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Einleitung: Der »Dritte Weg« auf dem Prüfstand:
Zur Geschichte, den aktuellen Auseinandersetzungen
und der Zukunft der kirchlich-diakonischen Arbeits-
verhältnisse

Es gehört zu den kaum zu überschätzenden Innovationen der deutschen
Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts, dass in einem hohen Maße regu-
läre Beschäftigungsverhältnisse von Kirchengemeinden und anderen kirch-
lichen sowie insbesondere diakonischen Anstellungsträgern geschaffen
worden sind. Insbesondere seit der Mitte der 1960er Jahre haben die Kir-
chen sowie Diakonie bzw. Caritas neben den klassischen Berufen vor allem
in der Verwaltung und im Bereich der sozialen Hilfe in erheblicher Weise
ihr Personal aufgestockt. Gegenwärtig arbeiten rund 200.000 Menschen bei
den evangelischen Landeskirchen und ihren Gemeinden sowie knapp über
400.000 Menschen im Bereich der evangelischen Diakonie, die Caritas be-
schäftigt etwas weniger als 450.000 Mitarbeitende, die katholische Kirche
rund 150.000 Menschen. Damit liegt ein wesentlicher Teil der »Welt der
Arbeit«1 in der unmittelbaren Verantwortung der Kirchen: Diakonie bzw.
Caritas und die Kirchen organisieren gegenwärtig rund drei Prozent aller
Beschäftigungsverhältnisse in der Bundesrepublik, die sie dem eigenen, so-
zialethisch begründeten Anspruch gemäß vorbildlich zu gestalten haben.

Das Leitbild für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ist in beiden Kir-
chen die sich aus dem umfassenden Sendungsauftrag der Kirchen ergeben-
de »Dienstgemeinschaft«. Daraus abgeleitet regeln die meisten Landeskir-
chen, die katholischen Bistümer sowie die diakonischen bzw. caritativen
Einrichtungen und Verbände die konkreten Arbeitsbedingungen in Ab-
grenzung zum allgemeinen Tarifrecht im Rahmen des sog. »Dritten We-
ges«. Speziell dieses Modell sowie generell die Gestaltung der »Arbeitswelt«
in den kirchlichen und diakonisch-caritativen Einrichtungen sind in jüngs-
ter Zeit vermehrt Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen sowie
kontroverser medialer Debatten geworden. In dem vorliegenden Band wer-
den mittels interdisziplinärer Zugänge sowie aus der Sicht unterschied-
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1. So in Anlehnung an das Motto der EKD-Synode von 1955 in Espelkamp »Die Kir-
che und die Welt der Arbeit«, welches durch diese Themenstellung einen Gegen-
satz bzw. eine Fremdheit von Kirche und Arbeitswelt, seinerzeit als industrielle
Arbeitswelt verstanden, statuierte. Vgl. Klaus von Bismarck (Hg.), Die Kirche und
die Welt der Arbeit, Espelkamp 1955.



licher Betroffenengruppen die kirchlichen und diakonischen Arbeitsbezie-
hungen, ihre rechtliche Ausgestaltung sowie nicht zuletzt das Leitbild der
»Dienstgemeinschaft« auf den Prüfstand gestellt. Die Beiträge sind vor-
nehmlich aus protestantischer Perspektive verfasst, ein Großteil der thema-
tisierten Herausforderungen lässt sich in ähnlicher Weise auf die katho-
lische Kirche übertragen, da gerade in diesem Feld die Gemeinsamkeiten
zwischen den Kirchen und ihren Sozialverbänden sehr groß sind.

Einen historischen Überblick über die Geschichte der kirchlichen und
diakonischen Arbeitsbeziehungen in der Zeit des 20. Jahrhunderts bietet
der Beitrag von Traugott Jähnichen. Ausgehend von einer Skizze der Ent-
wicklung der Beschäftigungsverhältnisse in Kirche und Diakonie werden
die durchaus unterschiedlichen Regelungen dieser Arbeitsverhältnisse seit
der Zeit der Weimarer Republik rekonstruiert. Einen besonderen Ein-
schnitt bedeutet die Zeit des Nationalsozialismus, sodass nach dem Zweiten
Weltkrieg vor dem Hintergrund der Gefährdungen der diakonischen Ar-
beit durch den totalitären NS-Staat – ähnliche Entwicklungen zeichneten
sich zudem früh in der SBZ bzw. in der DDR ab – das Bemühen der Kir-
chen um eine eigenständige Gestaltung der Arbeitsbeziehungen im Rah-
men des kirchlichen Selbstbestimmungsrechtes plausibel ist. Nicht zuletzt
vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist die allmähliche Ausgestaltung
eines eigenständigen »Dritten Weges« der Kirchen zu verstehen, wobei im
Bereich der evangelischen Kirchen von Beginn an auch andere, dem Tarif-
vertrag ähnliche Regelungen, zunächst in Schleswig-Holstein, später in
Nordelbien bzw. heute in der Nordkirche, implementiert wurden. Dabei
spielten jeweils unterschiedliche theologische und gesellschaftspolitische
Optionen eine erhebliche Rolle, wie es sich in den Debatten der 1970er
Jahre angesichts der Weiterentwicklung des »Dritten Weges« gezeigt hat.
Insgesamt lässt dieser Beitrag die Kontingenzen sowohl bei der Entwick-
lung wie auch bei der konkreten Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen in
Kirche und Diakonie deutlich werden, was im Blick auf die Herausfor-
derungen der Gegenwart einen gewissen Pragmatismus eröffnet. Die Ge-
staltung der Arbeitsrechtsregelungen sind in den evangelischen Kirchen
keine Frage des status confessionis, sondern müssen im Geist einer sozialen
Partnerschaft sachgemäß und menschengerecht gestaltet werden, wobei
das besondere kirchliche Arbeitsverhältnis, wie es durch den Begriff der
»Dienstgemeinschaft« thematisiert wird, angemessen zum Ausdruck ge-
bracht werden soll.

Der ekklesiologisch ausgerichtete Beitrag von Wolfgang Maaser setzt mit
einer kurzen historischen Rekonstruktion des Begriffs der Dienstgemein-
schaft ein und diskutiert sodann vor allem die Bedeutung und Grenze die-
ses Konzepts angesichts der seit den 1990er Jahren verschärften Konflikte
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um eine angemessene Deutung und entsprechende Konsequenzen aus die-
sem Leitbild. Konkrete personalpolitische Entscheidungen, wie die Frage
der Einstellung von Leiharbeitern, die Übernahme von Mitarbeitenden,
die nicht der evangelischen Kirche oder einer ACK-Kirche angehören, las-
sen die Frage nach der Bedeutung der Dienstgemeinschaft und entspre-
chender Loyalitätsverpflichtungen der Mitarbeiten in neuer Weise relevant
werden. Maaser unterscheidet zwischen einer subjektiven Dimension der
Dienstgemeinschaft, die im Blick auf die einzelnen Mitarbeitenden relevant
ist, und einer objektiven Dimension, welche die institutionelle Ebene in
den Blick nimmt. Bei der objektiven Dienstgemeinschaft steht somit die
Verfolgung des institutionellen Zwecks der Kirchen bzw. ihrer diakoni-
schen oder caritativen Einrichtungen im Mittelpunkt, sodass die objektive
Dienstgemeinschaft im Sinne eines Organisationsziels die individuelle Kir-
chenbindung der Mitarbeitenden – also die subjektive Dimension – nicht
unbedingt zur strikten Voraussetzung einer Einstellung macht. Maaser plä-
diert in seinem Beitrag dafür, dass die Kirchen ihr ekklesiologisches Ver-
ständnis prüfen und klären müssen, um auf dieser Grundlage eine an-
gemessene Deutung des Dienstgemeinschaftsgedankens zu präzisieren.
Als eine wesentliche Konkretion betont auch er sozialpartnerschaftliche
Motive, um im Sinn fairer Aushandlungsprozesse mit den Mitarbeitenden
für eine sachgemäße und menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedin-
gungen zu sorgen.

Auf dem Hintergrund langjähriger kirchlicher Leitungserfahrung setzt
sich Johannes Rehm mit den aktuellen Debatten um den »Dritten Weg«
auseinander. Er bewertet diese Debatten in erster Linie als »ideologisch ver-
hakte Funktionärsdebatten« von kirchlichen und diakonischen wie auch
von gewerkschaftlichen Funktionsträgern, welche das Selbstverständnis
kirchlicher Mitarbeitender verfehlt. Vielmehr gilt es, die Fokussierung auf
das Streitthema Streik zu überwinden. In seinem Beitrag plädiert er für ein
aus der Bekenntnistradition sich ableitendes Verständnis von Dienst-
gemeinschaft, das auf eine erneuerte Praxis abzielt. Kirchliche Arbeit gilt
es in seiner Besonderheit wahrzunehmen, die im Evangelium grundgelegt
ist, aber auch »gute Arbeit« im gängigen Sinn zu sein hat. Die »Dienst-
gemeinschaft« ist dafür ein Realsymbol, das nicht nur Postulat, sondern
selbstverständliche »Lebensform« von Mitarbeitenden in Kirche und Dia-
konie sein sollte. Nach Einschätzung Rehms bietet ein zeitgemäß weiterent-
wickelter »Dritter Weg« dafür bessere Rahmenbedingungen als mögliche
Alternativen.

Die bei Maaser angesprochene Herausforderung religiöser Pluralisie-
rung der Mitarbeitenden speziell in der Diakonie nimmt der Beitrag von
Johannes Eurich und André Ritter auf, die engagiert für eine interkulturelle
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und interreligiöse Öffnung bei der Gestaltung diakonischer Arbeitsverhält-
nisse plädieren. Der Rückgang kirchlicher Sozialisation einerseits sowie die
vor allem durch Migrationsprozesse bedingte Präsenz anderer Religionen
in Deutschland erfordert entsprechende interkulturelle und interreligiöse
Orientierungen in diakonischen Organisationen, wobei insbesondere das
Personalmanagement betroffen ist. Eurich und Ritter betonen prägnant
die Dienstorientierung des helfenden diakonischen Handelns, greifen in
diesem Horizont den Aspekt der Dienstgemeinschaft als Scharnier zwi-
schen theologischem Dienstverständnis und kirchlichem Arbeitsrecht auf,
betonen jedoch ebenfalls nachdrücklich, dass daraus nicht zwingend spezi-
fische arbeitsrechtliche Regelungen abgeleitet werden können. Insbesonde-
re auf der Handlungsebene erweist sich das Hilfehandeln als ein vieldeuti-
ges Geschehen, das nicht eindeutig theologischen Kriterien zugeordnet
werden kann und muss, sodass insbesondere die subjektiven Glaubens-
überzeugungen und Motivationen der Mitarbeitenden nicht zu eng durch
eine Kirchenbindung oder die ACK-Klausel bestimmt werden sollten.
Stattdessen plädieren beide Autoren für ein konstruktives Aufgreifen einer
interkulturellen Öffnung als einer wesentlichen Neuorientierung diakoni-
schen Handelns, wie es die Evangelische Kirche im Rheinland oder auch
das Diakonische Werk in Hessen-Nassau in entsprechenden Grundsatz-
überlegungen aufgezeigt haben. Im Rahmen dieser Öffnungsprozesse be-
steht eine wesentliche Aufgabe darin, das christliche Profil der jeweiligen
Einrichtung oder des entsprechenden Arbeitsfeldes deutlich zu machen.

In juristischer Perspektive sind die Urteile des Bundesarbeitsgerichts von
November 2012 zur Frage des Arbeitskampfrechts in Kirchen und diakoni-
schen Einrichtungen wegweisend, sie sind in der rechtswissenschaftlichen
Literatur jedoch hoch umstritten und werden kontrovers beurteilt.

Der Tübinger Arbeitsrechtler Hermann Reichold sieht in der Krise der
institutionell verfassten Kirchen insgesamt den tieferen Grund für die
schwindende Akzeptanz kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen. Er sieht die
Verfahren des sog. »Dritten Weges« durch die aktuelle Rechtsprechung
nicht in Frage gestellt, aber hält sie gleichzeitig für reformbedürftig. Zu
den Besonderheiten des deutschen Religionsverfassungsrechts gehört, dass
Religion nach der deutschen Verfassung als öffentliche, wenn auch nicht als
staatliche Angelegenheit verstanden wird. Die kirchliche Selbstbestim-
mung ist Bestandteil der korporativen Religionsfreiheit. Der kirchliche
Rechtsbegriff der Dienstgemeinschaft als Begründung der konsensualen
kollektiven Arbeitsrechtssetzung wurde erst jüngst vom Bundesarbeits-
gericht durch ein Grundsatzurteil bestätigt. Zur Struktur des »Dritten
Weges« gehört wesentlich das Kommissionenmodell einschließlich der er-
setzenden Zwangsschlichtung durch einen unabhängigen Schlichter. Der
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Vergleich zweiter und dritter Weg ergibt für Reichold keinen Vorteil für
Arbeitnehmerinteressen. Allerdings ist die kirchliche Arbeitsrechtssetzung
dahingehend weiterzuentwickeln, dass Gewerkschaften, die Mitglieder in
kirchlichen Einrichtungen haben, grundsätzlich in den Kommissionen
mitwirken können sollen.

Thomas Dieterich und Heide Pfarr plädieren demgegenüber in ihrem
Beitrag für eine Überwindung des »Dritten Weges« und sehen für die wei-
tere Entwicklung im Rahmen des Tarifvertragsgedankens zukunftsweisen-
de Tendenzen. Die Autoren beurteilen das Urteil des BHG als einen gelun-
genen Ausgleich der gewerkschaftlichen und der kirchlichen Position,
sodass weder die Koalitionsfreiheit der Gewerkschaften noch das Selbst-
bestimmungsrecht der Kirchen völlig verdrängt werden können, sondern
beide in einer Form zu beschränken sind, dass ein Ausgleich zwischen bei-
den Positionen möglich wird. Dementsprechend müssten aus ihrer Sicht
sowohl der »zweite« wie auch der »dritte« Weg jeweils entsprechend modi-
fiziert werden, um Formen einer konstruktiven Zusammenarbeit der Kir-
chen und ihrer diakonisch-caritativen Einrichtungen sowie der Gewerk-
schaften zu ermöglichen. Die Autoren stellen sodann die Reaktion der
Kirchen auf das Urteil im Blick auf Anpassungsregelungen für den »Dritten
Weg« dar, die aus ihrer Sicht jedoch insgesamt unzureichend sind, so dass
sich geringere Probleme ergeben würden, wenn die Kirchen den zweiten
Regelungsweg, also die tarifvertragliche Lösung, wählen würden, wobei je-
doch die Besonderheiten der kirchlichen Arbeitsverhältnisse anerkannt
werden müssen. Angesichts eines scharfen Wettbewerbs in bestimmten Be-
reichen diakonischen Hilfehandelns insbesondere mit privatwirtschaft-
lichen Anbietern sehen sie in der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
Tarifverträgen ein sozialpolitisch wesentliches Mittel, um einen angemes-
sen Sozialtarifvertrag zur Absicherung der Leistungen im sozialen Rechts-
staat zu ermöglichen.

Die von Dieterich und Pfarr aufgestellte Perspektive nimmt Gerhard
Wegner in seinem Beitrag auf, der die aktuellen Entwicklungen in Nieder-
sachsen rekonstruiert, wo Kirchen und Gewerkschaften im Sinne einer so-
zialen Partnerschaft die Arbeitsverhältnisse regeln und darüber hinaus im
Sinn einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung einen »Tarifvertrag Sozia-
les« begründen wollen. Wegner macht in seinem Beitrag nachdrücklich
deutlich, dass die Möglichkeit sozialpartnerschaftlicher Einigungen von
Kirche, Diakonie und Gewerkschaften angesichts der Bedeutung der kirch-
lichen Anbieter in diesem Bereich wesentlich die Zukunft der sozialen
Dienste in Deutschland prägen könnten. Durch die Entwicklung von kon-
sensorientierten Unternehmenskulturen im Bereich der Diakonie könnte
eine konsensorientierte Kooperation auch mit den Gewerkschaften auf-
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gebaut werden, wobei das Streikrecht durch ein von beiden Seiten akzep-
tiertes Schlichtungsverfahren funktional ersetzt werden sollte. Auf diese
Weise wären die Gewerkschaften ein legitimes Gegenüber bei der Aus-
handlung der Arbeitsbedingungen und gleichzeitig könnten die Kirchen
die Besonderheiten ihrer Arbeitsbedingungen im Rahmen des Leitbildes
der Dienstgemeinschaft, das natürlich von den Gewerkschaften anerkannt
werden müsste, zum Ausdruck bringen. Im Rahmen einer solchen kon-
sensorientierten Kooperation würden Streiks dann möglich bleiben – ähn-
lich wie es das Urteil des BAG zum Ausdruck bringt –, wenn die konsens-
orientierte Kooperation unterlaufen würde. Wegner hält ein solches Modell
für zukunftsweisend und in Einklang mit dem Arbeitsrechtsregelungs-
gesetz der EKD. Über diese Perspektive hinaus plädiert er für eine Erweite-
rung der Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitenden in diakonischen Ein-
richtungen. Grundsätzlich stellt er die bisher getroffenen Vereinbarungen
in Niedersachsen als eine zukunftsweisende Einlösung der von ihm skiz-
zierten Perspektive dar.

Auf den blinden Fleck Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie
macht Franz Segbers in seinem Beitrag aufmerksam. Dabei gehört das Ein-
treten für Mitbestimmungsrechte seit langem zum sozialethischen Profil
des Protestantismus. Trotzdem findet der stattfindende Rechtsformwandel
der Diakonie von gemeinnützigen Vereinen zu GmbHs bzw. zu Aktien-
gesellschaften statt, der nicht mit der Gewährung der entsprechenden Mitt-
bestimmungsrechte für die Beschäftigten einhergeht. Die unternehmens-
politische Steuerung diakonischer Unternehmen geschieht in Ausschüssen,
Aufsichtsräten bzw. ähnlichen Organen. Anhand der Analyse von Satzun-
gen Diakonischer Werke zeigt Segbers auf, dass Mitarbeitendenvertreter/
innen in diesen Gremien marginal oder gar nicht vertreten sind. Von einer
Parität auf der Betriebsebene kann in der Diakonie keine Rede sein, ebenso
fehlt eine Mitbestimmung auf der Unternehmensebene in der Diakonie.
Segbers kritisiert, dass dieses Defizit ethisch problematisch, aber auch öko-
nomisch-unternehmenspolitisch nachteilig sei. Auf dem Hintergrund sei-
ner Analyse macht Segbers sozialethische Kriterien geltend, nach denen
den eigenständigen Rechten von Arbeitnehmenden Rechnung zu tragen
und von einer Priorität der Arbeit gegenüber dem Kapital auszugehen sei.
Er plädiert für eine Reformierung des Dienstgemeinschaftsgedankens als
ethischen Wertbegriff, welcher als Gestaltungsaufgabe umzusetzen sei. Dies
erfordere eine Unternehmensrechtsreform der Diakonie, welche die Ar-
beitsfunktion eine Funktion eigenen Rechts sein lässt mit dem Ziel einer
Unternehmensverfassung, die ein Mehr an Mitbestimmung und Mitver-
antwortung ermöglicht.

In einem zweiten Block werden Stellungnahmen von Akteuren und
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kirchlichen wie politischen Verantwortungsträgern zum Thema präsen-
tiert.

Ein Beispiel gelingender Praxis des sog. »Dritten Weges« wird in dem
Beitrag von Gerhard Herberg vorgestellt. Er vertritt den Verband kirch-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bayern, welcher die Interessen
der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertritt. Der
vkm versteht sich als freier, organisierter Zusammenschluss kirchlicher
und diakonischer Mitarbeitender mit dem erklärten Ziel einer Verwirk-
lichung des Leitbilds Dienstgemeinschaft. Der Dritte Weg, so Herberg,
nimmt seinen Ausgang im alltäglichen Handeln vor Ort. Allerdings sind
häufig Information und Beteiligung von Mitarbeitendenvertretungen un-
zureichend. Vom vkm wird die kontinuierliche Arbeitsweise der Arbeits-
rechtlichen Kommissionen als vorteilhafter gegenüber Tarifverhandlungen
beurteilt. Die Funktionsfähigkeit des ARK-Modells hängt an der Dia-
logbereitschaft der Kommissionsmitglieder. Misslingt die Einigung von
Dienstnehmern und Dienstgebern, so erfolgt eine Schlichtung durch den
Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses. Für den Erfolg des Dritten We-
ges in Bayern können gewichtige Gründe ins Feld geführt werden, unver-
zichtbar dafür ist die Verbindlichkeit der Verhandlungsergebnisse. Neben
der Rahmensetzung auf Landesebene ist die örtliche Ebene für die Praxis
des Dritten Weges von größter Bedeutung, wo es beispielsweise eine Ver-
mengung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu vermeiden gilt.

Auch innerkirchlich war und ist der »Dritte Weg« nicht unumstritten.
Dies gilt vor allem für den kirchlichen Arbeitsbereich KDA. Im Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt gab es von seinen Anfängen her stets eine kriti-
sche Sicht des Dritten Weges, die im Beitrag von Thomas Löffler und
Klaus-Peter Spohn-Logé in klassischer Weise vertreten wird. Dieser kriti-
sche Vorbehalt gegenüber dem »Dritten Weg« rührt nicht zuletzt von der
Brückenfunktion, den der kda im Gegenüber von Kirchen und Gewerk-
schaften wahrzunehmen hat. Neben dem Plädoyer von Löffler und
Spohn-Logé gab und gibt es im Kontext KDA immer auch Stimmen für
einen sozialethisch weiterentwickelten Dritten Weg. In Anknüpfung an
die offizielle kirchliche Sozialverkündigung erblicken Löffler und Spohn-
Logé in den Gewerkschaften die Sachwalter für Arbeitnehmerinteressen
auch in Kirche und Diakonie und plädieren für die Aushandlung regulärer
Tarifverträge. Kritisch stellen sie den kirchlichen Symbolbegriff der
»Dienstgemeinschaft« als möglichen Mythos in Frage. Letztlich treten die
Autoren aber für eine sozialethisch verstandene Dienstgemeinschaft ein,
welche den Abschluss von Tarifverträgen nicht ausschließt. Als Problem-
lösung wird verwiesen auf die viel beachtete Broschüre des KDA »Für gute
und gerechte Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie«, welche einen
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Weg für Kirchen und Diakonie von der Konfrontation zur Kooperation
aufzuzeigen versucht. Die Autoren verweisen darauf, dass in den verschie-
denen Landeskirchen derzeit Dialog- und Veranstaltungsformate zum The-
ma stattfinden, die auf einen Perspektivwechsel im Anschluss an das Urteil
des Bundesarbeitsgerichts von 2012 hinzuweisen scheinen.

Aus der Perspektive der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nehmen Er-
hard Schleitzer und Berno Schuckart-Witsch zum Problemkreis »Dritter
Weg« Stellung. Dabei konzentrieren sie sich auf die Stellung der Diakonie
auf dem Sozialmarkt. Sie sehen die christlichen Wohlfahrtsverbände im
Sog einer Sachzwang-Logik der Finanzierbarkeit, die sie als Fehlentwick-
lung ansehen. Ihre Überlegungen nehmen ihren Ausgang beim BAG-Urteil
zum Streikrecht von 2012, das sie als Aufhebung eines generellen Streik-
verbots in kirchlichen Einrichtungen interpretieren. Die Autoren weisen
darauf hin, dass kirchliche Einrichtungen für nicht wenige Berufe und Tä-
tigkeiten Hauptanbieter sind und hauptsächlich über Länder, Kommunen
sowie durch Sozialversicherungsträger finanziert werden. Sie konstatieren
einen Trend zur Unterschreitung des tarifvertraglichen Niveaus des TVöD,
was auch mit der Bedeutungszunahme privater Anbieter auf dem Markt
zusammenhängt. Alle Beschäftigten trifft die Deregulierung von Arbeits-
bedingungen in der Sozialbranche, allerdings verfügen lediglich kirchliche
Arbeitgeber über die Möglichkeit Tarifvertrag und Streik zu verhindern.
Darin erblicken die Autoren einen Konkurrenzvorteil gegenüber anderen
Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes. Dem Zentralbegriff kirchlicher
Arbeitsrechtssetzung der »Dienstgemeinschaft« attestieren sie ein demo-
kratisches Defizit. Sie kritisieren die Praxis diakonischer Einrichtungen
einer Aufspaltung in Kern- und Randbelegschaften. Der Diakonie, ins-
besondere dem Verband der diakonischen Dienstgeber in Deutschlang
(VdDD) gilt der Vorwurf das kirchliche Arbeitsrecht zur Lohnabsenkung
zu nutzen. So erfolge immer stärker eine Orientierung an den Niedriglohn-
bereichen der privaten Wirtschaft. Die Forderung von Verdi nach dem
Streikrecht sei jedoch nicht als Angriff auf die Religionsfreiheit zu ver-
stehen.

Die Sicht der Institutionendiakonie bestimmt den Beitrag von Thomas
Eisenreich und Norbert Manterfeld. Sie weisen nachdrücklich daraufhin,
dass diakonische Unternehmen vor erheblichen betriebswirtschaftlichen
Herausforderungen stehen, weil sie Mitarbeitende fair entlohnen müssen,
Personalkosten refinanzieren und mit ihren Preisen auf dem sog. Sozial-
markt bestehen müssen. Jedenfalls sind diakonische Unternehmen einem
erheblichen Preis- und Qualitätswettbewerb ausgesetzt. Diese Wett-
bewerbssituation betrifft auch den Arbeitsmarkt, denn Mitarbeitende er-
warten angemessene Vergütung und achten auf die Qualität von Arbeits-
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bedingungen. Die Autoren sehen in dem Bundesarbeitsgerichtsurteil von
2012 eine Bestätigung des konsensualen Ansatzes neben dem Tarifvertrags-
system. Dieser Ansatz entspricht im besonderen Maße den Herausforde-
rungen des Bereichs der Daseinsvorsorge. Bei einem allgemein verbind-
lichen Tarifvertrag Soziales befürchten die Autoren eine Angleichung der
Bezüge nach unten zu Lasten der Mitarbeitenden. Ein Fremdpersonalein-
satz in diakonischen Unternehmen sei nicht grundsätzlich abzulehnen,
denn es ginge darum, Serviceleistungen durch marktgerechte Preise zu ver-
bessern. Mit dem Dritten Weg sei nach wie vor zu rechnen, allerdings be-
darf er der kontinuierlichen Bemühung aller Beteiligten.

Die Sichtweise des Diakonischen Werks Deutschland wird schließlich im
Beitrag von Jörg Kruttschnitt entfaltet. Ihm geht es im Zusammenhang des
diakonischen Arbeitsrechts um ein auf den Dialog ausgerichtetes Mit-
einander in der Diakonie. Er versteht die kirchliche Arbeitsrechtssetzung
als einen wertorientierten Weg, welcher der dialogischen Kultur diakoni-
scher Einrichtungen entspricht. Diese kommt auf den unterschiedlichen
Ebenen zum Ausdruck: bei der betrieblichen Mitbestimmung, die in der
Diakonie große Bedeutung hat, auf der Ebene der paritätisch besetzten Ar-
beitsrechtlichen Kommission bis hin zur verbindlichen Schlichtung als ge-
ordnetem Konfliktlösungsverfahren. Inzwischen sind neben dem Kommis-
sionsmodell auch kirchengemäße Tarifverträge möglich. Sowohl in Bezug
auf Tarifhöhe als auch in Bezug auf Tarifbindung ist der Dritte Weg ein
leistungsfähiger Weg. Auch Ausgliederungen führten in der Diakonie nicht
zu einem rechtlosen Raum. Die dialogische Arbeitsrechtssetzung in der
Diakonie stelle einen kirchengemäßen Weg dar. Die verbindliche Schlich-
tung sei als effektives Gegenmodell zum Arbeitskampf anzusehen. Aus
Sicht der Diakonie eröffnet das BAG-Urteil von 2012 Möglichkeiten, dass
es zu einer neuen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften kommen
könnte, was von der Diakonie ausdrücklich gewünscht wird. Jedenfalls sei
der Dritte Weg als eigenständiger und zukunftsfähiger Weg der Arbeits-
rechtssetzung anzusehen neben einem kirchengemäßen Zweiten Weg.

Kerstin Griese, die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales
im Deutschen Bundestag und gleichzeitig Beauftragte für Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion, stellt die Position der
SPD zur Thematik dar. Ausgehend von einer Erinnerung an das Godes-
berger Programm, das ein partnerschaftliches Verhältnis von Kirchen und
Sozialdemokratie proklamiert hat, betont sie vor allem die Perspektive, an-
gemessene Arbeitsbedingungen und Entlohnungsstrukturen in der Sozial-
branche durchzusetzen. Dementsprechend stehen die Fragen der Refinan-
zierung sozialer Arbeit im Fokus ihres Beitrages, die prinzipiell gemeinsam
von Gewerkschaften, Kirchen und auch der Sozialdemokratie durchgesetzt
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werden sollten. Hinsichtlich des Streits um das Streikrecht, immer wieder
Auslöser der Konflikte zwischen Kirchen, Diakonie und Gewerkschaften,
stellt Kerstin Griese den Beschluss des SPD-Parteikonvents von November
2012 dar, der – ähnlich wie die Position von Dieterich / Pfarr oder auch
Wegner – einen Ausgleich der Koalitionsfreiheit und des kirchlichen Selbst-
bestimmungsrechts aufzuzeigen versucht. Im diesem Sinn interpretiert sie
das BAG-Urteil vom November 2012 und plädiert für entsprechende Wei-
terentwicklungen des kirchlichen Arbeitsrechts. Die wesentliche Zielrich-
tung ihres Beitrages richtet sich auf einen allgemein verbindlichen Bran-
chentarif für die Bereiche Pflege und soziale Arbeit, um die in diesem
Bereich häufigen Phänomene von Lohndumping oder extrem hoher Ar-
beitsverdichtung durch eine menschengerechtere Gestaltung der Arbeits-
bedingungen zu überwinden. Dabei sieht sie die Kirchen in der Pflicht, eine
angemessene Wertschätzung ihrer Mitarbeitenden in dem Bereich des So-
zialen, wie es dem Grundgedanken der Dienstgemeinschaft entspricht, im
Blick auf die konkrete Gestaltung der Arbeitsverhältnisse umzusetzen.

Die unterschiedlichen Akteursperspektiven zeigen noch einmal die viel-
fältigen Aspekte und kontroversen Deutungen des Themas auf. Trotz dieser
Vielfalt zeichnen sich auch hier Suchbewegungen zwischen einem weiter-
entwickelten »Dritten Weg« und einem die kirchlichen Besonderheiten res-
pektierenden »Zweiten Weg« ab. Vermutlich wird die ohnehin bestehende
Pluralität der konkreten Arbeitsrechtsregelungsmechanismen in Kirche
und Diakonie in den nächsten Jahren zunehmen und es kommt zukünftig
darauf an, die jeweils besten Lösungen in spezifischen Kontexten zu iden-
tifizieren, um für Mitarbeitende möglichst gute und motivierende Arbeits-
bedingungen und damit auch für die Klienten diakonischer Dienste eine
gute und verlässliche Angebotsstruktur zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Dokumentationsteils dieses Jahrbuchs steht die Ver-
leihung des Klaus-von-Bismarck-Preises im Jahr 2014. Der Preis war aus-
geschrieben zum Thema »Inklusion und Arbeitswelt«, wobei die Stiftung
exemplarisch das Hotel Vinum in Trier sowie die gemeinnützige Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsgesellschaft Hephata ausgezeichnet hat. Das
Hotel Vinum, ein 2010 gegründetes Integrationshotel, verbindet in exem-
plarischer Weise professionelle Gastlichkeit und den Gedanken der Inklu-
sion. Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQG) Hephata
gilt als Pionierin in Fragen der Inklusion, wobei hier die Beschäftigungs-
quote von Menschen mit Behinderung bei über fünfzig Prozent liegt. Beide
ausgezeichneten Unternehmen zahlen den Lohn auf tariflicher Basis oder
ortsüblicher Entlohnung und sind somit gute Beispiele dafür, jedem Men-
schen mehr Chancen zu verleihen, da jeder Mensch gebraucht wird, egal ob
mit oder ohne Handicap. Die Präses der Synode der EKD, Irmgard
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Schwaetzer, hat in ihrem Festvortrag die gesellschaftspolitische und kirch-
liche Bedeutung der Inklusion profiliert herausgestellt. Das Ziel, ohne
Angst verschieden sein zu können, führt zu einer gleichberechtigten
Gemeinschaft von Menschen in Verschiedenheit. Dabei kann die Kirche
beispielhaft wirken, denn Inklusion ist – so Irmgard Schwaetzer – eine
theologische Selbstverständlichkeit und ein politisches Gebot. In ihren
Danksagungen betonen Carsten Stumpenhorst vom Hotel Vinum und
Pfarrer Christian Dopheide von der BQG Hephata die theologisch unmit-
telbar einleuchtende Selbstverpflichtung der Kirchen zur Inklusion, die al-
lerdings immer noch nicht so selbstverständlich ist, wie es sein sollte, und
für welche die beiden ausgezeichneten Unternehmen exemplarisch stehen.

Weitere Beiträge in der Dokumentation nehmen wichtige sozialethische
Aufgaben der evangelischen Kirche in den Blick. Das Verhältnis von Kirche
und Gewerkschaften entwickelt besonders dann für beide Seiten fruchtbare
Perspektiven, wenn gemeinsame Aufgaben identifiziert und benannt wer-
den können. Der ehemalige Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider und Ger-
hard Wegner haben in dem Beitrag »Teilhabe braucht Solidarität« auf
solche Gemeinsamkeiten hingewiesen und die gesellschaftspolitische Be-
deutung eines Zusammenwirkens der beiden unterschiedlichen Akteure
herausgestellt. Die in diesem Beitrag zum Ausdruck kommende Perspek-
tive ist in der jüngst veröffentlichten EKD-Denkschrift zu Themen der Ar-
beitswelt und der Rolle der Gewerkschaften »Solidarität und Selbstbestim-
mung« aufgenommen und vertieft worden. Es ist zu hoffen, dass diese
Denkschrift dazu beiträgt, konstruktive Dialoge und punktuell gemein-
same Initiativen zu stärken. Dass die soziale Verantwortung ein wichtiges
Feld der Evangelischen Kirche ist, zeigt nicht zuletzt die fünfte EKD-Studie
zur Kirchenmitgliedschaft. Auch wenn in manchen kirchlichen Stellung-
nahmen und Presse-Verlautbarungen über diese Studie der Akzent recht
einseitig auf die sog. religiösen Kernthemen und deren Bedeutung für die
Kirche gelegt wird, kann Gerhard Wegner in seinem Beitrag zum Stellen-
wert der Sozialethik eindrücklich und überzeugend aufzeigen, dass gerade
die der Kirchen stärker verbundenen Mitglieder ein soziales Engagement
der Kirche und der Diakonie erwarten und dass dieses Feld wesentlich zum
Profil des Protestantismus beiträgt. Schließlich wird der Vortrag zur Ver-
abschiedung von Harry Jablonowski aus seiner Tätigkeit beim SI der EKD
dokumentiert, der den Wandel der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten
thematisiert und in diesem Zusammenhang an die vielfältigen Aktivitäten
Jablonowskis erinnert in der Hoffnung, dass diese Themenfelder auch zu-
künftig in der evangelischen Kirche angemessen bearbeitet werden können.

Abgerundet wird das Jahrbuch wie immer mit einigen Rezensionen. Die
Rezensionen von Hans-Richard Reuter und Katharina Kleine Vennekate
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nehmen die im Jahrbuch thematisierten Fragen des kirchlichen Arbeits-
rechts, der Dienstgemeinschaft und des Umgangs mit der Pluralität inner-
halb der Diakonie auf und stellen weitere Positionen innerhalb des Protes-
tantismus zum Schwerpunktthema dar. Die Unternehmensethik ist in der
evangelischen Ethik bisher eher ein Stiefkind. Johannes Rehm zeigt in sei-
ner Rezension, dass mit der Dissertation von Sabine Behrendt ein grund-
legender Entwurf einer solchen Ethik vorliegt, der einer starke Rezeption in
der Diakonie wie in dem Bereich unternehmerischen Handelns generell
verdient hat.

Ein besonderer Dank der Herausgeber gebührt schließlich stud. theol. et
psych. Maximilian Schell, der sehr umsichtig und sorgfältig die Beiträge
Korrektur gelesen, die Anmerkungen formal angeglichen und das gesamte
Manuskript zum Satz vorbereitet hat.

Bochum /
Nürnberg im Frühjahr 2015

Traugott Jähnichen /
Johannes Rehm
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Beiträge zum Schwerpunktthema

Arbeitswelt Kirche – Überblick über die Geschichte der
Gestaltung der kirchlichen und diakonischen Arbeitsbeziehungen
während des 20. Jahrhunderts

Traugott Jähnichen

Einleitung

Die Kirchen und ihre diakonischen bzw. caritativen Einrichtungen zählen
heute zu den größten Arbeitgeberinnen in Deutschland. Die Gestaltung
dieser Arbeitsbeziehungen, die bis zum Ende der 1950er Jahre nur wenig
die Aufmerksamkeit der Parteien, geschweige denn einer breiteren Öffent-
lichkeit gefunden hat, ist seit der quantitativen und qualitativen Expansion
kirchlich-diakonischer Arbeitsverhältnisse vor allem seit den späten 1960er
Jahren immer mehr in den öffentlichen Focus gerückt. Die in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg und vor allem während der frühen 1970er Jahre
entwickelten Arbeitsrechts-Regelungsmechanismen des sog. »Dritten
Weges« sind unter den stark veränderten Bedingungen am Ende des
20. Jahrhunderts wiederholt Gegenstand juristischer Auseinandersetzun-
gen und öffentlicher Diskussionen geworden. Dies gilt insbesondere für
die Zeit seit den 1990er Jahren, in denen eine Vermarktlichung bedeuten-
der Bereiche der sozialen Arbeit politisch durchgesetzt worden ist. Für die
Kirchen stellt sich somit die Herausforderung, diesen Teil der Arbeitswelt
glaubwürdig in Einklang mit den eigenen wirtschafts- und sozialethischen
Maximen zu gestalten und auf diese Weise öffentliche Reputation zu ge-
winnen oder in der Gefahr zu stehen, diese zu verspielen.

In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, auf der Grundlage eines
knappen Überblicks über die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen im
kirchlichen und diakonischen Bereich die historische Entstehung dieser
spezifischen Arbeitsrechtsregeln nachzuzeichnen, ihre theologische Be-
gründungsfigur der »Dienstgemeinschaft« zu diskutieren und nach Per-
spektiven einer theologisch verantworteten Weiterentwicklung zu fragen.
Die Kernthese dieses Beitrages zielt darauf, zwischen dem normativen Kon-
zept der »Dienstgemeinschaft« und den rechtlichen Regelungen des »Drit-
ten Weges« zu differenzieren und nach möglichen Zuordnungen von nor-
mativem Selbstverständnis und rechtlichen Ausgestaltungen zu fragen.
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I. Überblick über die Personalentwicklung in Kirche und Diakonie
während des 20. Jahrhunderts

Traditionell konzentrieren sich Untersuchungen über das Personal der Kir-
chen auf Geistliche sowie Angehörige von geistlichen Gemeinschaften. Da-
neben spielen die klassischen Berufe des Küsters, des Lehrers und des Or-
ganisten, vor dem 20. Jahrhundert bisweilen in Personalunion, sowie eine
kleinere Anzahl von Juristen eine hervorgehobene Rolle. Seit den Anfängen
der modernen Diakonie zu Beginn des 19. Jahrhunderts und speziell seit
1848 im Rahmen der »Inneren Mission« entwickelte sich in neuer Weise
das Arbeitsfeld sozialen Hilfehandelns im kirchlichen Kontext, das zu-
nächst von Ehrenamtlichen sowie insbesondere von Diakonissen und Dia-
konen getragen wurde, deren Ämter während des 19. Jahrhunderts durch
geistliche Gemeinschaften im Protestantismus neu institutionalisiert wor-
den sind. So gehörten zur Jahrhundertwende um 1900 rund neunzig Pro-
zent des gesamten Pflegepersonals in Deutschland einer geistlichen Ge-
meinschaft oder einem religiösen Orden an.

Durch den seit 1900 verstärkt betriebenen Aufbau eines öffentlichen
Krankenhauswesens sowie vermehrter Einrichtungen anderer freier Träger
in Ergänzung und z.T. Konkurrenz zu den konfessionellen Einrichtungen
sank der Anteil Angehöriger geistlicher Gemeinschaften am Pflegeper-
sonal, er betrug zu Beginn des Ersten Weltkriegs aber immer noch rund
siebzig Prozent. Die konfessionellen Einrichtungen selbst blieben weiterhin
stark von den Ordensangehörigen bzw. den Diakonissen und Diakonen
geprägt, im Bereich der »Inneren Mission« umfasste der Anteil von sog.
»regulär« Beschäftigten z.B. im Jahr 1920 lediglich zehn Prozent des ge-
samten Personalbestandes. Allerdings stieg dieser Anteil ungeachtet der
historischen Brüche der deutschen Geschichte kontinuierlich an, sodass
gegen Ende der 1950er Jahre bei der Caritas rund die Hälfte, im Bereich
des Protestantismus bei der Inneren Mission und dem Evangelischen Hilfs-
werk nur noch etwas weniger als ein Drittel Angehörige von Orden oder
geistlichen Gemeinschaften gewesen sind.

Überblickt man somit die Veränderungen der Struktur des Personals von
Innerer Mission bzw. Diakonie sowie Caritas während des 20. Jahrhun-
derts,1 ist ein grundlegender Wandel kennzeichnend. Bis zum Beginn der
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1950er Jahre – im Katholizismus noch mehr als ein Jahrzehnt länger – do-
minierten Angehörige geistlicher Gemeinschaften oder anderes theo-
logisch gebundenes Personal in den entsprechenden Einrichtungen, wäh-
rend im Bereich des Protestantismus seit den frühen 1950er Jahren die
Anzahl der durch Vertragsverhältnisse Beschäftigten erstmals die theo-
logisch bestimmten Statusgruppen übertraf. War somit in den mehr als
100 Jahren der Geschichte der Inneren Mission zuvor die Präsenz von Dia-
konissen und Diakonen in den evangelischen Einrichtungen kennzeich-
nend, wandelte sich die Entwicklung seit dem Beginn der Bundesrepublik
und speziell in der Wachstumsphase seit den 1960er Jahren grundlegend.
Während speziell die Zahl von Diakonissen vor dem Hintergrund ver-
änderter gesellschaftlicher Bedingungen und vor allem eines gewandelten
Frauenbildes immer mehr abnahm und heute im Bereich des Diakonischen
Werkes der EKD weniger als 1 Prozent ausmacht, stieg die Zahl der ver-
traglich Beschäftigten nicht zuletzt angesichts der »goldenen Jahre« der So-
zialstaatsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland enorm an. Weil so-
wohl relativ wie absolut die theologisch gebundenen Mitarbeiter immer
mehr zu einer kleinen Minderheit geworden sind, tragen nunmehr Mit-
arbeitende in vertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnissen wesent-
lich die Arbeit der Diakonie.2

Parallel zu diesen Strukturveränderungen der Mitarbeitenden im Be-
reich der evangelischen Diakonie ist die enorme quantitative Ausweitung
der Beschäftigten speziell seit Mitte der 1960er Jahre prägnant und spiegelt
den Boom der sozialen Arbeitsfelder wie den Bedeutungszuwachs per-
sonennaher Dienstleistungen insgesamt wider. Lag die Beschäftigtenzahl
der Einrichtungen der Inneren Mission nach dem Ersten Weltkrieg bei
knapp 50.000 Mitarbeitenden, so stieg diese Zahl in den folgenden vier
Jahrzehnten relativ kontinuierlich – von der Sondersituation des Zweiten
Weltkrieges abgesehen – bis zum Ende der 1950er Jahre auf ca. 120.000
Hauptamtliche im Bereich der evangelischen Diakonie an. Bereits Ende
der 1960er Jahre überschritt die Anzahl der Beschäftigten die Zahl von
200.000 und hat sich bei etwas über 400.000 Beschäftigten seit dem Jahr
2000 eingependelt. Im Vergleich zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
ist dies nahezu eine Verzehnfachung des Personalbestands.

Mit diesen Wandlungsprozessen sind nicht zuletzt gravierende öko-
nomische Herausforderungen verbunden, da die Personalausgaben in den
Bereichen sozialer Dienstleistung den weitaus größten Teil der Kosten ver-
ursachen. Während die Angehörigen der geistlichen Gemeinschaften in
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2. Vgl. hierzu insgesamt das Kapitel »Der Traditionsabbruch der sozial-caritativen
Gemeinschaften«, in: T. Jähnichen u. a. (Hg.), Caritas und Diakonie, 101ff.



der Regel keine Löhne, sondern den sprichwörtlichen »Gotteslohn« – d.h.
neben freier Kost und Unterkunft nur ein Taschengeld sowie die Aussicht
auf eine Absicherung im Alter in den sog. Feierabendhäusern – erhielten,
waren und sind die übrigen, sog. »freien« Mitarbeitenden im Rahmen re-
gulärer Vertragsverhältnisse beschäftigt. Zumeist wurden sie bis zur Expan-
sion des Sozialstaates in der Mitte der 1960er Jahre »kärglich«3 entlohnt,
weshalb in den konfessionellen Einrichtungen speziell seit der Nachkriegs-
zeit bis zum Ende der 1960er Jahre ein chronischer Mitarbeitendenmangel
vorherrschte. Angesichts dieser Situation hat sich auch die ÖTV im Bereich
kirchlicher Mitarbeiter nur wenig engagiert und diesen Bereich als ein
kaum relevantes Aktionsfeld eingeschätzt.4

Die stark positive Beschäftigungsentwicklung seit den 1960er Jahren
ging folglich mit einem enormen Anstieg der Personalausgaben im Bereich
der Diakonie einher, was durch die steigenden Qualifikationen – seit dem
Beginn der 1970er Jahre zumeist ein Fachhochschulabschluss – und ent-
sprechenden Eingruppierungen verstärkt wurde. In der Expansionsphase
des bundesdeutschen Sozialstaates konnte dies auf der Grundlage des sog.
Kostendeckungsprinzips relativ komfortabel bewältigt werden, indem die
realen Personal- und Sachkosten häufig direkt an die Kostenträger weiter-
gegeben wurden. Dementsprechend hat diese Entwicklung zunächst kaum
die Notwendigkeit eines betriebswirtschaftlichen Personal- und Kosten-
managements nach sich gezogen. Allerdings hat sich die Situation seit den
ersten Kostendämpfungsmaßnahmen speziell im Gesundheitswesen be-
reits am Ende der 1970er Jahre deutlich verändert. Vor allem aber erfolgte
mit dem Pflegeversicherungsgesetz von 1995 eine Neuorientierung der
bundesdeutschen Sozialpolitik, die sich seither im Sinn einer Output-Ori-
entierung nach Fallpauschalen und anderen ökonomischen Steuerungs-
instrumenten richtet, sodass die Anbieter sozialer Leistungen im Blick auf
die Organisation, Planung und Durchführung ihrer Dienste eigenverant-
wortlich kalkulieren und nicht zuletzt die Personalkosten erwirtschaften
müssen.

Diese weithin parallel verlaufende Entwicklung einer quantitativen Aus-
weitung und einer qualitativen Veränderung des Personalbestandes ins-
besondere seit dem Ende der 1960er Jahre in Verbindung mit neuen öko-
nomisch orientierten Steuerungsmechanismen der bundesdeutschen
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3. Anton Rauscher, Die Eigenart des kirchlichen Dienstes, Würzburg 1983, 21.
4. Gerhard Grethlein, Entstehungsgeschichte des Dritten Weges, in: Zeitschrift für

evangelisches Kirchenrecht 37, 1992, 1-27, hier 11, berichtet, dass die ÖTV in Bay-
ern Ende der 1950er Jahre eine Anregung kirchlicher Mitarbeiter zur Stärkung der
Zusammenarbeit abgelehnt habe, da dieser Arbeitsbereich der ÖTV seinerzeit we-
nig relevant erschien.



Sozialpolitik haben spätestens seit Mitte der 1990er Jahre die Diakonie un-
widerruflich vor die Herausforderung eines ökonomisch reflektierten, effi-
zienten und zunehmend an Marktbedingungen orientierten Wirtschaftens
gestellt, was z.T. auch die Arbeitsbeziehungen verändert und in diesem Zu-
sammenhang die Konflikthaftigkeit der Arbeitsrechtsregelungen verstärkt
hat, deren Legitimation dementsprechend vermehrt in Frage gestellt wor-
den ist.

In der Tendenz ähnlich entwickelten sich die unmittelbar kirchlichen
Beschäftigungsverhältnisse, wobei es hier in der Zeit der 1960er und 1970er
Jahre im Kontext einer zunehmenden Bürokratisierung5 kirchlicher Ent-
scheidungsprozesse und eines relativ starken Anstiegs der Kirchensteuer-
einnahmen zu einer deutlichen Ausweitung der in der Verwaltung Beschäf-
tigten kam.6 Gegenwärtig sind im Bereich der evangelischen Landeskirchen
rund 200.000 Mitarbeitende beschäftigt, mit einer leicht abnehmenden
Tendenz.

II. Ansätze der Regelung der kirchlichen und diakonischen Arbeits-
verhältnisse in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg

Auf der Grundlage einer Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen durch
die Entwicklung eines kollektiven Arbeitsrechtes in der Weimarer Republik
kam es auch zu ersten Formen einer systematischen Regelung der kirch-
lichen und der diakonischen Arbeitsverhältnisse. Die Weimarer Verfassung
gewährte erstmals eine umfassende Koalitionsfreiheit – Artikel 159 der
Weimarer Reichsverfassung (WRV) – und stellte das bereits im November
1918 von den Sozialparteien geschaffene Tarifvertragssystem auf eine recht-
liche Grundlage (vgl. Art. 165 WRV). Hinzu kam im Februar 1920 die Ver-
abschiedung des Betriebsrätegesetzes, das den Betriebsräten verschiedene
Mitbestimmungsrechte, vor allem im sozialen Bereich, einräumte.

Auf der Grundlage dieser allgemeinen Rechtsentwicklung schlossen
auch Gremien der evangelischen Kirche Tarifverträge mit ihren Arbeitneh-
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5. Vgl. Gerhard Rau, Demokratisierung und Bürokratisierung. Zwei Programm-
begriffe der Kirchenreform nach 1960, in: G. Rau / H.-R. Reuter / K. Schlaich, Das
Recht der Kirche. Bd. II: Zur Geschichte des Kirchenrechts, Gütersloh 1995, 377-
407.

6. Vgl. hierzu Wilhelm Damberg / Rosel Oehmen-Vieregge / Sebastian Tripp, Wie de-
mokratisch kann Kirche sein? Strukturelle Transformationsprozesse in westdeut-
schen Landeskirchen und Diözesen von 1949 bis 1989, in: Schweizer Zeitschrift
für Religions- und Kulturgeschichte 101, 2007, 465-503, insbesondere 475-485.



mern ab. So stimmte im Mai 1919 die Berliner Stadtsynode einem Tarif-
vertrag mit den Berliner Friedhofsarbeitern zu, die mehrheitlich in einer
sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaft für Gärtnereiarbeiter orga-
nisiert waren.7 In ähnlicher Weise wurden Tarifverträge mit sog. Bürohilfs-
arbeitern abgeschlossen, ferner kam es im Fall des Scheiterns tariflicher
Einigungen zu Streiks und Schlichtungen.8 Im Bereich der Inneren Mission
gründeten die nicht einer geistlichen Gemeinschaft angehörenden Beschäf-
tigten einen Verband von Berufsarbeiterinnen, die sich einerseits von den
Gewerkschaften und ihren Kampfformen distanzierten, andererseits aber
im Blick auf Löhne, Arbeitszeiten sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkei-
ten die Interessen ihrer Mitglieder effektiv zu vertreten versuchten.9 Ins-
gesamt lässt sich somit eine große Bandbreite der Selbstorganisation kirch-
licher und diakonischer Mitarbeitender von berufsständischen Verbänden
bis hin zu kampfbereiten Gewerkschaften feststellen. Interessant ist, dass in
der Weimarer Zeit keine Sonderstellung kirchlicher und diakonischer Be-
schäftigter postuliert wurde und die Beschäftigten nichtsdestotrotz »ihre
Arbeit als Teil des kirchlichen Auftrages«10 verstanden haben.

Tiefgreifende Veränderungen des Arbeitsrechtes im Sinn weitgehender
Einschränkungen und Aufhebungen der Rechte der abhängig Beschäftigten
setzte die NS-Regierung mit dem Verbot der Gewerkschaften im Mai 1933
und der Übertragung quasi-feudaler, am Führerprinzip ausgerichteter
Strukturelemente durch das »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit«
am 20.1. 1934 durch. Grundlegend sollte das durch »Gemeinwohl-
formeln«11 legitimierte, harmonistisch im Sinn der »Volksgemeinschaft«
interpretierte Führer-Gefolgschafts-Modell die Arbeitsbeziehungen be-
stimmen. Zwar wurden sog. Vertrauensmänner als Beschwerdeinstanz
gegen Entscheidungen des »Betriebsführers« zugelassen, insgesamt wurden
mit diesem Gesetz die autoritär-patriarchalischen Führungsmuster des
19. Jahrhunderts restauriert. Folgenreicher für die Arbeit der Inneren Mis-
sion wurde das im März 1934 auf dem o.g. Gesetz basierende »Gesetz zur
Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben«, das die
Besonderheiten des öffentlichen Dienstes thematisierte. In diesem Gesetz
findet sich erstmals die bis heute für das kirchliche Arbeitsrecht grund-
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7. Vgl. Susanne Schatz, Arbeitswelt Kirche. Mitbestimmung und Arbeitsbeziehungen
kirchlicher Beschäftigter in der Weimarer Republik, Frankfurt a.M. u. a. 1999, 91ff.

8. Vgl. A. a.O., 108ff.
9. Vgl. A. a.O., 160ff.

10. Schatz, 341.
11. Vgl. Wolfgang Maaser, Das Konzept und die Idee der Dienstgemeinschaft zwischen

1934-1952, in: J. Eurich / W. Maaser, Diakonie in der Sozialökonomie. Studien zu
Folgen der neuen Wohlfahrtspolitik, Leipzig 2013, 308-370, hier 310ff.



legende Formel der »Dienstgemeinschaft«12: »Der Führer sorgt für das
Wohl der Beschäftigten. Diese haben ihm die in der Dienstgemeinschaft
begründete Treue zu halten und eingedenk ihrer Stellung im öffentlichen
Dienst in ihrer Diensterfüllung allen Volksgenossen Vorbild zu sein.«13 Die
Formel der Dienstgemeinschaft wurde »damit zum Distinktionsmerkmal
des öffentlichen Dienstes«14 und konnte auch von der Inneren Mission po-
sitiv rezipiert sowie, etwa durch Fritz von Bodelschwingh, als eine der
christlichen Ethik im Grundsatz entsprechende Auffassung verstanden
werden.15 Nach und nach nahm man den Begriff der Dienstgemeinschaft
in diesem Sinn in die während der NS-Zeit erlassenen Dienstordnungen
der Inneren Mission auf.

Eine weitere strukturelle Veränderung der Arbeit und des Selbstver-
ständnisses der Inneren Mission erbrachte die Abwehr eines 1939 forcier-
ten und letztlich gescheiterten Gesetzesentwurfes mit der Zielsetzung der
Übertragung der gesamten freien Wohlfahrtspflege an einen NS-Staats-
kommissar. In dieser Situation erhielt die Innere Mission die kirchenoffi-
zielle Anerkennung als »Wesens– und Lebensäußerung der evangelischen
Kirche« in Verbindung mit der Erklärung, dass die in ihr verbundenen
Einrichtungen und Werke zum »›Bestandteil‹ der DEK«16 zu rechnen sind,
wobei letztlich der 1937 von DC-Reichskirchenminister Kerrl verfassungs-
widrig als Leiter der Kirchenkanzlei der DEK eingesetzte Friedrich Werner
durch einen entsprechenden Erlass die Gleichschaltung der Inneren Mis-
sion verhinderte.17 Damit wurde eine »stärkere juristische Bindung der In-
neren Mission an die Weisungskompetenzen der Kirchenkanzlei und des
Geistlichen Vertrauensrat«18 festgeschrieben. Die »Konstellation, dass ein
erklärter Gegner der Bekennenden Kirche wie Friedrich Werner im Ergeb-
nis die Innere Mission vor der Gleichschaltung durch die nationalsozialis-
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12. Vgl. die grundlegenden Arbeiten von Maaser, Konzept und Hermann Lührs, Kirch-
liche Dienstgemeinschaft. Genese und Gehalt eines umstrittenen Begriffs, in: Kir-
che und Recht 13, 2007, 220-246, der die juristischen Aspekte stärker beleuchtet.

13. §2.2 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Be-
trieben, zitiert nach: Maaser, Konzept 316.

14. A. a.O., 317.
15. Vgl. A. a.O., 322 f.
16. Jochen-Christoph Kaiser, Sozialer Protestantismus im 20. Jahrhundert. Beiträge zur

Geschichte der Inneren Mission 1914-1945, München 1989, 452.
17. »Erst das Ende der Ausschüsse, die Nichtanerkennung kirchenleitender BK-Ersatz-

gremien durch den Staat, das Scheitern der Kirchenwahlen und der Übergang
reichskirchlicher Entscheidungsbefugnisse an die Kirchenkanzlei der DEK ließen
die Innere Mission tatsächlich näher an die verfasste Kirche heranrücken.« Kaiser,
452.

18. A. a.O., 224.



tische Volkswohlfahrt« bewahrte und eine stärkere Verknüpfung von Dia-
konie und verfasster Kirche begründete, »ist ein exzeptionelles Beispiel für
historische Kontingenz.«19

III. Gesellschaftspolitische und kirchliche Neuordnungen der
Arbeitsbeziehungen nach 1945

Die Wiederherstellung der Arbeitnehmerrechte stand nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges im Zentrum gesellschaftspolitischer Neuordnungsplä-
ne. Bereits auf dem ersten Gewerkschaftskongress der britischen Zone im
März 1946 forderte Hans Böckler im Blick auf die wirtschaftspolitische
Neuordnung den »allergrößten Einfluss der Arbeitnehmer«20, der sich in
weitreichenden Mitbestimmungsregelungen niederschlagen sollte. Dieses
Ziel wurde im Grundsatz zunächst auch von allen alliierten Besatzungs-
mächten verfolgt, wie das am 10.4. 1946 vom Alliierten Kontrollrat erlasse-
ne Gesetz Nr. 22 zeigt, welches die rechtliche Stellung der nach Kriegsende
häufig spontan neu gebildeten Betriebsräte durch Rahmenbestimmungen
festlegte. Weitere Regelungen bezüglich der konkreten Befugnisse der Be-
triebsräte überließ das Gesetz internen Betriebsvereinbarungen. Sowohl die
Arbeitgeber- wie auch die Gewerkschaftsseite erarbeiteten daraufhin Mus-
terverträge. Solche Regelungen wie auch das Gesetz Nr. 22 waren vor-
läufiger Art und sollten durch eine spätere gesamtdeutsche Gesetzgebung
endgültig geklärt werden.

Als die Gewerkschaften auf der Grundlage dieses Gesetzes Ausführungs-
bestimmungen auch für kirchliche und diakonische Einrichtungen erstell-
ten und versuchten, in diesen Einrichtungen Betriebsräte zu bilden, kam es
zu einem ersten Konflikt zwischen Kirchen und Gewerkschaften nach
1945. Die Innere Mission und einzelne Landeskirchen bedrängten die Kir-
chenkanzlei, sich für Ausnahmebestimmungen im kirchlichen Bereich ein-
zusetzen.21 Dieses Vorgehen hatte in einigen Regionen Erfolg, in anderen
Bereichen – nicht nur, aber insbesondere in der sowjetischen Besatzungs-
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19. Maaser, Konzept 358.
20. Protokoll der ersten Gewerkschaftskonferenz vom März 1946 in Hannover, Han-

nover 1946, 19.
21. Die folgenden Ausführungen sind eine überarbeitete und gekürzte Fassung von:

Traugott Jähnichen, »Dass die Kirche hierbei allen berechtigten sozialen Anforde-
rungen … nachkommt, ist selbstverständlich.«. Das arbeitsrechtliche Sonderrecht
der Kirchen, in: J. Klute / F. Segbers (Hg.), »Gute Arbeit verlangt ihren gerechten
Lohn«. Tarifverträge für die Kirchen, Hamburg 2006, 58-68.



zone – wurden unter Mitwirkung der Gewerkschaften Betriebsräte ge-
wählt. Aus Protest gegen diese Entwicklung beschloss eine Tagung von Ver-
tretern der früheren Vereinigung Evangelischer Arbeiter- und Gewerk-
schaftssekretäre – diese waren vor 1933 in der christlichen Gewerkschafts-
bewegung beheimatet – am 18. Februar 1948 in Wuppertal die Gründung
einer »Gewerkschaft der Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst«. Diese Ver-
einigung, die in der britischen und französischen Zone allerdings nur rund
5.000 Mitglieder organisieren konnte, betonte in erster Linie ihre welt-
anschauliche Differenz zum sich bildenden Deutschen Gewerkschaftsbund
und trat gemeinsam mit den Dienststellen der Inneren Mission und einzel-
nen Landeskirchen für ein kirchliches Sonderrecht ein.22

Eine ungewollte Vorreiterrolle im Blick auf die weitere Entwicklung kam
den evangelischen Kirchen in der DDR zu. Auf der Grundlage der ersten
DDR-Verfassung von 1949, die den Kirchen in den Artikeln 41-46 weit-
reichende Rechte – u. a. den Status von Körperschaften des öffentlichen
Rechtes mit der Erhebung von Kirchensteuern – garantierte,23 sowie in Ab-
weichung und Modifikation der staatlichen Arbeitsrechtsgesetzgebung er-
ließen die evangelischen Landeskirchen in Thüringen, Sachsen und Berlin-
Brandenburg Gesetze bzw. Anordnungen, nach denen Mitarbeitervertre-
tungen in kirchlichen Dienststellen und Betrieben ohne unmittelbare Ein-
wirkung des Staates oder der Gewerkschaften eingerichtet werden sollten.
Damit ergab sich auf dem Gebiet des kirchlichen Arbeitsrechtes eine Neue-
rung: »Die Kirche regelt eine Materie selbständig, die bereits Gegenstand
staatlicher Gesetzgebung gewesen ist.«24

Für die westlichen Landeskirchen wuchs ein entsprechender Handlungs-
druck im Jahr 1950, als in der Bundesrepublik die Verabschiedung eines
Betriebsverfassungsgesetzes diskutiert und vorbereitet wurde, wie es Bun-
deskanzler Adenauer bereits in seiner ersten Regierungserklärung vom
20.9. 1949 versprochen hatte. Im Sinne der Tarifautonomie überließ die
Bundesregierung zunächst die Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen den
Verhandlungen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Aufgrund
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22. Vgl. das Rundschreiben Nr. 4 des Ausschusses der früheren Vereinigung evangeli-
scher Arbeiter- und Gewerkschaftssekretäre vom 16. März 1948, in: Evangelisches
Zentralarchiv Berlin, Bestand 2/284.

23. Vgl. die entsprechenden Beiträge von R. Goeckel und J. Heise in dem Sammelband:
G. Heydemann / L. Kettenacker (Hg.), Kirchen in der Diktatur, Göttingen 1993.

24. »Vermerk über die Besprechung mit den Lohn-, Tarif- und Schlichtungsreferenten
der Länder über kirchliche Arbeitsverhältnisse« am 26. Oktober 1950 in Rhöndorf,
verfasst von Konsistorialpräsident Gefaeller. Als Anlage eines Schreibens der Kir-
chenkanzlei der EKD von OKR von Harling an die Leitungen der deutschen Evan-
gelischen Landeskirchen inWestdeutschland vom 14. November 1950 verschickt, 1.



weit auseinander liegender Positionen der beiden Sozialparteien schaltete
sich seit dem Frühjahr das neugeschaffene Bundesarbeitsministerium in
diesen Prozess ein und entwickelte seinerseits einen Entwurf für ein »Ge-
setz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb«. An dieser
Stelle des Gesetzgebungsprozesses schaltete sich die Kirchenkanzlei der
EKD ein, um nunmehr gegenüber der Bundesregierung die kirchliche
Rechtsauffassung zu vertreten, die Mitbestimmungsregelungen in den
kirchlichen Arbeitsbereichen selbständig regeln zu wollen. Der Präsident
der Kirchenkanzlei der EKD Brunotte richtete am 12.06.1950 ein entspre-
chendes Schreiben an den Bundesarbeitsminister. Ohne den in Arbeit be-
findlichen Gesetzesentwurf genau zu kennen, brachte er das kirchliche An-
liegen wie folgt vor: »Der kirchliche Dienst unterscheidet sich allgemein
und grundsätzlich von der Arbeit in einem wirtschaftlichen Betriebe. Allen
im Kirchendienst Beschäftigten ist gemeinsam die innere Ausrichtung auf
die kirchliche Arbeit und die Bindung an den Auftrag, den die Kirche von
ihrem Herrn erhalten hat. […] Das gilt nicht nur für die in der Seelsorge
und dem diakonisch-missionarischen Dienst tätigen Kräfte, sondern ganz
allgemein auch für die kirchlichen Arbeiter und Angestellten. Diese kön-
nen daher nicht den Arbeitskräften in wirtschaftlichen Betrieben gleich-
gestellt werden.«25 Aufgrund der nunmehr betonten Besonderheiten des
kirchlichen Dienstes sowie mit Verweis auf die im Grundgesetz gewährte
Selbständigkeit der Kirchen forderte Brunotte, dass es der Kirche überlas-
sen bleiben muss, »das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in den
kirchlichen Betrieben selbst zu regeln.«26 Dieser Rechtsanspruch wurde
mit der selbstverpflichtenden Zusage verbunden, dass »die Kirche hierbei
allen berechtigten sozialen Anforderungen gegenüber den bei ihr Beschäf-
tigten in vollem Umfange nachkommt«.27 Im Juli 1950 riet Brunotte so-
dann in einem Schreiben an die Leitungen der Evangelischen Landeskir-
chen in Westdeutschland und den Zentralausschuss der Inneren Mission
dazu auf, dort, wo vereinzelt Gewerkschaften oder Betriebsrats-Organisa-
tionen sich als Vertretung der kirchlichen Bediensteten legitimierten,
rechtliche Regelungen und entsprechende Maßnahmen zu vermeiden, um
eine einheitliche Regelung für alle westlichen Landeskirchen in Absprache
mit den politischen Stellen erreichen zu können.28
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25. Brief der Kirchenkanzlei der EKD an den Bundesarbeitsminister vom 12. Juni
1950, Nr. 10834.VI. Aktennotiz 4/2.2.

26. Ebd.
27. Ebd.
28. Vgl. Schreiben der Kirchenkanzlei der EKD an die Leitungen der deutschen Evan-

gelischen Landeskirchen in Westdeutschland/nachrichtlich an den Zentralaus-
schuss für die Innere Mission vom 10. 7.1950, in: Archiv Kirchenkanzlei, AZ: 4/2.2.



IV. Etappen zur rechtlichen Begründung des kirchlichen Sonder-
rechts zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen

Mit der Vorlage eines Entwurfes der Bundesregierung für ein »Gesetz über
die Neuordnung der Beziehungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in
den Betrieben« vom Herbst 1950 entwickelte sich eine neue Dynamik der
kirchlichen Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess. In einem
Schreiben vom 3.10.1950 verwies Brunotte insbesondere auf den §106,
wonach das Gesetz »keine Anwendung auf die Beteiligung und Mitbestim-
mung der Arbeiter des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes« finden sollte.
Dementsprechend sollte, so die zutreffende Vermutung Brunottes, die »Be-
teiligung und Mitbestimmung« der Arbeitnehmer dieser Arbeitsbereiche
»der Regelung durch ein besonderes Gesetz vorbehalten«29 bleiben. Des
Weiteren wies Brunotte auf den §98 des Entwurfs hin, wonach die sach-
lichen Aufgaben und Befugnisse der Betriebsräte »für Betriebe, die im we-
sentlichen politischen, gewerkschaftlichen, konfessionellen, karitativen,
künstlerischen oder ähnlichen Bestrebungen dienen«30 nicht gelten, »so-
weit die Eigenart dieser Betriebe es bedingt«.31 Brunotte hielt diese Aus-
nahmebestimmungen für zureichend und sah »die Berücksichtigung der
besonderen kirchlichen Verhältnisse in dem Entwurf genügend gewährleis-
tet.«32 Allerdings wurde diese Auffassung durch andere Vertreter der Kir-
chenkanzlei, von einzelnen Landeskirchen und von der Inneren Mission
modifiziert, da in den jeweiligen Ausnahmebestimmungen die kirchlichen
Einrichtungen in eine Linie mit kommunalen und anderen Dienststellen
gesetzt wurden, ohne dass explizit die rechtliche Autonomie der Kirchen
bei der Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse genannt wurde. Dementspre-
chend ging das Bemühen der Kirchenjuristen sowie der Akteure der Kir-
chenkanzlei in den nächsten Monaten dahin, bei den politischen Stellen
Verständnis für die besondere kirchliche Rechtsposition zu finden und
von vorneherein entsprechende Änderungen zu veranlassen. Diesem Ziel
diente wesentlich ein erstes Gespräch des Konsistorialpräsidenten der
EKD-Kirchenkanzlei Gefaeller, der im Rahmen einer Tagung der Lohn-,
Tarif- und Schlichtungsreferenten der Länder am 26.10.1950 ein Referat
über die besonderen arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Kirchen und deren
Autonomie im Bundesarbeitsministerium halten konnte. Gefaeller stellte
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29. Ebd.
30. Ebd.
31. Ebd.
32. Ebd.



hier die unterschiedlichen Gruppen kirchlicher Arbeitnehmer vor, verwies
auf eine vorläufige Arbeitnehmervertretungsordnung der EKD vom
12. Oktober 1949 und betonte mit Verweisen auf kirchliche Juristen sowie
die allgemeine Verfassungsrechtsdiskussion, dass die Kirchen ihre Lehre
wie ihre Ordnung selbständig und autonom in allen Bereichen regeln
könnten und insofern die Rechtsetzung der Kirche keine vom Staat abge-
leitete Gesetzgebungsgewalt darstellte, sondern »Äußerung einer ur-
sprünglichen und selbständigen, rechtsschöpferischen Kraft«33 sei.

In der Aussprache über das Referat Gefaellers wurde von den Referenten
der Länder insbesondere die Schrankenbestimmung »im Rahmen des für
alle geltenden Gesetzes« eingebracht, wobei Gefaeller die Position vertrat,
dass »nur absolut zwingende Interessen des deutschen Gesamtvolkes […]
zu einer Einengung der kirchlichen Autonomie führen«34 dürften. In die-
sem Sinn betonte er, dass alle kirchlichen Arbeitnehmer – ungeachtet der
konkreten Tätigkeit – unter das kirchliche Sonderrecht fielen. Angesichts
mehrerer kritischer Anfragen an diese Position wies die Niederschrift des
Treffens, die von der Kirchenkanzlei der EKD an die Landeskirchen mit
einem Anschreiben vom 14.11. 1950 weitergeleitet wurde, warnend darauf
hin, dass die Gesprächspartner von Seiten des Staates »mit unseren Auffas-
sungen über die Autonomie der Kirche sehr unvollkommen vertraut wa-
ren«35 und es dementsprechend darauf ankäme, entsprechende Gespräche
zur Verdeutlichung des kirchlichen Rechtsstandpunktes fortzusetzen.

In der Folgezeit betrieb die Kirchenkanzlei beharrlich dieses Ziel und es
gelang schließlich unter Federführung der Kirchenkanzlei, eine Bespre-
chung im Bundesarbeitsministerium am 5.6.1951 zu organisieren, die für
die gesetzgeberische Durchsetzung der kirchlichen Position bahnbrechend
werden sollte. Zum Erfolg dieser Besprechung trug wesentlich bei, dass
Vertreter fast aller Kirchen und Freikirchen anwesend waren und eine ein-
heitliche Position vertraten.36 Von staatlicher Seite waren Vertreter des
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33. Vermerk über die Besprechung mit den Lohn-, Tarif- und Schlichtungsreferenten
der Länder über kirchliche Arbeitsverhältnisse am 26. Oktober 1950 in Rhöndorf,
a. a.O., 2.

34. Ebd.
35. Schreiben OKR von Harling/EKD-Kirchenkanzlei an die Leitungen der Evangeli-

schen Landeskirchen vom 14.11.1950.
36. Vgl. Bericht über die Besprechung beim Bundesarbeitsministerium in Bonn am

5.6. 1951. Als Anlage einem Schreiben des Präsidenten der Kirchenkanzlei Brunot-
te vom 2. Juli 1951 an die Leitungen der deutschen Evangelischen Landeskirchen
in Westdeutschland, die Mitglieder des Rates der EKD, das Zentralbüro des Hilfs-
werkes in Stuttgart, den Centralausschuss für Innere Mission in Bethel und in
Berlin, die Bruderunität Bad Boll, den Bund Reformierter Kirchen in Deutschland
und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen beigefügt. Kirchenkanzlei, Buch



Bundesarbeitsministeriums, des Bundesjustizministeriums, des Bundes-
innenministeriums und des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen an-
wesend. Die Vertreter der Ministerien waren gegenüber den kirchlichen
Positionen durchaus zurückhaltend, insbesondere der Vertreter des Bun-
desarbeitsministeriums Steinmann betonte die allgemeine Bedeutung der
Sozialgesetzgebung. Auf der Grundlage eines Gutachtens des kirchenrecht-
lichen Instituts der EKD in Göttingen37 betonte man – etwa im Blick auf
den Kündigungsschutz – den Gesichtspunkt der Allgemeinheit sozialpoli-
tischer Regelungen, da es sich hier nicht um »einen Eingriff in die wesens-
gemäß eigenen Angelegenheiten der Kirchen, sondern um den Schutz
sozialer Interessen«38 handelte. Demgegenüber sahen die Vertreter der Kir-
chen in dem Entwurf für das Betriebsverfassungsgesetz eine Angelegenheit,
die in die Ordnung der Kirchen eingriff und dementsprechend den Beson-
derheiten des kirchlichen Dienstes überlassen bleiben müsste. Auf die kri-
tische Anfrage, inwieweit man von einer Besonderheit des kirchlichen
Dienstes bei einfachen und mechanischen Verrichtungen (Schreibkräfte,
Reinigungspersonal u. a.) sprechen könnte, nannten die Kirchenvertreter
zwei Argumente, welche schließlich auch die Vertreter des Bundesarbeits-
ministeriums überzeugten:

1. Die Kirchenkanzlei der EKD wies mit Nachdruck auf die besondere
Situation in den östlichen Gliedkirchen hin, wo es den Kirchen gelungen
war, eine eigene Regelung ohne staatliche Mitwirkung und Eingriffe her-
beizuführen. Diese Rechtsposition dürfte in keiner Weise durch eine Rege-
lung in der Bundesrepublik in Frage gestellt werden.

2. Die Vertreter der übrigen Bundesministerien erkannten den Stand-
punkt der Kirchen ohne jede Einschränkung als berechtigt an, insbesonde-
re da der Verfassungsreferent im Bundesjustizministerium Geiger nach-
drücklich herausstellte, »dass die Ordnung des kirchlichen Dienstes ohne
Rücksicht auf die Art der Dienstleistung im Einzelnen den Kirchen über-
lassen bleiben müsse, und dass gesetzliche Bestimmungen, die eine grund-
sätzliche Beschränkung dieser Freiheit darstellen würden, verfassungswid-
rig sein würden.«39

Aufgrund dieser Überlegungen stimmten auch die Vertreter des Bundes-
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Nr. 12910.V. Bei der Besprechung fehlten lediglich Vertreter der israelitischen Kul-
tusgemeinschaft und der Freikirchlichen Evangelischen Gemeinschaft, die einge-
laden waren, jedoch keine Vertreter entsandten.

37. Dieses Gutachten wurde von der Kirchenkanzlei in einem Rundschreiben an die
Landeskirchen und die diakonisch-missionarischen Werke vom 29.3. 1951 unter
der Nr. 1162.V. versandt.

38. Bericht über die Besprechung vom 5.6. 1951, a. a.O., 2.
39. Ebd.



arbeitsministeriums der kirchlichen Rechtsposition zu und man einigte
sich gemeinsam auf Änderungen in dem Entwurf für das Bundesverfas-
sungsgesetz. So sollte in §98 des Entwurfs das Wort »konfessionellen« –
im Rahmen einer Aufzählung besonderer öffentlicher u. a. Dienste – gestri-
chen werden und in §106 hinter Abs. 1 ein neuer Absatz eingefügt werden:
»Das Gesetz findet ferner keine Anwendung auf die Beteiligung und Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer der Religionsgemeinschaften und ihrer
Einrichtungen, die kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken
dienen, unbeschadet ihrer Rechtsform.«40

Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen konnte Brunotte bereits am
2.7. 1951 den Vertretern von Landeskirchen und Innerer Mission mitteilen,
dass das Bundesarbeitsministerium neue Vorlagen für das Betriebsverfas-
sungsgesetz ausgearbeitet habe, in denen die vollkommene Ausklamme-
rung der Kirchen aus den Gesetzesbestimmungen im Sinne der Bespre-
chung vom 5.6. 1951 beantragt worden sei. Der in der Besprechung vom
5.6. ebenfalls verabredete Brief der EKD an den Bundeskanzler und an den
Bundesminister für Arbeit wurde am 12.6. 1951 von Otto Dibelius als dem
Vorsitzenden des Rates der EKD versandt, wobei als Begründung der be-
sonderen kirchlichen Bedingungen neben dem Hinweis auf das kirchliche
Selbstbestimmungsrecht (vgl. Art. 140 GG) insbesondere die Erfahrungen
der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus und die Gefahren, »die den
Religionsgesellschaften von totalitären Staaten drohen können«41, heraus-
gestellt wurden. Aus diesen Gründen, so Dibelius weiter, »muss die Kirche
auf dem uneingeschränkten Recht, den kirchlichen Dienst in freier, ihren
Wesensgesetzen entsprechender Selbstverantwortung regeln zu können,
unbedingt bestehen.«42 Ungeachtet dieser Rechtsposition betonte Dibelius,
dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften die sozialpolitische Tendenz
des geplanten Betriebsverfassungsgesetzes sehr wohl bejahen, allerdings
eine mögliche »Einwirkung kirchenfremder Gesichtspunkte«43 unbedingt
vermeiden wollen. Dibelius schloss den Brief, indem er betonte, dass die
genannten Überlegungen auch für kirchliche Arbeitsfelder in gemeinnüt-
zigen und mildtätigen Werken der Kirche Geltung haben müssen. Aden-
auer bestätigte in seinem Antwortschreiben vom 6.7. 1951 die kirchliche
Rechtsposition, die er »sowohl aus Gründen der kirchlichen Autonomie
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40. A. a.O., 2 f.
41. Schreiben von Bischof Otto Dibelius an den Bundeskanzler und an den Bundes-

minister für Arbeit vom 12. Juni 1951 betr.: Entwurf zum Bundesverfassungsgesetz
vom 12. Juni 1951, in: Evangelisches Zentralarchiv Berlin, Bestand 2/350.

42. Ebd.
43. Ebd.



wie auch aus politischen Gründen in vollem Umfang«44 für berechtigt hielt
und versprach, sich in der Fraktion der CDU/CSU dafür einzusetzen, dass
dem kirchlichen Wunsch im weiteren Gesetzgebungsverfahren Rechnung
getragen würde.

Aufgrund dieser Interventionen gelang es schließlich, die in der Bespre-
chung vom 5.6. 1951 vereinbarten Veränderungen im Betriebsverfassungs-
gesetz, das am 19.7. 1952 verabschiedet wurde, zu verankern.45 Eine erneu-
te Bestätigung der kirchlichen Rechtsposition erbrachten die Diskussionen
um das Personalvertretungsgesetz im Jahr 1954, das entsprechende Rege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes für öffentliche Verwaltungen und
Betriebe festlegte. In diesem Gesetz wurde in §82 Abs. 2 des Entwurfs für
die zweite Lesung im Bundestag eine dem BetrVerfGesetz entsprechende
Passage aufgenommen: »Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Reli-
gionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtun-
gen unbeschadet deren Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige Ordnung
eines Personalvertretungsrechts überlassen.« Anlässlich der Diskussion
über diesen Passus im Unterausschuss Personalvertretung am 20.9. 1954
in Bonn wurden die kirchlichen Vertreter im Rahmen einer Anhörung be-
fragt, welche Regelungen der Mitarbeiterbeteiligung von ihnen umgesetzt
worden seien. Angesichts der Pluralität der Landeskirchen verweis man auf
einzelne Landeskirchen, welche förmliche Kirchengesetze zur Mitarbeiter-
vertretung erlassen hatten, während andere dies auf dem Verordnungsweg
geregelt hatten. Im Blick auf die Innere Mission betonte man die rechtliche
Selbständigkeit der verschiedenen Anstalten und Einrichtungen, wobei die
Innere Mission jedoch bereits 1951 Richtlinien zur Bildung von Mitarbei-
terausschüssen in den Dienststellen, Anstalten und Einrichtungen erlassen
hatte, die inhaltlich den von den evangelischen Landeskirchen in der DDR
erlassenen Regelungen entsprachen. Zudem hatte die Innere Mission wie
auch der Caritasverband eine arbeitsrechtliche Kommission gebildet. Zur
inhaltlichen Begründung dieser eigenständigen Rechtsregelung verwies der
zuständige Referent auf den Gedanken der Dienstgemeinschaft, der die Be-
sonderheiten des kirchlichen Dienstes angemessen beschreiben würde.46
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44. Schreiben von Bundeskanzler Adenauer an den Vorsitzenden des Rates der EKD,
Bischof Dibelius vom 6. Juli 1951, in: Evangelisches Zentralarchiv Berlin, Bestand
2/350.

45. Der in dem Entwurf als §106 Abs. 2 eingefügte Passus, der kirchliche und dia-
konisch-missionarische Werke vom Betriebsverfassungsgesetz ausnimmt, wurde
in dem schließlich verabschiedeten Gesetz als §81 Abs. 2 aufgenommen.

46. Bericht Eichholz in: Kurzprotokoll der 15. Sitzung des Unterausschusses Personal-
vertretung vom 20.9.1954 in Bonn, Deutscher Bundestag (27/9) Unterausschuss
Personalvertretung, Protokoll Nr. 15, 10.



Als weitere Besonderheit nannte man die hohe Zahl von Diakonissen und
Diakone, die in den Einrichtungen tätig und in die Bildung von Mitarbei-
terausschüssen einbezogen seien.

Generell verstand man die Dienstgemeinschaft der diakonischen An-
staltsträger als spezifische Selbstverpflichtung: »Gerade aus dem Geist der
Dienstgemeinschaft heraus sind wir nicht bestrebt, weniger als die anderen
zu tun.«47 Allerdings kann schwerlich davon gesprochen werden, dass die-
ser hohe Anspruch tatsächlich durch die Regelungen im kirchlichen Be-
reich bzw. durch die Richtlinien der Inneren Mission realisiert worden ist.
Nach §8 der Richtlinien der Inneren Mission werden lediglich Vorschlags-
rechte für die Gestaltung des Dienstes, Anhörungsrechte bei Einstellungen
und Entlassungen von Mitarbeitern sowie nicht näher spezifizierte Betei-
ligungsrechte bei der Anwendung von Arbeitsvertragsrichtlinien, der
Weiterbildung, der Unfallverhütung u.a. eingeräumt. Im Vergleich zu den
Mitbestimmungsrechten des Betriebsverfassungs- wie auch des Personal-
vertretungsgesetzes sind diese Rechte somit wenig substanziell.

V. Die »Dienstgemeinschaft« als theologisch normatives Leitbild
der kirchlichen und diakonischen Arbeitsbeziehungen

Die Kirchen haben im Ergebnis in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
erstmalig ein eigenständiges Arbeitsrecht geschaffen und sich damit eine
weitgehende Autonomie bei der Gestaltung der diakonischen und kirchli-
chen Arbeitsbeziehungen gesichert. Theologisch wurde und wird dieses
Modell mit dem Leitbild der Dienstgemeinschaft legitimiert, das sich –
nach der Verankerung in den Dienstordnungen der Inneren Mission in
der NS-Zeit auf der Grundlage der »Dienstgemeinschaft« der öffentlichen
Verwaltung – nunmehr als Selbstbeschreibung und Begründung für die
spezifisch kirchlichen Arbeitsverhältnisse seit den frühen 1950er Jahren
nachweisen lässt. Aufschlussreich ist hierbei, dass der Begriff zunächst in
kirchenrechtlichen Zusammenhängen entwickelt worden ist und erst spät
eine theologische Interpretation erfahren hat. So findet sich in den theo-
logischen Lexika nach 1945 der Begriff »Dienstgemeinschaft« jeweils in kir-
chenrechtlichen Kontexten oder unter den Stichworten »Kirchliche Mit-
arbeiter« bzw. »Kirchliche Berufe«. Als eigenständiges Stichwort ist
erstmals in der vierten Auflage der RGG der Begriff »Dienstgemeinschaft«
eingeführt worden. Auch hier wird vorrangig auf die rechtliche Dimension
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47. A. a.O., 18.



des Begriffs eingegangen und nur ganz allgemein herausgestellt, dass so-
wohl in der römisch-katholischen wie in den evangelischen Kirchen mit
dem Begriff Dienstgemeinschaft »das Besondere des Miteinanders« der be-
ruflich und ehrenamtlich Tätigen in der Kirche bezeichnet werden soll.48

Eine grundlegende Interpretation der Konzeption der Dienstgemein-
schaft ist zu Beginn der 1950er Jahre im evangelischen Kirchenrecht – vor
allem durch den Kirchenjuristen Werner Kalisch – entwickelt worden. Ka-
lisch stellte auf der Grundlage der garantierten Selbständigkeit der Kirchen
die Legitimität eines eigenständigen kirchlichen Dienst- und Arbeitsrech-
tes heraus und bezog sich in diesem Zusammenhang auf den Gedanken der
Dienstgemeinschaft: »Das in allen noch so verschiedenen Funktionen des
einen Dienstes in der Kirche und ihren Werken lebendige Bezeugen der
frohen Botschaft verbindet alle darin Stehenden zu einer großen Gemein-
schaft des Dienstes. Mit dieser vorgegebenen Dienstgemeinschaft (im Ori-
ginal hervorgehoben, TJ) ist der Kirche aufgegeben die Gestaltung eines
eigenständigen kirchlichen Dienstrechts für alle kirchlichen Dienstzweige
als einer kircheneigenen Angelegenheit.«49 Während der Tarifvertrag, so
die weitere Argumentation Kalischs, konflikttheoretisch zu verstehen ist,
besteht im kirchlichen Arbeitsfeld dieser Interessengegensatz und damit
auch die Möglichkeit eines Streikes oder einer Aussperrung nicht, »weil
Christus der Herr der Kirche ist und alle Diener der Kirche im Dienste
Christi stehen.«50 Die kirchliche Dienstgemeinschaft ist in dieser Perspek-
tive durch eine gemeinschaftliche Willensausrichtung gekennzeichnet, wel-
che zu der Welt wirtschaftlichen Handelns mit den Interessengegensätzen
und der Ausbeutung der Arbeitskraft, welche durch Tarifverträge begrenzt
werden sollen, in einem strikten Gegensatz steht. Bei der Festlegung der
Löhne und Arbeitsbedingungen im kirchlichen Dienst geht es vielmehr da-
rum, »im brüderlichen Einvernehmen und in vollem Einverständnis mit
den Mitarbeitervertretungen«51 entsprechende Richtlinien für Arbeitsver-
träge zu erarbeiten.

Eine theologische Begründung des Gedankens der Dienstgemeinschaft
wird von Kalisch nicht geliefert. Es ist vor dem Hintergrund seiner Biogra-
phie naheliegend,52 dass er die Vorstellungen der Dienstgemeinschaft aus

37

Arbeitswelt Kirche

48. Vgl. Peter von Tiling, Art. Dienstgemeinschaft, in: RGG, 4. Aufl., Bd. II, Tübingen
1998, 840.

49. Werner Kalisch, Grund- und Einzelfragen des kirchlichen Dienstrechts, in: Zeit-
schrift für Evangelisches Kirchenrecht, 2. Bd., 1952, 32.

50. A. a.O., 57 f.
51. A. a.O., 58.
52. Kalisch legte 1940 eine juristische Dissertation vor, die sich mit der öffentlich-

rechtlichen Stellung der Pfarrer im Bereich der evangelischen Kirche der altpreußi-



der NS-Zeit im Blick auf den öffentlichen Dienst sowie die Dienstordnun-
gen der IM nunmehr im Blick auf die kirchlichen und gesellschaftlichen
Bedingungen der frühen Bundesrepublik modifiziert hat. Für viele kir-
chenleitende Theologen nach 1945 dürften in dem Begriff »Dienstgemein-
schaft« ferner Anspielungen auf die dritte und die vierte These der Barmer
Theologischen Erklärung zu hören sein. Der Verweis auf Jesus Christus als
den Herrn der Gemeinde, die »mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ord-
nung«53 das Herr-Sein Christi zu bezeugen hat, sowie die Abweisung der
Vorstellung, dass kirchliche Ämter Herrschaftsverhältnisse begründen, da
alle Ämter ihre Legitimation in der »Ausübung des der ganzen Gemeinde
anvertrauten und befohlenen Dienstes«54 finden, können durchaus in einer
gewissen Analogie zu den kirchenrechtlichen Ausführungen Kalischs ver-
standen werden. In diesem Sinn kann man in dem Begriff der »Dienst-
gemeinschaft« den Versuch sehen, ein normativ geprägtes, theologisches
Leitbild, das in der Barmer Theologischen Erklärung anklingt und grund-
gelegt werden kann, kirchen- und arbeitsrechtlich zu konkretisieren.
Dennoch bleibt die kritische Anfrage, dass es sich bei den theologischen
Deutungen der »Dienstgemeinschaft« weithin um eine nachträgliche
»Theologisierung«55 rechtlicher Kategorien handelt und die Aufgabe der
Umcodierung eines ursprünglich im NS-Kontext verankerten Begriffs be-
steht. In der weiteren Diskussion um die Entwicklung des kirchlichen und
diakonischen Arbeitsrechts wurde der Begriff zumeist ohne theologische
Näherbestimmungen im Sinn der Ausführungen Kalischs verwendet und
in kirchlichen Stellungnahmen erst in den 1980er Jahren von den Kirchen
in der DDR im Horizont ihres Selbstverständnisses als »Lern-, Glaubens-
und Dienstgemeinschaft« sowie von der EKD im Kontext der Studie
»Christsein gestalten« präzisiert.56
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schen Union befasst, wobei er die öffentlich-rechtliche Stellung der Pfarrer und die
sich daraus ableitenden Treuepflichten, durch den Treueid zum Ausdruck gebracht,
im Einklang mit den Erlassen von Hans Kerrl, NS-Reichsminister für kirchliche
Angelegenheiten, zu legitimieren versuchte. Vgl. Werner Kalisch, Die öffentlich-
rechtliche Stellung des preußischen evangelischen Pfarrers vom allgemeinen Land-
recht bis zur Gegenwart, Halle 1940. Auf diesen biographischen Hintergrund hat
ausführlich erstmals Maaser, Konzept, 350-354 hingewiesen.

53. These 3 der Barmer Theologischen Erklärung, in: Karl Barth, Texte zur Barmer
Theologischen Erklärung, hg. v. M. Rohkrämer, Zürich 1984, 3.

54. Vierte These der Barmer Theologischen Erklärung, a. a.O., 4.
55. So die Kritik von Lührs, 17.
56. Christsein gestalten. Eine Studie zum Weg der Kirche, hg. vom Kirchenamt im

Auftrag des Rates der EKD, Gütersloh 1986.



VI. Die Entwicklung eines eigenständigen kirchlichen Arbeitsrechts
und der »nordelbische Sonderweg« zum Abschluss von
Tarifverträgen

Nachdem der Rat der EKD im Jahre 1955 angesichts der Neugründung
christlicher Gewerkschaften durch einzelne katholische Arbeitnehmerver-
bände sich eindeutig für die Einheitsgewerkschaft und die Mitarbeit von
Christen in den DGB-Gewerkschaften ausgesprochen hatte,57 kam es zu
einer Neubelebung der Gespräche zwischen dem DGB und der EKD sowie
einzelnen Gliedkirchen. Insbesondere in der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Schleswig-Holsteins, deren Synode mit dem Beschluss eines
entsprechenden Kirchengesetzes bereits am 9.2. 1951 die Kirchenleitung
ermächtigt hat, Verhandlungen mit den Gewerkschaften zum Abschluss
von Tarifverträgen aufzunehmen, äußerte man, obwohl alle übrigen EKD-
Gliedkirchen diesen Beschluss heftig kritisiert hatten, vermehrt den
Wunsch, weitere Gespräche mit dem Ziel einer Klärung der entsprechen-
den theologischen und gesellschaftlichen Grundfragen aufzunehmen. Die
schleswig-holsteinische Landeskirche gewann mit Heinz-Dietrich Wend-
land den seinerzeit renommiertesten evangelischen Sozialethiker, der auf
ihren Wunsch hin im Jahr 1957 ein theologisch-ethisches Votum zur Frage
von Tarifverträgen im kirchlichen Bereich erarbeitet hat. In der Einleitung
stellt das Votum fest, dass die schleswig-holsteinische Initiative »vom
Standpunkt evangelischer Sozialethik in der gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Situation […] dankbar begrüßt werde«58 und betont die Notwendig-
keit der Überwindung der »alten Ressentiments«59 auf beiden Seiten. Ins-
besondere würdigt das Votum den Beitrag der Gewerkschaften zum
sozialen Frieden und ihre notwendige Rolle als Gegengewicht gegen die
Arbeitgeberseite, wobei der Tarifvertrag als konkreter Ausdruck dieses
Friedenswillens der Sozialparteien bezeichnet wird: »Einen solchen Tarif-
vertrag seitens der Kirche ablehnen, würde bedeuten, dass in der Kirche
eine Sozialstruktur künstlich aufrechterhalten würde, die der allgemein ge-
sellschaftlichen Ordnung und ihren Grundlagen widerspricht.«60 Auch die

39

Arbeitswelt Kirche

57. Entschließung des Rates der EKD zur Neubildung christlicher Gewerkschaften, in:
Die Mitarbeit 4, 1956, 31.

58. Votum des Instituts für christliche Gesellschaftswissenschaften in der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität Münster zur Frage eines Tarifvertrags der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins mit dem Verband
kirchlicher Arbeitnehmer, der ÖTV, der DAG u. s.w. vom 2.5. 1957 in: Klute / Seg-
bers, 95.

59. Ebd.
60. A. a.O., 96.



Autonomie der Kirche sieht das Votum auf diese Weise nicht gefährdet,
wenn deutlich zwischen den im engeren Sinn geistlichen Ämtern in der
Kirche und den eher »technischen Hilfsdiensten«61 unterschieden werde.
Darüber hinaus kommt nach Auffassung des Votums dem Abschluss eines
Tarifvertrages zwischen der Kirche und den Gewerkschaften eine grund-
sätzliche sozialethische Bedeutung zu, da auf diese Weise die »Anerken-
nung der sozialen und rechtlichen Mündigkeit des Arbeitnehmers« und
damit seine Würdigung als »Partner bei der beiderseitigen Festlegung der
Arbeitsbedingungen«62 ernst genommen würden.

Als Reaktion auf dieses Votum sowie zur Fortführung des Dialogs mit
dem DGB setzte der Rat der EKD im Jahr 1957 eine Kommission zum
Thema ein, deren Ergebnis die am 12.3. 1959 publizierten »Leitsätze betref-
fend Abschluss von Tarifverträgen für Arbeitnehmer in der Kirche« war.
Gemäß dieser Leitsätze sollte eine Regelung getroffen werden, die sowohl
dem Wesen der kirchlichen Dienstgemeinschaft wie auch den Anliegen der
Mitarbeitenden entspricht, so dass die Arbeitnehmer im kirchlichen Be-
reich durch neu zu schaffende Organe vertreten sein müssen, um unter
der beiderseitigen Bedingung eines Verzichts auf Streik und Aussperrung
tarifvertragsähnliche Vereinbarungen auf dem Verhandlungswege an-
zustreben. Die Leitsätze schließen mit der Perspektive, dass für die Gestal-
tung solcher Arbeitsbedingungen paritätisch besetzte, »besondere Instan-
zen«63 zu schaffen sind.

Letztlich ließ sich die schleswig-holsteinische Landeskirche in ihren Pla-
nungen von dem Votum Wendlands bestimmen und es kam zum Ab-
schluss eines entsprechenden Tarifvertrages zwischen den Gewerkschaften
ÖTV und DAG sowie kirchlichen Mitarbeiterverbänden und der schles-
wig-holsteinischen Landeskirche am 3.5. 1960. Diese Regelung wurde in
der Rechtsnachfolge von der fusionierten Nordelbischen Kirche übernom-
men und gilt gegenwärtig in der abermals fusionierten Nordkirche mit der
Ausnahme des Sprengels Pommern. Im Rahmen eines speziellen Tarifver-
trags verzichten die kirchlichen Dienstgeber sowie die Gewerkschaften je-
weils auf die Instrumente von Streik und Aussperrung und sind bisher seit
1960 stets zu einvernehmlichen Regelungen der Arbeitsbeziehungen ge-
langt. Demgegenüber haben alle anderen EKD-Gliedkirchen eigene, pari-
tätisch zusammengesetzte Kommissionen zur Regelung der Arbeitsbedin-
gungen eingesetzt. In den meisten Landeskirchen, so etwa in Bayern, wo
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61. A. a.O., 97.
62. A. a.O., 98.
63. Leitsätze betreffend Abschluss von Tarifverträgen für Arbeitnehmer in der Kirche

vom 12.3. 1959, in: Klute / Segbers, 81.



ein entsprechendes Kirchengesetz bereits am 8.2. 1962 erlassen wurde, be-
nötigten die Regelungen dieser Kommissionen einer gesonderten Zustim-
mung durch die kirchenleitenden Organe. Faktisch handelte es sich hier
somit um eine modifiziert patriarchalische Form der Setzung des Arbeits-
rechts, da das Letztentscheidungsrecht den kirchlichen Leitungsorganen
vorbehalten blieb.

VII. Neue Impulse zur Reform des kirchlichen Dienstrechts
in den 1970er Jahren

Infolge der politischen Neuorientierungen durch die außerparlamentari-
sche Opposition und die Studentenbewegung ist die Forderung nach mehr
Mitbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen zu dem gesellschafts-
politischen Zentralthema seit der Mitte der 1960er Jahre geworden. Auch
die Gewerkschaften haben die Mitbestimmungsdiskussion in neuer Weise
aufgegriffen und in diesem Zusammenhang auf die Parallelen zwischen
den Mitbestimmungsforderungen in den Betrieben, den Kirchen, den
Hochschulen und den Parteien hingewiesen.64 Im Hintergrund dieser
Überlegungen stand die Einsicht, dass eine weitreichende Gesellschafts-
reform »nur dann Erfolg« haben kann, »wenn nicht bloß ein einzelner Sek-
tor berührt wird und wenn nicht einfach eine neue kleine Machtgruppe
Zugang zu den Entscheidungen findet, sondern wenn dem Einzelnen die
effektive Mitwirkung garantiert und damit ermöglicht werden kann.«65

Diese Reformbemühungen führten im Bereich des wirtschaftlichen Lebens
zu einer Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahr 1972 mit er-
weiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte und schließlich
im Jahr 1976 zu einem neuen Mitbestimmungsgesetz, das für Unterneh-
men mit mehr als 2000 Beschäftigen eine knapp unterparitätische Mit-
bestimmung im Aufsichtsrat festschrieb.66

Angesichts dieser Mitbestimmungsoffensive im Bereich der Wirtschaft
war es naheliegend, dass die Gewerkschaften in dieser Zeit auch den Be-
reich der Arbeitsverhältnisse der Kirchen und der diakonischen Einrich-
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64. Vgl. beispielhaft Otto Brenner, damaliger Vorsitzender der IG Metall, in: Metall
(Zeitschrift der IG Metall), Nr. 22 vom 19.10.1968.

65. So die resümierende Zusammenfassung von Urs Jaeggi, Kapital und Arbeit in der
Bundesrepublik, Frankfurt 1973, 97.

66. Vgl. Uwe Volkmann / Traugott Jähnichen, Art. Mitbestimmung (Juristisch bzw.
Theologisch), in: Evangelisches Staatslexikon, hg. von W. Heun u. a., Stuttgart
2006, 1552-1559.



tungen in neuer Weise in den Blick nahmen. Allerdings stagnierten die Dis-
kussionen im Bereich der Kirchen und die Kontakte zu den Gewerkschaf-
ten verschlechterten sich zusehends, so dass im Jahr 1975 bei der Neubeset-
zung der Mitglieder der arbeitsrechtlichen Kommission der EKD die ÖTV
nicht aufgefordert worden ist, personelle Vorschläge zu unterbreiten. Auch
ein Protestschreiben der ÖTV blieb ohne Erfolg, indem der Ratsvorsitzen-
de der EKD die ÖTVauf Gespräche auf Referentenebene vertrösten wollte.
In dieser Situation ergriff der Vorsitzende des DGB, Heinz Oskar Vetter,
gleichzeitig Mitglied der Synode der EKD, im Rahmen der vierten Tagung
der 5. Synode 1975 die Initiative und erinnerte in einem Synodenvotum
mit Vehemenz an die »Leitsätze betreffend Abschluss von Tarifverträgen«
aus dem Jahr 1959. Vor dem Hintergrund der gewandelten gesellschaft-
lichen Verhältnisse sowie angesichts der positiven Erfahrungen der Landes-
kirche in Schleswig-Holstein mit der ÖTV forderte Vetter den Rat der EKD
zu einer Stellungnahme und zur Anbahnung entsprechender Vereinbarun-
gen zwischen Gewerkschaften und evangelischer Kirche auf. Allerdings
wurde Vetter bereits im Rahmen der Synode dezidiert widersprochen, da
sich der Rat der EKD die »Leitsätze« letztlich nicht zu eigen gemacht habe
und dezidiert die Gestaltungsfreiheit der Kirche bei der Gestaltung der ei-
genen Arbeitsbedingungen hervorgehoben wurde. Dennoch war durch die
Initiative Vetters auf der EKD-Synode 1975, die er im Rahmen verschiede-
ner Veranstaltungen im Jahr 1976 immer wieder aufgriff und vertiefte, die
Frage nach der Zukunft der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts in
neuer Weise gestellt.

Nach intensiven Diskussionen im Rat der EKD sowie in der Kirchenkon-
ferenz, in der alle Gliedkirchen der EKD vertreten sind, hat der Rat schließ-
lich am 8.10. 1976 in einer Richtlinie allen Gliedkirchen empfohlen, die
kirchlichen und diakonischen Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden in
einem Verfahren des sogenannten »dritten Weges« zu regeln.67 Der Begriff
des »dritten Weges« wurde in Abgrenzung zum ersten Weg, der eine ein-
seitige Regelung durch die Arbeitgeber beinhaltet, sowie zum zweiten Weg,
der durch den Tarifvertrag gekennzeichnet ist, definiert. Danach sollten
verbindliche Entscheidungen in paritätisch besetzten arbeitsrechtlichen
Kommissionen von Dienstgebern und Dienstnehmern erarbeitet werden.
Mit dieser Richtlinie griff der Rat der EKD verschiedene Diskussionen seit
dem Beginn der 1970er Jahre auf und erhob sie gleichsam zum neuen Leit-
bild der Regelung der Arbeitsbeziehungen.

Erste Überlegungen zu einer entsprechenden Reform des kirchlichen Ar-
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67. Vgl. Rat der EKD, Richtlinie für ein Kirchengesetz zur Regelung der Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiter, in: EKD-Amtsblatt 1976, 398.



beitsrechts sind in der arbeitsrechtlichen Kommission der EKD seit dem
Jahr 1973 erkennbar.68 Daraufhin kam der Rat der EKD nach Beratungen
mit Experten und mit der arbeitsrechtlichen Kommission zu der Auffas-
sung, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen dazu verpflichtet, ei-
genständige adäquate Regelungen für die Entwicklung des Arbeitsrechts
der Mitarbeitenden zu schaffen. Im Zentrum der Diskussionen stand die
Abgrenzung zum sogenannten zweiten Weg: Während die Befürworter
einer Tarifvertragslösung, in den 1970er Jahren vor allem der EKD-Syno-
dale und DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter, darauf hinwiesen, dass es
auch im Bereich der Kirchen und der Diakonie »lohn- und gehaltspoliti-
sche Dinge zu regeln« gelte und »arbeitsrechtliche Konflikte vorhanden«69

seien, welche die allgemein übliche Regelung durch Tarifverträge nach sich
ziehe, betonten Vertreter des »dritten Weges« die besondere Form des Mit-
einander-Arbeitens innerhalb von Kirche und Diakonie. Den Tarifvertrag
interpretierte man als Regelungsmechanismus angesichts des Interessen-
gegensatzes von Kapital und Arbeit, was in einem deutlichen Gegensatz
zu der gemeinsam dem kirchlichen Auftrag verpflichteten Gemeinschaft
von Dienstgebern und Dienstnehmern stehe. Diese Unterschiede versuchte
man insbesondere in einer unterschiedlichen Bewertung von Arbeitskämp-
fen zu konkretisieren: Während diese angesichts der Interessenkonflikte
zwischen Kapital und Arbeit zu legitimieren sind, ist der Streik als Mecha-
nismus der Konfliktlösung mit dem kirchlichen Dienst nicht vereinbar. Da
die Gewerkschaften, konkret die ÖTV, sich auf einen Verzicht des Streiks
als Kampfmittel auch im kirchlichen Bereich nicht grundsätzlich einlassen
wollten, wurde der Weg des Tarifvertrags als für die Kirche unangemessen
bezeichnet.70

Im Unterschied zum Weg des Tarifvertrages sehen die – im Grundsatz
bis heute bestehenden, in einzelnen EKD-Gliedkirchen variierenden – in
der o. g. Richtlinie verankerten Regelungen des »dritten Weges« die Schaf-
fung paritätisch besetzter Kommissionen vor, d.h. die Zusammenarbeit
von Vertretern der kirchlichen Anstellungsträger sowie Vertretern der
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68. Nach Grethlein, Entstehungsgeschichte, 11 nahm die arbeitsrechtliche Kommis-
sion Anfang der 1970er Jahre die Gespräche um eine Neuordnung des kirchlichen
Arbeitsrechts wieder auf. Seit 1974 wurde die Kommission paritätisch von Mitglie-
dern der Kirchenleitungen und der kirchlichen Mitarbeitenden besetzt.

69. Heinz-Oskar Vetter, Kirche und Gewerkschaften, in: Die Mitarbeit. Zeitschrift zur
Gesellschafts- und Kulturpolitik, Heft 1-2, 26, 1977, 135.

70. Die hier geschilderte Argumentation findet sich exemplarisch in der Stellungnah-
me: Der Dritte Weg. Arbeitsrechtsregelung in der Evangelischen Kirche. Eine In-
formation der Arbeitsrechtlichen Kommission des Rates der EKD, hg. v. der Kir-
chenkanzlei der EKD, Hannover, März 1978.



kirchlichen Mitarbeitenden, die konsensorientiert die Arbeitsrechtsrege-
lungen für den kirchlichen und diakonischen Bereich zu erarbeiten haben.
Gewerkschaftsfunktionäre mit ihrer besonderen Fachkompetenz können
grundsätzlich von den Mitarbeitenden in diese Kommission entsandt
werden, insgesamt muss jedoch mindestens die Hälfte der Mitarbeitenden-
vertreter in den Kommissionen hauptamtlich im kirchlichen oder diakoni-
schen Dienst stehen. Darüber hinaus sind auch Vertreter von Fachverbän-
den oder den Gewerkschaften, die eine umfassendere Sachkenntnis
besitzen können, zur Mitarbeit eingeladen. Als Voraussetzung sah man
eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche oder einer Kirche im Be-
reich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) an, um die
grundlegende Besonderheit des kirchlichen Dienstes angemessen zu res-
pektieren.71

Um die Konsensorientierung der arbeitsrechtlichen Kommissionen zu
verstärken, sind Regelungen grundsätzlich mit einer qualifizierten Mehr-
heit – in der Regel wird eine zwei Drittel Mehrheit angestrebt, die einzelnen
Richtlinien sind in den landeskirchlichen Gesetzen und in den Bereichen
der diakonischen Einrichtungen zum Teil unterschieden72 – zu treffen.
Kommt es zu keiner solchen Regelung, trifft ein Schlichtungsausschuss eine
endgültige Entscheidung, der ebenfalls paritätisch besetzt ist. Dessen Vor-
sitz hat eine unabhängige Person, in der Regel ein Richter, inne, auf die sich
beide Seiten einigen müssen und der im Konfliktfall ein doppeltes Stimm-
recht ausüben kann, um bei einer Patt-Situation eine Entscheidung herbei-
zuführen. Darüber hinaus behielten sich einzelne Kirchenleitungen sowie
Leitungen der Diakonie das Recht vor, Einwände gegen Beschlüsse der ar-
beitsrechtlichen Kommission zu erheben, wenn diese grundlegende theo-
logische oder rechtliche Bedenken auslösen könnten. In einem solchen Fall
wird das Verfahren an die arbeitsrechtliche Kommission zurückgegeben,
mit der Bitte, diese Einwendungen zu bedenken. Kommt es zu keinem
Kompromiss, wird auch hier letztlich der Schlichtungsausschuss angeru-
fen.73 Auf der Basis dieser Richtlinien haben ab dem Jahr 1977 alle evan-
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71. Vgl. Der Dritte Weg. Arbeitsrechtsregelung, 4ff.
72. Diese Zwei-Drittel-Regelung hatten u.a. Bayern und Baden getroffen. Andere Lan-

deskirchen, wie Hessen-Nassau, Rheinland, Westfalen und Württemberg verlang-
ten seinerzeit 14 von 24 Stimmen, bei anderen Regelungen, wie denen des DWder
EKD genügte die einfache Mehrheit.

73. Vorsitz und stellvertretender Vorsitz der Schlichtungsgremien setzen die Befähi-
gung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst voraus. Auf diese Per-
sonen, die nicht im kirchlichen Dienst stehen dürfen, sollen sich beide Seiten eini-
gen, kommt es auch hier zu keiner Einigung, wird der Vorsitzende und ein
Stellvertreter durch den Vorsitzenden des kirchlichen Verwaltungsgerichts be-



gelischen Landeskirchen – mit der mehrfach genannten Ausnahme der
Nordelbischen Kirche und dem Sonderfall Berlin/Brandenburg74 – sowie
die katholischen Bistümer75 Kirchengesetze zur Verankerung des sog. »drit-
ten Weges« verabschiedet. Ein erstes entsprechendes Kirchengesetz wurde
von der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern am 30. März 1977 ver-
abschiedet, es folgte im Oktober 1977 das Diakonische Werk der EKD, im
Jahr 1978 die meisten katholischen Bistümer sowie zwischen 1978 und
1980 die anderen EKD-Landeskirchen.76 Grundsätzlich ging man, so exem-
plarisch die Formulierungen der bayerischen Landeskirche, von einer
»partnerschaftlichen Zusammenarbeit« im Bereich der Kirche aus, wobei
auch die Mitarbeitenden mit ihrem Verhalten für die »Glaubwürdigkeit
der Kirche und ihrer Verkündigung«77 einzustehen haben. Generell folgte
dieses Gesetz wie auch mit leichten Modifikationen denjenigen der ande-
ren Kirchen bzw. der Diakonie den EKD-Richtlinien von 1976.

Dabei legten alle entsprechenden Gesetze größten Wert darauf, dass »in
keinem Fall […] eine Seite ein die Parität beeinträchtigendes Überge-
wicht«78 hat, um die partnerschaftliche Zuordnung von Dienstgebern und
-nehmern zu gewährleisten. Allerdings bleibt kritisch zu fragen, ob diese
durch die zahlenmäßige Besetzung der Kommissionen und die jeweiligen
Modi qualifizierter Mehrheiten gesicherte Parität auch im Blick auf die je-
weilige Weisungsunabhängigkeit sowie hinsichtlich der juristischen oder
ökonomischen Kompetenz gegeben ist, d.h. ob es sich nur um eine quanti-
tative oder auch um eine qualitative Parität handelt.79 Diese Frage ist immer
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stimmt. Im Konfliktfall ist der Vorsitzende somit letztlich eher durch eine Nähe zur
Dienstgeberseite bestimmt.

74. Die evangelische Kirche in Berlin/Brandenburg hat sich einerseits dafür entschie-
den, Tarifverträge abzuschließen, andererseits Streik und Aussperrung kategorisch
ausgeschlossen. Vgl. Art. 118 Abs. 2 der Grundordnung in der Fassung des Kir-
chengesetzes zur Änderung der Grundordnung vom 18.11. 1979, Amtsblatt der
Evangelischen Kirche in Berlin/Brandenburg, 139. Aufgrund dieser kategorischen
Festlegung hat die ÖTV den Abschluss von Tarifverträgen verweigert, sodass fak-
tisch auch hier der »dritte Weg« gilt.

75. Im Bereich der katholischen Kirche wurden in ähnlicher Weise »Ordnungen« zur
Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch eine Kommission
für den überdiözesanen bzw. diözesanen Bereich geschaffen. Vgl. z.B. das Amts-
blatt des Erzbistums Köln 118/1978 bzw. das Doppelheft der Herder-Korrespon-
denz 7-8/1978.

76. Vgl. die Übersicht bei Grethlein / Spengler, 4.
77. §1 des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der Evangelisch-lutherischen Kirchen in

Bayern vom 30. 3.1977.
78. Grethlein / Spengler, 12.
79. Vgl. die kritische Anfrage von Schlaich, Der Dritte Weg – eine kirchliche Alterna-

tive zum Tarifvertragssystem, in: JZ 1980, 210.



wieder kontrovers diskutiert worden, nicht zu Unrecht hat Grethlein dies-
bezüglich von der »Kernfrage des Dritten Weges«80 gesprochen und in
besonderer Weise auf die Sicherung der Unabhängigkeit der Mitglieder ar-
beitsrechtlicher Kommissionen sowie die Aufhebung eines Letztentschei-
dungsrechts von Synoden oder anderen kirchlichen Gremien hingewie-
sen.81 Faktisch hat diese Problematik in der weiteren Entwicklung vor
allem deshalb nur eine untergeordnete Rolle gespielt, weil sich die arbeits-
rechtlichen Kommissionen im kirchlichen und diakonischen Bereich zu-
meist an dem durch Tarifvertragsverhandlungen zustande gekommenen
Bundesangestelltentarif (BAT) orientiert und lediglich einige kirchenspezi-
fische Änderungen, die sog. kirchlichen Fassungen des BAT (BAT/KF),
hinzugefügt haben. Insofern kann man neben der paritätischen Besetzung
der eigenen Kommissionen von einer »geliehenen« Parität aufgrund der
weitgehenden Übernahme des BAT sprechen.

Insgesamt hat sich die Position des »dritten Weges« bei der Neugestal-
tung des kirchlichen Arbeitsrechts Ende der 1970er Jahre weithin durch-
gesetzt. Als positives Ergebnis dieser Regelungen ist festzuhalten, dass seit-
her das Inkrafttreten dieser Regelungen und damit auch die Geltung der
auf dem »dritten Weg« erzielten Ergebnisse für alle Mitarbeitenden sicher
gestellt worden ist. Damit ist im Grundsatz eine gleiche und faire Behand-
lung aller Mitarbeitenden verwirklicht.

Innerhalb der Kirchen waren es insbesondere einzelne Sozialethiker so-
wie Angehörige des »Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt« (KDA), wel-
che zu den entschiedensten Kritikern der Regelungen des »dritten Weges«
gehörten. Wegweisend für die Diskussion im evangelischen Bereich wurde
ein »Memorandum zur Frage von Tarifverträgen in der Kirche«, das der
KDA auf einer Tagung im Juni 1978 beschloss.82 Ausgangspunkt des Me-
morandums waren ekklesiologische Überlegungen, welche die verfasste
Kirche als eine »weltliche Organisationsform der Gläubigen«83 bezeichnete,
die dementsprechend keine besonderen Rechtsregelungen benötige, son-
dern im Sinn ihrer Weltlichkeit auf allgemein geltendes Recht angewiesen
ist. Insbesondere kritisierte das Memorandum, dass die kirchliche Arbeits-
welt als ein besonderer Bereich gegenüber den anderen, sog. »weltlichen«
Arbeitsverhältnissen abgegrenzt wird, ohne dass hinreichend die durchaus
bestehenden Interessengegensätze zwischen Dienstgebern und –nehmern
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80. Grethlein, Entstehungsgeschichte 19.
81. Vgl. A. a.O., 21-23.
82. Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt. Memorandum zur Frage von Tarifverträgen

in der Kirche, abgedruckt in: Klute / Segbers, 187-193.
83. A. a.O., 187.



oder andere, allgemein übliche Regelungsnotwendigkeiten der Arbeitswelt
Beachtung finden. In einem weiteren Schritt wird die Kritik des Gedankens
einer spezifisch kirchlichen Arbeitswelt im Horizont einer Theologie der
Arbeit aufgegriffen, indem die Differenzierung »zwischen besonderer Ar-
beit und gewöhnlicher Arbeit«84 als deutlicher Widerspruch gegen das lu-
therische Arbeitsverständnis herausgestellt wird. Jede Arbeit von Christen
ist im Sinn des Berufsbegriffs als Verantwortung vor Gott zu verstehen,
weshalb es keiner besonderen Regelungen für die Arbeit im Bereich von
Kirche und Diakonie bedarf.

Vor dem Hintergrund dieser ekklesiologischen und arbeitsethischen
Überlegungen würdigt das Memorandum Tarifverträge als partnerschaft-
liche Ordnungselemente, die nicht als Ausdruck des Klassenkampfs, son-
dern als faire Instrumente für eine einvernehmliche Regelung von Arbeits-
beziehungen zu verstehen seien. Dementsprechend werden die wesent-
lichen Argumente seitens der Kirchenleitungen gegen Tarifverträge als
unbegründet dargestellt, vielmehr biete die mögliche Einführung von Ta-
rifverträgen innerhalb von Kirche und Diakonie »eine ausgezeichnete
Chance, das Verhältnis der Kirche zur Arbeitnehmerschaft und zu den Ge-
werkschaften nicht nur rational, sondern auch emotional zu verbessern.«85

Zum Abschluss wird auf die guten Erfahrungen in Schleswig-Holstein ver-
wiesen und die Bedeutung guter Beziehungen zu den Arbeitnehmern und
ihren Interessenvertretungen im Blick auf die Zukunft der Volkskirche he-
rausgestellt.

VIII. Ein verfassungsrechtliches Nachspiel – Juristische Auseinan-
dersetzungen um das Zugangsrecht der Gewerkschaften zu
kirchlichen Einrichtungen

Ungeachtet der kirchenrechtlichen Regelungen, welche am Ende der
1970er Jahre den »dritten Weg« endgültig durchgesetzt haben, versuchte
die Gewerkschaft ÖTV weiterhin, Kirchen und diakonische Einrichtungen
zu Tarifverträgen zu bewegen. Im Rahmen des 9. ordentlichen Gewerk-
schaftstages der ÖTV im Jahr 1980 kritisierte deren Vorsitzender Heinz
Kluncker, dass die Kirchen zwar gemeinsame Positionen mit den Gewerk-
schaften in Fragen der Sozialpolitik einnehmen, allerdings im Blick »auf ihr
eigenes Haus« den Arbeitnehmern Mitwirkungsrechte vorenthalten, was er
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84. A. a.O., 189.
85. A. a.O., 192.



als »unerträglich«86 bezeichnete. Gleichzeitig versuchte die ÖTV ihre so-
genannte »Kirchenarbeit« zu verbessern, indem der Gewerkschaftstag be-
schloss, die Bildung einer eigenständigen Abteilung »Kirchliche Einrich-
tungen« zu prüfen. Damit sollte die provisorische Fachgruppe »Kirchliche
Mitarbeiter«, die der Abteilung »Sozialarbeit« zugeordnet war, einen festen
Status erhalten. Neben der Kritik des »dritten Weges« war aus Sicht der
Gewerkschaft ein weiteres Problem im Blick auf die Situation der kirch-
lichen Arbeitsverhältnisse virulent: Nach Auffassung der ÖTV waren die
Kirchen nicht bereit, »ihren Arbeitern und Angestellten das Koalitions-
recht einzuräumen«87, nicht zuletzt da in kirchlichen Einrichtungen nicht
einmal für gewerkschaftliche Anliegen geworben werden durfte.

Die EKD reagierte auf diese Kritik, indem ihr damaliger Pressesprecher
Dietrich Sattler erklärte, dass jeder kirchliche Mitarbeiter das Recht habe,
sich einer Gewerkschaft anzuschließen.88 Dies bedeute jedoch nicht, dass
Gewerkschaftsvertreter in kirchlichen Einrichtungen Informations- und
Werbeveranstaltungen durchführen dürften. Hintergrund dieser Kontro-
verse war ein seinerzeit vor Gericht ausgetragener Streit, ob und inwieweit
Gewerkschaftsvertretern der Zutritt zu diakonisch-caritativen Veranstal-
tungen und Einrichtungen gestattet sei. Die Orthopädischen Anstalten
Volmarstein hatten sich seinerzeit gegen Informationsveranstaltungen von
Gewerkschaften in ihren Einrichtungen gewehrt und in zwei spektakulären
Gerichtsurteilen Niederlagen hinnehmen müssen. So hatte das Landes-
arbeitsgericht Hamm am 21.1. 197789 und ein Urteil des Bundesarbeits-
gerichts vom 14.2. 197890 die gewerkschaftliche Position als legitim an-
erkannt, dass Gewerkschaftssekretären der Zutritt zu diakonischen Ein-
richtungen für Werbe- und Informationsmaßnahmen zu gewähren sei.
Dagegen legten die Orthopädischen Anstalten Volmarstein Revision ein
und suchten den Weg zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das am
7.2. 1981 dieser Verfassungsbeschwerde nachgab und die Entscheidung
des Bundesarbeitsgerichts aufhob.

Konkreter Gegenstand der Verfassungsbeschwerde war die Frage, ob Ge-
werkschaften das Recht zusteht, in caritativen Einrichtungen der Kirchen
durch Gewerkschaftsbeauftragte, die in den betreffenden Einrichtungen
selbst nicht beschäftigt sind, zu informieren, zu werben und Mitglieder zu
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86. Vgl. epd Nr. 110 vom 11.6. 1980.
87. Heinz Kluncker, Mündlicher Rechenschaftsbericht des Hauptvorstands der Ge-

werkschaft ÖTVauf dem 9. Gewerkschaftstag vom 9.6.1980, 27.
88. Vgl. epd Nr. 110 vom 11.6. 1980.
89. Vgl. das Urteil des LAG Hamm 3 SA 941/76.
90. Vgl. das Urteil des BAG 1 AZR 280/77.



betreuen.91 Der Streit entzündete sich daran, dass die Gewerkschaft ÖTV
Plakate, Flugblätter und andere Informationsschriften in den Räumen der
Orthopädischen Anstalten angebracht und verteilt hatte. Juristisch standen
in diesem Streit zwei Rechtsgüter gegeneinander: Das Recht der Gewerk-
schaften auf Information und Werbung in Betrieben ergibt sich aus Art. 9
Abs. 3 des Grundgesetzes und dem dort verankerten Schutz des Koalitions-
rechts. Dem stand das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, wie es in
Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsver-
fassung verankert ist, entgegen. In dieser Kontrovers entschied das BVerfG,
dass das kirchliche Selbstbestimmungsrecht nicht in Frage gestellt werden
dürfe, zumal die Religionsgemeinschaften nicht völlig außerhalb des Kol-
lektivarbeitsrechts stehen würden, ihren Beschäftigten eine Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft nicht verwehrt und darüber hinaus eigenständige
arbeitsrechtliche Regelungen verankert hätten.92 In Besonderheit betonte
das Gericht, dass die gewerkschaftliche Werbe- und Informationsarbeit
»auf die besondere Eigenart der Betriebe Rücksicht« nehmen müsse, »wie
sie insbesondere bei den kirchlichen Einrichtungen gegeben sei, deren Ar-
beit unter ihrem geistlich-religiösen Auftrag stehe.«93 Wenn auf diese Be-
sonderheiten Rücksicht genommen würde, dürften Mitarbeiter der kirchli-
chen Einrichtungen in ihrem eigenen Bereich außerhalb der Arbeitszeiten
durchaus gewerkschaftliche Informations- und Werbearbeit betreiben.
Dies gelte jedoch nicht für betriebsfremde Beauftragte der Gewerkschaften.
Als Grund für diese im Blick auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften
besondere Regelung führte das BVerfG an, dass nicht allein die Dienstver-
hältnisse von Geistlichen, Diakonissen, Ordensangehörigen oder ähnlichen
Personen dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht unterliegen, sondern
alle im Bereich von Kirche und Diakonie beschäftigten Arbeitnehmer »eine
Dienstgemeinschaft bilden. Alle Mitarbeiter in dieser Dienstgemeinschaft
haben ihren Dienst in Treue und Hingabe zu erfüllen. Es wird von ihnen
erwartet, dass […] ihr gesamtes Verhalten in- und außerhalb des Dienstes
der Verantwortung entspricht, die sie als Mitarbeiter des Diakonischen
Werkes übernommen haben.«94 Dementsprechend gilt das gesamte kirch-
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91. Vgl. das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungs-
beschwerde der Orthopädischen Anstalt Volmarstein, 2 BvR 348/78, dokumentiert
in: Sozialethischer Informationsdienst, Bochum o. J. (Juli 1981, Nr. 2), 83-122, hier
84.

92. Vgl. Urteil des BVerfG vom 17.2. 1981, 92 f.
93. Urteil des BVerfG vom 17.2. 1981, 95.
94. Das Gerichtsurteil zitierte hier den damals gültigen Einheitsdienstvertrag diakoni-

scher Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Westfalen und stimmte dieser
Auffassung uneingeschränkt zu. Vgl. Urteil des BVerfG vom 17.2. 1981, 99.



liche Dienstrecht als Ausfluss des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts,
weshalb Angelegenheiten, welche den Betriebsfrieden stören könnten, wie
die Werbung von betriebsfremden Gewerkschaftsvertretern, zu unterlassen
seien. Das Gericht urteilte, dass ein »gewerkschaftliches Zutrittsrecht zu-
gunsten betriebsfremder Gewerkschaftsbeauftragter […] sich danach ge-
gen die vom kirchlichen Selbstverständnis getragenen Vorstellungen und
Normen […] nicht durchsetzen«95 lasse. Aus diesen Gründen hat das
BVerfG die Verfassungsbeschwerde der Orthopädischen Anstalten Volmar-
stein insgesamt als begründet bewertet.96

Ungeachtet dieser juristischen Auseinandersetzungen blieben die EKD
und die ÖTV im Dialog, da die EKD ein Interesse an der Mitarbeit von
ÖTV-Vertretern in den kirchlichen Arbeitsrechtskommissionen signali-
sierte, während umgekehrt die ÖTV nach dem Urteil des BVerfG nunmehr
für einen freiwillig eingeräumten Zugang von Gewerkschaftsvertretern zu
kirchlichen und diakonischen Einrichtungen warb. Im Zuge einer gewissen
Entspannung und Annäherung beider Seiten kam es seit den 1980er Jahren
zu verschiedenen Formen der Mitarbeit von ÖTV-Vertretern im Rahmen
der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungskommissionen. Zudem praktizier-
ten Vertreter kirchlicher und diakonischer Einrichtungen eine gewisse
Offenheit gegenüber der ÖTVund ihren Organisationsinteressen. Als aller-
dings der 11. ÖTV-Gewerkschaftstag im Juni 1988 den Beschluss fasste, in
keiner Weise an den kircheneigenen Arbeitsrechtsregelungen mitzu-
wirken,97 brachen die Kontakte zwischen EKD und ÖTV zumindest auf
der Spitzenebene ab. Punktuelle Annäherungen Mitte der 1990er Jahre er-
wiesen sich als nicht tragfähig, so dass für einen längeren Zeitraum kon-
struktive Gespräche oder gar die Suche nach einer Kompromisslinie zwi-
schen den Gewerkschaften ÖTV bzw. später verdi und der EKD nicht zu
verzeichnen sind.98 Erst die aktuellen arbeitsrechtlichen Auseinanderset-
zungen haben neue Perspektiven eröffnet.

In der Folge eines Urteils des Landesarbeitsgerichts Hamm vom
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95. A. a.O., 106.
96. Heinz Kluncker kommunizierte in seiner Rede auf dem Gewerkschaftstag im Juni

1980 die feste Auffassung, dass das BVerfG »ein für alle mal mit dem Märchen
aufräumt, kirchliche Einrichtungen seien für die Gewerkschaft tabu.« Kluncker,
Mündlicher Rechenschaftsbericht 28.

97. Die mehrheitlich angenommenen Anträge Nr. 330 und Nr. 149 des 11. ÖTV-Ge-
werkschaftstages forderten den Abschluss von Tarifverträgen und ein Streikrecht
auch in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen. Im Sinn dieser Beschlüsse
wurde eine Mitwirkung der ÖTV im Rahmen des »dritten Weges« ausgeschlossen.

98. Vgl. Hiltrud Broockmann, Das Verhältnis ÖTV – Kirchen, in: Klute / Segbers, 118-
120.



13.1. 2011, nach dem auch in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen
Streiks nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind, kam es zu einer juristi-
schen Präzisierung durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
20.11. 2012. Das Urteil bestätigte im Kern die Position der Kirchen, auf
dem Wege des verfassungsrechtlich eingeräumten Selbstbestimmungs-
rechts eigenständig Arbeitsrecht zu setzen, mithin den »dritten Weg« auf
der normativen Grundlage der Dienstgemeinschaft. Allerdings müssen die
Kirchen und die Diakonie die Gewerkschaften an ihren Regelungsinstan-
zen angemessen beteiligen, ein verbindliches, von allen Seiten akzeptiertes
Schlichtungsverfahren einrichten und verbindliche Regelungen schaffen,
die für alle Bereiche der Arbeit gelten, d.h. u. a. Leiharbeit und Outsourcing
stark begrenzen, damit nicht mehr »die Arbeits- und Lohnbedingungen für
einen beachtlichen Kreis in der Kirche tätiger Arbeitnehmer außerhalb des
dritten Weges festgelegt werden«99 können. Nur unter diesen Vorausset-
zungen ist der »dritte Weg« legitim, andernfalls sind auch Streiks zulässig.

Diese Rechtsprechung ist der Ausgangspunkt neuer Debatten, wobei die
EKD in ihrem Synodenbeschluss vom 13.11. 2013 neue Diskussionen »zwi-
schen Kirche, Diakonie und Gewerkschaften« für notwendig erachtet, um
»die Rechte der Mitarbeitenden zu achten und zu stärken.« Dabei sind so-
wohl die Bedeutung und inhaltliche Präzisierung des Leitbildes der Dienst-
gemeinschaft, die konkreten arbeitsrechtlichen Regelungen – sei es im Rah-
men des »dritten Weges«, in Anlehnung an den nordelbischen Weg oder im
Sinn der aktuell verhandelten Arbeitsrechtsregelungen in Niedersachsen100

– wie auch die Fragen der Kirchenmitgliedschaft und Loyalitätspflichten
der Mitarbeitenden neu zu klären.

Ausblick

Der historische Überblick lässt die Kontingenzen sowohl bei der Entwick-
lung wie auch bei der konkreten Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen in
Kirche und Diakonie deutlich werden, besondere historische Kontexte so-
wie eine Mehrzahl von Regelungen konnten rekonstruiert werden. Dem-
entsprechend handelt es sich bei der Gestaltung der konkreten Arbeits-
rechtsregelungen nicht um eine Frage des status confessionis, sondern aus
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99. Hans-Michael Heinig, Dienstgemeinschaft und Leiharbeit – Kirchenrechtliche
Probleme eines komplexen Rechtsbegriffs, in: Zeitschrift für Evangelisches Kir-
chenrecht 54, 2009, 57.

100. Vgl. hierzu den Beitrag von Gerhard Wegner in diesem Band.



theologisch-ethischen wie auch aus pragmatischen Erwägungen heraus
können jeweils angemessene Gestaltungsmöglichkeiten gesucht und ggf.
verändert werden. Auch der »Dritte Weg« ist somit verhandelbar und ggf.
durch Regelungen zu modifizieren, die eher auf den sog. »Zweiten Weg«
hinweisen.

Ungeachtet der Pluralität der konkreten Formen der Arbeitsrechtsrege-
lungen ist das Besondere des Dienstes in Kirche und Diakonie prägnant
herauszustellen. Gerade auch das soziale Hilfehandeln im kirchlichen Kon-
text sowie die dazu erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen sind
ein spezifischer Ausdruck des umfassenden kirchlichen Sendungsauftrages,
der die kirchliche Identität konstituiert. Zur Kennzeichnung dieser Beson-
derheit hat sich der Begriff der »Dienstgemeinschaft« etabliert, der als ein
offenes, theologisch zu begründendes Leitbild kirchlich-diakonischen Ar-
beitsbeziehungen zu profilieren ist. Dieser Begriff entstammt allerdings
einer problematischen Tradition, die von einem stark volksgemeinschaft-
lichen und hierarchischen Gesellschaftsbild sowie von einem patriarcha-
lischen Stil der Führung diakonischer Einrichtungen bestimmt gewesen ist.
Zudem hat dieser Begriff in historischer Perspektive vielfach die Tendenz
der Verschleierung von Machtverhältnissen in der Kirche befördert.101
Wenn hingegen in einer demokratischen Gesellschaft sowie in einer sich
gemäß der dritten und der vierten These der Barmer Theologischen Erklä-
rung verstehenden Kirche der gemeinsame Dienst angemessen organisiert
werden soll, muss vorrangig eine Kultur des Vertrauens begründet werden,
die auch bereit ist, Machtstrukturen offen zu legen. Das Leitbild der Dienst-
gemeinschaft ist mit dieser Intention zu vermitteln. Es kann nämlich einer-
seits im Sinn einer Legitimationsfigur der Leitenden in kirchlichen und
diakonischen Einrichtungen instrumentalisiert werden, wenn diese das
Deutungsmonopol über den Begriff vertreten. Andererseits kann der Be-
griff aber auch als kritische Anfrage an die konkreten Formen kirchlicher
und diakonischer Arbeitsorganisation verstanden werden und eine Vor-
bildfunktion im Sinn des gemeinsam zu gestaltenden Dienstes einfordern.
Da der Begriff »Dienstgemeinschaft« ein theologisch recht offenes Feld
umschreibt, kommt für die Zukunft viel darauf an, ob und wie der Begriff
als ein integrierendes Konzept für die Mitarbeitenden in Theologie und
Diakonie neu profiliert werden kann.

Von solchen Auseinandersetzungen um die Deutung des Begriffs der
»Dienstgemeinschaft« zu unterscheiden sind die konkreten Arbeitsrechts-
regelungen, da die »Dienstgemeinschaft«, wie historisch gezeigt, mit unter-
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101. Vgl. Gottfried Buttler, Art. Kirchliche Berufe, TRE, Bd. 19, Berlin 1990, 191-213,
insbes. 210.



schiedlichen konkreten Rechtsregelungen verbunden sein kann. Als Min-
destanforderungen sind dabei festzuhalten, dass die allgemeinen Bedin-
gungen etwa der Gestaltung sozialer Arbeit nicht unterschritten werden
und dass die Besonderheiten des kirchlichen und diakonischen Arbeitens
im Rahmen der rechtlichen Regelungen Beachtung finden. Das konkrete
»Wie« hingegen ist offen für unterschiedliche Gestaltungsmodalitäten.

Eine neue Herausforderung für das Verständnis der »Dienstgemein-
schaft« bedeutet schließlich der Umgang mit einer zunehmenden religiö-
sen und weltanschaulichen Pluralität in der Bundesrepublik, sowohl hin-
sichtlich der Mitarbeitenden wie auch der Klienten der Diakonie. Die
Diakonie-Denkschrift der EKD »Herz und Mund und Tat und Leben«
konnte noch das Christsein und die Kirchenmitgliedschaft der Mitarbei-
tenden als Voraussetzung für die »Dienstgemeinschaft« betonen, ohne dass
dabei auf diejenigen, die nicht Christen sind, ein Zwang zur Mitgliedschaft
ausgeübt wird, diese jedoch einzuladen sind, »sich mit Auftrag, Arbeit und
Geschichte der Diakonie zu identifizieren, mit der Kirche zu leben.«102 An-
gesichts veränderter religiöser Profile von Mitarbeitenden und dem z.T.
gewünschten Einsatz von Beschäftigten anderer Religionszugehörigkeit ist
über die Realisierung dieser Aufgabe neu zu diskutieren.

Angesichts dieser Herausforderungen werden vermehrt kritische Anfra-
gen an das Leitbild der »Dienstgemeinschaft« formuliert, so prominent im
Rahmen eines Symposiums zum kirchlichen Arbeitsrecht in Niedersachsen
im Jahr 2005. In diesem Kontext ist der Vorschlag unterbreitet worden, den
Begriff der »Dienstgemeinschaft« durch den der »kirchlichen Sozialpart-
nerschaft«103 zu ersetzen. Als Gründe für diesen Wandel des Leitbegriffs
sind genannt worden, dass angesichts einer überwältigenden Mehrheit
von abhängig Beschäftigen im Bereich von Kirche und Diakonie der Begriff
der kirchlichen Sozialpartnerschaft deskriptiv besser deren Status erfasst
und dass zudem die Sozialpartnerschaft weithin als normatives Leitbild
für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen angesehen wird, auch von den
Kirchen. Ferner hat man argumentiert, dass dieser Begriff eher dazu ge-
eignet ist, dass sich die Kirchen, die diakonischen Einrichtungen sowie die
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102. »Herz und Mund und Tat und Leben«, a. a.O., Nr. 115. In der EKD-Handreichung
»Zusammenleben mit Muslimen«, Hannover 2000, 57 wird dieser Gesichtspunkt
im Blick auf muslimische Mitarbeiterinnen, etwa in Kindergärten, konkretisiert,
wobei Bedingungen für die Mitarbeit von muslimischen Gläubigen genannt wer-
den.

103. Vgl. Reiner Anselm / Jan Hermelink (Hg.), Kirchliche Sozialpartnerschaft, Göttin-
gen 2006, 101 f. Der Begriff der kirchlichen Sozialpartnerschaft ist bereits seit 2001
in die »Ordnung für die arbeitsrechtliche Kommission des diakonischen Werkes
der EKD« aufgenommen.



Interessenvertretungen der Mitarbeitenden, inklusive der Gewerkschaften,
im Rahmen eines solchen Leitbildes leichter als Vertragspartner bzw. -par-
teien verstehen könnten.104

Zu fragen bleibt allerdings, ob und inwiefern die genuin theologischen
Konnotationen, die der Begriff der »Dienstgemeinschaft« zumindest po-
tenziell eröffnet, durch den Begriff der »kirchlichen Sozialpartnerschaft«
gewahrt werden können. Das Leitbild der »Dienstgemeinschaft« ist ein of-
fenes Leitbild und keine dogmatisierte Ordnungsform. Insofern besteht
durchaus die Chance, durch eine Neuprofilierung des Begriffs dem Wandel
der Rahmenbedingungen und den sich ändernden Mentalitäten der Mit-
arbeitenden Rechnung zu tragen sowie das eigene Selbstverständnis im Ho-
rizont der Tradition der Diakonie zu explizieren. Sollte dies nicht überzeu-
gend gelingen, könnte auch die Entwicklung eines neuen Leitbegriffs
angemessen sein, um die spezifischen Besonderheiten wie die allgemeinen
Bedingungen der Gestaltung des kirchlichen und des diakonischen Diens-
tes zum Ausdruck zu bringen.
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Ekklesiologische Problemanzeigen im Schnittfeld von subjektiver
oder objektiver Dienstgemeinschaft

Wolfgang Maaser

I. Diakonischer Dienst als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche –
Auf dem Weg zur Dienstgemeinschaft

»Diakonie ist eine Lebens- und Wesensäußerung der Kirche«1 – wohl kaum
eine andere Formulierung hat im kirchlichen Kontext der Nachkriegszeit
eine so beispiellose Karriere erfahren. Theologisch deutet sie Diakonie als
einen unabdingbaren Grundvollzug kirchlichen Seins.2 Ohne diese Dimen-
sion ist das kirchliche Sein hinsichtlich seines sog. wirksamen Handelns3 in
einem fundamentalen Sinne unvollständig. Die Form dieses Seins, d.h. ihre
Erscheinungsformen können indes unterschiedlich sein. Sie reichen vom
diakonischen Sein der Gemeinde bis hin zu komplexen Organisationen,
die der Kirche zugeordnet sind. In Deutschland ist die Zuordnung im all-
gemeinen über die Wohlfahrtsverbände erfolgt, die seit der subsidiären So-
zialpolitik4 der Weimarer Republik eine Aufwertung erfuhren und nach
dem zweiten Weltkrieg ihre entscheidende Bedeutung für die dann der Kir-
che über die Mitgliedschaft im Verband zugeordneten Einrichtungen ge-
wannen. Ab den 1990er Jahren erwies sich diese Zuordnung zur Kirche
als problematisch, da die politisch induzierte Sozialwirtschaft die Rahmen-
bedingungen des Non-Profit-Sektors fundamental veränderten.5
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1. Vgl. DiakG, §1: »Diakonie ist eine Lebens- und Wesensäußerung der Kirche Jesu
Christi« (nach der Fassung vom 29. 4.2001). Zur Entstehung und Geschichte der
Formulierung vgl. Jörg Winter, Die Kirche und ihr Diakonisches Werk, in: G. Rau /
H.-R. Reuter / K. Schlaich (Hg.), Das Recht der Kirche 3. Zur Praxis des Kirchen-
rechts (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 51), Gü-
tersloh 1994, 238-258.

2. Vgl. Wolfgang Maaser, Kennwort Diakonie, in: Glaube und Lernen 29, 2014, 3-16.
3. Zu den ekklesiologischen Differenzierungen von darstellendem und wirksamem

Handeln der Kirche vgl. Hans-Richard Reuter, Botschaft und Ordnung. Beiträge
zur Kirchentheorie, Leipzig 2006, 40-44.

4. Vgl. Christoph Sachße, Subsidiarität: Leitmaxime deutscher Wohlfahrtsstaatlich-
keit, in: S. Lessenich (Hg.), Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe. Historische und
aktuelle Diskurse, Frankfurt a.M. 2003, 191-214.

5. Vgl. Hans-Jürgen Dahme / Gertrud Kühnlein u. a., Zwischen Wettbewerb und Sub-
sidiarität. Wohlfahrtsverbände unterwegs in die Sozialwirtschaft, Berlin 2005.



Die programmatische Formulierung von der Diakonie als Lebens- und
Wesensäußerung war von ihrer ursprünglichen Verwendung und Entste-
hung her mehrdimensional gemeint. Sie begann ihre Karriere während
des Kirchenkampfes im Jahr 1940, als der nationalsozialistische Staat, ähn-
lich wie im besetzten Österreich, die Organisationen der Inneren Mission
in die nationalsozialistische Volkswohlfahrt eingliedern wollte.6 Um dieser
politischen Entwicklung entgegenzuwirken, erklärte die damalige DEK un-
ter Rückgriff auf diese Formel die damals nicht kirchlich zugeordneten dia-
konischen Einrichtungen zum Bestandteil der verfassten Kirche. Im Zuge
der vielschichtigen politischen Entwicklungen kam es nicht zur Gleich-
schaltung der Diakonie.

Ihre eigentliche, wegweisende Bedeutung gewann die Formulierung in
der Neuordnung der EKD nach dem Zweiten Weltkrieg, da sie die kirch-
liche Anbindung bzw. Zuordnung nun, anders als in der Weimarer Repu-
blik, zum theologisch begründeten, ekklesiologischen Programm erhob.
Durch die Mitgliedschaft in den Landesverbänden wurden die Einrichtun-
gen nun Bestandteil der verfassten Kirche. Gleichzeitig überkreuzte sich in
der Formulierung das Pathos des Kirchenkampfes mit dem Anliegen einer
stärkeren organisatorischen und steuerungsrelevanten Einordnung dia-
konischer Einrichtungen in die verfasste Kirche.

In diesen Nachkriegskontext wurde nun der aus dem nationalsozialisti-
schen Arbeitsrecht stammende Begriff der Dienstgemeinschaft eingezeich-
net.7 Zwischen 1934 und 1945 war die Dienstgemeinschaft eine Gemein-
wohlformel, die die besondere Loyalität des öffentlichen Dienstes für die
nationalsozialistische Volksgemeinschaft forderte. Die damalige Diakonie
bejahte und rezipierte diese Idee des öffentlichen Arbeitsrechts, sah sie
doch in ihr eines ihrer christlich motivierten Gemeinschaftsanliegen für
das Volk verwirklicht.8 Dies geschah in relativ großem Abstand zur Barmer
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6. Vgl. hierzu Jochen-Christoph Kaiser, Sozialer Protestantismus im 20. Jahrhundert:
Beiträge zur Geschichte der Inneren Mission 1914-1945, München 1989, 429 f.

7. Zu den Details vgl. Wolfgang Maaser, Das Konzept und die Idee der Dienstgemein-
schaft zwischen 1934-1952, in: J. Eurich/ W. Maaser (Hg.), Diakonie in der Sozial-
ökonomie. Studien zu Folgen der neuen Wohlfahrtspolitik, Leipzig 2013, 308-370,
hier 310-320.

8. »Wie tief greift – um nur eines zu nennen – das Gesetz für die Ordnung der na-
tionalen Arbeit hinein in unseren praktischen Dienst! Da sehen wir ursprüngliche
Gedanken christlicher Ethik Gestalt gewinnen.« Friedrich von Bodelschwingh, Der
gegenwärtige Auftrag der dienenden Kirche, in: Die Innere Mission 30, 1935, 1; zur
Implementation und positiven Würdigung des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in
öffentlichen Verwaltungen und Betrieben (AOGö) in die Diakonie vgl. Alfred Din-
ger, Die neuen Arbeitsgesetze, in: Die Innere Mission 29, 1934, 122-123; ebenso
Alfred Depuhl, Innere Mission und Deutsche Arbeitsfront. Sonderdruck aus »Die



Theologischen Erklärung (BTE), die die Abgrenzungsprozesse gegenüber
dem nationalsozialistischen Staat in Teilen der verfassten Kirche auf den
Weg brachte und sich zunehmend gegenüber dem Begriff der Volks-
gemeinschaft absetzte.9

II. Dienstgemeinschaft in der Nachkriegszeit

In der Debatte um die Nachkriegsordnung der EKD gewann der Gemein-
schaftsbegriff vor allem in der lutherischen Interpretation des Kirchen-
kampfes an Bedeutung, um einerseits die damals »bezeugte Gemeinschaft«
und den damaligen Zusammenhalt – jenseits von Ambivalenzen10 – her-
vorzuheben und andererseits eine nachhaltige kirchenrechtliche und theo-
logische Relevanz der BTE für die Zukunft zu begrenzen;11 man unterstrich
retrospektiv die Gemeinschaft des Widerstands gegenüber dem National-
sozialismus und betonte gleichzeitig die einmalige Kontextualität des Er-
eignisses.

In dieser eher aktualistisch-kontextuellen Interpretation der BTE wurde
gleichzeitig das nun veränderte, geistliche Verständnis der Dienstgemein-
schaft als Kürzel des kirchlichen Selbstverständnisses eingezeichnet. Zwi-
schen 1934 und 1945 bedeutete Dienstgemeinschaft als Programmformel
des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und
Betrieben (AOGö) die Einführung des Führer-Gefolgschaftsprinzips, die
Einführung von Vertrauensräten anstelle von gewerkschaftlich organisier-
ten Betriebsräten, die Schaffung einer sozialen Ehrengerichtsbarkeit und
die Einführung von nationalsozialistisch-weltanschaulichen Gelöbnissen.12
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Innere Mission«, Monatsblatt des Central -Ausschusses für Innere Mission der
Deutschen Evangelischen Kirche, Heft 1, 31, 1936; ders., Dienstordnung in den
Einrichtungen der Inneren Mission, in: Gesundheitsfürsorge: Zeitschrift der evan-
gelischen Kranken- und Pflegeanstalten 10, 1936, 262-265.

9. Vgl. hierzu Maaser, Konzept, 344-354.
10. Hierzu vgl. Joachim Mehlhausen, Artikel Nationalsozialismus und Kirchen, in: TRE

24, hg. v. G. Müller, Berlin, 2000, 43-78.
11. Vgl. Olaf Lingner, Kirchenrechtliche Konsequenzen von Barmen (Barmen III

und V), in: W. Hüffmeier / M. Stöhr (Hg.), Barmer Theologische Erklärung 1934-
1984: Geschichte – Wirkung – Defizite, Bielefeld 1984, 124-151, hier 136 f.

12. Vgl. Werner Mansfeld / Wolfgang Pohl / Gerhard Steinmann / Arthur B. Krause, Die
Ordnung der nationalen Arbeit. Kommentar zu dem Gesetz zur Ordnung der na-
tionalen Arbeit und zu dem Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Ver-
waltungen und Betrieben unter Berücksichtigung aller Durchführungsbestimmun-
gen, Berlin 1934.



Seit 1952 erhielt die Dienstgemeinschaftsidee in Verbindung mit der For-
mel von der Diakonie als Lebens- und Wesensäußerung der Kirche eine
theologische, von Barmen her geprägte Begründung. So profitierte auch
sie indirekt vom Kirchenkampfpathos. Die zuvor 11 Jahre lang geltende
Programmatik wurde abgelöst, wesentliche nationalsozialistische Traditio-
nen wurden beiseitegeschoben.13 Die programmatische Ablehnung ge-
werkschaftlicher Interessensaushandlung im Kontext der Erwerbsarbeit,
wie sie dem Begriff bis 1945 eigen war, wurde hingegen mit anderen, geist-
lichen Gründen moderat weitergeführt und auf die kirchlichen Arbeitsver-
hältnisse begrenzt. Aus theologischen Gründen galt der Streik als kein dem
Kirchenverständnis angemessenes Konfliktregelungsverfahren. Dabei ge-
lang es den Kirchen, ihre Sonderstellung im 1952 neu geschaffenen Be-
triebsverfassungsgesetz14 durchzusetzen.15 Gleichzeitig verwies die Kirche
auf die moralische Selbstverständlichkeit von fairen Konfliktlösungen.
Heinz Brunotte hob hierbei hervor, »daß die Kirche hierbei allen berechtig-
ten sozialen Anforderungen gegenüber den bei ihr Beschäftigten in vollem
Umfange nachkommt«16.

In Verbindung mit dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht des Grund-
gesetzes entfaltete die ev. Kirche in den darauf folgenden Jahrzehnten einen
den weltlichen Regelungsverfahren gleichwertigen Sonderweg, der noch bis
zum Ende der 50er Jahre zu erheblichen innerkirchlichen Kontroversen
führte17 und die Schaffung des Dritten Wegs Anfang der 70er Jahre zum
Ergebnis hatte.18 Etwa zur gleichen Zeit begann die bis Ende der 80er Jahre
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13. Hierzu Herrmann Lührs, Vermiedene Aufklärung, in: F. Bsirske / E. Paschke /
B. Schuckart-Witsch (Hg.), Streiks in Gottes Häusern. Protest, Bewegung, Alterna-
tiven in kirchlichen Betrieben, Hamburg 2013, 49-51.

14. Vgl. Werner Milert / Rudolf Tschirbs, Die andere Demokratie. Betriebliche Interes-
senvertretung in Deutschland. 1848 bis 2008, Essen 2012, 393-421.

15. Zu den näheren Umständen vgl. Jacob Joussen, Wandel durch Annäherung an das
weltliche Vorbild. Von Luxus und Notwendigkeit eines kirchlichen Mitarbeiterver-
tretungsrechts, in: Zukunftsfähigkeit des kirchlichen Arbeitsrecht?, ZMV-Sonder-
heft zur Fachtagung in Eichstätt 2011, 20-28, hier: 21 f.

16. Zit. nach Traugott Jähnichen, »Dass die Kirche hierbei allen berechtigten sozialen
Anforderungen nachkommt …«, in: J. Klute / F. Segbers (Hg.), »Gute Arbeit ver-
langt ihren gerechten Lohn«. Tarifverträge für die Kirchen, Hamburg 2006, 58-68,
60.

17. Dies dokumentieren die Texte bei Segbers / Klute, 79-108.
18. Vgl. Traugott Jähnichen, Vom »Gotteslohn« zum »Dritten Weg«. Zur Vorgeschichte

und Verabschiedung der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungsgesetze, in: A. Henkel-
mann / T. Jähnichen / U. Kaminsky / K. Kunter (Hg.), Abschied von der konfessio-
nellen Identität? Diakonie und Caritas im Prozess der Modernisierung des deut-
schen Sozialstaates seit den 1960er Jahren, Stuttgart 2012, 302-308.



anhaltende Expansion des gesamten Non-Profit-Sektors mitsamt seinen
kirchlichen Einrichtungen. Insgesamt war der Dritte Weg zu diesem Zeit-
punkt wenig umstritten, sahen doch die kirchlichen Angestellten aufgrund
der tariflichen Anbindung an den BAT hierin keine arbeitsrechtlichen und
finanziellen Nachteile. Daher stand der Begriff der Dienstgemeinschaft als
Kennzeichnung des hierauf bezogenen kirchlichen Selbstverständnisses
kaum in Frage. Auch der Charakter des Tendenzbetriebes erfuhr keine gra-
vierenden Einwände, obwohl sich in den Konflikten um die der Kirche an-
gemessene Lebensführung bereits Spannungen andeuteten. Die aus der
Dienstgemeinschaftsidee abgeleiteten Arbeitsrechtsregelungen gerieten,
wenn überhaupt, dann eher aus prinzipiellen demokratietheoretischen
Gründen in die Kritik, da sie der Partnerschaft der beteiligten Konfliktpar-
teien nicht in ausreichendem Maße Rechnung trügen.19

Der eigentliche Einschnitt, der die legitimative Bedeutung des Dienst-
gemeinschaftsbegriffs nun zunehmend in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit rücken ließ, wurde durch die politisch induzierte Einführung der
Sozialwirtschaft in den Bereich des Dritten Sektors ab Mitte der 1990er Jah-
re eingeleitet. Was zuerst allenfalls wie eine bloße veränderte Rahmensteue-
rung aussah, veränderte die Finanzierungsbedingungen der diakonischen
Einrichtungen grundlegend. Die Ablösung des Selbstkostendeckungsprin-
zips und die Einführung von Konkurrenzelementen führen seitdem zu öko-
nomischen Handlungsherausforderungen, die das kirchliche Selbstver-
ständnis durch die ihr zugeordneten Einrichtungen empfindlich berühren.

Der Dritte Weg und das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen schienen
hier größere Deregulierungsspielräume der Arbeitsverhältnisse zu ermög-
lichen. Die Verbilligung der Personalkosten durch Leiharbeit etablierte sich
als ein Weg, um die Kostensteigerung zu begrenzen. Die Ablösung des BAT
durch den TVöD ab 2005 im öffentlichen Dienst versprach den sich ab
Mitte der 90er Jahre zunehmend als Sozialunternehmen verstehenden grö-
ßeren diakonischen Einrichtungen weitere Optionen. Naturgemäß waren
die hiermit verbundenen Konflikte zwischen Mitarbeitervertretung und
Dienstgeber von der Frage begleitet, inwieweit diese Veränderungen im
Sinne des kirchlichen Selbstverständnisses seien. Der sog. Scharnierbegriff
der Dienstgemeinschaft trat nun stärker in das Licht kritischer Aufmerk-
samkeit, war er doch einerseits eine Begründung für die Besonderheiten
des Dritten Wegs als Teil des kirchlichen Selbstverständnisses und anderer-
seits ein für die weltlichen Gerichte identifizierbares, kürzelhaftes Leitbild
dafür, wie die Kirchen ihr verfassungsmäßiges Selbstbestimmungsrecht als
Tendenzbetrieb verstehen und vor diesem Hintergrund ein hieraus gleich-
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19. Vgl. Rainer Kessler, Die Kirchen und das Arbeitsrecht, Frankfurt a.M. 1985.



wertiges, einheitliches und transparentes Konfliktregelungsverfahren aus-
gestalteten.

III. Subjektive oder objektive Dienstgemeinschaft?

Während bis in die 1990er Jahre die gerichtlich ausgetragenen Konfliktfälle
zumeist die auf den Tendenzschutz bezogenen zumutbaren Loyalitäts-
anforderungen im Blick hatten, trat nun die Disparatheit der Organisa-
tionsentwicklung im Bereich der Diakonie in den arbeitsrechtlichen Aus-
einandersetzungen ins Blickfeld. Dies geschah besonders in den Konflikten
zwischen Mitarbeitervertretungen und kirchlichen Dienstgebern, die um
die Einstellung von Leiharbeitern – über teils von diakonischen Einrich-
tungen selbst betriebene Personalserviceagenturen – stritten. Dem Kir-
chengerichtsurteil der EKD von 2006 kommt in der Debatte eine besondere
Rolle zu,20 da es eine dauerhafte Ersetzung von Arbeitskräften durch Leih-
arbeitsfirmen nicht mit dem Gedanken der Dienstgemeinschaft für ver-
einbar erklärte.

In den Diskursen treten nun zwei systematische Ebenen des Dienst-
gemeinschaftsverständnisses in das Feld der Aufmerksamkeit, die je für
sich der Klärung bedürfen, gleichzeitig aufeinander bezogen sind und in
Beziehung stehen. Entsprechend der soziologischen Grundunterscheidung
von Struktur und Handlung lässt sich die erste Dimension als personale
und handlungsorientierte, die zweite als organisationsstrukturelle Dimen-
sion begreifen. Beide führen je für sich genommen zu unterschiedlichen
Lesarten und Verständnissen des Dienstgemeinschaftsbegriffs und zu spe-
zifischen Akzentuierungen. Ein von der ersten Dimension her konfigurier-
tes Verständnis fokussiert sich auf die Frage der Kirchenbindung bis hin
zur Lebensführung, die zweite auf die organisatorische Zuordnung der dia-
konischen Einrichtungen und den damit verbundenen arbeitsrechtlichen
Status. Die erste betrifft somit die subjektive Seite, die zweite die objektive
Seite der Dienstgemeinschaft.21

Die Entwicklung der Loyalitätsrichtlinie der EKD von 2005 hatte vor
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20. Beschluss des KGH.EKD vom 9. Oktober 2006, Az. II-0124/M35-06; abrufbar un-
ter www.ekd.de.

21. Vgl. Hans-Richard Reuter, Kirchenspezifische Anforderungen an die privatrecht-
liche berufliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie, in:
R. Anselm / J. Hermelink (Hg.), Der Dritte Weg auf dem Prüfstand. Theologische,
rechtliche und ethische Perspektiven des Ideals der Dienstgemeinschaft in der Dia-
konie, Göttingen 2006, 54.



allem zum Ziel, den ersteren Bereich innerkirchlich zu ordnen. Die dort
von der Kirche dargelegten Abstufungen im Sinne einer »differenzierten
Dienstgemeinschaft«22 suchen einen Kompromiss zwischen harten Be-
kenntnis- und Gesinnungsanforderungen und bloßen organisatorischen,
von den Subjekten abgekoppelten Zielen. Konfessionell gebundene Kir-
chenmitgliedschaft, Kirchenzugehörigkeit qua Taufe als ein empirischer
Indikator einer subjektbezogenen, prinzipiellen weltanschaulichen Loyali-
tät und Ansprechbarkeit auf die Ziele von Kirche sowie in Ausnahmefällen
die Einstellung von Kirchenfernen, die die Ziele der Kirche achten, bieten
einen relativ großen Spielraum jenseits von Gesinnungsprüfungen und
sind gleichzeitig theologisch fundiert.23 Mit der Loyalitätsrichtlinie ord-
neten die Kirchen ihren Tendenzschutz einheitlich und transparent. Sie
trugen damit auch der sog. »europäischen Rahmenrichtlinie Beschäfti-
gung« von 2000 und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006
Rechnung.24 Die Bedenken der Europäischen Kommission in den Jahren
2008 und 2009 ließ die Kommission nach entsprechenden politischen In-
terventionen fallen.

Mit der Richtlinie ist der Entscheidungsspielraum der Kirchen weder
endgültig abgrenzt noch die aus dem kirchlichen Selbstverständnis ent-
wickelte Loyalitätsdefinition bereits abgeschlossen. Mehrere Gesichtspunk-
te bleiben hierfür bedeutsam: Inwieweit darf die Loyalitätsrichtlinie in die
private Lebensführung eingreifen? Hier bleibt die Spannung zwischen in-
dividuellen Grundrechten und den aus dem kirchlichen Selbstverständnis
geltend gemachten Standards der Lebensführung oder Lebensordnung er-
halten, wie die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zeigen.25 Dies betrifft
vor allem das Problem gelebter Homosexualität, die Unauflöslichkeit der
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22. Vgl. Reuter, 54.
23. Vgl. auch Michael Germann / Heinrich de Wall, Kirchliche Dienstgemeinschaft und

Europarecht, in: R. Krause / W. Veelken / K. Vieweg (Hg.), Recht der Wirtschaft
und der Arbeit in Europa. Gedächtnisschrift für Wolfgang Blomeyer, Berlin 2004,
565-572.

24. Vgl. Wolfgang Maaser, Die zivilgesellschaftliche Rolle der Diakonie und einige He-
rausforderungen: Antidiskriminierung, Gemeinwohlorientierung und Streikrecht,
in: H. Schmidt / K. D. Hildemann (Hg.), Nächstenliebe und Organisation. Zur Zu-
kunft einer polyhybriden Diakonie in zivilgesellschaftlichen Perspektive, Leipzig
2012, 25-42.

25. Vgl. Hartmut Kreß, Das kirchliche Arbeitsrecht und der Schutz der individuellen
Grundrechte. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat
einen Impuls zugunsten individueller Grundrechte gesetzt, in: ZEE 55, 2011, 3-10;
ders., Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht – sozialethisch vertretbar?
Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten (Schriften der Hans-
Böckler-Stiftung Bd. 77), Baden-Baden 2014.



Ehe bzw. Wiederverheiratung, wie sie die katholische Glaubens- und Sit-
tenlehre verbietet. Da es sich in den Gerichtsurteilen stets um fallbezogene
Abwägungsprozesse handelt, die das Grundrecht kirchlicher Selbststim-
mung gegenüber individuellen Grundrechten gewichten, ist diese Grenze
letztlich nicht definitiv festgelegt. Wann ist ein aus kirchlichem Selbstver-
ständnis heraus definierter Verhaltensstandard bei kirchlichen Angestellten
öffentlichkeits- oder steuerungsrelevant für das organisatorische Gesche-
hen? Wann beginnt hier der Konflikt und wie lässt sich eine handhabbare
Schwelle entwickeln? Inwieweit greift die gesellschaftliche Veränderung des
Ethos in die Abwägungsprozesse ein, zumal sich die Einstellungen zu den
Bereichen der Sexualität und Lebensführung in den letzten 40 Jahren stark
verändert haben? Dass in den Gerichtsurteilen diesbezügliche Fragen als
Fragen des kirchlichen Selbstverständnisses verhandelt wurden, gab der
Dienstgemeinschaftsidee eine personalistisch-moralische Deutung. Für
die Gerichtsurteile stand dabei außer Frage, dass das verfassungsmäßige
Selbstbestimmungsrecht transparente, auf das spezifische Profil der Kirche
bezogene Organisationsziele mit entsprechenden Loyalitätsstandards er-
laubt.26 Das Definitionsmonopol liegt hierfür naturgemäß bei den Kirchen,
denn nur sie selbst können ihr eigenes Selbstverständnis entwickeln. Die
Gerichte prüfen die Verfassungsgemäßheit, fordern entsprechende Trans-
parenz und Einheitlichkeit der Regelungen und wägen im Einzel- und Kon-
fliktfall Grundrechte gegeneinander ab (praktische Konkordanz).

IV. Ekklesiologische Dimensionen

Die Kirchen sehen in den auf die Organisationsziele abgestimmten Loyali-
tätsforderungen wichtige Multiplikationsfaktoren ihrer Identität, Selbst-
darstellung und der Signatur ihres Hilfehandelns. Für die protestantische
Ekklesiologie ist die aus dem Hören auf das Evangelium entspringende
Zeugnisdimension die wesentliche und konstitutive Bestimmung ihres
Selbstverständnisses. Das Zeugnis als Antwort auf das Wort Gottes ist in
seinem prozesshaften Charakter substantiell mit dem Glauben der Beteilig-
ten verbunden. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer
christlichen Einstellung mit entsprechender Artikulationsfähigkeit im Hil-
feprozess gewissermaßen lebendige Stellvertreter der kirchlichen Botschaft
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26. Wegweisend hier das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1985; BVerfGE 70,
138.



und Glaubwürdigkeit in der personalen Begegnung darstellen, sind indes
seltener geworden. Aber sie sind gewissermaßen das kirchliche Profil in
actu, wenn durch sie die professionelle Hilfeleistung als Tatzeugnis durch-
sichtig wird, ohne selbst primäres Verkündigungshandeln zu sein. Sie sind
es jedenfalls dem Schwerpunkte nach – neben geistlichen Angeboten, Got-
tesdiensten, symbolischen Repräsentationen und einer im weiteren Sinne
spirituellen und sensiblen Organisationskultur. Mit ihren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen kommuniziert kirchliche Diakonie mit unterschiedlichen
Menschen.

Das katholische Verständnis verfügt demgegenüber über anders priori-
sierte ekklesiologische Konstitutiva. Denn die Kirchlichkeit ist über das
hierarchische Amts- und institutionelle Kirchenverständnis einschließlich
der korrekten Sakramentsverwaltung im theoretischen Grenzfall auch
ohne den prozeduralen Gemeindecharakter gesichert, auch wenn dies
selbstverständlich keinesfalls erstrebenswert ist. Luther hat diesem Ver-
ständnis im 16. Jahrhundert konfessionspolemisch ein Verständnis vom
»Priestertum aller Gläubigen«27 bewusst entgegengesetzt. Sein Kirchenver-
ständnis geht von der hörenden Gemeinde aus, die sich aus dem souverä-
nen, durch keinerlei institutionelle Rahmenbedingungen sicherzustellen-
den Wort Gottes konstituiert. Infolgedessen müssen alle institutionellen
Ausgestaltungen einschließlich der kirchenrechtlichen Rahmenbedingun-
gen als Dienstfunktion hierfür gelten. Eine von hierher verstandene Dienst-
gemeinschaft will auch keine reine Geistkirche sein, für die die institutio-
nellen Rahmenbedingungen eine bloße, gleichsam beliebige Hülle darstel-
len. Vielmehr müssen die sichtbaren Kirchenstrukturen mitsamt ihren
rechtlichen Regelungen theologischen Kriterien genügen;28 ihre sichtbaren
organisatorischen Erscheinungsformen sind weder endgültige göttliche
Setzungen noch ontologische Abbildungen der wahren Kirche. In der
Spannung von unsichtbarer und sichtbarer Kirche – die weder mit der Un-
terscheidung von Partikular- und Universalkirche, noch der von wirklich
Glaubenden und Ungläubigen zu parallelisieren ist – muss gewissermaßen
als dritte Dimension stets die Differenz von Gott und Kirche im Zeugnis-
geschehen zur Geltung kommen. In diesem Sinne ist der protestantisch-
ekklesiologische Dienstgemeinschaftsbegriff in einem spezifischen Sinne
primär »subjektiv« – weil er mit den Subjekten der hörenden Gemeinde,
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27. Vgl. Martin Luther, WA 6, 407 f.
28. Vgl. Heinrich de Wall, Art. Kirchenrecht I. evangelisch, in: A. F. von Campenhau-

sen / I. Riedel-Spangenberg / R. Sebott (Hg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskir-
chenrecht Bd. II, Paderborn 2002, 501-503.



d.h. substantiell mit den Zeugen verbunden ist – und entfaltet erst von
daher die Dimensionen der objektiven Dienstgemeinschaft.29

Diese ekklesiologischen Grundlinien wurden durch die seit 1952 erfolgte
Barmer theologische Grundierung interpretativ mit der Dienstgemein-
schaft verknüpft. Von da an war Dienstgemeinschaft retrospektiv ein durch
die bekennende Kirche grundierter Begriff; verbunden mit dem Verweis
auf Barmen III und IV stellte sie das Priestertum aller Gläubigen, die Ge-
meindemitgliedschaft qua Taufe und das Christusbekenntnis heraus. In
diesem Sinne darf man ihre Bekundungen nicht als ein blasses Loyalitäts-
erfordernis gegenüber der Kirche als Arbeitgeber sehen. Durch die retro-
spektive Verknüpfung mit dem Kirchenkampf eigneten dem Begriff gera-
dezu existentielle Dimensionen des Einstehens für die christliche Botschaft
(»tapfer bekennen«).30 Die Loyalitätsrichtlinie von 2005 hat hier lebbare
Abstufungen eingeführt. Sie hat auch aus guten theologischen Gründen
einen bornierten Konfessionalismus und eine dogmatisch-moralistische
Selbststilisierung als Anforderungsprofil vermieden, da auch Christen exis-
tentiell in facettenreichen Gemengelagen von Glauben und Unglauben, Ge-
wissheit und Zweifel, Überzeugung und Skepsis etc. verwickelt sind.

Die Loyalitätsrichtlinie der ev. Kirche von 2005 war eine realistische An-
passung an die volkskirchlichen Gemengelagen; eine explizite weltanschau-
liche Gegenposition, als deren offensichtlichster Indikator der Kirchenaus-
tritt angesehen werden kann, ließ sie sinnvollerweise nicht zu. Die ACK-
Klausel verhindert eine starre konfessionalistische Engführung. Die von
der Richtlinie zugelassene Ausnahme der Einstellung von nichtkirchlichen
Mitarbeitern, die die Ziele der Kirche achten, markiert den Übergang von
der subjektiven zur objektiven Dienstgemeinschaft: Aus funktionalen
Gründen können um der Verfolgung und des Erhalts des Organisations-
ziels auch nichtkirchliche Mitarbeiter eingestellt werden. Sie tragen zur
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29. Dies hat gelegentlich einen anderen Anschein, da man die subjektive Dienst-
gemeinschaft zumeist kurzschlüssig und unmittelbar mit normativen Anforderun-
gen der Lebensführung und Lebensordnung identifiziert.

30. Vermutlich haben die antinationalsozialistischen und bekenntnishaft-existentiellen
Dimensionen auch die DDR-Kirchen Anfang der 1970er motiviert, den Begriff für
die Profilierung der »Kirche im Sozialismus« auf der Eisenacher Synode zu nutzen:
»Eine Zeugnis- und Dienstgemeinschaft von Kirchen in der DDR wird ihren Ort
genau zu bedenken haben: In dieser so geprägten Gesellschaft, nicht neben ihr,
nicht gegen sie. Denn sie ist durch ihren Auftrag allein an den gebunden, der als
der menschgewordene Gott zur Rettung seiner Kreatur zu uns kam. […] Wir wol-
len nicht Kirche neben, nicht gegen, sondern Kirche im Sozialismus sein.« Sekreta-
riat des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR (Hg.), Kirche als Lern-
gemeinschaft. Dokumente aus der Arbeit des Bundes der Evangelischen Kirchen
in der DDR, Berlin 1981, 172 f.



Verwirklichung des kirchlichen Organisationszwecks bei; allerdings gehö-
ren sie nicht im strikten Sinne zur subjektiven, sondern nur zur objektiven
Dienstgemeinschaft. Daher sollten sie die Ausnahme bleiben. Auf diese
Gruppe bezogen ersetzt die objektive die subjektive Dienstgemeinschaft
und springt für das entstandene Begründungsdefizit ein, unbeschadet der
trivialen Tatsache, dass Organisationen im Prinzip nur funktionieren,
wenn die objektiven Organisationsziele auch von einer hinreichenden An-
zahl von Mitarbeitern vertreten werden.

Obwohl der hiermit verbundene Pragmatismus mehr als einleuchtet, las-
sen sich aus der Perspektive protestantischer Ekklesiologie diese kirchen-
fernen oder atheistischen Mitarbeiter nicht unter die Dienstgemeinschaft
subsumieren. Die subjektive Dimension einer theologischen Dienst-
gemeinschaftsidee bedarf in der protestantischen Tradition Subjekte, die
sich als Kirche im Sinne einer durch das Wort Gottes konstituierten Ge-
meinde verstehen und sich zumindest daraufhin ansprechen lassen.31

V. Objektive Dienstgemeinschaft

Im Kontrast zum subjektiven Verständnis fokussiert sich das objektive Ver-
ständnis der Dienstgemeinschaft auf die institutionelle Dimension. Ein von
daher entfaltetes Verständnis ist für kirchenferne Menschen und von außen
betrachtet leichter nachvollziehbar und verständlicher. Denn der objekti-
ven Dienstgemeinschaft geht es um die Verfolgung des institutionellen
Zwecks einer Organisation, die wie andere Organisationen ihren Zweck
verfolgt. Das Ziel der Kirche – Verbreitung des Evangeliums und diakoni-
scher Dienst in und an der Welt – steht hierbei verfassungsmäßig völlig
außer Frage. So gesehen sind die für den Organisationszweck für notwen-
dig erachteten Loyalitätserfordernisse den Fragen der allgemeinen betrieb-
lichen Verbundenheit32 ähnlich. Da das »außerdienstliche Verhalten geeig-
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31. Michael Germann, Die ›Dienstgemeinschaft‹ als Scharnierbegriff zwischen Theo-
logie und Recht, in: Dienstgemeinschaft: ein Begriff auf dem Prüfstand, epd-Doku-
mentation 2013, Heft 13, 33, schlägt die Unterscheidung von »kirchlichem Dienst
in der kirchlichen Dienstgemeinschaft« und »kirchlichem Dienst außerhalb der
Dienstgemeinschaft« vor; diese Differenzierung zielt m.E. darauf ab, die theologi-
sche Substanz des Dienstgemeinschaftsbegriffs zu erhalten.

32. Vgl. Jacob Joussen, Die Folgen des Mormonen- und des Kirchenmusikerfalls für das
kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland, in: B. Kämper/ A. Puttler (Hg.), Straßburg
und das kirchliche Arbeitsrecht. Welche Folgen hat die Rechtsprechung des Euro-



net ist, das Unternehmen des Arbeitgebers zu schädigen«33, sind hierauf
bezogene Loyalitätserwartungen und -forderungen im Rahmen der Verfol-
gung von Organisationszwecken nichts Außergewöhnliches. Im Rahmen
des Tendenzschutzes legt die Kirche ihr Verständnis der subjektiven Di-
mension der Dienstgemeinschaft von der Verfolgung des Organisations-
zwecks, d.h. von der objektiven Dienstgemeinschaft her aus. Sie allein legt
im Rahmen der geltenden Rechtsordnung fest, wie sie ihr Organisationsziel
verfolgt und ob sie beispielsweise Abstufungen für einzelne Funktionen
vornimmt. Aus der Perspektive eines objektiven Dienstgemeinschafts-
begriffs ist es geradezu naheliegend, Abstufungen im Hinblick auf die Nähe
zum Organisationsziel vorzunehmen,34 besonders dann, wenn ein stärker
hierarchisch-ekklesiologisches Verständnis vorherrscht.

Versteht man die Dienstgemeinschaft als Kürzel für ein Organisations-
ziel, so stellt die Kirchenbindung der Mitarbeiter – anders als in einem
dediziert subjektiven Dienstgemeinschaftsverständnis – keineswegs eine
strikte Voraussetzung für die Einstellung dar. Wie relevant die subjektive
Seite der Dienstgemeinschaft ist, entscheidet somit allein die Organisation
und ihre Leitung im Hinblick auf die Funktionalität des Organisations-
zwecks. Dieses funktional begründete Dienstgemeinschaftsverständnis
wird auch im Urteil des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2013 pointiert ver-
treten35 und gibt den Kirchen in Fragen des Tendenzschutzes einen großen
Handlungsspielraum.

Ein schwerpunktmäßig von der objektiven Dienstgemeinschaft her ge-
dachter Tendenzschutz eröffnet den Kirchen die Nutzung jeglicher Rechts-
formen zur Verfolgung ihres Organisationsziels. Inwieweit es in dieser Nut-
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päischen Gerichtshofes für Menschenrechte für das kirchliche Arbeitsrecht in
Deutschland?, München 2013, 31.

33. Joussen, 29.
34. Vgl. Germann / de Wall, 563 f.
35. »Danach verlangt das Bestehen einer Dienstgemeinschaft keine konfessionelle Ge-

bundenheit aller Beschäftigten zu einer christlichen – hier zur evangelischen – Kir-
che. Es ist vielmehr Ausdruck des kirchlichen Dienstes selbst, der durch den Auf-
trag bestimmt wird, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Hieran
wirken alle Beschäftigten durch ihre Tätigkeit und demnach ungeachtet ihres indi-
viduellen Glaubens oder ihrer weltanschaulichen Überzeugung mit. […] Die
Dienstgemeinschaft hängt deshalb nicht davon ab, ob oder in welchem Umfang
nicht evangelische Christen oder Nichtchristen in einer kirchlichen Einrichtung
beschäftigt sind. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die jeweiligen Arbeitsver-
hältnisse verkündigungsnahe oder verkündigungsferne Tätigkeiten betreffen. Auch
insoweit entscheidet die Kirche darüber, was Teil ihres Bekenntnisses ist, ob eine
solche Differenzierung ihrem Bekenntnis entspricht und sich auf die Dienst-
gemeinschaft auswirkt.« (49). BAG, 20. Nov. 2012, 1 AZR 179/11, 49.



zung zu – keineswegs automatisch notwendigen – arbeitsrechtlich relevan-
ten Zuordnungen kommt und die Kirche hiermit ihre Organisationsgren-
zen in die Gesellschaft ausdehnt, bleibt indes zu klären. Bedenken gegen
eine derartige einseitige Verschiebung der Grenze von Kirche und Welt
von Seiten der Kirche hat bereits das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm
als Problem der Kompetenz-Kompetenz thematisiert.36 Aber auch aus der
protestantischen Perspektive der Zwei-Reiche-Lehre scheint dieser Weg
nicht naheliegend.

Die Kirchen haben bisher die Zuordnung einer Einrichtung zur Kirche
strikt an das Gemeinwohlkriterium in ihrer Zuordnungsrichtlinie gebun-
den.37 Aber soziale Dienstleistungsunternehmen, wie sie auch im Bereich
der Unternehmensdiakonie zu finden sind, haben bereits auf die Disfunk-
tionalität der Gemeinnützigkeit für die sozialwirtschaftliche Steuerung von
Organisationen hingewiesen. Unter den Stichworten »Sozialunternehmen«
und »social entrepreneurship organization« sowie den damit verbundenen
Finanzierungsformen deutet sich bereits heute eine Verflüssigung der
Grenzen zwischen strikter Gemeinnützigkeit und Gewinnorientierung
und damit die Verkomplizierung von Zuordnungsproblemen an.38 Infolge-
dessen werden vermutlich die Plausibilisierungsprobleme des Dienst-
gemeinschaftsbegriffs noch zunehmen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass
die großen diakonischen Sozialunternehmen zur Verfolgung ihres Organi-
sationszwecks bei der Rekrutierung von Fachkräften je nach Region exten-
siv auf die Ausnahmeregelung der Loyalitätsrichtlinie bei der Handhabung
der subjektiven Dienstgemeinschaft zurückgreifen werden müssen. Die
Ausnahme gerät dann zur Regel. Ob dann die im Zuge dessen notwendi-
gerweise in den Vordergrund gestellte objektive Dienstgemeinschaft nicht
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36. Vgl. LAG 21.09.2010, AZ 59/10WO05, 30 f.
37. Vgl. Richtlinie des Rates der EKD nach Art. 15 Abs. 2 Grundordnung der EKD

über die Zuordnung diakonischer Einrichtungen zur Kirche, §4 (Download
[1.9. 2014]: http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/4720). Auch in
diesem Zusammenhang ist der Begriff der Dienstgemeinschaft zentral: »Grund-
legende Kennzeichen diakonischer Werke und Einrichtungen als Wesens- und Le-
bensäußerungen der Kirche sind die Erfüllung eines kirchlichen Auftrags im Ein-
klang mit dem Selbstverständnis der Kirche sowie die kontinuierliche Verbindung
zur Kirche. Die Erfüllung des Auftrags vollzieht sich in der Dienstgemeinschaft
aller Mitarbeitenden in beruflicher und ehrenamtlicher Tätigkeit.« (§1) Die EKD
hat die Richtlinie zu einem Zuordnungsgesetz weiterentwickelt und im November
2014 verabschiedet.

38. Vgl. Rolf G. Heinze / Katrin Schneiders / Stephan Grohs, Social Entrepreneurship im
deutschen Wohlfahrtsstaat – Hybride Organisationen zwischen Markt, Staat und
Gemeinschaft, in: H. Hackenberg (Hg.), Social Entrepreneurship – Social Business:
für die Gesellschaft, Wiesbaden 2011, 86-102.



stetig die theologisch bestimmte subjektive Dienstgemeinschaft untergräbt,
bleibt zu fragen.39 Die im Prinzip sowohl organisationstheoretisch wie auch
theologisch naheliegende Förderung und Pflege einer auf die subjektive
Dienstgemeinschaft abzielenden spirituellen Organisationskultur geriete
ungerechterweise vollends in den Verdacht, bloße Legitimation für eine
abstrakte Funktionalität zu sein.

VI. Kirchliche Selbstklärung und Modernisierung

Die Kirchen müssen ihre Position unabhängig von den verfassungsrecht-
lichen Spielräumen entwickeln und klären. Wie wollen sie selbst aus ihrem
spezifisch konfessionellen ekklesiologischen Verständnis heraus die Dienst-
gemeinschaft verstehen – und vor allem, welche Konsequenzen wollen sie
hieraus für die Gestaltung ihres Arbeitsrechts ziehen? Von 1952 an diente
der Begriff der Dienstgemeinschaft als Legitimations- und Scharnierbegriff
für die kirchliche, moralisch besonders akzentuierte Sonderposition jen-
seits des Betriebsverfassungsgesetzes. Arbeitsrechtliche Interessenkonflikte
sollten in einem dem weltlichen Bereich gleichwertigen Verfahren ohne
Streikrecht einer Kompromisslösung zugeführt werden.

Im Ergebnis entwickelte sich die Dienstgemeinschaft durch die Entste-
hung des Dritten Weges zum kürzelhaften Leitbild für das im Rahmen des
verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts kirchlich aus-
gestaltete Arbeitsrecht, insbesondere für den Tendenzschutz des kirch-
lichen Arbeitsrechts, über den die Gerichte in Konfliktfällen urteilten. Zieht
man die ambivalente nationalsozialistische Vorgeschichte des Begriffs und
seine wohlwollende Rezeption in der damaligen Inneren Mission hinzu,40
so liegt auf der Hand, dass sich die jetzige Gestalt des kirchlichen Arbeits-
rechts nicht organisch und eindeutig aus dem relativ flexibel interpretier-
ten und interpretierbaren Dienstgemeinschaftsbegriff deduzieren lässt. Es
ist daher keinesfalls ausgemacht, dass die Dienstgemeinschaft einen Streik
– verstanden als ultima ratio eines gleichberechtigten Konfliktregelungs-
verfahrens – ausschließt und dies geradezu eine Art status confessionis dar-
stellt. Kirchen sind durchaus in der Lage, ihr Selbstverständnis unter den
Bedingungen der Sozialwirtschaft sozialethisch weiterzuentwickeln. Im
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39. Vgl. hierzu aus rechtlicher Sicht Jacob Joussen, Arbeitsrechtliche Anforderungen an
die Mitarbeit in Kirche und Diakonie – Das Kriterium der Kirchenzugehörigkeit,
in: ZevKR 60, 2015, 63-93.

40. Siehe Anm. 8.



Grunde genommen führen jeweilige Neujustierungen unter den Bedingun-
gen komplexer Problembearbeitung zu lernenden Anreicherungsprozes-
sen.41 Im Bereich der Lebensformen dokumentieren die kirchlichen Lern-
prozesse in den letzten Jahrzehnten, wie Kirchen die diesbezüglichen
Transformationsprozesse und Herausforderungen erfolgreich mit ihrem
traditionellen Selbstverständnis verknüpfen und in dieses integrieren.

Zudem unterstrich der Dienstgemeinschaftsgedanke ab den 50er Jahren
das gesteigerte Motiv der Verantwortung für die Mitarbeiter. Bis Mitte der
90er Jahre sahen die kirchlichen Mitarbeiter durch die Orientierung am
BAT ihre Interessen und tarifrechtlichen Aushandlungsprozesse in fairen
Regelungen verantwortlich bearbeitet und geregelt. Die durch den Eintritt
in die Sozialwirtschaft induzierten Loslösungsprozesse vom TVöD als
Nachfolger des BAT haben die Akzeptanz des Dritten Wegs innerhalb der
kirchlichen Mitarbeiterschaft schwinden lassen, zumal eigene Verbands-
vertreter selbst zeitweise gegen den Mindestlohn votierten.42 Dabei hat die
Nutzung von Leiharbeitern die sonst häufig empathisch konnotierte kirch-
liche Verantwortung für den »ganzen« Menschen eher konterkariert. So
verstärkte sich in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass die kirchlichen Ar-
beitgeber unter den nun veränderten Bedingungen mit den moralischen
Konnotationen der Dienstgemeinschaft die Mitarbeiter eher unter Druck
setzen und ihnen damit faire Interessenaushandlungen vorenthalten.

Man muss hervorheben: All diese Entwicklungen betrafen kaum die ver-
fassten Kirchen im engeren Sinne, sondern die ihnen über den Verband
zugeordneten diakonischen Einrichtungen. Erstere sahen sich gezwungen,
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41. Zu derartigen Lernprozessen qua integrierender Narration im Anschluss an Alas-
dair MacIntyre vgl. Rahel Jaeggi, Kritik der Lebensformen, Frankfurt a.M. 2013,
347-351, 421.

42. Kritisch hierzu Ottmar Schreiner, Das kirchliche Arbeitsrecht in der politischen
Bewertung. Vortrag auf der 15. Fachtagung zum Kirchlichen Arbeitsrecht, Katho-
lische Universität Eichstätt, 2012, 05. 3. 2012, 5: »Die kirchlichen Träger und Akteu-
re sind dabei keineswegs immer nur ›Opfer‹ objektiver Gesetzmäßigkeiten wie dem
Lohnsenkungsdruck. Ein besonderes anrüchiges Beispiel aktiver ›Täterschaft‹ gab
es bei der Festlegung des Pflegemindestlohns der damaligen Vertreter der Diakonie
in der vom Bundesarbeitsministerium eingesetzten Bundespflegekommission. Die-
se sorgte im Frühjahr 2010 für Unverständnis und Empörung. Fast alle Kommis-
sionsmitglieder wollten einen Mindestlohn von 9 Euro für West- und Ostdeutsch-
land. Als einziger Wohlfahrtsverband verhinderte der Diakonievertreter Arm in
Arm mit den privaten Trägern eine entsprechende Anhebung. Es kam zu einem
unbefriedigenden Kompromiss von 8,50 € in West- bzw. 7,50 € in Ostdeutschland.
Schockierend fanden viele nicht nur, dass der Diakonie-Vertreter zu dieser Zeit
Vorstandsmitglied des Verbandes der diakonischen Dienstgeber in Deutschland
war, sondern vor allem, dass danach keinerlei selbstkritische Diskussion in der Dia-
konie stattfand.«



ihre Steuerungsverantwortung als Arbeitgeber qua diakonischer Einrich-
tungen spätestens seit der Synode von Magdeburg von 2011 auf die Agenda
zu setzen. Die Herausforderung eines Gestaltwandels der Verantwortung
steht seitdem auf der Tagesordnung. Besonders die Arbeitsgerichtsurteile
von Hamm und Erfurt formulierten entsprechende Auflagen, wenn das
Streikverbot als Teil des kirchlichen Arbeitsrechts Gültigkeit behalten soll.
Grosso modo kamen diese Urteile den verfassten Kirchen eher entgegen,
fixierten sie doch Erfordernisse, die auch von Vertretern der verfassten Kir-
che gegenüber der ihr zugeordneten Diakonie geltend gemacht wurden, die
sich allerdings im Kontext landeskirchlicher Strukturen nur schwer kurz-
fristig durchsetzen lassen. Eine Modernisierung des kirchlichen Arbeits-
rechts kann hierbei nur durch die verfasste Kirche erfolgen. Dies erfordert
notwendigerweise eine stärkere Steuerung der diakonischen Einrichtungen
durch die Kirche mit den Mitteln des Kirchenrechts. Spannungen, in denen
die Vermittlungsfunktion des Verbandes gefragt und aufgewertet wird, sind
in diesem Prozess naturgemäß unvermeidlich. Insgesamt zielen diese Ent-
wicklungen auf eine Modernisierung des Dritten Wegs, z.B. unter Ein-
beziehung von Tarifverträgen ohne Streikrecht, der Aufwertung der Mit-
arbeitervertretungen u. ä.

Evangelische Diakonietheoretiker haben den Modernisierungsbedarf be-
reits seit langem mehr oder minder explizit gefordert. Bereits 1965 hat
Heinz-Dietrich Wendland die Reichweite des Gemeinschaftsbegriffs einer
theologisch-kritischen Reflexion unterzogen43 und aus sachlichen Gründen
vor allem einen demokratietheoretischen Partnerschaftsbegriff favori-
siert,44 der die rechtliche Dimension im Kontext von Organisationen unter
komplexen gesellschaftlichen Bedingungen aufwertet. Auch Günter Brakel-
mann hob angesichts der enormen Expansion der diakonischen Einrich-
tungen im Dritten Sektor zwischen 1970 und 1989 die sozialpartnerschaft-
lichen Motive gegenüber dem Gemeinschaftsbegriff hervor.45 Der Begriff
plädiert für eine sachgerechte und humane Gestaltung der Arbeitsbedin-
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43. Vgl. Heinz-Dietrich Wendland, Person und Gesellschaft in evangelischer Sicht,
Köln 1965, 23-29; »Das Verhältnis der Person zur Organisation kann in der Tat
mit den hergebrachten Begriffen von Gemeinschaft und sittlicher Anforderung
derselben an den Einzelnen nicht zureichend erfaßt werden« (32).

44. Vgl. Heinz-Dietrich Wendland, Grundzüge evangelischer Sozialethik, Köln 1968,
212-223; die theologische und demokratietheoretische Entfaltung im Anschluss
an die ökumenische Formulierung von der »verantwortlichen Gesellschaft« hat
der heute oft nur formelhafte Bezug auf die Zivilgesellschaft m.E. noch nicht er-
reicht.

45. Vgl. Günter Brakelmann, Plädoyer für einen »Vierten Weg«, in: H. Beyer / H. G.
Nutzinger, Erwerbsarbeit und Dienstgemeinschaft. Arbeitsbeziehungen in kirch-
lichen Einrichtungen – eine empirische Untersuchung, Bochum 1991, 327-334.



gungen unter modernen Bedingungen bei ebenbürtiger Begegnung und
fairer Aushandlung. Ein eindeutiger Weg lässt sich nicht aus ihm deduzie-
ren. Als ein sozialethischer Begriff unterstreicht er vor allem die demokra-
tietheoretischen Effekte und Konsequenzen aus den Theologumena von
Taufe und Priestertum aller Gläubigen. Seine Anliegen könnten sowohl in-
nerhalb der Modernisierung des Dritten Wegs als auch in einer Öffnung
gegenüber den weltlichen Aushandlungsbedingungen und -verfahren zum
Zuge kommen. In beiden Fällen liegt eine stärkere Einbeziehung der Mit-
arbeiterInnen in die anstehenden Entscheidungen nahe. Während einer-
seits darauf hingewiesen wird, dass die passive Wahlfähigkeit in Mitarbei-
tervertretungen und arbeitsrechtliche Kommissionen deshalb nicht allen in
vollem Sinne offen steht, weil die Beschäftigten hier »Kontrollfunktionen
für die Kirchenleitung«46 besitzen und von daher im wesentlichen evan-
gelisch sein müssen, kann man andererseits im evangelischen Bereich m.E.
noch keine breite und angemessene Beteiligung der Mitarbeiter am Diskurs
über die sie betreffenden arbeitsrechtlichen Regelungen erkennen. Müssten
nicht die Mitarbeiter in einer ergebnisoffenen Diskussion gefragt werden,
welche Lösungen und Konzepte sie als Betroffene wollen und bejahen kön-
nen? Die Caritas-Mitarbeiter haben sich entsprechend positioniert. In der
im katholischen Bereich weiter vorangeschrittenen Modernisierung47 se-
hen sie ihre auch ökonomischen und arbeitsrechtlichen Anliegen derzeit
besser aufhoben als bei den Gewerkschaften.48 Warum sollte man nicht
auch im evangelischen Bereich die Mitarbeiter selbst zu Wort kommen las-
sen und in einen ergebnisoffenen Dialog eintreten? Der Stärkung der sub-
jektiven Dienstgemeinschaft könnte es gut tun.
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46. Hans Michael Heinig, Kirchenrechtliche Herausforderungen für die Diakonie im
Horizont religiöser Pluralisierung und Säkularisierung, in: C. Albrecht (Hg.), Wie-
viel Pluralität verträgt die Diakonie?, Tübingen 2013, 42.

47. Z.B. durch tariflich einheitliche Anbindung an den TVöD, durch Aufwertung und
Unterstützung der Mitarbeitervertretungen und klare satzungsrechtliche Kriterien
für die Mitgliedschaft im Caritasverband.

48. Die Arbeitsrechtliche Kommission der Mitarbeiter der Caritas hat sich 2014 aus-
drücklich zum Dritten Weg, wie er sich in der katholischen Kirche gestaltet, an-
erkennend und bejahend geäußert, und das vergleichsweise hohe Tarifniveau he-
rausgestellt; vgl. Gemeinsame Position der arbeitsrechtlichen Kommission: Den
Stellenwert der sozialen Arbeit in der Gesellschaft neu verankern, Berlin / Freiburg,
Juni 2014, Download (31.8. 2014): https://caritas-dienstgeber.de/fileadmin/user_
upload/Startseite/2014-06-05_Arbeitsrechtliche_Kommission_Positionspapier.
pdf.



Dienstgemeinschaft als Lebensform

Johannes Rehm

Zur Einführung

Der »Dritte Weg« muss weg, so tönen die einen. Der »Dritte Weg« ist besser
als sein Ruf, so hält die Gegenpartei dagegen. »Dritter Weg« oder »Zweiter
Weg«, das scheinen, wenn man die sich zuspitzende publizistische Debatte
der letzten Jahre verfolgt, unversöhnliche Gegensätze und sich gegenseitig
ausschließende Alternativen zu sein. Wer im Pressespiegel beispielsweise
von epd-Sozial über die letzten Wochen und Monate die öffentlichen Äu-
ßerungen zum Themenkreis des »Dritten Weges« verfolgte, der konnte
durchaus erschrecken über die Heftigkeit des öffentlichen Schlagabtau-
sches zwischen Befürwortern und Kritikern des »Dritten Weges«. Für viele
Debattenredner schien es eine Fragestellung zu sein, bei der man sich zwi-
schen »dafür« und »dagegen« zu entscheiden hat.1 Unterschiedliche her-
meneutische Vorverständnisse scheinen zwangsläufig zu sich widerspre-
chenden Debattenbeiträgen zu führen. Doch, was ist der tiefste Grund
dieses Dissenses in der öffentlichen Debatte, die über die kirchlichen Me-
dien weit hinaus die Presse beschäftigt?

Eine ideologisch verhakte Debatte

Was die emotionalisierte Debatte über die Arbeitsrechtssetzung in Kirche
und Diakonie für den geneigten Beobachter so anstrengend macht, ist der
Umstand, dass es sich dabei um eine theoretische Funktionärsdebatte von
beiden Seiten handelt und die betroffenen Menschen, nämlich die Mit-
arbeitenden in Kirche und Diakonie, nicht zu Wort und nur unzureichend
in den Blick kommen. Man fragt sich: Wer befeuert denn diese Debatte und
wem soll sie nützen? Denn die Fragen, um die es eigentlich geht, werden
gerade nicht gestellt, nämlich: Was bedeutet es in der Kirche und Diakonie
zu arbeiten? Was ist der spezifische Auftrag kirchlichen Handelns für un-
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1. Vgl. Diakonie und »ihre« Kirche – Plädoyer für einen Perspektivenwechsel, epd-
Dokumentation Nr. 23, Frankfurt 2013.



sere Zeit? Wer sind die kirchlichen Mitarbeitenden füreinander? Welcher
arbeitsrechtliche Rahmen ist erforderlich und zuträglich, um gut und gerne
in Kirche und Diakonie zu arbeiten? Solange diese elementaren Fragen
kirchlichen Redens und Gestaltens nicht angesprochen werden, bleibt die
Debatte abstrakte Theorie von Institutionenvertretern. Sich widerspre-
chende machtpolitische Interessen stehen letztlich hinter dem Antagonis-
mus »Dritter Weg« oder »Zweiter Weg«. Das »Selbstbestimmungsrecht«
der Kirchen steht auf der einen und das »Koalitionsrecht« der Gewerk-
schaften auf der anderen Seite, dazwischen bewegen sich Menschen, die
als kirchliche Mitarbeitende in einer immer stärker säkularisierten Gesell-
schaft ihren Dienst tun wollen. Anstatt indirekt über Geld und Macht zu
debattieren, wäre vom kirchlichen Auftrag der Mitarbeitenden zu reden
und von ihrer spezifischen Motivation. Von daher gilt es die Arbeitsrechts-
setzung in Kirche und Diakonie neu zu justieren. Für beide Argumenta-
tionsrichtungen lassen sich unschwer Begründungen finden, die man nicht
einfach als unethische abtun kann. Trotzdem ist damit aus meiner Sicht
eine falsche Alternative aufgemacht, die den betroffenen Mitarbeitenden
nicht weiter hilft. Besonders wenig hilfreich wird es dann, wenn kirchliche
Debattenredner erkennen lassen, ihnen ginge es vornehmlich um den Er-
halt angestammter Privilegien, und auf der anderen Seite gewerkschaftliche
Interessenvertreter stehen, welche die Kampfstärke ihrer Organisation
durch die Erhöhung des Organisationsgrads steigern wollen.2 Anstatt nach
dem kirchlichen Auftrag und seiner Umsetzung in unserer Zeit zu fragen,
wird mantraartig eine andere Frage immer wieder ins Spiel gebracht: Dür-
fen kirchliche Mitarbeiter streiken? Auf diese simplifizierende Frage wird
in der medialen Öffentlichkeit häufig das Thema der kirchlichen Arbeits-
rechtssetzung reduziert. Das Streikrecht ist aber nicht einmal das einzige
Anliegen derer, die sich innerkirchlich kritisch mit dem »Dritten Weg« aus-
einandersetzen.

Durch die Fokussierung und Zuspitzung auf die in Kirche und Diakonie
als Reizwort empfundene Vokabel »Streik« wird nicht selten eine Debatte
um »gute Arbeit«3 und faire Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie
vorschnell erledigt, die um der Glaubwürdigkeit des Lebenszeugnisses der
Kirche selbstkritisch und vorurteilsfrei zu führen wäre. Auch bei den Befür-
wortern des sog. »Dritten Weges« geht es um sehr viel Grundsätzlicheres
als nur darum, Streiks in der Kirche zu verhindern.
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2. Dienstgemeinschaft: ein Begriff auf dem Prüfstand, epd-Dokumentation Nr. 17,
Frankfurt 2013.

3. Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit, DGB-Index Gute Arbeit. Der Report 2013,
Berlin 2014.



Die Kontroverse hat sich offensichtlich ideologisch verhakt. Sie sollte
sich aber um der Bedeutsamkeit des Themas »Arbeitsrecht« willen zu einer
differenzierten Debatte weiterentwickeln mit Beiträgen, die von dem Be-
mühen getragen sind, »die jeweils andere Seite« besser zu verstehen und
gegebenenfalls auch noch etwas von ihr dazu zu lernen. Im Kern sind es
gegensätzliche Bilder von Kirche und sich widerstreitende Interessenlagen,
die zu unterschiedlichen Bewertungen und konträren Positionierungen in
diesem Fragenkreis führen.

Hinzu kommt, dass die in der publizistischen Debatte gepflegte Rede
vom »Dritten Weg« die Komplexität der Problematik verkürzt. Je mehr
ich mich mit dem Themenkreis auseinandersetze, desto mehr gelange ich
zu der Überzeugung, dass es den »Dritten Weg« in Reinform nicht gibt. Die
politischen und kirchlichen Verhältnisse sind in den verschiedenen Bun-
desländern und Landeskirchen so grundlegend unterschiedlich, dass der
»Dritte Weg« jeweils Unterschiedliches bedeutet und sehr verschieden
praktiziert wird.

Aber widerstreitende institutionelle Interessenlagen von Kirchen und
Gewerkschaften erklären die emotionale Schroffheit der Debatte allein
noch nicht. Beiderseits geht es um die tieferliegende Frage nach der eigenen
Identität. Es geht um das »Eingemachte«, das Kirche und Gewerkschaften
in ihrem Wesen ausmacht und die Ausbildung unterschiedlicher Kulturen
und Beheimatungen befördert hat. Zu allererst muss davon die Rede sein,
wenn sie den betroffenen Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie in ihrem
täglichen Dienst helfen und nützlich sein soll.

Ein Begriff auf dem Prüfstand

Die Widersprüchlichkeit von Überzeugungen und Kulturen macht sich fast
immer am Begriff »Dienstgemeinschaft« fest, der bei einschlägigen Diskus-
sionsveranstaltungen bei den einen Hohngelächter und bei anderen Vertei-
digungshaltung auslöst. Diesem viel geschmähten und theologisch un-
scharf verwendeten kirchlichen Begriff möchte ich mich mit meinen
Reflexionen zuwenden, indem ich erst einmal darlege, was ich meine, wenn
ich in unserem Zusammenhang von Kirche spreche, um dann darauf auf-
bauend nach dem theologischen Sachgehalt dieses Begriffs »Dienstgemein-
schaft« zu fragen. Mein persönliches Anliegen in diesem Zusammenhang
schließt sich an: Was bedeutet es heute Dienstgemeinschaft zu leben und
als Dienstgemeinschaft zusammenzuarbeiten? Abschließend reflektiere ich
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mögliche und nötige Veränderungen für eine glaubwürdige Praxis von
Dienstgemeinschaft.

Wovon rede ich also, wenn ich im Folgenden von der Kirche spreche?
Worin könnte ein Minimalkonsens bestehen, der auch für Mitarbeitende
in Kirche und Diakonie nachvollziehbar sein kann? Kirchliche Arbeitsver-
träge nehmen Bezug auf die kirchlichen Lehrgrundlagen, die leider von
Dienststellenleitungen selten Mitarbeitenden bei Arbeitsvertragsabschluss
hinreichend erläutert werden. Im Evangelischen Kirchengesangbuch, das
allen kirchlichen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen dürfte, ist das
Augsburger Bekenntnis abgedruckt. Dort heißt es in »Artikel 7: Von der
Kirche – Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche
sein und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen
das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evan-
gelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christ-
lichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis ge-
predigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden.
Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass
überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehal-
ten werden, wie Paulus sagt: ›Ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid zu
einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe‹ (Eph 4,4-
5).«4 Das Augsburger Bekenntnis bildet über die Grenzen der Landeskir-
chen hinweg die evangelische Lehrgrundlage schlechthin, auf welche die
Pfarrerinnen, Pfarrer und theologisch-pädagogischen Mitarbeitenden ver-
pflichtet werden. Es vermag lutherische, reformierte und unierte Kirchen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verbinden, besonders dann,
wenn es von der Barmer theologischen Erklärung von 1934 her verstanden
wird, wo es von der Kirche bekanntlich heißt: »Die christliche Kirche ist die
Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament
durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit
ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer
Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sün-
der zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost
und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben
möchte.«5 Auch für unseren Zusammenhang der Rede von der Dienst-
gemeinschaft ist das diesem Paragraphen vorangestellte Bibelwort von pro-
grammatischer Bedeutung: »Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und
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wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem
aus der ganze Leib zusammengefügt ist.« (Eph. 4, 14,16)

»Versammlung der Gläubigen« als »Gemeinde von Brüdern und Schwes-
tern«, das ist Kirche nach evangelischem Verständnis und zwar in der Ge-
stalt von Kirchengemeinde vor Ort und Kirche überregional, Kirche in
ihrer parochialen wie in ihrer überparochialen Erscheinungsform. Und sie
ist dies nicht erst seit gestern. Deshalb ist der Rückgriff auf die Bekenntnist-
radition angezeigt. Kirche ist nur von ihren Grundlagen her verstehbar und
will in ihrer geschichtlichen Gewordenheit wahrgenommen werden. Auf
diesem Hintergrund sind Mitarbeitende in Kirche und Diakonie nicht nur
»Beschäftigte«. Die Mitarbeiterschaft einer kirchlichen oder diakonischen
Einrichtung ist nicht einfach eine »Belegschaft«. Die Aufgabe von Kirche ist
deshalb viel anspruchsvoller. Kirche ist anders, weil sie zwar in dieser Welt,
aber nicht von dieser Welt ist, oder sie ist nicht Kirche Jesu Christi. Der
Gott, an den sie glaubt ist nah, und doch noch einmal ganz anders. Er weist
über diese Welt hinaus. Der Glaube an Gott den Schöpfer, Versöhner und
Erlöser dieser Welt stiftet die Gemeinschaft, die sich Kirche nennt. Deshalb
kann ein Arbeitsverhältnis in der Kirche auch nicht ein Arbeitsverhältnis
wie jedes andere sein. Der Grund und das Ziel aller kirchlichen Arbeit oder
besser des kirchlichen Dienstes ist letztlich unverfügbar. Insofern wird zu
Recht für ehren- und hauptamtliche Aktivitäten im Raum der Kirche der
erklärungspflichtige, aber zutreffende Begriff »Dienst« verwendet, weil er
signalisiert, dass Menschen, die sich den Dienst Christi haben gefallen las-
sen, mit ihren Gaben einander dienen und nicht einfach einer Beschäfti-
gung nachgehen.6 Der Heilige Geist muss seinen Segen dazu geben, dass
aus einem Arbeitsteam eine »Dienstgemeinschaft« wird.

Häufig wird auf eine möglicherweise problematische Begriffsgeschichte
dieses Reizworts »Dienstgemeinschaft« verwiesen.7 Wie auch immer, der
Begriff an sich ist natürlich nicht sakrosankt. Es geht um die mit dem Be-
griff angesprochene Sache, um seinen Sinngehalt, ohne dabei zu bestreiten,
dass es sich um einen vielfach missbrauchten Begriff handelt. Sowohl der
Begriff »Dienst« als auch der Begriff »Gemeinschaft« sind für sich genom-
men selbstverständliche Bestandteile einer elementaren Grammatik christ-
lichen Glaubens. »Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen
hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.« (1. Petr 4,10)
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Diese apostolische Mahnung bildet eine vorzügliche Überschrift über
Dienstordnungen kirchlicher Mitarbeiter, die nicht beliebige Kollegen für-
einander sind. »Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.« (1. Kor 1,9) Dieses neutesta-
mentliche Dienst- und Gemeinschaftsverständnis ist der Kirche als ganzer
vor- und aufgegeben. In der Kirche arbeiten, bedeutet von daher in der
täglichen Praxis zu erproben, was es heißt einander zu dienen und was
mit der Rede von der Gemeinschaft in Christus gemeint ist.8 Im Alltag die-
ser Welt will die durch Wort und Sakrament gestiftete Gemeinschaft kirch-
licher Mitarbeitender der verschiedenen Berufsgruppen bewährt sein. Die
sakramentale Praxis ernst zu nehmen, besagt das Miteinander der Christen
von Taufe und Abendmahl her zu interpretieren. Deshalb verstehe ich den
Begriff »Dienstgemeinschaft« als ein Realsymbol für die gemeinte Sache,
welche Anhalt in der gelebten Praxis beansprucht und über sie hinausweist.
Doch kann ein Realsymbol im theologischen Verständnis eine Norm im
rechtlichen Sinn bilden?

Ein Begriff für die Praxis

Kirchliche und diakonische Arbeit findet in dieser Welt statt. Deshalb ist
der kirchliche Dienstnehmer ein Arbeitnehmer wie andere auch. Und der
kirchliche Dienstgeber ist ein Arbeitgeber wie jeder andere. Von diesem ist
zu erwarten, dass gerechte Löhne gezahlt werden, dass menschengerechte
Arbeitsbedingungen herrschen und selbstverständlich Mitbestimmungs-
rechte gewährt werden müssen. Kirchlicher Dienst hat »gute Arbeit« im
umfassenden Sinn zu sein. Wo dies nachweislich nicht der Fall sein sollte,
da müssen entsprechende Änderungen umgehend erfolgen. Der Kirchliche
Dienst in der Arbeitswelt weist zurecht darauf hin, dass aufgrund der in der
Verfassung garantierten Rechte »die Kirchen in Fragen der inneren Ver-
fasstheit kirchlicher und diakonischer Arbeitsbeziehungen nicht nur die
volle Freiheit, sondern auch die Verpflichtung, eine christlich begründete
Unternehmenskultur als Ausgestaltung der Dienstgemeinschaft zu ent-
wickeln (haben), welche auch die Arbeitsbedingungen ethischen Kriterien
unterwirft«9.
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Auch bei der Kirche und ihrer Diakonie werden bei der Entlohnung
unterschiedliche Qualifikationsniveaus, Berufserfahrung, Lebensalter, Fa-
milienstand und Verantwortungsbereiche Berücksichtigung finden. Unter-
schiedliche Funktionen werden immer mit unterschiedlichen Kompeten-
zen ausgestattet sein. Das kirchliche Arbeitsrecht darf für die Mitarbeiten-
den nicht schlechter sein, als das weltliche Arbeitsrecht – eher im Gegenteil.
Der Sonderstatus der Kirchen könnte ein Anreiz sein, Gestaltungsmöglich-
keiten für einen rechtlichen Rahmen, der gute Arbeit in Kirche und Dia-
konie befördert, kreativ zu nutzen. Gleichzeitig bedeutet für die Kirchen in
der Welt zu sein, dass auch die idealsten kirchlichen Dienstverhältnisse
ohne rechtliche Sanktionsmöglichkeiten nicht auskommen. Eine Kirche
hat fehlbare Menschen bei sich in Lohn und Brot und ist als Institution
selbst in hohem Maße fehlbar.

Zum rechtlichen Rahmen, der gute Arbeit befördert, gehört die Mit-
bestimmung. Gute Arbeit ist immer mitbestimmte Arbeit, was genauso
für den kirchlichen Dienst gilt. Das Mitarbeitervertretungsgesetz der Kir-
chen hat für den einzelnen Mitarbeitenden dieselben weitreichenden Mit-
bestimmungsrechte zu bieten wie das Betriebsverfassungsgesetz. Dazu ge-
hört auch, dass die Verbände kirchlicher Mitarbeitender gestärkt werden
und in ihren Rechten ernst zu nehmen sind. Bedauerlicherweise erfuhr
das kirchliche Mitbestimmungsvertretungsgesetz erst im Zusammenhang
der aktuellen Debatte um die Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Diakonie
verstärkte Aufmerksamkeit bei den Verantwortlichen im Hinblick auf eine
zeitgemäße Weiterentwicklung. Die vom Gesetz längst vorgesehenen Ge-
samtausschüsse der Mitarbeitervertretungen werden in manchen Landes-
kirchen erst jetzt eingerichtet.10 Dies zeigt deutlich, dass die kirchliche Mit-
bestimmungskultur weiterzuentwickeln ist. Leitende in der Kirche und
ihrer Diakonie bedürfen deshalb nicht nur der zeitgemäßen Fortbildung
in betriebswirtschaftlichen Grundlagen sowie in Personalführung, sondern
ebenso im Mitbestimmungsrecht. Leitung ausüben und Mitbestimmungs-
rechte gewähren sind dabei keine Gegensätze, sondern bedingen einander.
Vielmehr ist es Leitungsaufgabe, das Potential von Fähigkeiten, Erfahrun-
gen und Verbindungen von Mitarbeitenden für die Erfüllung des kirch-
lichen Auftrags nutzbar werden zu lassen. Dazu braucht es allerdings Mit-
arbeitervertretungen, welche die Interessen der Mitarbeitenden nicht
individualistisch isoliert sehen und vertreten, sondern sich mit ihren
Dienststellenleitungen gemeinsam im Sinne der Priesterschaft aller Gläubi-
gen dem kirchlichen Auftrag verpflichtet wissen und diesem dienen wollen.
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Wo dies gegeben ist, können Mitarbeitervertretungen in die Rolle eines
hilfreichen Co-Managements hineinwachsen. Gelingen kann dies aller-
dings nur, wenn ein Basiskonsens bezüglich des kirchlichen Auftrags der
Evangeliumsverkündigung vorhanden ist.

Aber es ist nicht nur der Auftrag, welcher die Kirche von einer Firma
unterscheidet, auch die Motivation kirchlicher Mitarbeitender ist eine an-
dere als die von Beschäftigten in einem Wirtschaftsunternehmen. In einem
Interview sagt dazu beispielsweise der Kirchner Rolf Lang aus Bamberg
über seinen Dienst: »Also ich mag meine Arbeit einmal grundsätzlich und
freue mich jedes Mal, wenn der neue Tag angeht. […] Es ist viel Freiheit bei
dieser Arbeit dabei. Da ich ein gläubiger Mensch bin, ist für mich diese
Arbeitsstelle natürlich ideal. So kann ich mich einfach mal in die Kirche
setzen, die Stille genießen und beten, also Zwiegespräch mit Gott führen.
Das gefällt mir. […] Ich denke, dass ich diese spezielle Arbeit ohne den
Glauben und dem hinter dieser Sache mit Gott zu stehen, gar nicht machen
kann. Vielleicht hielte man dies eine Zeitlang durch, aber im Grunde funk-
tioniert das nicht, man muss ganz einfach mit dem Herzen dabei sein.«11

Mein Anliegen im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um den so
genannten »Dritten Weg« ist es, dass nicht auseinandergerissen wird, was
zusammen gehört. Kirche ist anders als eine Firma, weil sie nach ihrem
Glauben ihren Auftrag nicht aus sich selbst, sondern vom Schöpfer und
Erlöser dieser Welt empfangen hat.12 Aber weil Kirche aufgrund ihrer Glau-
bensgrundlagen anders ist, muss sie erst recht als Dienstgeber bestrebt sein,
ein guter Arbeitgeber zu sein.

Die dialektische Spannung von Auftrag und Weltgestaltung, von An-
spruch und Wirklichkeit, von Kirche und Welt, letztlich von Evangelium
und Gesetz kann und darf nicht aufgelöst werden. Jeder kirchliche Mit-
arbeiter wird die Erfahrung machen, wie schwer das ist. Es ist viel einfacher
gegenüber einem Mitarbeiter ausschließlich der Dienstvorgesetzte zu sein.
Aber Vorgesetzter und Mitarbeiter sind darüber hinaus gleichzeitig als Ge-
schöpfe ein und desselben Gottes Geschwister in Christus füreinander. Die
dienstrechtliche Bezogenheit wird immer wieder durchkreuzt und über-
boten durch die andere Logik des wechselseitigen Aneinander-gewiesen-
Seins.

Diese doppelte Bezogenheit aufeinander will im kirchlichen Arbeitsall-
tag in allem Reden und Handeln gelebt sein. Dies erfordert selbstverständ-
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lich eine gemeinsame Praxis Pietatis. Diesem Anspruch lediglich durch
möglichst viele Andachten entsprechen zu wollen, greift zu kurz. Vielmehr
geht es um mehr, es ist die Rede von einer die ganze menschliche Existenz
umgreifenden Haltung, ja einer Lebensform.13 Der Ethiker Hans G. Ulrich
schreibt dazu: »Lebensform heißt – nämlich diejenige Gestalt und derjenige
Umriss menschlichen Lebens, demzufolge wir Menschen dieses Leben als
solches erfahren, das auf Gottes Wirken, Handeln und Reden trifft und da-
rin seine Form gewinnt. Insofern ist von einer Lebensform als einer per se
geschöpflichen zu reden. In Gottes umgreifendem Tun dürfen Menschen die
Form gewinnen, die ihnen zukommt. Die menschliche Lebensform zeich-
net sich eben dadurch als geschöpfliche aus, dass das menschliche Leben
dem Menschen nicht zur Gestaltung aufgegeben ist, sondern dass Men-
schen ihre Form gewinnen, wenn sie sich Gottes Wirken und Gottes schöp-
ferischem Wort aussetzen.«14 Das Motto für diese Lebensform könnte sein:
»Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Re-
chenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist«. (1. Petr 3,15) Dies
wird, trotz ernsthaften Bemühens, leider nicht immer gelingen. Aber eine
pragmatische Ermäßigung des Anspruchs auf das Machbare widerspricht
dem kirchlichen Auftrag.

Eine christliche Haltung des »nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder
schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach« (Phil 3,12) könnte zur in-
neren Freiheit verhelfen, auf den verschiedenen Ebenen und in den ent-
sprechenden Kontexten miteinander neu darüber ins Gespräch zu kom-
men, was es gegenwärtig bedeutet als Christ in Kirche und Diakonie zu
arbeiten, also seinen Dienst zu tun. Wie sind heute Arbeitsplätze und
Dienstverhältnisse zu gestalten? Wie wird Leitung in Kirche und Diakonie
wahrgenommen?

Beim Thema Leitung scheint offensichtlich eine Baustelle zu sein, an der
es viel zu tun gibt. Jedenfalls klagen Mitarbeitende in Kirche und Diakonie
darüber, dass derzeit mancherorts streng hierarchisch und ausgesprochen
autoritär geleitet wird. Anscheinend kam es in den letzten Jahren unter
dem Stichwort »Leiten lernen von der Wirtschaft« zu einer unkritischen
Übernahme betriebswirtschaftlicher Managementmethodik in die Fortbil-
dung von »Führungskräften« in Kirche und Diakonie. Jedenfalls berichten
Mitarbeitervertretungen, dass von den Sanktionsmöglichkeiten des Ar-
beitsrechts umfangreicher Gebrauch gemacht wird als das früher der Fall
war. Auch in der Frage der Leitung ist dem besonderen Charakter von Kir-
che und Diakonie Rechnung zu tragen, was nicht als Plädoyer für einen
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laxen Führungsstil zu verstehen ist. Gerade in Konflikten muss sich bewäh-
ren, dass Dienstgeber und Dienstnehmer aneinander gewiesen sind und
eine Dienstgemeinschaft miteinander bilden. Der »Dritte Weg« hat nur so
lange seine Berechtigung wie er zu einer anderen, am Evangelium orien-
tierten Praxis führt.

Dabei ist klar, wie schwer diese Forderung bei der sozialwirtschaftlichen
Zwängen ausgesetzten Diakonie umzusetzen ist.15 Allerdings sind Ausglie-
derungen von Unternehmensteilen mit der Leitvorstellung Dienstgemein-
schaft nicht vereinbar. Auch die Spreizung zwischen dem höchsten und
dem niedrigsten Gehalt in einer Dienstgemeinschaft muss sich im vertret-
baren Rahmen bewegen und sachlich begründet werden können. Es bleibt
eine schwierige offene Frage: Wie können in der diakonischen Praxis bei
der Personalauswahl Fachlichkeit und Kirchlichkeit in sachdienlicher Wei-
se berücksichtigt werden?

Die kirchliche Arbeitsrechtssetzung scheint in verschiedenen Landeskir-
chen derzeit einem »Stresstest« unterzogen zu werden. Das ist gut so. Es ist
weiterhin zu fragen, wie die Anforderungen der EKD-Synode von Magde-
burg aus dem Jahr 2011 in konkrete Praxis umzusetzen sind.16 Die all-
gemeine Einführung von Gesamtausschüssen für Mitarbeitende ist eine
Entwicklung, die auf eine Weiterentwicklung bisheriger Regelungen im Zu-
sammenhang des sog. Dritten Weges hoffen lässt.

Jedenfalls braucht die Kirche um ihrer Glaubwürdigkeit willen darüber
eine offene Debatte unter Beteiligung der Mitarbeitenden und ihrer Berufs-
verbände und an deren Ende einen neuen Konsens. Je unideologischer und
vorurteilsfreier die Debattenteilnehmer einander begegnen, umso größer
sind die Chancen auf eine Überwindung schroffer Gegensätze: Dialog statt
Streik. Ich meine damit einen Dialog in der Spannung von Identität und
Verständigung. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt könnte in diesem
Dialog eine vermittelnde Rolle wahrnehmen.
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Eine vorläufige Bilanz

Festzuhalten bleibt: »Die Kirche ist kein Unternehmen. Gleichwohl muss
sie in vielen Arbeitsfeldern unternehmerisch handeln.«17 In der Kirche geht
es gerade nicht um Produktion und Wertschöpfung, um den An- und Ver-
kauf von Waren oder das Erbringen von bezahlbaren Dienstleistungen.
Deshalb ist eine Kirchengemeinde bzw. eine kirchliche Einrichtung kein
Betrieb.

Insofern ist aus meiner Sicht das von mir gesellschaftspolitisch sehr ge-
schätzte Betriebsverfassungsgesetz im kirchlichen Kontext nicht einschlä-
gig. Im Dialog mit den Gewerkschaften kann nicht verschwiegen werden,
dass Kirche von ihrem Auftrag her anders wahrzunehmen ist als ein belie-
biges Dienstleistungsunternehmen, weil sie auf die Transformation dieser
vergänglichen Welt hin ausgerichtet ist.

Diese kirchliche Existenz des »In-der-Welt-aber-nicht-von-der-Welt-
Seins« lässt sich meines Erachtens in einem zeitgemäß weiterentwickelten
»Dritten Weg« besser zum Ausdruck bringen als auf dem gängigen »Zwei-
ten Weg«. Eine Rücknahme einer eigenständigen kirchlichen Arbeits-
rechtssetzung wäre ein Weniger an Pluralität in der Gesellschaft und ein
Weniger an Gestaltungsmöglichkeiten für die Kirchen.18 Und dies wäre
mehr als schade!

Gleichzeitig kann nicht einfach alles so bleiben wie es ist. Durch das Ur-
teil des Bundesarbeitsgerichts in Kassel wurde klargestellt, dass sich Mit-
arbeitende in Kirche und Diakonie gewerkschaftlich organisieren und be-
tätigen dürfen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt.19 Die
Mitwirkung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in den arbeitsrecht-
lichen Kommissionen der Landeskirchen wäre weiterhin wünschenswert.
Allerdings müssten die Mitarbeitenden von Kirche und Diakonie erst ein-
mal befragt werden, inwieweit sie sich von der Gewerkschaft vertreten füh-
len bzw. von wem sie in ihren Interessen vertreten werden wollen.

Im Zusammenhang des von mir propagierten theologischen Verständ-
nisses von Dienstgemeinschaft stellt sich die Frage, welche Kultur des Mit-
einanders in Kirche und Diakonie gelebt werden soll. Im Kern steht dabei
die Grundfrage, wer die Mitarbeitenden von Kirche für einander sein wol-
len. Als Grundlage für die nähere Bestimmung dieses Miteinanders bietet
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sich an, was Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 4-6 schreibt: »Es
sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene
Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist
ein Gott, der da wirkt alles in allem.« Die Gottesdienstgemeinschaft ist es
letztlich, die aus einer Arbeits- eine Dienstgemeinschaft macht. Der ame-
rikanische Theologe Stanley Hauerwas schreibt: »Vielmehr ist die erste so-
zialethische Aufgabe der Kirche diejenige, Kirche zu sein – als Dienst-
gemeinschaft.«20 Dass sich die durch Gottes Geist zu einer Gemeinschaft
Zusammengeführten wechselseitig mit Streik und Aussperrung bedrohen,
das ist eine befremdliche Vorstellung und steht im Widerspruch zum
Christen aufgetragenen »Wort von der Versöhnung« (2. Kor 5, 19). Dieses
Wort von der Versöhnung gilt allerdings auch den Kritikern des sogenann-
ten »Dritten Weges«, von denen es durchaus bezüglich einer zeitgemäßen
Fortentwicklung der kirchlichen Arbeitsrechtssetzung im Interesse aller
Schwestern und Brüder der verschiedenen kirchlichen und diakonischen
Berufsgruppen zu lernen gilt.

Doch Dienstgemeinschaft ist nicht ausschließlich ein theologisch zu in-
terpretierender, sondern auch ein dienstrechtlicher Begriff, der Eingang ge-
funden hat in das Mitarbeitervertretungsgesetz und in die Dienstverträge
der Mitarbeitenden. Lässt sich nun dieses theologische Verständnis von
Dienstgemeinschaft rechtlich einfordern? Jedermann, der einmal Leitungs-
verantwortung in Kirche oder Diakonie ausgeübt hat, weiß, dass dies nur
sehr begrenzt realisierbar sein wird. Und zwar aus dem guten theologi-
schen Grund, dass man aus dem Evangelium kein Gesetz machen kann
und darf. Trotzdem gibt es weiterhin gute Gründe für die bisherige, man-
cherorts möglicherweise unzureichend geübte Praxis. Sie kann ein deut-
liches Zeichen der Ernsthaftigkeit des theologischen Anspruchs sein und
bildet eine erhebliche Herausforderung an die geistliche Kraft der Leiten-
den und der Mitarbeitenden. Der rechtliche Rahmen kann einen Raum
dafür schaffen, dass Menschen für sich und miteinander erproben können,
was es heute bedeutet, seinen Glauben in einer Gemeinschaft des Dienstes
aus dem Evangelium zu leben. Eine Hilfskonstruktion ist dieser rechtliche
Rahmen – mehr nicht.21 Solange er hilft diesen Schutzraum für eine Praxis
des Evangeliums zu schaffen, kann der sogenannte »Dritte Weg« so
schlecht nicht sein, auch wenn es sich dabei nicht um ein unfehlbares Dog-
ma handelt. Ich erachte einen Umgang mit dem Begriff der Dienstgemein-
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Einrichtungen, 25ff.



schaft für angezeigt, der von dem Wissen geprägt ist, dass sein Sinngehalt
letztlich nicht eingeklagt werden kann, der Anspruch jedoch auch nicht zu
ermäßigen ist. Die rechtliche Dimension des Dienstgemeinschaftsbegriffs
evoziert sofort die Fragen nach den Grenzen der Dienstgemeinschaft. Im
theologischen Sinn weiß nur Gott selbst, wer letztlich der Dienstgemein-
schaft angehört. Rechtlich begründet die Übereinkunft von Dienstgeber
und Dienstnehmer durch Vertragsabschluss die Zugehörigkeit. Die recht-
liche und die theologische Dimension müssen aufeinander bezogen werden
und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Entscheidend ist die
Kultur dieser Gemeinschaft, die nicht zuletzt von der Praxis der daran be-
teiligten Menschen abhängt. Die Dienstgemeinschaft kann nicht statisch-
ontologisch aufgeteilt werden in Dienstnehmer auf der einen und Dienst-
geber auf der anderen Seite. In einer vom Neuen Testament her verstande-
nen Dienstgemeinschaft sind letztlich alle Mitarbeitende, einschließlich der
leitenden Mitarbeitenden, Dienstnehmer – nicht mehr und nicht weniger.
Wenn Dienstnehmer mit Leitungsverantwortung Dienstgeberfunktionen
wahrnehmen, so ist dies lediglich als zeitlich befristete Delegation zu ver-
stehen, die innerkirchlich rechenschaftspflichtig ist. Leider scheint dieses
Dienstverständnis nicht überall der allgemein geübten Praxis zu entspre-
chen. Jedenfalls heißt es in einem ansonsten sehr nützlichen Lexikon der
Mitarbeitervertretung im Vorwort: »Die Beschäftigten in Kirche und Dia-
konie sind Arbeitnehmer wie im weltlichen Bereich auch; ihre ›Chefs‹ ver-
stehen sich als Arbeitgeber und handeln auch danach. Daher ersetzen wir
die im Kirchenbereich üblichen Begriffe ›Dienstnehmer‹ und ›Dienstgeber‹
durch die Wörter ›Arbeitnehmer‹ und ›Arbeitgeber‹.«22 Diese Aussage ist
phänomenologisch richtig, aber da es sich um Kirche handelt, die nicht in
ihrer äußeren Erscheinung, in ihrer Sichtbarkeit, aufgeht, ist sie nur die
halbe Wahrheit. Sollte es so sein, dass Kirche ein reines religiöses Dienst-
leistungsunternehmen neben anderen Anbietern wird, dann wäre ein ei-
genständiger »Dritter Weg« basierend auf dem Dienstgemeinschaftsgedan-
ken abwegig. Jedenfalls sollte das obige Zitat in Kirche und Diakonie bei
den Verantwortlichen zur Buße anregen: Wie konnte es geschehen, dass
der Eindruck entstand, Kirche sei ein Arbeitgeber wie jeder andere auch?
Wurde das evangelische Verständnis vom Ineinander von sichtbarer und
unsichtbarer Kirche im kirchlichen Reden und Gestalten verkürzt? Diesen
Fragenkreis gilt es nicht nur kirchenintern zu diskutieren, sondern ins Ge-
spräch mit den Gewerkschaften einzubringen.
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Zum Schluss

Möglicherweise erweist es sich, dass die wechselseitigen Identitäten von
Kirche und Gewerkschaften, wenn es um Dienstgemeinschaft bzw. Streik-
recht geht, doch nicht weitgehend genug kompatibel sind. Aber dies darf
das gesellschaftspolitische gemeinsame Eintreten von Kirche und Gewerk-
schaften für Solidarität und Gerechtigkeit nicht blockieren und das Mit-
einander lähmen. Das Maß an Übereinstimmung in sozialethischen Fra-
gen, welches die Denkschriften der EKD seit Jahren dokumentieren, ist so
weitgehend, dass ein unüberwindlicher kontradiktorischer Widerspruch in
der Arbeitsrechtssetzung nicht anzunehmen ist. Die jeweiligen welt-
anschaulichen Grundlagen sind verständlicherweise nicht dieselben und
nur begrenzt verallgemeinerbar, deshalb gilt es trotzdem sich in seiner Ver-
schiedenheit, die nicht geleugnet werden soll, zu respektieren. Ich selbst
vermag in einer Preisgabe des »Dritten Weges« schlicht keinen Vorteil für
die kirchlichen Mitarbeitenden zu erblicken, sondern befürchte eine Be-
schleunigung der Selbstsäkularisierung der Kirche. Auch der Umgang mit
ihren eigenen Lehrgrundlagen ist eine Frage von Glaubwürdigkeit der Kir-
che.23 In einer von Pluralität, Multikulturalität und Multireligiosität ge-
prägten Zeit wird die Kirche und ihre Diakonie ihrem Auftrag nur gerecht
werden können mit einer starken, profilierten Identität, die erkennbar
ihren Grund hat in der jüdisch-christlichen Glaubenstradition.24 Eine
Dienstgemeinschaft, die sich immer wieder ihres Grundes vergewissert,
wird notwendig ökumenisch offen sein für Mitarbeitende aus den ACK-
Kirchen.25 Je lebendiger eine Dienstgemeinschaft ihren Glauben prakti-
ziert, umso mehr wird sie missionarisch offen sein für Menschen anderer
weltanschaulicher Hintergründe und religiöser Beheimatungen. In zu re-
flektierenden Fällen halte ich deshalb auch eine multireligiöse Offenheit
für jüdische Mitarbeitende ohnehin, aber auch für Mitbürger islamischen
Glaubens für wünschenswert.26 Allerdings sollte dafür nicht die theo-
logisch zweifelhafte Unterscheidung von verkündigungsnahen und ver-
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kündigungsfernen kirchlichen Aktivitäten bemüht werden. »Die Erde ist
des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.«
(Psalm 24,1) Wo ist da noch der Platz für einen verkündigungsfernen Be-
reich? Eine lethargische Haltung des »anything goes«, also der Vergleich-
gültigung von Glaubensgrundlagen der Dienstgemeinschaft sowie der per-
sönlichen Überzeugungen der Mitarbeitenden ist da kontraproduktiv.
Deshalb werden in manchen diakonischen Einrichtungen neu eingestellten
nicht kirchlich gebundenen Mitarbeitenden Paten an die Seite gegeben, die
das Kennenlernen und Zurechtfinden in der christlich-kirchlichen Glau-
benstradition hilfreich befördern sollen. Insofern könnte die aktuelle, ideo-
logisch verhakte Debatte über die Arbeitsrechtssetzung in Kirche und Dia-
konie, wenn sie sich nicht im Institutionengezänk erschöpft, beitragen zu
einer Selbstvergewisserung von Kirche und Gewerkschaften über die jewei-
ligen eigenen weltanschaulichen Grundlagen. Diese in wechselseitigem
Respekt in den öffentlichen Diskurs einzubringen in aller Sperrigkeit und
Angreifbarkeit wird eine Bereicherung für alle sein.
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Interkulturelle und interreligiöse Öffnung als Herausforderung für
die Gestaltung diakonischer Arbeitsverhältnisse

Johannes Eurich / André Ritter

I. Religiöse und ethnische Pluralisierung als Ausgangsbedingungen

In der Spätmoderne spricht man vom Ende der großen Erzählungen und
beschreibt eine Situation, in der eine Pluralität von Wahrheiten in einer
Gesellschaft nebeneinander existiert. Auch die Religionen konkurrieren
miteinander um die Aufmerksamkeit wie Zustimmung und Bindung der
Menschen. So ist auch hierzulande die Gesellschaft zunehmend von religiö-
ser Vielfalt gekennzeichnet. Die beiden großen christlichen Kirchen haben
zwar nach wie vor eine starke gesellschaftliche Stellung mit einer Zugehö-
rigkeit von ca. zwei Dritteln der Bevölkerung inne. Die religiöse Landschaft
zeigt in Deutschland jedoch in den letzten fünfzig Jahren einen deutlichen
Wandel von einer durch die Katholische Kirche und die Evangelische Kir-
che dominierten Religionszugehörigkeit noch in den 1960er Jahren hin zu
einer religiösen Pluralisierung heute. Aspekte dieses Wandels sind nicht
nur die nachlassende Bindekraft konfessioneller Milieus und die religiöse
Vielfalt, die durch zugewanderte Menschen repräsentiert wird. So zeichnen
sich auch bei den scheinbar noch halbwegs stabilen Volkskirchen entspre-
chende Veränderungen ab: Die fünfte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung
(KMU) der Evangelischen Kirche in Deutschland weist darauf hin, dass die
Befragten, je jünger sie sind, desto seltener angeben, religiös erzogen wor-
den zu sein.1 Auch wächst die Vielfalt religiöser Praktiken unter den Mit-
gliedern der Evangelischen Kirche.2

Die Diakonie ist von diesen Entwicklungen auf direkte Weise betroffen:
Nicht nur versteht sich die Diakonie als Teil der Kirche und bezieht ihre
Legitimation als konfessioneller Wohlfahrtsverband wesentlich aus der ge-
sellschaftlichen Zustimmung zur sozialen und gesundheitlichen Arbeit der
Kirche als Ausdruck ihres Glaubens. Die Diakonie ist auch darauf ange-
wiesen, dass der durch den christlichen Glauben aufgespannte Kommuni-
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kationsraum gesellschaftlich präsent bleibt, weil sonst ihre tragenden Be-
gründungen nicht mehr verstanden würden. So profitiert die Diakonie
von der positiven Resonanz, die christliche Begriffe wie Nächstenliebe er-
fahren, und kann mit einem Vertrauensvorschuss gegenüber ihren Ange-
boten rechnen.3 Natürlich ist dies keine Einbahnstraße – ebenso stabilisiert
die hohe Zustimmung zum diakonischen Handeln die gesellschaftliche Ak-
zeptanz der Kirchen.

Vor diesem Hintergrund müssen die eingangs genannten Entwicklungen
die Diakonie beunruhigen: Zum einen kann sie nicht mehr wie selbstver-
ständlich davon ausgehen, dass ein bestimmtes konfessionelles Milieu ihre
Angebote nachfragt. Vielmehr bietet sie – und das aus guten Gründen –
ihre Hilfe Menschen in Not unabhängig von deren Religion, Ethnie oder
anderen Unterscheidungsmerkmalen an. Vor allem in Großstädten mit
einem relativ geringen Anteil an Kirchenmitgliedern muss die Diakonie
ihr christliches Profil auf verständliche Weise so einbringen, dass auch
Kunden oder Patienten mit anderer religiösen oder weltanschaulichen Ori-
entierung gerne ihre professionellen Dienste nachfragen und in ihrer Ori-
entierung dabei geachtet und mit Angeboten versehen werden. Zum ande-
ren ist die Diakonie bei der Gewinnung von Mitarbeitenden auf Personen
angewiesen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Denn eine als
»Tendenzbetrieb« charakterisierte Organisation kann nur dann ein Profil
entsprechend ihrem Selbstverständnis ausbilden, wenn eine entsprechende
Anzahl von Mitarbeitenden dieses bejaht und aktiv an dessen Umsetzung
mitwirkt. Zwar müssen deshalb nicht alle Mitarbeitenden überzeugte
Christinnen und Christen sein, aber gänzlich ohne Mitarbeitende, die den
christlichen Glauben glaubwürdig vertreten, ist dies eben auch nicht mög-
lich. Welche Wege sich unter diesen sich verändernden Bedingungen für
die Diakonie zur Mitarbeiter-Gewinnung und Mitarbeiter-Bindung anbie-
ten, wird in den folgenden Abschnitten diskutiert. Offensichtlich ist jedoch,
dass die Diakonie Mitarbeiter-Regelungen benötigt, die unter Berücksich-
tigung der sich in der nahen Zukunft weiter verändernden religiösen Lage
die Kriterien der Fachlichkeit wie der religiösen Orientierung im Blick auf
die Gewinnung von Mitarbeitenden auf zukunftsträchtige Weise gestalten
können.
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II. Die interreligiöse und interkulturelle Situation als
Herausforderung für die Diakonie

Die angedeutete Situation soll durch einige empirische Befunde nun ge-
nauer beschrieben werden, um so die Herausforderung für die Diakonie
besser erfassen zu können. Die Analyse zur V. Kirchenmitgliedschafts-
untersuchung skizziert die erwartete weitere Entwicklung mit folgenden
Worten:

»Der dargestellte Trend eines deutlichen Rückgangs der religiösen Sozialisation lässt
durchaus gravierende Veränderungen in der künftigen religiösen Landschaft der
Bundesrepublik erahnen. Fehlende religiöse Erfahrungen, kombiniert mit abneh-
mendem religiösen Wissen, führen möglicherweise dazu, dass vielen (gerade jünge-
ren) Menschen ein Leben ohne Religion als selbstverständlich erscheint (…)«.4

So schwindet der Anteil der Kirchenmitglieder an der Generation der unter
30-Jährigen rapide, und zwar wesentlich stärker, als bei anderen Alters-
kohorten: Während die Zahl junger Menschen unter 20 Jahren in Deutsch-
land von ca. 15,32 Millionen im Jahr 2009 auf für das Jahr 2040 geschätzte
11,79 Millionen zurückgehen soll, wird ein prozentual sehr viel stärkerer
Rückgang der Kirchenmitglieder unter den unter 20-Jährigen von 4,23 Mil-
lionen im Jahr 2009 auf 1,91 Millionen in 2040 erwartet.5 »Entsprechend
wird die Gruppe der jungen Erwachsenen als diejenige ausgemacht, welche
im Generationenvergleich in Deutschland (und im weiteren Westeuropa)
amwenigsten in die christlichen Kirchen integriert ist.«6 In der Folge ergibt
der stetige Verlust an jungen Menschen ein Strukturproblem nicht nur für
die Kirche, sondern auch für ihre Diakonie.7

Zugleich weisen die Daten aus den Bundesbildungsberichten auf den
wachsenden Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an allen schul-
pflichtigen Kindern in Deutschland hin. Seit dem ersten Bericht in 2006 hat
die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an all-
gemeinbildenden Schulen in Deutschland kontinuierlich zugenommen, so
dass heute über 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrati-
onshintergrund besitzen – Tendenz steigend, insbesondere bei jüngeren
Kindern.8 Die große Mehrheit dieser Kinder und Jugendlichen gehört nicht
einer christlichen Kirche an.
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Die ethnische Vielfalt und die religiöse Pluralität werden in der Zukunft
Auswirkungen sowohl auf die Bewerberlage für diakonische Arbeitsplätze
als auch auf die Struktur der künftigen Kunden diakonischer Dienstleistun-
gen haben: Auch hier wird sich der Rückgang christlicher Kirchenmitglie-
der, gepaart mit einem Zuwachs anders orientierter Personen, in direkter
Weise auf die Ausrichtung diakonischer Angebote auswirken. Erste Anzei-
chen dafür lassen sich bereits heute z.B. bei der Personalgewinnung erken-
nen: So wird bei Stellenanzeigen aus dem Bereich von Diakonie und Caritas
die Konfessionalität der Einrichtung oder die Mitgliedschaft in einer Kir-
che als Voraussetzung der Mitarbeit in vielen Fällen nicht mehr explizit
dargestellt bzw. eingefordert.9 Zwar bestimmte bislang die Loyalitäts-Richt-
linie, dass Mitarbeitende der Diakonie10 Mitglieder einer Evangelischen
Kirche oder einer so genannten ACK-Kirche sein müssen. Bei der Loyali-
täts-Richtlinie gibt es jedoch bereits einige Ausnahmeregelungen, die der
veränderten religiösen Situation Rechnung tragen. Ob die Loyalitäts-Richt-
linie auch unter einer weiter wachsenden religiösen Pluralität bzw. Indiffe-
renz das angemessene Instrument zur Gewährleistung des Tendenzbetriebs
Diakonie bei Fragen der Mitarbeiter-Rekrutierung ist, wird zurzeit kritisch
diskutiert.11 In diesem Zusammenhang spielen auch arbeitsrechtliche Ur-
teile deutscher Gerichte, die etwa diakonische Arbeitgeber darin bestätigen,
muslimischen Mitarbeiterinnen das Tragen von Kopftüchern zu verbieten,
eine Rolle, weil die auf ihre christlichen Grundlagen beharrende Position
diakonischer Unternehmen in einer religiös indifferenten Öffentlichkeit
mit mehr und mehr Unverständnis belegt wird.12 Es ist daher nicht über-
raschend, dass alternative Vorschläge die Diakonie interkulturell und inter-
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11. Vgl. Christoph Künkel, Loyalität. Müssen Mitarbeitende der Diakonie Mitglieder
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Hannover 2013. Vgl. auch die epd-Dokumentation Nr. 17 vom 23.4. 2013 sowie die
epd-Dokumentation Nr. 19 vom 13. 5.2014.

12. Vgl. das sogenannte Bochumer-Augusta-Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Akten-
zeichen 5 AZR 611/12) und die unterschiedlichen Reaktionen in den Medien da-
rauf (vgl. http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/evangelische-klinik-musli
min-darf-kein-kopftuch-tragen-a-993365.html oder http://aktuell.evangelisch.de/



religiös öffnen möchten.13 Interkulturelle Öffnung kann dabei grundlegend
»als strategische Ausrichtung verstanden werden, die sich in der Vision
einer Organisation, im Leitbild beispielsweise einer Kommune oder eines
Verbandes niederschlägt, die sich in den jeweiligen Zielen konkretisiert
und die die Organisation auf die Querschnittsaufgabe interkultureller Öff-
nung verbindlich verpflichtet. Eine solche Haltung als verinnerlichte Ein-
stellung von Offenheit und Anerkennung gegenüber Differenz und Diver-
sität ist ein langfristiger und reflexiver Lern- und Erfahrungsprozess, der
nur in einer lernenden Organisation erfolgreich sein wird.«14 Ein Vorschlag
zu einer solchen Öffnung der Diakonie wird weiter unten aufgenommen
und propagiert dementsprechend die Förderung eines Prozesses, der eine
interkulturelle Orientierung in der gesamten diakonischen Organisation –
angefangen beim Personalmanagement bis hin zu den Leitungsebenen –
verankert.15 Wie auch immer die letztlich getroffene Bestimmung aussieht,
sie muss eine tragfähige Lösung unter der Bedingung des Nachlassens
christlich-religiöser Sozialisation darstellen. Bevor dieser Frage weiter
nachgegangen wird, soll zunächst die bisherige Regelung betrachtet und
auch danach gefragt werden, ob es theologische Gründe gibt, die für die
Beibehaltung der Loyalitäts-Richtlinie sprechen.

III. Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts zur Mitarbeitenden-
Bindung

Für die Diakonie ist die Bedingung der Mitgliedschaft ihrer Mitarbeitenden
in der Ev. Kirche oder einer ACK-Kirche zwar eine bislang bewährte Form
der Mitarbeiterbindung, zugleich muss diese Form jedoch als historisch
kontingent angesehen werden. Damit ist nicht gesagt, dass es nicht gute
Gründe gegeben hat, die Loyalitäts-Richtlinie einzuführen und diese jetzt
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15. Vgl. Dokumentation der Konsultation »Auf dem Weg zu einer Dienstgemeinschaft
mit Anderen«, 30.



weiterzuentwickeln. Sie stellt eine Antwort auf die fortschreitende Plurali-
sierung dar und muss unter diesen spezifischen Bedingungen verstanden
werden. Zugleich weisen uns jedoch diakonische Einrichtungen aus Nach-
barländern, in denen es den sogenannten Dritten Weg mit seinen besonde-
ren arbeitsrechtlichen Bestimmungen in dieser Form nicht gibt, darauf hin,
dass die ACK-Klausel nicht zwingend zum Kernbestand diakonischer Ver-
fasstheiten gehören kann.

Trifft das Argument der historischen Kontingenz zu, dann ist offensicht-
lich, dass die Diakonie Formen der Mitarbeiterbindung finden muss, die
auf die sich neu stellenden Herausforderungen im 21. Jahrhundert eine
tragfähige Antwort bieten müssen, sei es in einer Modifizierung der Loya-
litäts-Richtlinie oder in anderen Regelungen. Zur Klärung dieser Frage soll
in den folgenden Unterpunkten skizziert werden, ob und inwieweit theo-
logische Argumente eine spezifische Form der Mitarbeit wie die »Dienst-
gemeinschaft« begründen können und welche Konsequenzen sich daraus
für die Mitarbeitenden-Bindung z.B. im Blick auf die Loyalitäts-Richtlinie
ergeben.

A. Theologische Überlegungen zu Begriffen des
kirchlichen Arbeitsrechts

Die Theologie kann den Zusammenhang zwischen christlichem Glauben
und diakonischem Handeln in seiner inneren Logik rekonstruieren, um
daraus Orientierungen im Blick auf heutige Fragen der Organisations-
gestaltung abzuleiten – sie muss dabei jedoch die Grenzen der eigenen Ar-
gumentation bedenken.16 Um den Zusammenhang darzustellen werden in
einem ersten Schritt die vorfindlichen Haltungen und Einstellungen theo-
logisch rekonstruiert – es geht um die Deutung des gelebten Glaubens.
»Theologie beschreibt, inwiefern und wie Menschen ihr Handeln für ande-
re im Horizont ihres christlichen Glaubens verstehen – und was das für die
Vergemeinschaftungsformen von Glauben und Helfen bedeutet.«17 Was
sind heutige Deutungen und Selbstverständnisse innerhalb der Diakonie?
Welcher Auftrag kann theologisch plausibel begründet werden? Dieser ers-
te Schritt macht auf eine Schwierigkeit aufmerksam: Die Theologie kann
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16. Vgl. hierzu Johannes Eurich, Nächstenliebe als berechenbare Dienstleistung. Kon-
sequenzen der neuen Wohlfahrtspolitik für das theologische Selbstverständnis und
die Restrukturierung der Diakonie, in: ders. / W. Maaser, Diakonie in der Sozial-
ökonomie. Studien zu Folgen der neuen Wohlfahrtspolitik, Leipzig 2013, 75-99.

17. Thorsten Moos, Kirche bei Bedarf. Zum Verhältnis von Diakonie und Kirche aus
theologischer Sicht, in: Zeitschrift für Kirchenrecht 58, 2013, 253-279, 256.



nicht dafür verwendet werden, in präskriptiver Funktion Aussagen oder
verbindliche Richtlinien für die Gestaltung spezifischer organisationaler
Erfordernisse zu formulieren. Aufgrund der theologischen Reflexion kön-
nen keine moralischen Gehalte der Diakonie vorgegeben oder abgeleitet
werden, denn diese müssen sich aus dem Glaubensverständnis der be-
treffenden Personen ergeben, die sich in ihrem Glauben daran gebunden
wissen und dann entsprechende Symbole und Institutionen im Glaubens-
vollzug mittragen.18 Statt deduktiver theologischer Vorgaben geht der
Denkweg gerade andersherum: Theologie rekonstruiert gelebten Glauben,
deutet gelebte Religion unter spezifischen Rationalitäts-Anforderungen.

Auf diesen ersten Schritt muss ein zweiter Schritt folgen, denn man kann
das bloße vorfindliche Ethos, wie auch immer gut dies theologisch plausi-
bel dargestellt werden kann, nicht einfach normativ setzen. Daher geht es
bei einem Deutungsvorgang im zweiten Schritt an zentraler Stelle um den
Wahrheitsanspruch der Theologie, den diese in der Plausibilität der Rekon-
struktionen bewähren muss. Ihre normativen Begriffe sind folglich mit
heutigen Deutungen zu vermitteln. Als Beispiel für solche normativen Be-
griffe sollen in diesem Zusammenhang »Dienst« und »Gemeinschaft« he-
rausgegriffen werden, die im heutigen Begriff der »Dienstgemeinschaft« in
einem spezifischen Sinn miteinander verbunden wurden. Beiden Begriffen
»Dienst« und »Gemeinschaft« kommt in der theologischen Begründung
der Diakonie eine wichtige Funktion zu: Beispielhaft für den Dienst am
anderen ist das Dienen Jesu (vgl. Joh 13,1-17). Als ethische Forderung zu-
sammengefasst wird es seinen Nachfolgern im Doppelgebot der Liebe (Mk
12,29-31) aufgegeben. Der Begriff der Gemeinschaft kommt an vielen Stel-
len in der Bibel vor. Neutestamentlich ist das Bild des Leibes mit den vielen
Gliedern (1 Kor 12) ein wichtiger Anknüpfungspunkt, nach welchem jedes
Glied wesentlich für die Funktionsfähigkeit des ganzen Leibes ist. Ein wei-
terer Anknüpfungspunkt besteht in dem Gedanken der unterschiedlichen
Gaben, die ein jeder in eine Gemeinschaft einbringt (Röm 12,4ff.; 1 Pt
4,10). Aus diesen und weiteren Stellen lassen sich Aspekte einer Gemein-
schaft im Dienst an anderen herausarbeiten, die dann das Miteinander in
diakonischen Einrichtungen orientieren kann und die immer wieder neu
interpretiert und mit zeitgeschichtlichen Vorstellungen vermittelt werden
muss. Beispielhaft hierfür können die biblischen Topoi genannt werden,
die im 19. Jahrhundert von den Gründungsvätern und -müttern der mo-
dernen Diakonie in einem bestimmten Sinn aufgegriffen und für ihre Zwe-
cke der entstehenden und schnell wachsenden diakonischen Einrichtungen
der Inneren Mission verwendet wurden. Oftmals aus erwecklich-pietis-
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18. Vgl. a. a.O., 257 f.



tischen Kreisen stammend wurde von ihnen ein bestimmter theologischer
Deutehorizont im Blick auf Vorstellungen des Dienens eingebracht,19 die
heute von vielen Mitarbeitenden der Diakonie nicht mehr geteilt werden.
Entsprechend offensichtlich sind die Veränderungen des semantischen Ge-
halts sowohl bei Dienst wie auch bei Gemeinschaft in den letzten hundert
Jahren:20 Es wird heute kaum noch an niedere Dienste gedacht, die man aus
Liebe für einen anderen erbringt, sondern Konnotationen der (professio-
nellen) Dienstleistung, des Services nehmen zu. Ähnlich steht nicht mehr
die Gemeinschaft der Diener Jesu innerhalb der Diakonie vor Augen, son-
dern eher eine Solidargemeinschaft mit schwachen oder ausgegrenzten
Menschen, wenn heute Gemeinschaft von diakonischen Mitarbeitenden
gedeutet wird. Trotzdem kann man den theologischen Gehalt beider Be-
griffe nicht einfach aufgeben oder nur heutige Verständnisse zugrunde le-
gen, sondern muss Wege der Vermittlung beschreiten. Diese sind in einem
pluralistischen Kontext sicherlich schwieriger und auch weniger konsens-
fähig geworden.

Vor diesem Hintergrund ist eine gewisse Skepsis vor allzu einlinigen und
anscheinend schlüssigen theologischen Begründungen von Begriffen wie
»Dienstgemeinschaft« angebracht. Zwar gibt es im Neuen Testament auch
die Formulierung »Gemeinschaft des Dienstes« (2 Kor 8,4), jedoch muss
»Dienstgemeinschaft« davon unterschieden und als moderner terminus
technicus verstandenwerden, der erstmals 1934 im Kontext kirchlichen Ar-
beitsrechts verwendet wurde.21 Interessant sind dabei die Bedeutungsver-
schiebungen in der Interpretation des terminus Dienstgemeinschaft: In
den 1930er Jahren waren schöpfungstheologische Deutungsmuster bei
Theologen wie Paul Althaus oder Emanuel Hirsch vorherrschend, die auf
willkommene Resonanz innerhalb der InnerenMission stießen und denGe-
danken der Dienstgemeinschaft vom übergeordneten Verständnis der
Volksgemeinschaft her interpretierten.22 Werner Kalisch, der nach dem En-
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19. Vgl. zu Wilhelm Löhe, der auch wegen seiner Vorstellung zum Dienen heute noch
gerne in diesem Zusammenhang aufgegriffen wird Erika Geiger, Wilhelm Löhe.
Leben – Werk – Wirkung. Mit einem Geleitwort von Claus-Jürgen Roepke, Neuen-
dettelsau 2003.

20. Vgl. zum Folgenden z.B. die Beiträge in T. Jähnichen / A. Henkelmann / U. Kamin-
sky / K. Kunter (Hg.), Caritas und Diakonie im »goldenen Zeitalter« des bundes-
deutschen Sozialstaats. Transformationen der konfessionellen Wohlfahrtsverbände
in den 1960er Jahren (Konfession und Gesellschaft 43), Stuttgart 2010.

21. Vgl. Hermann Lührs, Kirchliche Dienstgemeinschaft. Genese und Gehalt eines um-
strittenen Begriffs, in: Kirche und Recht 13, 2007, 230-246.

22. Vgl. Wolfgang Maaser, Das Konzept und die Idee der Dienstgemeinschaft zwischen
1934 und 1952, in: Eurich / ders., Diakonie in der Sozialökonomie, 308-370, 337ff.



de der NS-Diktaturmaßgeblich dieNeuinterpretation des Begriffs unter Be-
zug auf die Barmer Theologische Erklärung prägte,23 war während der NS-
Zeit noch als entschiedener Gegner der Bekennenden Kirche aufgetreten.
Vielleicht erklärt sich aus dieser historischen Genese, dass die während der
NS-Zeit im Konzept der Dienstgemeinschaft verankerte Frontstellung zwi-
schenVolksgemeinschaft undmöglichenArbeitskämpfen24 beimNeuansatz
nach dem2. Weltkrieg nicht aufgehoben, sondern eine starkeGegenstellung
zu den Gewerkschaften unter Verweis auf einenmöglichen Interessen-Kon-
flikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beibehalten wurde.25

Jedoch relativieren nicht nur diese zeitbedingten Auslegungsbeispiele
theologische Begründungsfiguren.26 Der Begriff der Dienstgemeinschaft
kann auch deshalb nicht vollständig theologisch bestimmt werden, weil er
als Vermittlungsbegriff zwischen Theologie und Rechtswissenschaft steht
und von beiden Disziplinen in einem jeweils bestimmten Sinn verwendet
wird.27 Die Rechtswissenschaft begründet ein kirchliches Selbstbestim-
mungsrecht, das dann auf die diakonischen Arbeitsverhältnisse angewandt
werden kann, wenn diakonisches Handeln dem Selbstverständnis der Dia-
konie als Teil kirchlicher Arbeit mit entsprechendem Zeugnischarakter zu-
geordnet werden kann.28 Dem Begriff der Dienstgemeinschaft kommt hier
also eine Scharnierfunktion29 zwischen kirchlichem Arbeitsrecht und theo-
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23. Vgl. Werner Kalisch, Grund- und Einzelfragen des kirchlichen Dienstrechts, in:
Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 2, 1952, H. 3, 24-63. Das Hauptargu-
ment lautet wie folgt: »Das in allen noch so verschiedenen Funktionen des einen
Dienstes in der Kirche und ihren Werken lebendige Bezeugen der frohen Botschaft
verbindet alle darin Stehenden zu einer großen Gemeinschaft des Dienstes. Mit
dieser vorgegebenen Dienstgemeinschaft ist der Kirche aufgegeben die Gestaltung
eines eigenständigen kirchlichen Dienstrechts für alle kirchlichen Dienstzweige als
einer kircheneigenen Angelegenheit.« (A.a.O., 31 f.)

24. Nach Stolleis dokumentiert der Dienstgemeinschaftsbegriff des öffentlichen Diens-
tes, »daß die Gemeinwohlformeln überwiegend als außer-, ja antirechtliche Kate-
gorien zur Einengung oder Aufhebung normativer Schutzbereiche des Indivi-
duums verstanden und verwendet wurden«. Michael Stolleis, Gemeinwohlformeln
im nationalsozialistischen Recht (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen
Grundlagenforschung 15), Berlin 1974, 301.

25. Vgl. Maaser, Dienstgemeinschaft, 368.
26. Vgl. zu den unterschiedlichen »Theologisierungen« Lührs, Kirchliche Dienst-

gemeinschaft, 234.
27. Vgl. Moos, Kirche bei Bedarf, 258.
28. Vgl. Martin Morlok, Verfassungsrechtliche Grundlagen einer Konzeption kirch-

licher Arbeitsverhältnisse als Dienstgemeinschaft, in: epd-Dokumentation Nr. 17
vom 19.4. 2013, 9-15, 10.

29. Vgl. Michael Germann, Die ›Dienstgemeinschaft‹ als Scharnierbegriff zwischen
Theologie und Recht, in: epd-Dokumentation Nr. 17 vom 19.4.2013, 29-34.



logischem Verständnis der Diakonie zu mit der Folge, dass eine spezifische
arbeitsrechtliche Funktion in theologischer Perspektive nicht zwingend be-
gründet werden kann. Dies bedeutet nicht, dass die theologischen Gehalte,
die mit dem Begriff Dienstgemeinschaft angezeigt werden (wie z.B. ge-
schwisterliche Gemeinschaft im Rahmen kirchlicher Verkündigung im hel-
fenden Dienst an anderen und daraus abgeleitetes Handlungsethos), ein-
fach wegfallen können.30 Vielmehr sollte zwischen einem arbeitsrecht-
lichen Begriff und einem theologischen Begriff unterschieden und danach
gefragt werden, auf welche Weise theologische Deutungen diakonischen
Handelns innerhalb einer diakonischen Organisation zum Tragen kommen
können. Dies soll anhand zweier unterschiedlicher Handlungsebenen
exemplarisch ausgeführt werden.31

B. Hilfehandeln als vieldeutiges Geschehen der Handlungsebene

Auf der Handlungsebene lässt sich nicht eindeutig die Christlichkeit oder
Evangeliumsgemäßheit einer Hilfehandlung ausweisen, und zwar deshalb,
weil es kein Spezifikum etwa christlichen Operierens gegenüber dem Ope-
rieren eines Agnostikers oder Muslimen gibt.32 Helfendes Handeln ist viel-
deutig, kann aus unterschiedlichsten Motiven gespeist sein und ist kein
christliches »surplus«. Mit anderen Worten: der Glaube der Handelnden
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30. Grundlegend hierfür in theologischer Perspektive ist die vierte These der Barmer
Theologischen Erklärung von 1934: »Die verschiedenen Ämter in der Kirche be-
gründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des
der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.« Nach diesem Ver-
ständnis begründen Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsbildern und
kirchlichen Ämtern also keine besonderen Herrschaftsverhältnisse, sondern wer-
den durch den Dienst am kirchlichen Auftrag geeint. Interessengegensätze in den
kirchlich-diakonischen Arbeitsbeziehungen kann es daher nicht geben, weil alle
Beteiligten gemeinsam für den kirchlichen Dienstauftrag verantwortlich sind.

31. Die Ebenen werden exemplarisch aufgeführt, weil andere Aspekte wie Führungs-
handeln hier nicht explizit thematisiert werden können.

32. Dies schließt nicht aus, dass man eine Hilfehandlung auch in christlicher Perspek-
tive begründen kann und den spezifischen Beitrag, der in historischer Perspektive
zur Entstehung einer Hilfekultur vom Christentum geleistet wurde, würdigen soll-
te. Jedoch ist Hilfehandeln nichts exklusiv Christliches. Vgl. zur Begründung eines
christlichen Verständnisses Johannes Eurich, Profillose Diakonie? Zur Diskussion
um die Begründung diakonischen Handelns, in: Glaube und Lernen 29, 2014, 33-
43; vgl. zur Hilfekultur Klaus Baumann, Hilfekultur als Kulturhilfe. Die organisier-
te Nächstenliebe (Caritas/Diakonie) der Kirche als Kulturfaktor, in: J. Eurich /Ch.
Oelschlägel (Hg.), Diakonie und Bildung. Heinz Schmidt zum 65. Geburtstag,
Stuttgart 2008, 109-126.



ist für den Vollzug der Handlung zwar nicht unbedeutend, aber letztlich
nicht entscheidend. Diese Einsicht ist bereits im Neuen Testament fest-
gehalten, wenn die Betonung auf das Lindern der Not als solcher gelegt
wird und der Glaube der helfenden Person nur aus dem Kontext erschlos-
sen werden kann (vgl. Mt 25,31-46 oder Lk 10,25-37). Dies bedeutet im
Umkehrschluss jedoch nicht, dass nun alles helfende Handeln gleich
wäre.33 In anderen Worten ausgedrückt: Die Diakonie ist aufgefordert, ihr
eigenes Verständnis des Helfens darzulegen und dafür zu werben.34 Dieses
wird nach wie vor mit einem hohen Vertrauensvorschuss von der Bevölke-
rung in Deutschland anerkannt. Jedoch können anhand des Vollzugs einer
Hilfehandlung keine religiösen oder weltanschaulichen Voraussetzungen
der Handlung eindeutig aufgewiesen werden.

Aus dieser Argumentation folgt eine Konsequenz im Blick auf die reli-
giösen Voraussetzungen, die von einer diakonischen Einrichtung an ihre
Mitarbeitenden gestellt werden können: Auf der Handlungsebene sind für
eine Hilfehandlung heute professionelle Standards maßgebend und nicht
die Gesinnung der Nächstenliebe. Natürlich kann ein Mitarbeitender sein
professionelles Handeln auch religiös deuten. »Die religiöse Deutbarkeit
des Hilfeethos führt jedoch entgegen theologischem Wunschdenken nicht
dazu, das Helfen durchweg in religiöse Bestimmtheit zu überführen. Ge-
holfen wird im Alltagsvollzug aus einem humanen Ethos heraus, aus Be-
rufspflicht bzw. aufgrund der Regeln des Organisationsprogramms.«35

Wer daher die religiöse Lesart helfenden Handelns als Voraussetzung zur
Mitarbeit in der Diakonie macht, »überfordert nicht nur regelmäßig Men-
schen, die in der Diakonie arbeiten; sie wird auch ihrer eigenen Motiva-
tionslage nicht gerecht und von daher als theologische Überfremdung ver-
standen.«36 Auf der Seite der Mitarbeitenden ist diese Deutung sicherlich in
vielen Fällen zutreffend, in stärker volkskirchlich geprägten Regionen viel-
leicht weniger, in Ostdeutschland dagegen eher noch mehr.
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33. Gegen Heinz Rüegger / Christoph Sigrist, Diakonie – eine Einführung. Zur theo-
logischen Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011, 34ff.

34. Vgl. Johannes Eurich, Profillose Diakonie? Zur Begründung diakonischen Han-
delns, in: Glaube und Lernen 29, 2014, 33-43 sowie ders., Diakonie angesichts der
Herausforderung interreligiöser Begegnung, in: H. Rüegger / C. Sigrist (Hg.), Hel-
fendes Handeln im Spannungsfeld theologischer Begründungsansätze, Zürich
2015, 199-220.

35. Moos, Kirche bei Bedarf, 267. Gegen Moos ist hier einzuwenden, dass das Organi-
sationprogramm der Diakonie jene spezifisch christliche Deutung enthält, die in
diesem Statement unter dem Stichwort der Organisationskultur unten aufgenom-
men wird.

36. A. a.O., 268.



C. Die organisationale Ebene als Deutungsraum des Evangeliums

Weder muss eine Hilfehandlung spezifisch christlich sein, noch muss sie
von religiösen Deutungen der Mitarbeitenden zwingend begleitet wer-
den,37 so dass die Begründungslast des christlichen Selbstverständnisses
einer diakonischen Einrichtung sich nicht auf den einzelnen Mitarbeiten-
den und seine Gesinnung konzentrieren sollte. Dies ist deshalb nicht not-
wendig, weil die Hilfehandlung in einem spezifisch konturierten Kom-
munikationsraum stattfindet, der oftmals unter die Worte »Diakonie ist
Kirche«38 gefasst wird.

Die zu beantwortende Frage lautet daher, inwieweit eine diakonische
Einrichtung am Kommunikationsraum des Evangeliums Teil hat und die
christliche Deutung der Wirklichkeit glaubwürdig vergegenwärtigt. Der
Fokus ist weg von den Voraussetzungen des einzelnen Mitarbeitenden hin
zur Profilierung der Organisation zu lenken. Die diakonische Organisation
muss folglich ihr Verständnis als christliche Einrichtung formulieren und
darlegen, in welchem Ethos und in welchen ethischen Richtlinien sich die-
ses widerspiegelt. Insbesondere muss die Organisation ihre Kirchlichkeit
explizit werden lassen.39 Eine Mitarbeit ist dann nicht an der Kirchenmit-
gliedschaft, sondern an der Zustimmung des Mitarbeitenden zur Kirchlich-
keit des Hauses einschließlich seiner ausformulierten christlichen Grund-
lagen festzumachen. Denn das christliche Profil einer Einrichtung kann
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37. Nicht zu jeder Operation muss auch noch ein Bibelvers gesagt werden.
38. So z.B. das Leitbild der Diakonie Deutschland, online abrufbar unter http://www.

diakonie.de/diakonie-und-kirche-9089.html (Zugriff am 31.7.14).
39. Heinz Schmidt weist in einem unveröffentlichten Statement darauf hin, dass in den

grundlegenden Dokumenten wie Satzung, Statuten usw. die Formulierung von der
Diakonie als »Wesens- und Lebensäußerung der Kirche« genannt und auch erläu-
tert sein sollte, inwiefern gerade diese Einrichtung dem kirchlichen Auftrag, das
Evangelium zu bezeugen, durch ihre Tätigkeiten nachkommt. Ein Theologe oder
eine Theologin sollte im Vorstand mit der speziellen Aufgabe betraut sein, das
kirchliche Profil der Einrichtung ständig ins Gespräch und auch bei Richtungsent-
scheidungen zur Geltung zu bringen. Aus rechtlichen Gründen sollte auch ein
hochrangiger Vertreter der verfassten Kirche (auf der jeweilig passenden Ebene:
lokal, regional oder landeskirchlich) bei der Leitung der Organisation, z.B. im Auf-
sichtsgremium mitwirken. Ebenfalls aus rechtlichen Gründen ist diese Explikation
ihrer Kirchlichkeit von allen Organisationen zu leisten, die selbst als Anstellungs-
träger in Erscheinung treten. Außerdem sollte jede Einrichtung eigene spirituelle,
seelsorgerliche und pädagogische Angebote ausweisen und kontinuierlich ent-
wickeln, die einerseits eindeutig evangelisch konturiert, gleichzeitig aber ökume-
nische und interreligiöse Elemente ausweisen (soweit dies im Blick auf Mitarbei-
tende und Klientel sinnvoll ist) und auch konfessionslose Menschen ansprechen
können.



nicht gegen die Mitarbeitenden, sondern nur gemeinsam mit ihnen umge-
setzt werden, zumal die Mitarbeitenden die zentrale Stelle im Kontakt mit
den Kunden bilden, in dem das christliche Profil bewährt werden muss.

Allerdings gibt es zwei gewichtige Einwände gegen eine solche Position:
Natürlich kann man, erstens, nun sofort darauf hinweisen, dass dazu

Mitarbeitende benötigt werden, die ein solches Profil authentisch verkör-
pern. Das ist zweifellos richtig, denn würde man die »Christlichkeit einer
Einrichtung« vollständig von der organisationalen Ebene abhängig ma-
chen, würde man gewissermaßen eine Katholisierung beschreiten, die
Organisation würde gleichsam zur »Heilsanstalt«, weil sie alleine die
Christlichkeit gewährleisten würde. Andererseits markiert dies nur einen
äußersten Punkt. Man wird hier entgegnen können, dass auch der stum-
men Tat an sich eine Bedeutung zukommt, dass der Gedanke eines Tat-
zeugnisses nicht ganz weggewischt werden kann: Nicht jeder Mitarbeiter
muss fromm sein, weil es im Kommunikationsraum einer diakonischen
Organisation genügend Artefakte und Symbole gibt, die auf den christli-
chen Deutehorizont hinweisen.40 Nicht jeder Mitarbeiter muss eine christ-
liche Überzeugung widerspiegeln, damit eine Organisation eine diakoni-
sche Identität ausbilden kann, aber die Mitarbeitenden müssen die
christliche Ausrichtung der Organisation bejahen, auch wenn sie selbst
nicht in gleicher Weise religiös sind, und es braucht unabdingbar auch sol-
che Mitarbeitende in genügender Anzahl, die glaubwürdig ihren christli-
chen Glauben einbringen, auch wenn dies nicht als Voraussetzung an jeden
Mitarbeitenden gestellt werden muss.

Der zweite Einwand bezieht sich auf die pragmatische Ebene: Wie will
man die Zustimmung zu den diakonischen Leitlinien und ethischen Prin-
zipien, die eine Person im Bewerbungsverfahren um einen diakonischen
Arbeitsplatz gibt, überprüfen? Wird der Bewerber, um den Arbeitsplatz zu
bekommen, nicht immer dazu »ja« sagen? Besteht hier nicht die Gefahr
einer Glaubensprüfung, die man nicht leisten kann und sollte? Weiterhin
muss bedacht werden, welche Konsequenzen eine solches Zustimmungs-
Verfahren auf praktischer Ebene nach sich ziehen könnte: wie ist zu ver-
fahren, wenn etwa ein Mitarbeitender sich weltanschaulich – trotz seiner
gegebenen Zustimmung zum kirchlichen Profil der Einrichtung – im
Nachhinein zum Atheisten entwickelt oder sich in einen offenen Wider-
spruch zu kirchlichen Lehren stellt? In der Praxis können aufgrund der
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40. Der Bibelvers im Eingangsbereich, der Losungstext im Aufzug, die Bibel in der
Nachttischschublade, die Andacht in der Kapelle, der/die Seelsorgerin usw. Vgl.
Beate Hofmann, Diakonische Unternehmenskultur. Handbuch für Führungskräfte,
2. Auflage, Stuttgart 2010.



weltanschaulichen Pluralität der Mitarbeiterschaft unterschiedlichste Ab-
weichungen nicht ausgeschlossen werden, die in der Konsequenz darauf
zulaufen, die inhaltlichen Aspekte des herausgestellten kirchlichen Profils
der Einrichtung zu unterhöhlen, so dass es tendenziell die Einrichtung al-
leine wäre, die die Christlichkeit »garantieren« würde. Abgesehen von den
Schwierigkeiten, ein solches Profil dann dennoch umzusetzen, wären hier
auch etwaige juristische Folgen zu bedenken. Daher wird zurzeit eine wei-
tere Abstufung der Loyalitäts-Richtlinie favorisiert, da diese auch den
Charme hat, über das formale Kriterium der Kirchenmitgliedschaft eine
implizite Zustimmung zur Kirchlichkeit der Einrichtung einzuholen, ohne
dies explizit überprüfen zu müssen. Die Frage hierbei ist allerdings, ob dies
ausreicht, wenn die implizite Zustimmung von einem größeren Teil der
Mitarbeitenden nicht mehr inhaltlich mitgetragen wird. Unter dem ein-
gangs beschriebenen fortschreitenden Pluralisierungsprozess und den
neuesten Daten der V. KMU zur Kirchenbindung vor allem der nachwach-
senden Generationen sollte auch ein alternatives Modell zur Loyalitäts-
Richtlinie diskutiert werden, das in den nächsten Punkten skizziert wird.

IV. Interkulturalität als Herausforderung und Chance für
Kirche und Diakonie

Ausgehend von dem diesjährigen Synodalbeschluss der Evangelischen Kir-
che im Rheinland zum »Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes
über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der
evangelischen Kirche angehören«, dem sog. »Mitarbeitenden-Ausnahme-
Gesetz – MitarbAusnG« (LS 2014 Drucksache 13) soll im Folgenden dar-
gestellt werden, welche Aspekte interkultureller und interreligiöser Zusam-
menarbeit in der gesamtkirchlichen Diakonie gegenwärtig zur Diskussion
stehen – gleichsam auf dem Weg zu einer »Dienstgemeinschaft mit an-
deren«.41 Dabei geht es längst nicht nur um arbeitsrechtliche Belange, son-
dern zugleich um ökumenische und theologische Fragen, die sich im inter-
kulturellen bzw. interreligiösen Kontext von Kirche und Diakonie stellen.
Besondere Beachtung verdient hier vor allem die Ziffer 1.3.1. des Be-
schlussantrags: »Mit dem Begriff der ›Interkulturellen Öffnung‹ verbindet
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41. Vgl. zum Beispiel die Dokumentation der Konsultation »Wen wollen wir als Mit-
arbeiter/-in? Kirchliche und diakonische Einrichtungen im Spannungsfeld zwi-
schen christlicher Profilierung und interkultureller Öffnung« seitens der EKHN
am 25. August 2010 in der Evangelischen Akademie Arnoldshain.



sich eine theologische Diskussion, die darauf gerichtet ist, die Ekklesiologie
… im Lichte der unvermindert regen globalen Migrationsbewegungen und
der wachsenden kulturellen, ethnischen und religiösen Diversität der deut-
schen Gesellschaft neu zu bedenken. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wel-
che Konsequenzen aus diesen Veränderungen für Verkündigung, Seelsorge,
Diakonie und kirchliche Bildungsarbeit zu ziehen sind, um als ›Kirche für
andere‹ (Bonhoeffer) wirksam bleiben zu können. … Dabei soll es nicht
mehr allein darum gehen, Menschen mit anderem kulturellen und ggf.
auch religiösen Hintergrund nur als Rezipienten kirchlichen und diakoni-
schen Handelns zu sehen, sondern sie in diesem Rahmen partnerschaftlich
an der kirchlichen und diakonischen Arbeit und damit auch aktiv an der
Dienstgemeinschaft und deren Gestaltung zu beteiligen.«42 Die mit dieser
kirchlichen Neuorientierung diakonischen Handelns verbundene theologi-
sche Einsicht versteht sich jedoch keineswegs von selbst. Doch was bedeu-
tet das nun im Kontext einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Mi-
grationsgesellschaft in Deutschland und Europa?

Menschen unterschiedlicher sprachlicher, kultureller, sozialer und reli-
giöser Prägung zu integrieren und sie nicht als Bedrohung, sondern als
Ressource für den gesellschaftlichen Wandel zu verstehen, stellt nicht zu-
letzt auch Kirche und Diakonie zunehmend mehr vor die Aufgabe, in ihren
eigenen Arbeitsfeldern »Freiräume für Partizipation«43 zu schaffen. Schon
die sog. Liebfrauenberg-Erklärung der Konferenz der Kirchen am Rhein
(KKR) hatte im Mai 2004 zu den Herausforderungen von Migration und
Flucht Stellung bezogen und die Gaben und zentralen Aufgaben für die
Kirchen und ihre Diakonie für eine gelingende Integration von Flücht-
lingen und Migrantinnen und Migranten beschrieben. Wie Stefan Heine-
mann deutlich macht, stellt »Interkulturalität als Begegnung mit dem
fremden Anderen … eine Querschnittsdimension kirchlichen und diakoni-
schen Handelns«44 dar. Ähnlich wurde in der Liebfrauenberg-Erklärung
deutlich gemacht, dass eine »Theologie der Konvivenz«45 notwendig sei,
die auf gleichberechtigte Teilhabe setzt und das Zusammenleben der Ver-
schiedenen anstrebt, wobei sie sich an dem Weg Jesu orientiert, der sich
dem Anderen vorbehaltlos aussetzt, sich anrühren lässt und Menschen ver-
ändert. Deshalb sollen und wollen die evangelischen Kirchen nicht nur
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42. Laut Vorlage des Beschlussantrags LS 2014 der EKiR.
43. A. a.O., 194.
44. So Stefan Heinemann, Interkulturalität. Eine aktuelle Herausforderung für Kirche

und Diakonie, Neukirchen-Vluyn 2012, 12.
45. Der Terminus »Theologie der Konvivenz« geht auf den Heidelberger Missionswis-

senschaftler Theo Sundermeier zurück. Vgl. dazu z.B. ders., Konvivenz als Grund-
struktur ökumenischer Existenz, in: ÖEh 1, 1986, 49-100.



»Kirche für Andere« sein, sondern »Kirche mit Anderen« werden.46 Wenige
Jahre später, im Juli 2011, hat die Konferenz der Kirchen am Rhein in ihrer
Erklärung über »Identität und Integration. Zusammenleben in Vielfalt und
Verschiedenheit« die evangelischen Kirchen in ganz Europa dazu ermutigt,
»ihren Beitrag zur Integration von Migrantinnen und Migranten zu leis-
ten«47. Sie betonte dabei, dass die Kirchengemeinden ohnehin Orte der Zu-
gehörigkeit seien, die allen Menschen offen stünden und dass die Gemein-
den damit eine mehrfache wichtige Funktion wahrnähmen: Sie wendeten
sich besonders Unterprivilegierten zu, ermöglichten Migrantinnen und
Migranten sowohl Teilhabe an als auch Mitgestaltung der Gemeindearbeit
und erfüllten so eine wichtige Brückenfunktion zwischen Menschen, die
ihre Heimat verlassen mussten, und der hiesigen Gesellschaft. Dies bedeu-
tet aber auch, dass die interkulturelle Öffnung kirchlicher Dienste und dia-
konischer Einrichtungen dem diakonischen Auftrag entspricht, der keine
kulturellen oder religiösen Einschränkungen kennt, sondern universal an-
gelegt ist. Doch welche Folgerungen und Wirkungen ergeben sich hieraus?

V. Folgen für die Gestaltung von diakonischen Arbeitsverhältnissen

Im Zuge der gegenwärtigen Diskussion über diakonische Arbeitsverhält-
nisse in Deutschland und Europa wird dieses ebenso komplexe wie kontro-
verse Thema auf vielfältige Weise aufgegriffen,48 wobei uns im Hinblick auf
kirchliche und theologische Fragestellungen folgende vier thematische Fo-
ki zentral erscheinen:
• eigenes wie eigenständiges Profil der kirchlichen Diakonie
• multikultureller und multireligiöser Kontext der Sozial- und Bildungs-

arbeit
• persönliche Haltung und Orientierung der jeweils Mitarbeitenden
• gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
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46. Vgl. Heinrich Grosse, Von einer Kirche für die Armen zu einer Kirche mit den
Armen?, in: J. Eurich u. a. (Hg.), Kirchen aktiv gegen Armut und Ausgrenzung.
Theologische Grundlagen und praktische Ansätze in Kirche und Diakonie, Stutt-
gart 2011, 309-328.

47. So formuliert in »Identität und Integration. Zusammenleben in Vielfalt und Ver-
schiedenheit. Eine Ermutigung für unsere Kirchen«. Eine Erklärung der Konferenz
der Kirchen am Rhein, Regionalgruppe der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa, Strasbourg, 2. Juli 2011, 4.

48. Vgl. dazu Heinrich Pompey, Diakonie im interreligiösen und interkulturellen Dia-
log, in: G. Ruddat u. a. (Hg.), Diakonisches Kompendium, Göttingen 2005, 158-186.



Auf der einen Seite sind diakonische und kirchliche Einrichtungen in einer
kulturell und religiös pluraler werdenden Gesellschaft auf eine interkultu-
relle Orientierung und Öffnung ihrer Arbeit angewiesen. Ein wichtiger As-
pekt der interkulturellen Öffnung ist die Förderung von Vielfalt auch in der
eigenen Mitarbeiterschaft. Auf der anderen Seite sind Kirche und Diakonie
in dieser pluraler werdenden Gesellschaft neu herausgefordert zu sagen,
worin beispielsweise das evangelische Profil ihres vielfältigen Engagements
liegt. Woran wird in der Organisationskultur, in den Diensten und Einrich-
tungen evangelische Mitarbeit erkennbar, sichtbar, greifbar – nicht zuletzt
auch für die Mitarbeitenden selbst?

Historisch sollte die sog. ACK-Klausel ja – wie oben bereits ausgeführt –
das konfessionelle Profil kirchlicher Mitarbeit gewährleisten. Ökumenisch
wollte sie der Forderung und Förderung zwischenkirchlicher Zusammen-
arbeit dienen. Aktuell wie kontextuell ist jedoch das eine wie das andere
mehr und mehr zur Frage geworden.

Die eigene christliche Identität im Kontext einer kirchlichen Institution
wahrzunehmen und ernstzunehmen, muss nicht grundsätzlich im Wider-
streit stehen zur sozialen Konvergenz und Kooperation von Mitarbeitenden
unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung. Da es der Diakonie
sowohl um Gerechtigkeitsprinzipien geht, um den Abbau von Ungleichheit
und Zugangsbarrieren, wie auch um die Erhöhung der Teilnahmechancen
vonMenschenmit ganz unterschiedlichenHintergründen, ist eine interkul-
turelle Öffnung unvermeidbar. In einigen Arbeitsfeldern ist diese Öffnung
bereits erfolgt, aber in der Organisation der Diakonie als ganzer müssen
interkulturelle Orientierung und Öffnung noch Verbreitung und Veranke-
rung finden.49 Doch was meint in diesem Sinne eigentlich »Dienstgemein-
schaft mit Anderen«? In der bereits oben erwähnten Dokumentation der
Konsultation der EKHN vom 25. August 2010 (a. a.O., 21–24) finden sich
dazu beispielsweise die auf S. 104ff. abgedruckten vier Schaubilder.50

Dieses modifizierte Verständnis von kirchlicher Diakonie in einer multi-
kulturellen wie multireligiösen Gesellschaft ist allerdings erläuterungs-
bedürftig, bedeutet interkulturelle Öffnung ja zugleich auch evangelische
Profilierung nicht nur von Mitarbeitenden, sondern auch von Leitenden,
und es betrifft Rahmenbedingungen einer solchen »Dienstgemeinschaft
für Andere« ebenso wie z.B. auch konkrete Schritte der konzeptionellen
Umsetzung. Dazu führt Kirchenpräsident Jung wie folgt aus: »Wir sind he-
rausgefordert, das evangelische Profil unserer Einrichtungen auf den Lei-
tungsebenen in Kirche und Diakonie deutlicher zu vertreten und uns zu-
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49. Vgl. Dokumentation der Konsultation seitens der EKHN, a. a.O., 30.
50. A. a.O., 21-24.
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AUF DEM WEG ZU EINER „DIENSTGEMEINSCHAFT MIT ANDEREN“ 21

Auf dem Weg zu einer „Dienstgemeinschaft mit Anderen“

Neugier aufeinander
Reflexion der
• eigenen Rolle
• eigenen Bilder

Bereitschaft,
sich auf Veränderungen

einzulassen

Neue Definition
Dienstgemeinschaft

Mitarbeiter/-innen
müssen an

Schulungen zum
Profil teilnehmen

Selbstreflexion Keine Homogenität Interkulturelle
Kompetenz

Bedeutung für „alte“
und „neue“ Mitarbeiter/
-innen unterschiedlich

Frage nach
„evangelischem Profil“
im Bewerbungsgespräch

Eventuell engere
Rahmenrichtlinien? Horizonterweiterung Kulturmuster /Glaube Erleichterter Zugang

zu Klienten
Evangelisches Profil

erhalten

Stärkere Konkurenz
zwischen

Mitarbeiter/-innen

Was bedeutet das
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Was bedeutet das z.B.
für unterschiedliche

Feiertage?

Verunsicherung durch
zu große Offenheit /

Beliebigkeit

Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Welt-
und Gesellschaftsbilder

Fortbildung zu
„anderen Kulturen“

Fortbildungen in Form
von interkulturellen/

interreligiösen Trainings

Bereitschaft zur
Auseinandersetzung
um „evangelisch“

„Meine“ Organisation
muss „meine“ bleiben
= Sicherheit geben

Große Flexibilität
der Mitarbeiter/-innen
nötig/ Interkulturelle

Kommunikation

Fortbildungen
für „Andere“

Alle müssen spüren,
wo sie arbeiten

Identität und
Profilierung

im „Evangelischen“

Ängste vor
„dem Fremden“
überwinden

Bereitschaft mitbringen,
„evangelisch zu arbeiten“

Mitarbeiter/-innen
brauchen

Fortbildungsangebote

Statt formaler Hürden
inhaltliche

Auseinandersetzung

Evangelisch arbeiten
und kultursensibel

sein/werden

Sich Zeit geben,
Erfahrungen miteinander

machen

Erweitern des Horizontes
durch Wahrnehmung
anderer Kulturen und

Religionen

Miteinander klären, wie
„evangelisch arbeiten“

geht

Fortbildungen für
„gemischte“ Teams

„Andere“ zahlen
Kultursteuer Umstellung
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AUF DEM WEG ZU EINER „DIENSTGEMEINSCHAFT MIT ANDEREN“22

Auf dem Weg zu einer „Dienstgemeinschaft mit Anderen“

Leitungen zunehmend
besetzt durch
Theologen?

Mehr theologische
Kompetenz gefordert?

Bei Einstellungs-
gesprächen Bereitschaft
„evangelisch zu arbeiten“

thematisieren

Möglichkeiten und Räume
schaffen für Debatten zu
„evangelisch arbeiten“

Deutliches
evangelisches Profil

Interkulturelle
Kompetenz

Klären: Leitung im
Bildungsbereich

Sicherstellung des
evangelischen Profils

Zeit dafür nehmen und
Mitarbeiter/-innen

mitnehmen

Wer legt die
Kriterien fest für

„evangelisches Profil“?

Auseinandersetzung/
Schulung/Reflexion

Leitung muss Angebote
für Mitarbeiter/-innen
machen (Schulung)

Kulturmuster /Glaube
Konsens für Leitung
finden: „Was ist

evangelisches Profil?“

Aneignung von
evangelischem, christ-
lichem Grundwissen

Was bedeutet das für die
katholischen Mitarbeiter/

-innen, die man
fördern möchte?

Was bedeutet das für
Leitungen?

Wie viel „evangelisch“
findet sich in der Arbeit?

Leitung hat im Dialog
mit Mitarbeiter/-innen
Verantwortung für das

diakonische Profil

Was bleibt an positiv
evangelischer Kultur

übrig?
Teambildung Fähigkeit zum

„Umgang mit Vielfalt“

Kompetenz zur Fest-
legung der Rahmen-
bedingungen des

„evangelischen Profils“

Wir wollen eine diverse
Kultur und nehmen die
Mitarbeiter/-innen mit

Kein Gesinnungs-TÜV
Unstimmigkeiten klären

und ausräumen
(z.B. Tarif)

Moderation der
kulturellen/ religiösen
Unterschiede im Team

Leitung evangelisch
(mit Ausnahmen)

Leitung braucht religiöses
Wissen und

Sprachfähigkeit

Erkennbares
evangelisches Profil
(außen und innen)

Intern politischen
Prozess der

interkulturellen
Öffnung anstoßen

Je mehr Öffnung, desto
mehr Einsatz in

Gemeinden/Kirche

Offene Dienstgemein-
schaft muss sich im

Leitbild widerspiegeln

Prozesse
Inklusion/Exklusion

reflektieren/begleiten

Arbeitsrecht muss sich
anpassen

Reflektiertes Diversitäts-
konzept entwickeln und

kommunizieren

Definition:
Was bedeutet
„evangelisch“?

Theol. Grundkompetenz
(ab welcher Ebene?)
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AUF DEM WEG ZU EINER „DIENSTGEMEINSCHAFT MIT ANDEREN“ 23

Auf dem Weg zu einer „Dienstgemeinschaft mit Anderen“

Zeit und Geld Fachliche Begleitung
bei Umsetzung

Zeit, um Inhalte nach
innen und außen zu

vermitteln

Klausur-/Einführungstage,
Supervisionen,
verpflichtend

„Kirchgeld“ für „Andere“

Finanzielle Ressourcen Arbeitsrechtliche
Anpassung (Satzung)

Veränderung des recht-
lichen Rahmens (ACK)

Fortbildung und
Personalentwicklung

Entwicklungskonzept:
Inhalte, Chancen,

Grenzen

Leitbild gemeinsam
erstellen und bearbeiten

Durchlässigkeit
„für andere“ erhöhen

Rechtliche
Rahmenbedingen

(auch Staatskirchenrecht)

Fortbildungsprogramm
erweitern/anpassen

Abstimmung
EKD und DWEKD

Leitbilddiskussion
von „unten“

Welche Rahmenbedingungen braucht eine
„Dienstgemeinschaft mit Anderen“?

Verpflichtung der Träger
zur Klärung von
Konzeptionen

Arbeitsrecht anpassen Arbeitsrecht
muss sich anpassen

Kirchliches Selbst-
bestimmungsrecht?
Wird dies in Frage

gestellt?

Christliches Weltbild
offen für neue

Kolleginnen/Kollegen

Interkulturelle Toleranz,
Grenzen diskutieren,

Konsens finden

Gleiche Rechte und
Pflichten für alle
Mitarbeiter/-innen

Aus- und Fortbildung
Modernes Arbeitsrecht

ACK-Klausel,
Kündigung bei Austritt?

Anpassung Arbeits- und
Dienstvertragsrecht
– Gleichbehandlung

Zeiten, z.B. Feiertage
Räume, z.B. Gebetsraum?

Klare Ausschluss-
kriterien, wer nicht
eingestellt wird

Wir brauchen ein
kirchlich-diakonisches

Profil

Definition
„evangelisches Profil“ Beschluss Kirchensynode Gleichschritt von

Kirche und Diakonie

Eventuell
Quotenregelung Definition von Leitung

Angebote für
Mitarbeiter/-innen
inhaltliche Klärung
von „evangelisch“

(Formales) Bekenntnis
zum evangelisch

Arbeiten?
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AUF DEM WEG ZU EINER „DIENSTGEMEINSCHAFT MIT ANDEREN“24

Auf dem Weg zu einer „Dienstgemeinschaft mit Anderen“

Klare
Willensbekundung

Innerer Prozess
zum Profil

Klärung der rechtlichen
Rahmenbedingungen

Breiter Diskussions-
prozess insbesondere
mit Mitarbeiter/-innen

Jetzt schon
Übungsfelder zulassen

Absichtserklärung
„Dienstgemeinschaft

mit Anderen“

Profil entwickeln:
• Rahmenprofil – EKHN
• Regionale Anpassung

Voraussetzungen für
jetzige Ausnahmen

Diskussion in
Kirche und Diakonie

Leitfäden für
Bewerbungsgespräche

Entscheidung der
Kirchenleitung und
des Vorstands DWHN

Welches sind Ihrer Meinung nach
die nächsten drei Schritte zur Umsetzung?

Im Rahmen der EKD
ansprechen

Festlegung
„evangelisch arbeiten“

Herstellen eines
Konsenses als Ersatz für

die ACK-Klausel

Breite Diskussion
in allen Ebenen

Leitung/
Mitarbeiter/-innen

Konzept erstellen

Festlegung des Profils:
evangelisch, diakonisch,

christlich?
Überarbeitung des

Einstellungsgesetzes

Kommunikation und
Transparenz nach

allen Seiten

Zeit?
Raum?
Geld?

Bedarfsanalyse, Prozess
der innerkirchlichen
Diskussion anstoßen

Synodenbeschluss,
Gesetz?

Sensibilisierung,
Information der

Mitarbeiter/-innen

Argumentationslinien
klären, Personalbedarf

Klärung der Akzeptanz
der Öffnung



gleich für Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöse Prägung zu
öffnen. … Wo das Evangelische aber deutlich erkennbar ist, könnten es
auch interkulturelle und interreligiöse Teams sein, die dem evangelischen
Profil Ausdruck verleihen.«51 Dies bedeutet dem Grundsatzpapier des Dia-
konischen Werks der EKHN »Interkulturelle Orientierung und Öffnung
der Diakonie« zufolge, dass die interkulturelle Öffnung einerseits durch
intensive theologische Reflexion zu begleiten ist, andererseits aber deutlich
bleibt, worin das christliche Profil einer Einrichtung besteht.52

Einen ähnlichen Ansatz greifen die vom Brüsseler Kreis unter dem Titel
»Konfessionsbindung und Überzeugungspluralismus in caritativen und
diakonischen Unternehmen« eingebrachten Thesen auf, die auf der einen
Seite das konfessionsgebundene Profil der Mitgliedsunternehmen wahren
und stärken wollen, auf der anderen Seite aber auch den unterschiedlichen
Überzeugungen seiner Mitarbeitenden gerecht werden sollen. Dies wird
vor allem als eine Aufgabe des Unternehmens angesehen. Einerseits müsse
jedes christliche Unternehmen sein Selbstverständnis gegenüber seinen
Mitarbeitenden klar formulieren und kommunizieren, jedoch gleichzeitig
offen sein für Mitarbeitende mit »verschiedensten persönlichen Überzeu-
gungen«, die aber die konfessionelle Bindung ihres Unternehmens und die
damit verbundenen Verhaltenserwartungen anerkennen müssen. Ähnlich
wie schon das Grundsatzpapier des Diakonischen Werks der EKHN ein
Jahr zuvor, begegnet uns auch hier die Forderung einer interkulturellen
Orientierung und Öffnung kirchlicher Diakonie auf der Grundlage und
im Sinne ihrer unverzichtbaren evangelischen Profilierung. Das stellt nicht
nur einen langfristigen Lern- und Erfahrungsprozess sowohl von Mitarbei-
tenden als auch von Einrichtungen und der gesamten Organisation dar,
sondern erfordert zugleich eine entsprechende Umsetzung, die die Organi-
sations-, Qualitäts- und Personalentwicklung umfasst.53 Dies stellt sich als
Aufgabe der Organisationsentwicklung in einem pluralistischen Umfeld
und lässt sich u.E. nicht theologisch als Entsprechung zum Heilsuniver-
salismus des christlichen Glaubens fassen.54 Insbesondere muss in diesem
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51. A. a.O., 25.
52. Wiederum a.a.O., 32.
53. Vgl. dazu nochmals das Grundsatzpapier des Diakonischen Werks der EKHN,

a. a.O., 32-34.
54. Dies ist nicht gegen die Thesen des Brüsseler Kreises an sich gerichtet, sondern

betrifft deren theologische Argumentation, die an folgendem Punkt u.E. nicht trag-
fähig ist (vgl. Hanns-Stephan Haas / Dierk Starnitzke, Einleitung, in: dies. (Hg.),
Diversität und Identität. Konfessionsbindung und Überzeugungspluralismus in ca-
ritativen und diakonischen Unternehmen, Stuttgart 2015, 13-20): Die zugrunde
gelegte theologische Argumentationsfigur der Brüsseler Thesen leitet vom heilsuni-



Zusammenhang diskutiert werden, ob die interkulturelle bzw. interreligiö-
se Öffnung auch für Leitungspositionen gelten soll oder hier die Loyalitäts-
Richtlinie Voraussetzung bleibt.

VI. Fazit

In diesem Beitrag wurden unterschiedliche Entwicklungen aufgegriffen
und reflektiert, wie angesichts zunehmender gesellschaftlicher Pluralität
im Blick auf die Bindung von Mitarbeitenden und deren Loyalitätsver-
pflichtung zukunftsträchtige Lösungen im Bereich von Kirche und Dia-
konie aussehen könnten. Das eingangs erwähnte Beispiel der Bochumer
Augusta-Klinik55 zeigt die Brisanz dieser Diskussion: Die Klinik-Leitung
mag mit dem Kopftuchverbot eine rechtlich korrekte Entscheidung getrof-
fen haben – zu diskutieren ist jedoch, ob sich konfessionelle Träger damit
nicht mehr öffentlichen Kredit verspielen, als sie durch ein differenziertes
und zugleich christlich profiliertes Öffnungsmodell gewinnen würden.
Denn auch wenn das Arbeitsrecht anerkennt, dass in einer kirchlichen Ein-
richtung Mitarbeitende sich nicht ostentativ gegen die christliche Botschaft
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versalistischen Selbstanspruch einer kirchlichen Einrichtung ab, dass diese univer-
salistische Position auch allen Mitarbeitenden unbeschadet ihrer religiösen Über-
zeugungen oder sonstigen persönlichen Lebensumstände gelten müsse: eine solche
theologische Programmatik bedinge, dass die Diakonie im Blick auf die Mitarbei-
tenden selbst inklusiv orientiert sei, also – auch um Selbstwidersprüche zum Be-
kenntnis der Einrichtung zu vermeiden – z.B. keine Mitarbeitenden aufgrund einer
anderen Religionszugehörigkeit ausschließe (vgl. These 1, a. a.O., 21). Hier müsste
u.E. jedoch zwischen dem Heilsangebot und der Heilsverkündigung unterschieden
werden: Das Heilsangebot gilt allen Menschen ohne Unterschied. Diakonische
Handlungen finden jedoch innerhalb einer kirchlichen Einrichtung statt und ha-
ben Teil am Verkündigungsauftrag der Kirche (»stummes Zeugnis der Tat«). Dieser
kann durch »Widersprüche« von Mitarbeitenden unterlaufen werden. Auch wenn
die Handlung selbst keine christliche Motivation zu ihrer Durchführung bedarf, so
dürfen sich Mitarbeitende nicht offensiv gegen die kirchliche Ausrichtung der Ein-
richtung stellen. Einen unbeschränkten Zugang wird man daher nicht gewähren
können. Vielmehr bedingt die Öffnung für andere Religionsangehörige in der Mit-
arbeiterschaft, dass diese das diakonische Profil der Einrichtung bejahen können.
Dies gelingt in der Praxis in Zusammenarbeit mit z.B. Mitarbeitenden musli-
mischen Glaubens zum Teil sehr gut, da hier ein gemeinsamer Schnittpunkt in
ethischen Positionen gefunden werden kann. These 5 formuliert diese Position ex-
plizit (a. a.O., 23). Insofern möchten wir nur anregen, die theologische Begründung
der Thesen an dem hier angemerkten Punkt weiter zu diskutieren.

55. Vgl. Anm. 12.



stellen dürfen, so muss sich die Klinik-Leitung doch vorhalten lassen, dass
die Klinik die muslimische Mitarbeiterin ja zuvor selbst eingestellt hatte.
Offensichtlich hatte das muslimische Bekenntnis der Mitarbeiterin vor
ihrer Babypause – damals noch ohne Kopftuch im Dienst – aufgrund ihres
nicht offensiv vertretenen Glaubens nicht weiter gestört. Diese Position ist
inhaltlich nicht überzeugend, sondern bedarf konzeptioneller Öffnungs-
modelle, die sowohl die inhaltliche Ausrichtung als auch ethische Posi-
tionen und Arbeitsplatzbeschreibungen berücksichtigen. Am Bochumer
Kopftuchbeispiel wird auch klar, dass es sich bei diesen Fragen keineswegs
nur um jeweils pragmatische Handhabungen handelt, sondern es im Kern
um eine theologische Neubewertung dessen, was für das Verhältnis von
Identität und Integration bzw. Partizipation in den Kirchen heute not-
wendig ist.

Momentan zeichnen sich unterschiedliche Entwicklungen in den jewei-
ligen Landeskirchen ab: Eher volkskirchlich geprägte Regionen wie die
Pfalz, in der ca. 85% der Bevölkerung noch Mitglied der Evangelischen
oder der Katholischen Kirche sind, sind in dieser Frage keinem so großem
Veränderungsdruck ausgesetzt wie z.B. diakonische Einrichtungen in gro-
ßen Städten mit ihrer multi-ethnischen Bevölkerungszusammensetzung,
die auch oftmals die weitere Entwicklung anzeigen. Dementsprechend ge-
hen einzelne evangelische Landeskirchen und diakonische Werke inner-
halb der EKD auf dem Weg der Öffnung der Loyalitäts-Richtlinie derzeit
voran. Auch im europäischen Kontext beginnt sich eine veränderte Hal-
tung gegenüber Mitarbeitenden zu formulieren, deren mögliche Anstel-
lung im Rahmen kirchlicher Diakonie nicht länger vom expliziten christ-
lichen Bekenntnis abhängig sein soll.

Das eine wie das andere kann aber nur dann auch tatsächlich zielführend
sein, wenn interkulturelle und interreligiöse Öffnungsprozesse kirchlicher
und diakonischer Einrichtungen mit theologischer Reflexion und überzeu-
gender Konzeption einhergehen, die ihrerseits wiederum deutlich machen,
wie und woran das christliche Profil der jeweiligen Einrichtung oder des
jeweiligen Arbeitsfeldes weiterhin erkennbar wird.

Unbeschadet dieser und anderer Weiterentwicklungen im Bereich von
Kirche und Diakonie wird es schließlich notwendig sein, im Hinblick auf
die bislang geltende ACK-Klausel und möglicher weiterer Abstufungen in-
nerhalb derselben die ökumenische Dimension kirchlichen Selbstverständ-
nisses und diakonischen Handelns nicht außer Acht zu lassen. Jeweils er-
forderliche Einzelentscheidungen vor Ort und in der Region sollten also
stets den zwischenkirchlichen Kontext mitbedenken, um nach Möglichkeit
auch andere Kirchen und Werke auf den neu einzuschlagenden Weg mit-
zunehmen.
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Hat der »Dritte Weg« noch eine Zukunft?
Status quo und Perspektiven des kollektiven
kirchlichen Arbeitsrechts

Hermann Reichold

I. Einführung: Kirche in säkularisierter Gesellschaft

In Deutschland sind Säkularisierung und religiöse Pluralisierung in Geis-
teshaltung und Lebensgefühl weit fortgeschritten. In den neuen Bun-
desländern ist nach der Wende vor 25 Jahren die von manchen erwartete
religiöse Renaissance ausgeblieben. Der statistische Blick auf die beiden
Großkirchen zeigt, dass die öffentlichen Debatten über Missbrauchsfälle
anno 2010 und bischöfliche Protzbauten anno 2013 im katholischen Be-
reich einen Vertrauens- und Mitgliederschwund ausgelöst haben, der dazu
geführt hat, das allenfalls noch um die 55% der deutschen Bevölkerung
sich als registrierte Christen bezeichnen.

I. Einführung: Kirche in säkularisierter Gesellschaft

In Deutschland sind Säkularisierung und religiöse Pluralisierung in Geis-
teshaltung und Lebensgefühl weit fortgeschritten. In den neuen Bundes-
ländern ist nach der Wende vor 25 Jahren die von manchen erwartete reli-
giöse Renaissance ausgeblieben. Der statistische Blick auf die beiden
Großkirchen zeigt, dass die öffentlichen Debatten über Missbrauchsfälle
anno 2010 und bischöfliche Protzbauten anno 2013 im katholischen Be-
reich einen Vertrauens- und Mitgliederschwund ausgelöst haben, der dazu
geführt hat, das allenfalls noch um die 55% der deutschen Bevölkerung
sich als registrierte Christen bezeichnen.1 Für den traditionell protestan-
tisch dominierten Osten der Republik haben 40 Jahre Sozialismus an die
20% registrierte Christen übrig gelassen. Mit dem DJT-Gutachter Christi-
an Waldhoff lässt sich daher ohne weiteres von einer Krise der institutionell
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1. Daten hierzu nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz unter www.dbk.de/
zahlen_fakten und der Evangelischen Kirche in Deutschland unter www.ekd.de/
statistik (Abruf am 25.03. 2015).



verfassten Kirchen sprechen.2 Diese niederschmetternden Zahlen demen-
tieren zumindest im Osten der Republik jede Rede von einer noch vorhan-
denen »Volkskirche«. Dennoch kann man wie der Münchener Theologe
Friedrich Wilhelm Graf auch der Meinung sein, dass »trotz wachsender
Austrittszahlen und der Schrumpfung der kerngemeindlichen Milieus die
Kirchen insgesamt vergleichsweise stabile Großorganisationen sind, von
denen viele Menschen noch immer sehr viel erwarten«.3 Vergleichbare Mi-
lieus wie die Arbeiterbewegung sind in der Tat wesentlich stärker und
nachhaltiger erodiert.4

Die Krise der Institution Kirche wirkt sich gerade auch auf die Akzep-
tanz ihre Arbeitsrechtsregelungen (AVR) aus. Wegen ihrer alternativen
Konfliktregeln, insbesondere des Streikverbots im Recht des sog. »Dritten
Weges«, und wegen besonderer Loyalitätspflichten gibt es im kirchlichen
Arbeitsrecht besonders geartete »Reibungsverluste«, die wegen ihrer Ab-
weichungen vomweltlichen Arbeitsrecht von Gewerkschaften und Parteien
zunehmend verständnisloser kommentiert werden.5 Zweifellos prägt hier
auch ein teils aggressiver Säkularismus, d.h. eine latente Kirchenfeindlich-
keit, die Stimmung. Das zeigt schon folgendes Zitat aus der Süddeutschen
Zeitung, verfasst vom prominenten Leitartikler Heribert Prantl (seinerseits
ja ein dezidiert kritischer Katholik):

»Die Lehrer, Ärzte und Pflegekräfte in kirchlichen Einrichtungen mer-
ken freilich sehr wohl, wo sie arbeiten: in prekären Arbeitsverhältnissen. Sie
sind beschäftigt in Räumen, in denen ein verdünntes staatliches Arbeits-
recht gilt, das mit viel kirchlicher Moral aufgefüllt wird. Wer nicht gott-
gefällig lebt, wer sich scheiden lässt, sich nicht so gibt, wie sich die Kirche
das Leben eines Christenmenschen vorstellt, muss mit seiner Kündigung
rechnen. Unter Arbeitsjuristen kursiert der bittere Spruch: Wer bei der Kir-
che arbeitet, fällt vom Glauben ab«.6

Hinzu kommt die missverständliche Rede von der Kirche als größtem
Arbeitgeber nach dem Staat. In der Tat beschäftigen Caritas und Diakonie
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2. Christian Waldhoff, Gutachten D zum 68. Deutschen Juristentag, München 2010,
D 19.

3. Friedrich Wilhelm Graf, Die Wiederkehr der Götter, München 2004, 58.
4. Paul Nolte, Religion und Bürgergesellschaft, Berlin 2009, 86.
5. Vgl. aktuell nur Hartmut Kreß, Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht –

sozialethisch vertretbar?, Baden-Baden 2014, passim.
6. Heribert Prantl, in: Süddeutsche Zeitung, vom 4.2. 2011, Nr. 28, 4. Wer halbwegs

unbefangen die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den beiden großen
Kirchen und ihren karitativen bzw. diakonischen Einrichtungen zur Kenntnis
nimmt, wird Herrn Prantl mit dem Werbemotto seiner eigenen »Süddeutschen
Zeitung« antworten müssen: »Seien Sie anspruchsvoll(er), Herr Prantl!«



zusammen etwa knapp eine Million Arbeitnehmer, zusammen mit den ver-
fassten Kirchen sind es insgesamt etwa 1,3 Millionen.7 Doch gibt es weder
faktisch noch rechtlich einen »Konzern« Kirche; die verfassten Großkir-
chen bestehen aus kleinteiligen »Dienststellen«, Diakonie und Caritas ken-
nen zwar auch einige große Sozialkonzerne, bestehen aber im Großen und
Ganzen aus mittleren bis kleinen Einrichtungen ohne zentrale Führung,
welche die verbandlichen Strukturen von Caritas und Diakonie auch gar
nicht leisten könnten.

Das Bestreben der Dienstleistungsgewerkschaft »ver.di«, die kirchlichen
Mitarbeiter möglichst umfassend zu organisieren und zu diesem Zweck das
kirchliche Arbeitsrecht »von innen« zu unterwandern und auf den säkula-
ren »Zweiten Weg« des Tarifvertragswesens umzupolen, lässt sich nachvoll-
ziehen. Dazu werden freilich teils plumpe Verzerrungen der Arbeitswirk-
lichkeit in Diakonie und Caritas plakativ ins Netz gestellt, die die simple
These »Streikrecht ist Grundrecht« auch noch als Web-Adresse so instru-
mentalisieren, dass neutrale Beobachter sich an so etwas wie einen Kultur-
kampf erinnert fühlen. Die politische Infragestellung der kirchlichen »Frei-
heiten« entbehrt in ihrer säkularistischen Plattheit aber gerade einer
nachhaltigen juristischen Begründung. Im Folgenden soll aufgezeigt wer-
den, dass auch und gerade das Verfahren des sog. »Dritten Weges« durch
die aktuelle Rechtsprechung nicht in Frage gestellt wird, dennoch aber
einer Reform bedarf. Dabei wird der Blick auf die Rechtswirklichkeit des
kollektiven Arbeitsrechts der Kirchen im Vordergrund stehen – ideologi-
sche Nachhutgefechte etwa um die Deutung der »Dienstgemeinschaft« füh-
ren hier nicht weiter (dazu näher III.).

II. Besonderheiten des deutschen Religionsverfassungsrechts

Die deutsche Religionsverfassung ist geprägt von der institutionellen Ge-
währleistung der Kirchenautonomie gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 136ff.
WRV. Die Weimarer Kirchenartikel, die als »doppelter« Verfassungskom-
promiss über Art. 140 den Weg ins Grundgesetz von 1949 gefunden ha-
ben,8 gewährleisten als vollgültiges Verfassungsrecht u. a. in Art. 137 Abs. 3
S. 1 WRV, dass jede Religionsgesellschaft »ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes« ordnet und ver-
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7. Vgl. die kompilierten Daten von DBK und EKD (Anm. 1).
8. Vgl. nur Dirk Ehlers, in: Sachs, Grundgesetz, 6. Aufl., München 2011, Art. 140

Rn. 1.



waltet. Damit wird das besondere Selbstbestimmungsrecht der Kirchen als
originäre Autonomie garantiert.9 Das mag zwar in seinen arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen ein »Unikat« darstellen,10 doch gilt dies in ähnlicher
Weise auch z.B. für die deutsche (weltliche) Betriebsverfassung oder das
Streikverbot für deutsche Beamte. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) in Straßburg findet solche Besonderheiten im Bereich
des Arbeitsrechts keineswegs besorgniserregend. In seinem Urteil vom
9.7. 2013 (Große Kammer) zur Nichtanerkennung einer Priestergewerk-
schaft durch die rumänisch-orthodoxe Kirche11 hat er betont, dass in An-
betracht der großen Vielfalt der Staat-Kirche-Beziehungen in Europa und
der dazu fehlenden supranationalen Übereinstimmung ein weiter Ein-
schätzungsspielraum der nationalen Gerichte bei der Anerkennung einer
innerkirchlichen Gewerkschaft einzig angemessen und vom EGMR an-
zuerkennen sei.12

Religion ist nach der deutschen Verfassung eine nicht-staatliche, den-
noch öffentliche Angelegenheit.13 Dem Grundgesetz geht es letzten Endes
um eine wohlwollende Kooperation zwischen Staat und Kirchen – das er-
scheint auch heute noch sinnvoll. In der »postsäkularen Gesellschaft« (Ha-
bermas) werden Vernunft und Rationalität immer wieder an ihre Grenzen
erinnert. Gerade heute braucht es Maßstäbe für Gut und Böse, für Richtig
und Falsch aus der Gesellschaft, Maßstäbe, die der Staat aus sich heraus
weder verordnen kann noch sollte.14 Das Konzept einer wertfreien, religi-
onslosen Gesellschaft kann dem Grundgesetz nicht entnommen werden.
Die Religion ist ihm nicht gleichgültig. Sie gewährleistet, was der Staat
nicht garantieren kann: eine innere Geisteshaltung, auf die eine Rechtsord-
nung auch bauen können muss, weil sie auf eine moralische »Innensteue-
rung« bei ihren Adressaten angewiesen ist. Wo Recht nur noch als »Außen-
steuerung« durch Androhung von Zwang funktioniert (»Legalität«), ohne
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9. Dazu näher Karl-Hermann Kästner, in: W. Kahl / Ch. Waldhoff / Ch. Walter (Hg.),
Bonner Kommentar zum Grundgesetz (Stand 2010), Art. 140 Rn. 49ff.; Reinhard
Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 6. Aufl., München 2012, §1 Rn. 5, 11 f.

10. So Kreß, 113.
11. EGMR, Urteil v. 9. 7. 2013 – Nr. 2330/09 (Sindicatul »Pastorul Cel Bun« / Rumä-
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auf eine moralische »Innensteuerung« bei den Adressaten bauen zu kön-
nen (»Moralität«), also nicht auf ein gewisses Pflicht- bzw. Rechtsethos set-
zen kann, wird seine Steuerungswirkung fraglich und gerät der Rechts- und
Sozialstaat in große Turbulenzen.15

Verfassungsrechtsdogmatisch verknüpft die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts die Weimarer Kirchenartikel funktional mit der In-
anspruchnahme und Verwirklichung des Grundrechts der Religionsfrei-
heit.16 Nach dieser Sichtweise ist auch die Gewährleistung der kirchlichen
Selbstbestimmung Bestandteil der korporativen Religionsfreiheit und dient
als Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaf-
ten.17 In dieser Grundrechtsdogmatik – die institutionelle Gewährleistung
des Art. 140 GG ist Ausfluss von Art. 4 Abs. 2 GG – treffen sich inzwischen
die Rechtsprechung des EGMR und die des Bundesverfassungsgerichts.
Auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seiner »Leitentscheidung«
vom 20.11.2012 zum kollektiven Arbeitsrecht der Kirchen demgemäß fest-
gehalten, dass der Schutzbereich des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts
aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV die
individualrechtliche wie die kollektivrechtliche Ausgestaltung der Arbeits-
bedingungen der in kirchlichen Einrichtungen beschäftigten Arbeitnehmer
umfasse. Entscheide sich daher eine christliche Religionsgesellschaft dazu,
das Verfahren zur kollektiven Arbeitsrechtssetzung am Leitbild der Dienst-
gemeinschaft auszurichten und die Arbeitsbedingungen in einer von der
Dienstnehmer- und Dienstgeberseite paritätisch besetzten Kommission ge-
meinsam auszuhandeln und einen Konflikt durch den neutralen Vorsitzen-
den in einer Schlichtungskommission zu lösen (sog. Dritter Weg), sei auch
diese Entscheidung vom Selbstbestimmungsrecht umfasst.18

Bezweifelt wird jedoch, ob und inwieweit diese besonderen Konflikt-
regelungen den anerkannten »weltlichen« Standards des Tarifvertrags-
und Arbeitskampfrechts auch nur annähernd entsprächen. Die »Dienst-
gemeinschaft« steht unter Ideologieverdacht. Behauptet wird, es gäbe ein
»Arbeitsrecht zweiter Klasse« für 1,3 Millionen Beschäftigte in den Kirchen
und ihren Einrichtungen.19 Der Sozialethiker Hartmut Kreß etwa beklagt
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15. Vgl. nur Johann Braun, Recht und Moral im pluralistischen Staat, in: Juristische
Schulung 1994, 727 unter Bezugnahme auf die berühmte Begrifflichkeit von Kant.

16. BVerfG, Urt. v. 1. 12. 2009 – 1 BvR 2857, 2858/07, BVerfGE 125, 39 (Berliner Laden-
öffnungsG).

17. Juliane Kokott, in: Sachs, Art. 4 Rn. 4.
18. BAG, Urt. v. 20. 11. 2012 – 1 AZR 179/11, NZA 2013, 448 (Orientierungssatz 1);

dazu näher Dieterich / Pfarr in diesem Band.
19. Repräsentativ der Antrag der LINKEN (»Grundrechte der Beschäftigten von Kir-

chen und kirchlichen Einrichtungen stärken«) vom 12.4. 2011, BT-Drucksache 17/



als »ethisches Schlüsselproblem«, dass die Kirchen für ihren Binnenbereich
und daher auch für ihr Arbeitsrecht »bis heute die Grund- und Menschen-
rechte nicht anerkennen.«20 Kirchliche Sonderregelungen im Arbeitsrecht
seien überdies »rechtsethisch fragwürdig«.21

III. »Dienstgemeinschaft« unter Ideologieverdacht

Schwierig am kirchlichen Rechtsbegriff der »Dienstgemeinschaft« ist und
bleibt in der Tat seine Belastung durch die Rechtsperversion im NS-Staat,
welche der »Betriebsgemeinschaft« in der Privatwirtschaft die »Dienst-
gemeinschaft« im öffentlichen Dienst als Rechtsbegriff in den so genannten
Tarifordnungen gegenüberstellte.22 Die diesem Begriff anhaftende klare
Ablehnung von Tarifverträgen und Gewerkschaften schwingt daher bis
heute in der »Dienstgemeinschaft« mit und sorgt für dessen »Kontaminie-
rung«, ob man das nun will oder nicht. Man sollte den Begriff daher nur als
Synonym für die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts benutzen,
die zusammen genommen nichts anderes als eine besondere Form und
Ausprägung eines »Tendenzbetriebes« darstellen (dazu erging die normati-
ve Regelung des §118 Betriebsverfassungsgesetz, der allerdings Tendenz-
betriebe von kirchlichen Einrichtungen trennt). Dennoch eignet sich der
Begriff als Ausdruck kirchlichen Selbstverständnisses und bleibt insoweit
bis heute ein kirchlicher Rechtsbegriff.23

Das BAG hat dies in seinem Grundsatzurteil vom 20.11.201224 bestätigt:
Unabhängig von seinem theologischen Gehalt sei das Leitbild der christ-
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5523; dazu vgl. Hermann Reichold, Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen im Fokus
der Politik und der Gerichte – eine Zwischenbilanz, Kirche und Recht 2011, 199ff.

20. Kreß, 14.
21. A. a.O., 41.
22. Dazu ausführlich Hermann Lührs, Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissio-

nen, Baden-Baden 2010, 115ff.; vgl. auch Jacob Joussen, »Ut unum sint« – Betriebs-
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Das Arbeits- und Tarifrecht der katholischen Kirche, München / Freiburg 2014,
135ff.; Richardi, §4 Rn. 10ff. (50ff.); Harald Schliemann, Dritter Weg – Gewerk-
schaftsbeteiligung und Dienstgemeinschaftszugehörigkeit, in: Zeitschrift für Ar-
beitsrecht und Tarifpolitik in Kirche und Caritas (ZAT) 2014, 2 (5ff.).

23. So z.B. Hans Michael Heinig, Dienstgemeinschaft und Leiharbeit – kirchenrecht-
liche Probleme eines komplexen Rechtsbegriffs, in: Zeitschrift für Evangelisches
Kirchenrecht Bd. 54, 2009, 62 (74): »Dienstgemeinschaft als Prinzip«.

24. BAG, Urt. v. 20. 11. 2012 – 1 AZR 179/11, NZA 2013, 448.



lichen Dienstgemeinschaft von der Rechtsprechung als Begründung für die
konsensuale Art und Weise der kollektiven Arbeitsrechtssetzung und als
Bestandteil der Kirchenautonomie anzuerkennen. Mit »Dienstgemein-
schaft« werde das »theologisch geprägte Selbstverständnis des Dienstes
der Gläubigen in der Kirche und durch die Kirche an der Welt umschrie-
ben, nach dem jede Arbeitsleistung ein Stück kirchlichen Auftrags in der
Welt verwirklicht. Ausfluss dessen ist eine gemeinsame Verantwortung der
jeweiligen Dienstgeber und der Dienstnehmer für das gedeihliche Wirken
der Kirche und ihrer Diakonie«.25 Hier wird vom Ersten Senat des BAG
also eine so nicht erwartete Referenz an die ältere Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts erwiesen.26 Betont wird vom BAG weiter, dass das
Bestehen einer Dienstgemeinschaft nicht die konfessionelle Gebundenheit
aller Beschäftigten voraussetze. Der Auftrag des kirchlichen Dienstes in
Caritas und Diakonie werde von allen Beschäftigten ungeachtet ihres indi-
viduellen Glaubens oder ihrer weltanschaulichen Überzeugungen vermit-
telt: »Die Dienstgemeinschaft hängt deshalb nicht davon ab, ob oder in
welchem Umfang nicht evangelische Christen oder Nichtchristen in einer
kirchlichen Einrichtung beschäftigt sind. Ebenso wenig kommt es darauf
an, ob die jeweiligen Arbeitsverhältnisse verkündigungsnahe oder verkün-
digungsferne Tätigkeiten betreffen. Auch insoweit entscheidet die Kirche
darüber, was Teil ihres Bekenntnisses ist, ob eine solche Differenzierung
ihrem Bekenntnis entspricht und sich auf die Dienstgemeinschaft aus-
wirkt«.27

Das bedeutet insoweit eine herbe Abfuhr für Kirchenkritiker wie Hart-
mut Kreß, als diese die Abkehr der Kirchen vom Tarifvertragssystem auch
für »rechtsethisch« nicht tragfähig erachten. Was dem höchsten deutschen
Arbeitsgericht frommt, beansprucht sicher noch keine theologisch-sozial-
ethische Überzeugungskraft. Doch fällt das »rechtsethische« Verdikt auch
auf den theologischen Kritiker zurück, wenn er Freiheitsrechte für kirchli-
che Arbeitnehmer einfordert, ohne die andere Seite der Medaille zu sehen:
Diakonische Mitarbeit kann nicht losgelöst von der »Tendenz« des Arbeit-
gebers geschehen. Die »Rechtsethik« des gegenseitigen Vertrags im Ar-
beitsleben unterbindet keineswegs die Ausstrahlung wesentlicher Freiheits-
rechte auf diese Vertragsbeziehung, bedarf aber einer Versöhnung mit den
gerechtfertigten Vertragsinteressen des Arbeitgebers.28 Dass die Vertrags-
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25. BAG 20.11. 2012, Tz. 98 (mit Verweis auf KGH.EKD 9.10.2006, Tz. 58).
26. BVerfG, Urt. v. 4. 6. 1985 – 2 BvR 1703/83 (Loyalitätspflichten), BVerfGE 70, 138,

165.
27. BAG 20.11. 2012, Tz. 99 (mit Verweis auf BVerfGE 70, 138).
28. Dies zeigt sich anschaulich anhand der Norm des §9 AGG, die europäische Vor-

gaben umgesetzt hat.



ethik des »do, ut des« auch Bestandteil einer Individualrechten verpflichte-
ten »Rechtsethik« ist, wird bei Kreß unterschlagen. Doch maßgeblich sollte
ein Blick auf die Empirie und nicht die Ideologie des »Dritten Weges« sein;
vergleichen wir also dessen Konfliktregelungen mit dem Verfahren des
»Zweiten Weges«.

IV. System und Struktur des »Dritten Weges«

A. Empirischer Befund des Kommissionensystems

Als Befund ist zunächst einmal festzuhalten,29 dass das kirchliche Arbeits-
recht von mehr als 30 Kommissionen für den verfassten und/oder karitativ-
diakonischen Bereich in beiden Großkirchen gestaltet wird, in denen ca.
675 Mitglieder in einem besonderen Verhandlungssystem agieren. Die ar-
beitsrechtlichen Kommissionen sind paritätisch besetzt: in der Evang. Lan-
deskirche Bayern sitzen z.B. jeweils acht Mitglieder der Dienstnehmer-
bzw. Dienstgeberseite in der ARK Bayern und beschließen Arbeitsrechts-
regelungen für Verfasste Kirche und Diakonie. Zur Arbeitsfähigkeit
braucht es meist weitere spezialisierte Ausschüsse z.B. für diakonische Son-
derfragen. Aufgrund eines solch »geschlossenen Zwangsverhandlungs- und
Entscheidungssystems«30 erfolgen regelmäßig wiederkehrende Interaktio-
nen zwischen bekannten Akteuren auf unterschiedlichem Konfliktniveau.

Besonders beachtlich erscheinen die verschiedenen Delegationsformen
der Dienstnehmer nach dem AG-MAV-Entsendungsmodell einerseits (do-
minierend im katholischen Bereich, aber auch im Bereich der württember-
gischen ARK, wo die Mitarbeitervertretungsgremien in der verfassten Kir-
che bzw. Diakonie die Dienstnehmervertreter durch je eigene Wahlen
bestimmen) bzw. einem Verbändemodell andererseits (dominierend im
evangelischen Bereich, wo Mitarbeiterverbände – in Bayern vor allem der
VKM und DAViB –, in Rheinland-Westfalen-Lippe aber auch die Gewerk-
schaft Marburger Bund) ihre Vertreter entsenden. Als Konfliktlösungs-
mechanismus begegnet i. d.R. die ersetzende Zwangsschlichtung durch
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29. Ausführliche Empirie bei Lührs, 160ff. Trotz aktuellster Neuentwicklungen in der
EKD und ihren Gliedkirchen kann Lührs Analyse noch heute im Wesentlichen die
Wirklichkeit des Dritten Weges darstellen; vgl. ferner Hermann Reichold in:
S. Weth / H. Thomae / H. Reichold (Hg.), Arbeitsrecht im Krankenhaus, 2. Auf-
lage, Köln 2011, Teil 4 Rz. 109ff. (410ff.).

30. Lührs, 73.



einen unabhängigen Schlichter mittels eines kirchengesetzlich geregelten
Schlichtungsausschusses, der Patt-Situationen in der ARK aufzulösen hat.

B. Konfliktfähigkeit der Dienstnehmerseite / Blockaden als Druckmittel

Als Befund ist hier festzuhalten, dass die Regionalisierung / Dezentralisie-
rung der in Diözesen und Landeskirchen – teils aber auch übergreifend –
gebildeten Kommissionen i.d.R. starke und zentrale korporative Akteure
verhindert und die Zersplitterung der Arbeitsbedingungen begünstigt.
Dennoch konnten nach der Ablösung des BAT als »Leitwährung« die
Nachfolgewerke TVöD bzw. TV-L zumindest im verfassten Bereich der
Landeskirchen und Diözesen ihre Leitwährungsfunktion fortsetzen. Im Be-
reich der Diakonie gibt es dagegen keine übergreifenden kirchlichen »Mus-
terabschlüsse«,31 doch streben starke Dienstnehmerbänke auch dort den
TVöD als Mustertarif weiter – mit wechselndem Erfolg – an. In Bayern
wurden – ähnlich wie in den AVR-DW.EKD – eigenständige AVR-Diakonie
abweichend vom besitzstandssichernden, aber familienunfreundlichen
TVöD entwickelt, die jüngere Mitarbeiter besser stellen als im TVöD. In
Württemberg gibt es die Alternative von TVöD einerseits und AVR-DW.
EKD (jetzt: AVR-DD) andererseits,32 die zu häufigen Konflikten über den
»richtigen Weg« besonders in den prekär refinanzierten Bereichen der so-
zialen Arbeit (z.B. Erziehungs- und Behindertenhilfe) führt.

Vernünftigerweise wird in den meisten Kommissionen des Dritten We-
ges inzwischen eine Stärkung der Mitarbeiterseite durch Stellung juristi-
schen Personals, den Anspruch auf regelmäßige Schulungen, Fortbildun-
gen und Freistellungen seitens der Kirchen betrieben. Dass hier noch
Verbesserungen möglich und nötig sind, braucht nicht betont zu werden.
Die Mitarbeitervertretungsgesetze werden auch diesbezüglich dem welt-
lichen BetrVG immer ähnlicher. Die Dienstgeberseite ihrerseits steht unter
starkem Druck, bei den Abschlüssen großen Einrichtungen, z.B. Kranken-
hausträgern, ebenso gerecht zu werden wie den kleinen Diakoniewerken.
Blockaden in maßgeblichen Kommissionen im evangelischen, aber auch
katholischen Bereich haben gezeigt, dass Druck auch durch eine Politik
der »leeren Stühle« erzeugt werden kann. Dem drohenden Stillstand der
Beratungs- und Beschlusstätigkeit soll jetzt mit vorausschauenden Beset-
zungsregelungen und einer verbindlichen ersetzenden Schlichtung durch
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31. Wohl aber in der Caritas, vgl. dazu Lührs, 194ff.
32. Zu den Weichenstellungen in der württembergischen Diakonie 2006-2009 vgl.

Lührs, 190ff.



unabhängige Dritte begegnet werden. Das 2013 verabschiedete »Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz« der EKD33 sieht entsprechende Verfah-
rens- und Besetzungsregeln im III. Abschnitt (§§6 bis 12) einschließlich
der wichtigen Freistellungs- und Kostenersatzregelungen zugunsten der
Dienstnehmer vor.34

C. Fazit

Das Kommissionensystem des »Dritten Weges« gibt seinen internen Ak-
teuren gewisse Verhandlungsstrukturen vor, so dass strukturell die kirchli-
che Gesetzgebung die ansonsten übliche Verfahrensautonomie im Tarifver-
tragswesen verdrängt (»öffentlich-rechtlicher Ansatz«). Dieser Ansatz lässt
sich schlüssig begründen durch den verbindlichen Rahmen des gemein-
samen Dienstes im Auftrag der Kirche, der gesichert ist durch die verfas-
sungsrechtliche Selbstverwaltungsgarantie. Die ständige Zusammenarbeit
in festen Gremien soll konstruktive Lösungen fördern – damit ist Konflikt-
fähigkeit aber »systemisch« weniger gefordert als Hierarchieglaube.

V. System und Struktur des »Zweiten Weges«

Worin bestehen demgegenüber die Vorzüge des Tarifvertragssystems, also
des »Zweiten Weges«, wie es von Art. 9 Abs. 3 GG vorgesehen ist und vom
Tarifvertragsgesetz (TVG) einfachrechtlich schon 1949 umgesetzt wurde?
Hier begegnen sich zwei – im Idealfall – gleichstarke Verbände der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer auf »Augenhöhe«. Stellvertretend für ihre Mit-
glieder handeln sie auf zentraler Ebene Arbeitsbedingungen aus. Soweit
eine Einigung auf einen Kompromiss nicht möglich erscheint, dürfen Ge-
werkschaften durch Kampfmaßnahmen den Arbeitgeber unter »verhand-
lungsfördernden« Druck setzen. Das setzt freilich eine gewisse soziale
Mächtigkeit der Gewerkschaft voraus, d.h., dass eine beachtliche Anzahl
von Mitgliedern dort organisiert ist und damit Gewähr für einen möglichst
gerechten Interessenausgleich besteht. Anders als beim »Dritten Weg« lässt
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33. Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in der EKD und ihrer Diakonie (Arbeitsrechtsrege-
lungsgrundsätzegesetz – ARGG-EKD) vom 13.11.2013, ABl. EKD, 420.

34. Dazu näher Jacob Joussen, Das Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, in: Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht 59, 2014, 50; Hermann Reichold
(Hg.), Gewerkschaften im Dritten Weg, Berlin 2014, passim.



sich dem TVG aber keine nähere Verfahrensausgestaltung entnehmen – ein
geschriebenes Arbeitskampfrecht gibt es überhaupt nicht in Deutschland.
Diese recht freie, nur durch Richterrecht eingehegte Verhandlungsarena ist
geradezu Kennzeichen eines freiheitlich verfassten Tarifsystems. Das Ar-
beitskampfrecht gehört selbstverständlich auch dazu – wenn auch nur als
letztes Mittel (ultima ratio). Die Rechtsprechung hierzu hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich um Zugeständnisse an die Gewerkschaften bemüht.
Keineswegs muss immer gleich verhandelt werden, häufig werden die
Warnstreiks erst zur Mobilisierung der Mitglieder und zur Demonstration
der Kampfkraft benötigt, um Eindruck zu machen – auf die Öffentlichkeit
und die Gegenseite. Mein Eindruck ist, dass unsere großen Industriever-
bände (Metall, Chemie) sehr gut mit diesem Modell fahren, weil hier starke
Gewerkschaften mit langer Tradition eine eingespielte Sozialpartnerschaft
pflegen, in der man den Streik zwar nadelstichartig setzt, aber doch im
Großen und Ganzen zu konsequenten Tarifabschlüssen gelangt. Die erst
seit 1999 bestehende Fusionsgewerkschaft »ver.di« hat dagegen große Pro-
bleme, ihren heterogenen Mitgliederbestand zu halten. Zwar gelingt ihr der
»Muster«-Abschluss im öffentlichen Dienst zusammen mit der DBB-Tarif-
union meist ohne allzu viele Probleme. Doch muss sich »ver.di« z.B. im
Krankenhaus bei den Ärzten, im Fern- und Nahverkehr bei der Bahn, bei
der Lufthansa und den sonstigen Flughafenbediensteten großer Konkur-
renz durch schlagkräftige Berufsgewerkschaften erwehren (MB – GDL –
VC – UFO etc.). Nur so ist die kämpferische Haltung zu erklären, wenn es
um die Gewinnung neuer Mitglieder im Bereich der Kirchen und ihrer
Einrichtungen geht.

Als – notwendig pauschalisierender – Befund lässt sich hier festhalten,
dass es zentrale Abschlüsse in großen Branchen mit Leitfunktion gibt (ins-
besondere Metall- bzw. Chemiebranche und Öffentlicher Dienst), dass aber
die Arbeitskampfdrohung von der jeweiligen Kassenlage und Mobilisie-
rungsfähigkeit abhängt. Es gibt auch im Tarifwesen Verhandlungskultur
ohne Kampf (der letzte große Arbeitskampf in der Chemie fand 1971 statt),
und es herrscht i. d.R. hohe Professionalität auf beiden Seiten. Die regel-
mäßige Schulung / Fortbildung / Freistellung der Arbeitnehmer bzw. Be-
triebsratsmitglieder ist über entsprechende Regelungen im BetrVG gewähr-
leistet.
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VI. Systemvergleich der beiden »kollektiven« Verfahrenswege

Der Sozialforscher Hermann Lührs nennt das Kommissionensystem des
»Dritten Weges« ein »geschlossenes Verhandlungs- und Entscheidungssys-
tem« mit nur zahlenmäßiger Parität, Weisungsfreiheit der Mitglieder und
Neutralität der ersetzenden Entscheidung durch eine zweite Instanz, die
unabhängige Schlichtung.35 Demgegenüber hält Lührs das Tarifvertrags-
system wegen seiner materiellen Konfliktparität innerhalb eines Verhand-
lungsregimes mit macht-ausgleichenden Repräsentanten für verhand-
lungstheoretisch überlegen und kritisiert letzten Endes die »ungleiche
Macht in den delegierenden Strukturen« des Kommissionensystems. Der
neutrale Entscheid in der Schlichtung kann seiner Ansicht nach die unaus-
getragenen Machtfragen nicht stabilisieren.36 Ein relevanter Gegendruck
außerhalb der Kommission könne nicht stattfinden, weil Streiks beim Drit-
ten Weg definitiv ins Leere gehen: nur Tarifverträge, nicht aber Kommis-
sionsentscheidungen können erstreikt werden. Das führt auch juristisch
bekanntlich zu Problemen, die freilich lösbar erscheinen.37

Was lässt sich zu dieser Argumentation sagen? Lührs benennt einerseits
die strukturellen Unterschiede des Dritten Weges gegenüber dem Tarifsys-
tem deutlich, obwohl er selber kraft seiner Empirie am Beispiel der AVR
Württemberg oder der AVR Caritas die durchaus »tarifgleichen« Ergebnis-
se nicht verschweigt – zustande gekommen im Kommissionensystem. An-
dererseits reicht ihm für die Überlegenheit des Tarifvertrags dessen ideale
Theorie, von der Tarifpraxis ist aber keine Rede. Diese steht und fällt jedoch
auch mit dem Organisationsgrad der tarifschließenden Verbände. Sein Ide-
albild der tarifautonomen Konfliktaustragung trifft in einigen wenigen
Branchen, insbesondere der Metall- und Chemieindustrie, wegen homoge-
ner Belegschaften und relativ hohen Organisationsgraden noch die Wirk-
lichkeit. Hier können auch noch kräftige Zuwächse verteilt werden. Doch
da, wo es um Dienstleistungen geht, insbesondere um die Arbeit an und
mit den Menschen, wo es um Altenpflege und Wiedereingliederung, um
Krankenhaus und Kindergarten geht, lässt sich die Krise des Modells zen-
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35. Lührs, 246.
36. A. a.O., 250.
37. Dass Druckmaßnahmen auch das Verfahren des Dritten Wegs beeinflussen können

und beeinflusst haben, lässt sich empirisch nachweisen. Zudem ließe sich auch ju-
ristisch ein kirchengemäßes Widerstandsrecht als verbandsfreies Streikrecht recht-
fertigen, soweit Verhandlungsblockaden seitens der Dienstgeber erfolgten, dazu
näher Hermann Reichold, Streik zur Systemüberwindung oder Systemstabilisie-
rung?, in: Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen Dienstes
(ZTR) 2012, 315.



traler Tarifverhandlungen nicht mehr übersehen. Die Festlegungen von
TVöD und TV-L werden hier zunehmend von billigeren Anbietern durch-
löchert, die Gewerkschaft ver.di selbst schließt abweichende Tarifverträge
z.B. mit privaten Krankenhaus-Konzernen ab. Wie Lührs selber einräumt,
ist auch gerade der von Diakonie und Caritas dominierte Sektor der sozia-
len Arbeit kein Bereich, für den sich die Multibranchen-Gewerkschaft ver.
di mit vielen Unterstützern so richtig ins Zeug legen kann. Dass sie diesen
Bereich für sich reklamiert, steht ihr wohl zu. Doch setzte der erfolgreiche
Kampf um einen Tarifvertrag auch einen nennenswerten Organisations-
grad voraus. Dazu fehlen leider entsprechende Daten – sie werden unter
Verschluss gehalten.

So könnte man nur dann, wenn die Mitarbeiter in Kirche und Diakonie
einem Streikaufruf von ver.di machtvoll Folge leisten würden, dem Zweiten
Weg von der Empirie her den Vorrang zugestehen. Danach sieht es derzeit
nicht aus. Im Gegenteil: Marburger Bund und GDL verdrängen in wesent-
lichen Sparten die Großgewerkschaft, der Gewerkschaftswettbewerb
nimmt zu, und die quasi »öffentliche« Funktion der Verbände wird zuneh-
mend durch staatliche Kommissionen zur Mindestlohnfestsetzung ersetzt
(vgl. nur das neue Mindestlohngesetz38). So lässt sich seriös kaum belegen,
dass die einfache Gleichung der Gewerkschaft ver.di, wonach der Zweite
Weg bessere Arbeitsbedingungen für die soziale Arbeit in Kirche und Dia-
konie garantieren würde, auch einfach aufgehen würde. Viel eher könnte
zunehmende Tarifflucht wie in vielen anderen kleinteiligen Branchen er-
wartet werden.39 So kann der Zweite Weg schon empirisch keine »Er-
lösung« und keine »Vorfahrt« für Arbeitnehmerinteressen garantieren.
Doch vermag er möglicherweise mehr »Arbeitsfrieden« zu stiften.
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38. Das am 2.7.2014 verabschiedete Mindestlohngesetz (MiLoG, vgl. BT-Drucks. 18/
2010 [neu], 11) soll nach der Gesetzesbegründung dem Zweck dienen, »die Tarif-
autonomie zu stärken und angemessene Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sicherzustellen«; dazu kritisch Hermann Reichold, Stärke in
Tiefe und Breite – wieviel Staat verkraftet die Tarifautonomie?, in: Neue Juristische
Wochenschrift (NJW) 2014, 2534.

39. Vgl. Stellungnahme der Kirchen zum »Dritten Weg« vom 12.12.2011 (zu 3.): »Das
System des Dritten Weges ermöglicht eine sehr hohe Tarifbindung kirchlicher Ein-
richtungen, die vorsichtig geschätzt bei mindestens 80% liegt und auch die vielen
kleinen und mittleren kirchlichen Einrichtungen erfasst. Auf dem Zweiten Weg
wäre eine solche hohe Tarifbindung kirchlicher Einrichtungen kaum zu erreichen«,
zitiert nach Hermann Reichold (Hg.), »Dritter Weg« auch für christliche Sozialkon-
zerne?, Tübingen 2012, 93 (95).



VII. Neue Perspektiven des »Dritten Weges«

Das Grundsatzurteil des BAG vom 20.11.2012 hat einerseits das kirchliche
Selbstverständnis einer »Dienstgemeinschaft« anerkannt, doch anderer-
seits verdeutlicht, dass kirchliche Verfahrensregelungen nicht etwa Ge-
werkschaften von der Mitwirkung im »Dritten Weg« ausschließen dürften.
Nur dann, wenn Gewerkschaften in das Verfahren organisatorisch einge-
bunden würden und das Verhandlungsergebnis für die Dienstgeberseite als
Mindestarbeitsbedingung verbindlich sei, könnte das Streikverbot in den
Kirchen toleriert werden.40 Der Ausschluss von Arbeitskampfmaßnahmen
kollidiere nämlich mit dem durch Art. 9 III GG gewährleisteten kollektiven
Grundrecht von Gewerkschaften, mit dem Arbeitgeber die Arbeitsbedin-
gungen ihrer Mitglieder im Wege von Tarifverträgen auszuhandeln und
hierfür Arbeitskämpfe zu führen. Das Gebot praktischer Konkordanz ver-
lange einen Vergleich dieser beiden Regelungskonzepte und deren scho-
nendste Annäherung.41 Gewerkschaften hätten somit einen Anspruch auf
Mitwirkung im Regelungsverfahren des »Dritten Weges«.

So sieht jetzt auch §8 ARGG-EKD von 2013 eine gleichgewichtige Mit-
wirkung von Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden in den Arbeits-
rechtlichen Kommissionen vor.42 Die Norm des §5 ARGG-EKD gewähr-
leistet, dass »die Gewerkschaften und die Mitarbeiterverbände sich in den
Arbeitsrechtlichen Kommissionen und in den Dienststellen sowie Einrich-
tungen koalitionsmäßig betätigen können«. Den Forderungen des BAG
dürfte damit de lege lata seitens der EKD nachgekommen worden sein.
Der Vorstand der Diakonie Deutschland, Jörg Kruttschnitt, hat die gewerk-
schaftliche Mitwirkung als »echtes Anliegen« der Diakonie bezeichnet.43
Dennoch lässt sich die Gewerkschaft »ver.di« rechtspolitisch wohl kaum
auf ein Verfahren ein, in dem sie kein Gestaltungsrecht, sondern nur ein
»Mitwirkungsrecht« ausüben kann, und das auch noch eingeschnürt ist in
ein kirchenrechtliches Verfahrenskorsett. Eine konstruktive Mitarbeit von
»ver.di« in neu zusammengesetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen auf
Grundlage des ARGG-EKD ist derzeit noch nicht zu erwarten. Anders
sieht es dagegen in der Diakonie Niedersachsen aus, wo kraft Kirchenge-
setzes der »Zweite Weg«, d.h. die tarifvertragliche Gestaltung des Arbeits-
rechts mit den Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund, ermöglicht
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40. BAG, Urt. v. 20. 11. 2012 – 1 AZR 179/11, NZA 2013, 448 (amtl. Leitsatz).
41. Ebd. (463).
42. Dazu näher der Beitrag von Dieterich / Pfarr in diesem Band.
43. Jörg Kruttschnitt, in: Reichold (Hg.), Gewerkschaften im Dritten Weg, Berlin 2014,

57; vgl. auch seinen Beitrag in diesem Band.



worden ist, auch wenn eine entsprechende Schlichtungsvereinbarung den
grundsätzlichen Verzicht auf Streikmaßnahmen dort noch erreichen soll.

Die Rechtsprechung des BAG vom 20.11.2012 erfordert es zwar nicht,
dass sich die eingeladenen Gewerkschaften, hier insbesondere »ver.di«,
auch tatsächlich auf den »Dritten Weg« einlassen. Erforderlich, aber auch
ausreichend ist es, durch autonomes Kirchenrecht allen Gewerkschaften,
die in den Einrichtungen der Kirchen und ihrer Einrichtungen »vertreten«
sind, d.h. Mitglieder dort haben, die Chance institutioneller Beteiligung in
den Kommissionen des »Dritten Weges« einzuräumen.44 Dabei muss auch
im sog. »Kleingedruckten« der Gliedkirchen und ihrer Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetze eine hinreichende Beteiligung »externer«, d.h. nicht im Kir-
chendienst tätiger Gewerkschaftsfunktionäre, ermöglicht werden, selbst
dann, wenn diese selber einer Kirche oder einer Religion gar nicht mehr
angehören.45 Insoweit müssen bei dem Gedanken der »Dienstgemein-
schaft« im Hinblick auf das Urteil des BAG wohl Konzessionen an die Mit-
wirkung von kirchenfremden Funktionären gemacht werden. Unabdingbar
ist auf der anderen Seite aber auch die Beteiligung kraft »Repräsentativität«
der jeweiligen Gewerkschaft bzw. des Mitarbeiterverbands – hier stellt sich
dann die Gretchenfrage, wie genau die Vertretungsmacht kraft Mitglied-
schaft auch glaubhaft gemacht werden muss, um Zutritt zur Kommission
in hinreichender Stärke zu erlangen.

VIII. Worauf es eigentlich ankommt

Beim Bau des Münsters in Freiburg wurden drei Steinmetze nach ihrer Ar-
beit gefragt.

Der Erste antwortete: »Ich behaue Steine.«
Der Zweite entgegnete: »Ich verdiene Geld.«
Der Dritte überlegte und sprach: »Ich baue am Dom«.
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44. So zutreffend Schliemann, 7, 10.
45. A. a.O., 10ff.



Die Rechtsprechung des BAG zum Arbeitskampf in
kirchlichen Einrichtungen – ein erster Praxistest

Thomas Dieterich / Heide Pfarr

Die Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) von November 2012 zum Ar-
beitskampfrecht gegenüber Kirchen als Arbeitgeber sind von kaum zu
überschätzender Bedeutung. In der rechtswissenschaftlichen Literatur sind
die Urteile teils gelobt, teils milde oder heftig kritisiert worden, oft aus
rechtsdogmatischen Gründen. Das soll hier nicht interessieren. Vielmehr
sollen auf der Basis der Problemlage, die das BAG bei Erlass seiner Urteile
vorfand, die Lösungsmöglichkeiten vorgestellt werden, die sich aus diesen
ergeben. Schließlich gilt das Interesse der Frage, welche Lösung wir emp-
fehlen und was von der evangelischen Kirche bereits in dieser Richtung
unternommen wurde. Unser Ergebnis ist zwiespältig. Die kirchengesetz-
liche Regelung des Dritten Weges halten wir für ungeeignet, das Arbeits-
kampfrecht der Gewerkschaften auszuschließen. Bei der Praxis im Zweiten
Weg zeigen sich hingegen zukunftsweisende Tendenzen.

Das Arbeitsrecht der Kirchen und ihrer Einrichtungen, also insgesamt
des zweitgrößten Arbeitgebers in Deutschland, ist seit Jahrzehnten Gegen-
stand grundsätzlicher Kontroversen. Im Arbeitsvertragsrechts konnte hier
nach und nach ein ausgleichender Mittelweg gefunden werden. Grundsätz-
lich gelten alle arbeitsrechtlichen Schutzgesetze, aber bei deren Auslegung
und Anwendung ist in Glaubensfragen das Verständnis der Kirchen vor-
gegeben und zu respektieren. Dies hat das Bundesverfassungsgericht zu-
letzt nachdrücklich für den sozial-karitativen Sektor betont, soweit eine
Organisation oder Einrichtung eindeutig der Kirche zuzurechnen ist
(BVerfG 22. 10.2014, 2 BvR 661/12).

Im Gegensatz zum Arbeitsvertragsrecht hatte sich im kollektiven Ar-
beitsrecht ein solcher Mittelweg nicht finden lassen. Hier waren zwei
Gegenpositionen mit vollkommen unterschiedlichen Regelungsverfahren
unversöhnlich aufeinander geprallt. In der freien Wirtschaft und im öffent-
lichen Dienst des Staates konnte sich das Konzept der Arbeiterbewegung
im Schutze der Koalitionsfreiheit des Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes
durchsetzen: frei gebildete Gewerkschaften, die mit den Arbeitgebern und
ihren Verbänden verbindliche Tarifverträge abschließen, notfalls mithilfe
von Arbeitskämpfen als Druckmittel. Die Kirchen konnten sich damit nie
anfreunden. Sie berufen sich dabei auf ihr Selbstbestimmungsrecht, das in

126



Art. 140 GG mit Art. 137 Weimarer Reichsverfassung grundrechtlich ge-
währleistet ist. Stein des Anstoßes war für sie der Arbeitskampf, der nach
ihrer Überzeugung unvereinbar ist mit dem Geist einer christlichen Dienst-
gemeinschaft. Nur zwei evangelische Landeskirchen waren in der Vergan-
genheit bereit, Tarifverträge abzuschließen, allerdings auch sie früher nur
nach einem Arbeitskampfverzicht der tarifschließenden Gewerkschaft
(»Zweiter Weg«). Alle anderen Landeskirchen und die katholische Kirche
entwickelten stattdessen ein eigenes Regelungssystem, einen »Dritten
Weg«, bei dem die Gewerkschaften keine Rolle spielen. Das Grundrecht
der Koalitionsfreiheit wurde damit praktisch ausgehebelt, das gesetzliche
Mitbestimmungsrecht entscheidend eingeschränkt und umgestaltet. Dass
die Gewerkschaften dagegen Sturm laufen und sich mit Arbeitskämpfen
ins Spiel bringen würden, war zu erwarten.

Streiks und Streikdrohungen der Gewerkschaft »ver.di« haben nun das
BAG veranlasst, die scheinbar unvereinbaren Positionen zu beschneiden,
und zwar so, dass sie in einer einheitlichen Rechtsordnung nebeneinander
existieren können: weder die Koalitionsfreiheit der Gewerkschaften noch
das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen können danach die jeweils kolli-
dierende Grundrechtsposition der Gegenseite völlig verdrängen; beide
sind im Wege der praktischen Konkordanz so zu beschränken, dass ihre
Wirksamkeit möglichst weitgehend erhalten bleibt. Zu diesem Zwecke
verlangt das BAG Modifikationen der bisherigen Praxis, die sowohl den
Zweiten Weg als auch den Dritten Weg betreffen. Beide Regelungsformen
sollen möglich bleiben, jedoch in einer Weise, die sowohl die Kirchen und
ihre Einrichtungen wie auch die Gewerkschaften zur Zusammenarbeit
zwingt. Dabei steht für das Gericht nicht das Streikrecht im Vordergrund,
sondern die Koalitionsfreiheit und damit das Recht der Koalitionen, bei
der Wahrung und Förderung von Arbeitsbedingungen mitzuwirken. Das
Arbeitskampfrecht ist dabei nur Mittel zum Zweck, allerdings unverzicht-
bar, um Verhandlungsblockaden aufzulösen. Hier sieht das Gericht den
Ansatz für eine praktische Konkordanz der kollidierenden Grundrechte.
Wenn die Kirchen Verfahren zur Verfügung stellen, bei denen die Gewerk-
schaften gleichberechtigt mitwirken und Verhandlungsblockaden ebenso
effektiv auflösen können wie ein Streik, ist das mit Art. 9 Abs. 3 GG noch
vereinbar.

Für die Bewertung dieser Gesetze ist zunächst herauszuarbeiten, welche
Anforderungen die Urteile des BAG an verfassungsrechtlich unbedenkliche
Regelungen des kollektiven Arbeitsrechtes im Bereich der Kirche und
kirchlichen Einrichtungen formuliert haben. Die Unterlassungsklagen der
Kirche, die sich gegen Streiks und Streikdrohungen richteten, wurden ab-
gewiesen, weil die infrage stehende Praxis der kirchlichen Arbeitgeber ein-
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seitig war und die Koalitionsfreiheit in krasser Weise ignoriert hatte. Das
Postulat einer Dienstgemeinschaft lässt schließlich die Interessengegensät-
ze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht verschwinden. Darauf
beruht die in der Verfassung garantierte Koalitionsfreiheit. Diese muss da-
her auch im Bereich der Kirche und der kirchlichen Einrichtungen Realität
werden: die Herstellung von paritätischen Einwirkungsmöglichkeiten der
Beschäftigten und ihrer gewerkschaftlichen Interessenvertretungen bei der
Festlegung von Arbeitsbedingungen ist nach Ansicht des Gerichts unver-
zichtbar. Allerdings wurden zwei grundsätzliche Positionen im Sinne der
Kirchen entschieden: Sie können verlangen, dass ein Regelungsverfahren
zur Verfügung steht, das geeignet ist, diese Interessengegensätze im Geiste
einer Dienstgemeinschaft ohne Arbeitskämpfe auszugleichen. Und sie ha-
ben dabei auch die freie Wahl, ob sie dies im Rahmen des geltenden Tarif-
vertragsrechts erreichen wollen, oder ob sie es vorziehen, ein eigenes kir-
cheninternes Regelungsverfahren zu installieren. Dieses müsste dann
allerdings die Koalitionsfreiheit ausreichend berücksichtigen und eine ef-
fektive Schlichtung ermöglichen.

Die evangelische Kirche hat inzwischen auf die BAG-Urteile reagiert und
einige Schritte unternommen, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Po-
sitiv ist der Tarifvertrag zu nennen, der im September 2014 für die diakoni-
schen Einrichtungen mit ver.di in Niedersachsen abgeschlossen wurde.
Hier haben die Urteile offensichtlich Blockaden gelöst, die bisher den Zwei-
ten Weg für die Gewerkschaften erschwert hatten. Das lässt sich allerdings
nicht feststellen für diejenigen Gesetze, die den Dritten Weg neu regeln.

I. Regelungen für den Dritten Weg

Der von den Kirchen bisher praktizierte »Dritte Weg« kann den Anforde-
rungen nicht genügen, die das BAG hierzu herausgearbeitet hat. Um mit
Art. 9 Abs. 3 GG noch vereinbar zu sein, müssen nach Auffassung des BAG
die Regelungen des Dritten Weges drei Voraussetzungen erfüllen:
(1) Die Gewerkschaften müssen in dem Regelungsverfahren angemessen

beteiligt sein.
(2) An die Stelle des Arbeitskampfes muss ein neutrales Schlichtungsver-

fahren treten, das auf ähnliche Weise Dynamik und Einigungsdruck
erzeugt.

(3) Die kirchlichen Regelungen müssen zu verbindlichen Mindestbedin-
gungen führen.
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Das Urteil öffnet also den Kirchen und ihren Einrichtungen keineswegs
freie Fahrt. Es akzeptiert nur deren Ziel und beschreibt die Richtung, in
der dieses Ziel erreichbar wäre. Da die Musterverfahren keinen Anlass dazu
boten, auch schon einzelne Konstruktionsprobleme zu erörtern, waren vie-
le Fragen offen geblieben. Im Bereich der evangelischen Kirche ist an der
Lösung dieser Fragen intensiv gearbeitet worden. Die wichtigsten sollen
kurz angesprochen werden.

Für beide Seiten bildet die Einbeziehung der Gewerkschaften in das Re-
gelungsverfahren die größte Hürde. In einigen kirchlichen Einrichtungen
der evangelischen Kirche war ja bis zu den Urteilen des BAG sogar das
Zugangsrecht von Gewerkschaften zu diesen Einrichtungen bestritten. Die
katholische Kirche, die die Arbeitnehmervertreter in der arbeitsrechtlichen
Kommission durch Urwahl bestimmen lässt, wird die abgesicherte Ein-
beziehung der Gewerkschaften geradezu als Systembruch empfinden; aber
auch sie muss akzeptieren, dass die Koalitionsfreiheit auch in ihrem Be-
reich Geltung beansprucht, soweit sich das irgendwie mit ihrem Verständ-
nis einer Dienstgemeinschaft vereinbaren lässt. In den Gewerkschaften
wiederum gibt es Widerstände gegen jede Einbeziehung in das Regelungs-
verfahren des Dritten Weges. Sie wird als Verzicht auf ihren Anspruch, Ta-
rifverträge abzuschließen, begriffen und damit als wesentliche Beschnei-
dung ihrer originären gewerkschaftlichen Rechte. Soweit geht das BAG
aber keineswegs.

Um den Anforderungen der Urteile des BAG zu genügen, müssen die
Regelungsverfahren für den dritten Weg strukturell gewährleisten, dass frei
gebildete Arbeitnehmerkoalitionen mit Gewerkschaftsqualität mitwirken
und auf die Festlegung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten Einfluss
nehmen können, soweit sie das wollen. Diese kirchenspezifische Form der
koalitionsmäßigen Betätigung bedarf der Ausgestaltung. Erforderlich sind
geeignete Mitwirkungsstrukturen. Das BAG hatte keinen Anlass und damit
auch kein Recht, dazu konstruktive Vorschläge zu unterbreiten. Es musste
sich auf die Klarstellung beschränken, dass die Gewerkschaften jedenfalls
nicht schon allein durch Besetzungsregeln von der Mitwirkung in den
Kommissionen ausgeschlossen werden dürfen. Selbstverständliche Voraus-
setzung ist es, dass den Gewerkschaften überhaupt erst Zugang zu den
kirchlichen Einrichtungen gewährleistet wird, damit sie bei den dort be-
schäftigten Mitarbeitern für sich werben und diese auch beraten können.
In der evangelischen Kirche wurde dies sogleich erkannt und ein Verfahren
vor dem BAG, das dieses Recht bestritt, zurückgezogen. Zugangs- und
Werbungsrechte der Gewerkschaften würden allerdings leer laufen, könn-
ten diese dabei nicht auch auf effektive Mitwirkungsrechte verweisen. Die
Mitwirkungsrechte sind also entscheidend. Wie sie gesichert werden kön-
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nen, wurde im rechtswissenschaftlichen Schrifttum nicht einheitlich beur-
teilt. Am klarsten ist eine Regelung, die eine ausreichende Quote von Sitzen
in der Arbeitsrechtlichen Kommission garantiert.

Im November 2013 hat die EKD das Kirchengesetz über die Grundsätze
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie (ARGG-
EKD) verabschiedet. Es gewährleistet die koalitionsgemäße Betätigung von
Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden und verpflichtet sich zur Pari-
tät bei der Arbeitsrechtsregelung. In diesem Sinne spricht das Gesetz von
einem »Prinzip des strukturellen Gleichgewichts«. In die paritätisch besetz-
ten arbeitsrechtlichen Kommissionen werden die Mitglieder durch die Ge-
werkschaften und die Mitarbeiterverbände entsandt. Die Gliedkirchen
können zwar abweichende Regelungen treffen, diese dürfen aber das Prin-
zip des strukturellen Gleichgewichts nicht verletzen.

Das Grundsätzegesetz der EKD sieht zwar die Entsendung der gewerk-
schaftlichen Mitglieder in die Arbeitsrechtliche Kommission vor, nennt
aber Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände in §8 Abs. 1 in einem
Atemzug und scheint sie damit gleichzustellen. Am 12.11.2014 wurde da-
zu das Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der
Evangelischen Kirche in Deutschland (ARRG-EKD) verabschiedet. Es soll
für die Bundesebene der evangelischen Kirche sowie einige Gliedkirchen
und für die Diakonie gelten, Anfang 2015 in Kraft treten und von anderen
Gliedkirchen übernommen werden. Es setzt diese Gleichstellung in einer
Weise um, die Gewerkschaften strukturell benachteiligt.

§4 ARRG regelt die Zusammensetzung der arbeitsrechtlichen Kommis-
sion. Für die Seite der Beschäftigten werden vier der acht Mitglieder »von
Gewerkschaften, die die Voraussetzungen nach §2 Abs. 1 Tarifvertrags-
gesetz erfüllen, und von Mitarbeiterverbänden entsandt …«. In Abs. 2 fin-
det sich eine Definition von Mitarbeiterverbänden, die der Definition von
Gewerkschaften sehr angenähert ist. Gewerkschaften und Mitarbeiterver-
bände konkurrieren also um dieselben Sitze. Das Gesetz legt ihnen auch die
gleichen Hürden auf: Sie müssen mindestens jeweils drei Prozent der Ge-
samtzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich
der Arbeitsrechtlichen Kommission organisieren, um von dem Entsende-
recht Gebrauch machen zu können. Erfüllen sowohl Gewerkschaften wie
Mitarbeiterverbände dieses Quorum, so erfolgt die Sitzverteilung in der
Kommission auf der Grundlage ihrer Mitgliederzahlen. Das kann zur Folge
haben, dass in der Arbeitsrechtlichen Kommission die Gewerkschaften
überhaupt nicht vertreten sind.
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Das wäre nur dann unproblematisch, wenn die Beteiligung von Mitarbei-
terverbänden in der Arbeitsrechtlichen Kommission ausreichen würde, um
der Forderung des BAG zu genügen, dass paritätische Einwirkungsmög-
lichkeiten der Beschäftigten und ihrer gewerkschaftlichen Interessenvertre-
tungen bei der Festlegung von Arbeitsbedingungen unbedingt gewährleis-
tet sein müssen. Das ist jedoch nicht der Fall.

Soweit das BAG in den genannten Urteilen von Gewerkschaften spricht,
deren Mitwirkung im Dritten Weg unverzichtbar ist, denkt es natürlich an
tariffähige Koalitionen und damit in erster Linie an die etablierten Organi-
sationen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den Marburger
Bund, die ja die Grundsatzdiskussion vorangetrieben hatten und auch die
Beklagten in dem Verfahren waren. Ihre Tariffähigkeit und Tarifzuständig-
keit steht außer Frage, unabhängig davon, ob sie diese innerhalb oder au-
ßerhalb kirchlicher Einrichtungen erworben haben. Die verschiedenen
Mitarbeiterverbände, die sich zum Teil sogar als Gewerkschaften bezeich-
nen, können aber als Gewerkschaften im Sinne des Gesetzes und der Recht-
sprechung nur dann anerkannt werden, wenn sie über eine ausreichende
Durchsetzungskraft verfügen, also »sozial mächtig« sind. Sie müssen im-
stande sein, den Arbeitgeber so stark unter Druck zu setzen, dass er die
Interessen der Beschäftigten berücksichtigt. Das zu beurteilen ist schwierig,
wenn ein Kampfmittel wie die Streikdrohung für eine Druckausübung ge-
rade nicht erlaubt ist. Die Anzahl der Mitglieder eines Zusammenschlusses
und ihr Anteil an den Beschäftigten allein sagt ebenfalls nicht genug aus.
Denn die Erfahrung hat gelehrt, dass Gewerkschaften auch mit niedrigem
Organisationsgrad dann sozial mächtig und durchsetzungsstark sind, wenn
sie erreichen können, dass Nichtmitglieder ihrem Aufruf zu Kampfmaß-
nahmen folgen. Im kirchlichen Bereich wird man einer Organisation der
Beschäftigten soziale Mächtigkeit nur dann zusprechen können, wenn
mindestens leistungsfähige Organisationsstrukturen, professionelle Bera-
tungskapazität und ausreichend starke Mitgliederbestände vorhanden sind.
Für den Organisationsgrad kommt es darauf an, welchen Zuständigkeits-
bereich die Organisation nach ihrer Satzung vertreten will. Daraus ergibt
sich eine hohe Hürde, die auch im kirchlichen Bereich Geltung be-
ansprucht und von den bestehenden Mitarbeiterverbänden bisher nach
unserer Kenntnis noch nicht übersprungen wird. Keinesfalls kann es genü-
gen, bestehende Mitarbeitervertretungen kurzerhand Gewerkschaften zu
nennen; auch Kirchengesetze können das nicht. Organisationen, deren Zu-
ständigkeit auf eine einzelne kirchliche Einrichtung beschränkt ist, sind
ohnehin nicht als Gewerkschaften anzuerkennen.

Mitarbeiterverbände sind also, wenn sie über soziale Macht verfügen
und deshalb imstande sind, die Interessen der Beschäftigten wirkungsvoll
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zu vertreten, Gewerkschaften im Sinne des Gesetzes. Sind sie das jedoch
nicht, sondern eben nur Mitarbeiterverbände, die das ARRG den Gewerk-
schaften gleichstellt, so vermag ihre Beteiligung in der Arbeitsrechtlichen
Kommission die Forderungen der Urteile des BAG für einen verfassungs-
gemäßen Dritten Weg nicht zu erfüllen. Ihr Konkurrenzverhältnis zu Ge-
werkschaften soll sich nach der Mitgliedschaft richten; das kann dazu füh-
ren, dass Gewerkschaften in einer Arbeitsrechtlichen Kommission
überhaupt nicht vertreten sind. Falls die Synode geglaubt hat, mit diesem
Gesetz hätte sie das Streikrecht der Gewerkschaften wirksam für die Ein-
richtungen des Dritten Weges ausgeschlossen, dann irrt sie. Ebenso wie
zum Zeitpunkt der Urteile des BAG können Gewerkschaften kirchliche
Einrichtungen nach wie vor bestreiken, um einen Tarifvertrag durchzu-
setzen.

Auch die zweite Forderung des BAG nach einem fairen und effektiven
Schlichtungsverfahren kann das ARRG nicht erfüllen. Die vage und nicht
garantierte Einbeziehung der Gewerkschaften in die Arbeitsrechtliche
Kommission allein reicht keinesfalls aus, um das Fehlen einer Einwirkung
auf den Sozialpartner mittels Arbeitskampf zu substituieren. Denn hier
fehlt es an der Möglichkeit, Druck auszuüben mit dem Ziel, die Interessen
der Beschäftigten durchzusetzen. Der Zugang zu einem Schlichtungsver-
fahren mit einem neutralen Vorsitz ist von zentraler Bedeutung. Das Ver-
fahren darf keine Seite begünstigen und muss schnell verbindliche Lösun-
gen erzielen können. Die Entscheidungen des Schlichtungsausschusses
dürfen deshalb für keine Seite vorhersehbar sein, weil das schon im Ver-
handlungsstadium das Verhalten und die Kompromissbereitschaft einer
Seite beeinflussen würde. Umso bedeutungsvoller ist die Auswahl der Per-
son, die den Vorsitz im Schlichtungsausschuss führt, deren Stimme aus-
schlaggebend sein kann. Entsprechend bedeutungsvoll ist auch die Bestim-
mung der Instanz, die im Streitfall deren Auswahl trifft.

Die Regelung zur Schlichtung im ARRG genügt in keiner Weise den Vor-
gaben des BAG. Nach §12 Abs. 2 benennen die Vertreter und Vertreterin-
nen der Mitarbeiterschaft die beiden beisitzenden Mitglieder von ihrer Sei-
te. Damit ist die Beteiligung der Gewerkschaften keineswegs gewährleistet,
denn dafür müssten sie mindestens die vier für die Gewerkschaften und
Mitgliederverbände vorgesehenen Sitze einnehmen, um nicht einfach
überstimmt werden zu können. Dasselbe gilt für den Zugang zum Schlich-
tungsausschuss, da es für dessen Anrufung eines Viertels der Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen Kommission bedarf.

Am einfachsten war es, die geforderte Verbindlichkeit für die Regelun-
gen zu sichern, die im Verfahren des Dritten Weges erzielt wurden. Hier hat
das BAG seine Beanstandungen auch am klarsten formuliert, denn die Pra-
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xis von Verweisungsklauseln und anderen Ausweichmöglichkeiten war es,
die die Regelungen des Dritten Weges generell in Misskredit gebracht hat-
ten. Sie konnten keinen effektiven Arbeitnehmerschutz bieten, was wohl
zum Teil auch gar nicht beabsichtigt war. §4 ARGG schreibt nun die Ver-
bindlichkeit der von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen getroffenen
Regelungen fest. Unschädlich ist, dass diese nicht wie Tarifverträge norma-
tiv wirken, sondern durch Verweisungsklauseln in die Arbeitsverträge
übernommen werden müssen. §14 des ARRG betont darüber hinaus, dass
für diejenigen Dienstgeber, die kirchenrechtlich zustande gekommene Ar-
beitsrechtsregelungen nicht uneingeschränkt als Mindestbedingungen an-
wenden, das staatliche Recht der Arbeitsrechtssetzung gilt, was bedeutet,
dass sie bestreikt werden können.

Bestreikt werden können sie allerdings ohnehin. Weder das Kirchen-
gesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in der evangelischen Kirche von 2013 noch
das zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes von 2014 entspre-
chen den Anforderungen, die das BAG für die Einschränkung des Streik-
rechts in Einrichtungen des Dritten Weges aufgestellt hat. Da eine verfas-
sungsgemäße Regelung in der Systematik der Kirchengesetze nahe gelegen
hätte, zeigen die Gesetzgebungsakte deutlich, dass die evangelische Kirche
ihre grundsätzliche Blockadehaltung gegenüber gewerkschaftlicher Betei-
ligung im Dritten Weg nicht aufzugeben bereit ist. Das ist überaus be-
dauerlich für diejenigen, die den Dritten Weg weiter gehen wollten. Umso
bedeutsamer wird daher nun der Zweite Weg, also der Abschluss von Tarif-
verträgen.

II. Die tarifvertragliche Lösung

Die geringsten Probleme ergeben sich praktisch, wenn die kirchliche Seite
den Zweiten Regelungsweg wählt, wenn sie also einen Tarifvertrag mit Ta-
rifschlichtung akzeptiert. Einige Kommentatoren meinen sogar, hier sei be-
reits alles geklärt. In der Tat ist auf diesem Weg die Mitwirkung der zustän-
digen Gewerkschaft vollauf gewährleistet; diese ist ja gleichberechtigte
Vertragspartnerin. Die zwingende Wirkung des vereinbarten Tarifvertrags
ist ebenfalls gesichert. Sie ergibt sich aus dessen normativen Charakter.

Das ARGG-EKD sieht kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen vor,
wobei Verhandlungsblockaden durch eine verbindliche Schlichtung gelöst
werden sollen. Hätte die evangelische Kirche den Dritten Weg rechtmäßig
ausgestaltet, könnten sie nach der Rechtsprechung des BAG zwischen dem
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Zweiten Weg und dem (rechtmäßig ausgestalteten) Dritten Weg wählen.
Nachdem nun aber der Dritte Weg so ausgestaltet wurde, dass er die Koali-
tionsfreiheit der Gewerkschaften verletzt, bleibt für einen Ausgleich nur der
Zweite Weg.

Auf dem Verhandlungswege, ganz ohne akuten Streik, ist am 19. Sep-
tember 2014 zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, dem Mar-
burger Bund und dem Diakonischen Dienstgeberverband für den Bereich
der diakonischen Einrichtungen in Niedersachsen ein Tarifvertrag abge-
schlossen worden. Er wird begleitet durch eine Schlichtungsvereinbarung;
der Schlichtungsspruch muss allerdings angenommen werden.1 Das ist be-
sonders hervorzuheben, denn die Gewerkschaften haben größte Probleme
mit Tarifverträgen, die eine Zwangsschlichtung vorsehen. Der partielle Ver-
zicht auf das Druckmittel des Arbeitskampfes berührt schließlich den Kern
ihres Selbstverständnisses. Für dessen Unantastbarkeit scheint auch die
plakative Formel des BAG zu sprechen, wonach Tarifverhandlungen ohne
Arbeitskampf nur »kollektives Betteln« darstellten. Schlichtungsverfahren
als ersetzendes Druckmittel hatten in der Praxis bis dahin nur eine ergän-
zende Rolle gespielt. Jedoch sind Arbeitskämpfe und Kampfbereitschaft
durch rechtliche Postulate allein ohnehin nicht herbeizuzaubern. Voraus-
setzung sind eine Reihe tatsächlicher Gegebenheiten, die oft fehlen: vor
allem eine kampfbereite Mitgliedschaft und Kampfziele, die motivieren
und auch Außenseiter mitreißen können. Die Gewerkschaften sind deshalb
auch in anderen Bereichen oft zu pragmatischen Lösungen gezwungen,
und in manchen Tarifbezirken gilt traditionell schon die Drohung mit
Streiks als Störung des Verhandlungsklimas. Dass Tarifverträge dennoch,
also auch ohne Streiks zu Stande kommen, setzt allerdings voraus, dass
auf der Gegenseite kompromissbereite und kompromissfähige Verhand-
lungspartner bereitstehen, die sich bewährt haben. Auf deren Fairness
und Respekt vor koalitionspolitischen Gegebenheiten und Bedürfnissen
müssen sich beide Seiten verlassen können. Die Gewerkschaften sind ver-
handlungsbereit und sehen den kürzlich in Niedersachsen geschlossenen
Tarifvertrag bundesweit als Signal und Vorbild für eine faire Zusammen-
arbeit an. Es bleibt zu hoffen, dass nach dem Fehlschlag bei der Regelung
des Dritten Weges dieser Weg von immer mehr kirchlichen Institutionen
und Einrichtungen beschritten wird.

Denn für die Sozialpolitik unseres Landes ist eine wechselseitige Blocka-
de von Kirchen und Gewerkschaften ein großes Problem. Gerade bei den
sozialen Diensten, bei der Kranken- und Altenpflege wie auch bei der Für-
sorge für Kinder und Behinderte, also dort, wo die Kirchen als Arbeitgeber
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dominieren, gerade dort sind prekäre Beschäftigungen und Dumpinglöhne
besonders verbreitet. Dabei möchte man doch meinen, dass hier die Rege-
lungsziele von Kirchen und Gewerkschaften besonders nahe beieinander
liegen. Müsste nicht eine Dienstgemeinschaft im Geiste christlicher Nächs-
tenliebe vollkommen immun sein gegen die Bewertung von Menschen
allein nach ihrem Marktwert? Da der Staat das Wettbewerbsprinzip auf
den sozialen Bereich erstreckt hat, meinten viele kirchliche Einrichtungen,
vor die Wahl gestellt zu sein, im Wettbewerb immer schlechtere Arbeits-
bedingungen für die Beschäftigten einzuführen oder die Einrichtung zu
schließen. Das ist jedoch eine verkürzte Beschreibung des Problems, die
die Möglichkeiten unserer Arbeitsverfassung verkennt.

Richtig ist allerdings, dass radikaler Wettbewerb zu Fehlsteuerungen
führen kann. Auf dem Arbeitsmarkt wäre das sogar unvermeidlich, wenn
der Sozialstaat nicht Instrumente zur Verfügung stellte, die korrigierende
Eingriffe möglich machen. Eines der wichtigsten Instrumente zur Herstel-
lung fairer Wettbewerbsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt ist der Tarif-
vertrag. Und wo dessen Wirkungsbereich nicht ausreicht, um Lohndum-
ping zu verhindern, stellt der Staat zwei unterstützende Instrumente zur
Verfügung: die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen
und gesetzliche Mindestlöhne. Auf dem Gebiet der sozialen Dienste ließe
sich die Unterbietungskonkurrenz mit Hilfe dieser Instrumente wirkungs-
voll unterbinden, und niemand bestreitet, dass das dringend notwendig
wäre. Die Realisierung mittels Allgemeinverbindlichkeitserklärung tarif-
licher Mindestnormen scheitert nur an den Kirchen, bzw. an deren grund-
sätzlichen Vorbehalten gegen Tarifverträge.

Nach geltender Gesetzeslage, die im August 2014 durch das Tarifauto-
nomiestärkungsgesetz verändert wurde, darf der Staat auf gemeinsamen
Antrag der Tarifvertragsparteien einen Tarifvertrag für allgemeinverbind-
lich erklären, wenn dies im öffentlichen Interesse geboten erscheint. Dies
ist in der Regel dann der Fall, wenn der Tarifvertrag in seinem Geltungs-
bereich für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen überwiegende Bedeu-
tung erlangt hat oder die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertrag-
lichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung
eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung verlangt. Die Voraussetzung einer
»überwiegenden Bedeutung« eines Tarifvertrages ist aber bei den sozialen
Diensten ohne Einbeziehung kirchlicher Arbeitgeber praktisch nicht er-
reichbar. Selbst wenn es ver.di oder dem Marburger Bund gelänge, mit Ar-
beitgeberverbänden der freien Wirtschaft Tarifverträge zu vereinbaren,
bliebe der Geltungsbereich solcher Regelungen eng begrenzt. Mit dem Hin-
weis darauf und auf die Konkurrenz der kirchlichen Arbeitgeber werden
deshalb solche Tarifverträge abgelehnt. Die Blockade der Kirchen gegen-
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über Tarifverträgen führt also zu einer Blockade des sozialstaatlichen Me-
chanismus. Stattdessen könnten Tarifverträge mit breitem Anwendungs-
bereich sowohl für den kirchlichen Bereich wie für den der freien Wirt-
schaft eine Gesamtlösung ermöglichen, die dem Unterbietungswettbewerb
im Bereich der sozialen Dienste ein Ende setzte. Die Tarifvertragsparteien
des Tarifvertrages in Niedersachsen wollen genau diesen Weg gehen. In
ihrer Vereinbarung einer sozialen Partnerschaft zur Regelung der Arbeits-
verhältnisse der Diakonie Niedersachsen haben sie vereinbart, dass sie über
eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung ihres Tarifvertrages einen »Flä-
chentarifvertrag Soziales« erreichen wollen.

Ein sozialer Rechtsstaat braucht einen Sozialtarifvertrag.2 Deshalb sind
wir überzeugt, dass die Kirchen im Interesse einer vernünftigen Sozialpoli-
tik und menschenwürdiger Bedingungen im sozialen Dienstleistungs-
bereich soweit als möglich Tarifverträge abschließen und allgemeinver-
bindlich erklären lassen sollten, also dem Zweiten Weg der Vorrang ein-
zuräumen ist.
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Ein Plädoyer für kirchengemäße Tarifverträge
Der niedersächsische Weg1

Gerhard Wegner

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom November 2011 in Sachen Drit-
ter Weg / Tarifverträge in Kirche und Diakonie kann sich als eines der gro-
ßen, weisen Gerichtsurteile in Deutschland erweisen. Denn es zwingt die
Kontrahenten in Kirche und Diakonie, »Dienstgeber« und »Dienstnehmer«
bzw. Kirche und Gewerkschaften in einer Weise zur Findung eines gemein-
samen Weges, wie es ein anderes Urteil, das nur einer Seite Recht gegeben
hätte, in keiner Weise hätte bewirken können. Es verpflichtet zu einem
sinnvollen Ausgleich zwischen dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht
und den gewerkschaftlichen Rechten, was insgesamt zu einer für ganz
Deutschland neuen Form der Kooperation im Arbeits- und Tarifrecht füh-
ren und zu einer wirklichen Sozialpartnerschaft beitragen kann. Auf diese
Weise stößt es das Tor nicht nur zu einer sinnvollen Arbeitsrechtsregelung
in der Kirche, sondern möglicherweise auch zu einer umfassenden Re-
stabilisierung der sozialen Dienste auf.

Wie keine andere hat diese Sichtweise Heide Pfarr in ihrem Kommentar
zum Urteil zum Ausdruck gebracht: »Die neue Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts mit ihrer Respektierung des Leitbildes der Dienst-
gemeinschaft bietet den Kirchen die Chance, unter Wahrung ihrer Grund-
prinzipien zu einem fairen und sozialstaatskonformen Umgang mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zu einer sinnvollen Kooperation
mit den Gewerkschaften zu kommen und gleichzeitig eine bessere Aus-
gangsposition gegenüber den Kostenträgern zu erlangen.«2 Nach dem Er-
furter Urteil kann es nur noch darum gehen, unter Respektierung der ge-
genseitigen, natürlich durchaus divergierenden Interessen von Kirche und
Gewerkschaften, einen gemeinsamen Weg zu formulieren. Die große
Chance dieses gemeinsamen Weges liegt nicht nur darin, die Arbeitsbedin-
gungen in Kirche und Diakonie zu stabilisieren, sondern auch durch die

137

1. Stark überarbeitete Fassung eines Beitrages, der unter demselben Titel in epd-Do-
kumentation Nr. 19 / 2014, 11-17 erschienen ist.

2. Heide Pfarr, Konsequenzen aus den BAG Entscheidungen zum Streikrecht für die
Kirchen und die Gewerkschaften. www.Caritas-verdi.blogspot.de, Montag 18.3.
2013. Vgl. auch ihren Beitrag in diesem Band.



anschließende Durchsetzung von Flächentarifverträgen für den sozialen
Bereich erheblich bessere Ausgangspositionen gegenüber den Kostenträ-
gern und damit eine Zähmung des ruinösen Wettbewerbs auf Kosten der
Lohne im Sozialbereich zu erreichen. Dies ist die große Chance, die mo-
mentan besteht. Wird sie jetzt verspielt, so wird sie sich wahrscheinlich
nicht so schnell wieder eröffnen.

Man sollte folglich das Erfurter Urteil in einen großen politischen Kon-
text einordnen, der nicht zuletzt durch die neoliberalen Veränderungen auf
den Sozialmärkten in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre geprägt ist.
Diese Veränderungen haben zu einer erheblichen Umorientierung in den
Governance-Strukturen der diakonischen Einrichtungen und insgesamt
der sozialen Dienste in Deutschland geführt. Weggebrochen ist das System
einer flächendeckenden tarifeinheitlichen Regelung über den klassischen
alten BAT und daran orientierter Refinanzierungsmöglichkeiten. Stattdes-
sen greifen markt- und wettbewerbliche Orientierungen sehr viel stärker.
Dies hat zu Verwerfungen geführt, die nicht zuletzt auf Kosten der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen sind. Gegenüber einem früher
sehr viel harmonischeren, nicht selten patriarchalischen Leitungssystem
gibt es nun fast überall klassische Managementorientierungen in den sozia-
len Einrichtungen, die sich an denen in der privaten Wirtschaft orientieren.

Entsprechend hatten sich denn auch die »Dienstgeber« der Diakonie in
einem eigenen Dienstgeberverband organisiert, was in dieser Form gegen
den Geist des klassischen Dritten Weges verstieß. Spiegelbildlich zu diesen
Veränderungen lag es daraufhin auf der Hand, dass sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stärker als bisher in Gewerkschaften organisierten und die
verschärfte Interessenauseinandersetzung nunmehr nicht mehr in dem
partner- und konsensorientierten Dritten Weg, sondern in Tarifverhand-
lungen, wie es sie auch sonst in der Gesellschaft gibt, einforderten. Kirche
und Diakonie aber weigerten sich lange Zeit, diesen Weg zu gehen, was
dann letztendlich zu dem Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht geführt
hat. Erwartet worden war hier von fast allen Seiten, dass sich die Gewerk-
schaftsposition vor dem Hintergrund eines Rechts auf Streik auch für die
kirchlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen würde.
Dies ist jedoch so nicht der Fall gewesen. Und genau diese Entscheidung
bietet nun eine Chance, auch politisch, vor allem sozialpolitisch, zu neuen
Lösungen zu kommen. Ein solcher Weg wird in Niedersachsen durch den
Abschluss eines kirchengemäßen Tarifvertrages gegangen.3 Er belegt, wel-
ches große Erneuerungspotential das Urteil hat.
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Diese Behauptung soll im Folgenden in 10 Thesen plausibilisiert werden.

1. These: Im Streit um Tarifverträge in Kirche und Diakonie geht es um
die Zukunft des Non-Profit-Sektors in den sozialen Diensten in
Deutschland.

Fragt man zunächst, worum es überhaupt insgesamt politisch in den Strei-
tereien um den Dritten Weg und das kirchliche Arbeitsrecht geht, so ist es
wichtig herauszustellen, dass es hier nicht primär um einen Nebenkriegs-
schauplatz des allgemeinen Kampfes um die Rechte von (kirchlichen) Ar-
beitnehmern geht, sondern vor allem um die Sicherung der Zukunft des
breiten Non-Profit-Sektors im Bereich der sozialen Dienste in Deutschland
durch eine wirkliche soziale Partnerschaft. Dieser breite Non-Profit-Sektor
– sprich der gesamte Wohfahrtsverbändebereich in Deutschland – ist
durch die neoliberalen Veränderungen, sprich die Zulassung privater Kon-
kurrenz und neuer Steuerungsanforderungen (z.B. DRGs im Kranken-
haus-Bereich), in erhebliche Bedrängnis gekommen. Sie wird vor allem
auf Kosten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mittels verschärfter
Lohnkonkurrenz ausgetragen. Das bedeutet umgekehrt: Wenn es gelingt,
diesen Bereich zu stabilisieren, so kommt das insgesamt der Zukunft der
sozialen Dienste und damit der Leistungsfähigkeit des deutschen Sozial-
staats zugute.

Hinter dem Phänomen des deutschen Non-Profit-Sektors steckt ein spe-
zifischer Weg der Ausgestaltung des deutschen Sozialstaates über ein ver-
bändeorientiertes Subsidiaritätsprinzip. Dieses besagt, dass in Deutschland
soziale Dienste immer dann, wenn sie von Akteuren in den Wohlfahrtsver-
bänden erbracht werden können, nicht notwendigerweise vom Staat er-
bracht werden müssen. Wenn auch immer wieder heftig umstritten und
in der Praxis sehr unterschiedlich umgesetzt hat diese Situation bisher zu
einem durchaus erfolgreichen Nebeneinander von staatlichen, privatwirt-
schaftlichen und zivilgesellschaftlichen Regelungsformen, Angeboten und
Unternehmungen geführt, die bisher immer noch zum größten Teil nicht
profitorientiert ausgerichtet, sondern insgesamt einer umfassenden sozia-
len Daseinsvorsorge verpflichtet sind. Dieses System wieder zu stabilisieren
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und zu sichern: dazu trägt auch eine soziale Partnerschaft von Kirche und
Diakonie mit den Gewerkschaften bei.

Es geht weiterhin darum, dass in diesem Kontext die Kirchen als Kirchen
soziale Dienste erbringen können und dies als gute Arbeitgeber mit besten
Arbeitsplätzen. Beides ist hier wichtig: die Kirchen müssen in diesem Be-
reich die entsprechenden Leistungen von ihrem eigenen Selbstverständnis
her, d.h. von ihrer religiösen und theologischen Prägung her, anbieten kön-
nen. Es kann nicht darum gehen, ihnen fremde Strukturen oder Inhalte
aufzuzwingen. Nur dann, wenn die Kirchen diese Dienste aus sich selbst
heraus frei vorhalten können, hat das ganze System eine Chance. Und zu-
dem muss es möglich sein, dass sie sich in diesem Gefüge als gute Arbeit-
geber mit anständigen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen profilieren
können. In vielen Bereichen ist dies aufgrund unfairer und ungeregelter
Wettbewerbsbedingungen und nicht zuletzt auch oftmals trotz aller an-
dersartiger Rhetorik vollkommen unvollständiger Marktbeziehungen bis-
her nur schwer möglich. Diese Situation stellt sich zudem in den einzelnen
Bundesländern recht unterschiedlich dar, was die Refinanzierungsmöglich-
keiten sozialer Dienste anbetrifft. Während z.B. in Bayern und Baden-
Württemberg Löhne in Annäherung an den Tarifvertrag öffentlicher
Dienst der Länder (TVL) gezahlt werden können, ist dies in den nördlichen
Ländern, insbesondere in Niedersachsen, nicht möglich. Das erklärt ein
Stück weit, warum der Veränderungsdruck gerade hier stark ist.

Es geht zudem darum, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Kir-
chen, Diakonie und Caritas ihre Rechte wahrnehmen, nicht als »kollektive
Bettler« behandelt werden und souverän arbeiten können. Dies ist eigent-
lich im sozialstaatlichen Gefüge Deutschlands eine Selbstverständlichkeit
und entsprechende Forderungen werden von den Kirchen in allen mögli-
chen sozialethischen Texten und Stellungnahmen auch immer wieder er-
hoben. Kirchlich sozialethisch ist das deutsche Tarifvertragssystem sanktio-
niert und es gibt keinen Grund, warum nicht die Rechte, die dort den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeräumt werden, auch analog in
Kirche und Diakonie Anwendung finden können sollen. Das Einzige, was
Kirche und Diakonie hier unterscheiden könnte, wäre, dass sie diese
Rechtsgestaltung besser vollziehen als es im säkularen Bereich der Fall ist,
d.h. zu allseits befriedigerenden Formen der Konfliktaustragung kommen.
Genau dies wollen sie ja nach eigener Auskunft auch: indem sie nämlich
glauben, auf Streik und Aussperrung verzichten zu können.

Zudem sollte gesehen werden, dass die sozialen Dienste, die die Kirche
mit ihrer Diakonie vorhält, nicht aus einem eigensüchtigen Interesse der
Kirche und eben auch nicht aus Profitinteresse, sondern um der betreffen-
den Menschen willen, für die die Diakonie Unterstützung und Hilfe bereit-
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stellt, erbracht werden. In dieser Hinsicht ist ein einstimmiger Beschluss
der EKD-Synode von 2013 gut zitierbar: »Im Mittelpunkt stehen für uns
die Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Demente, kranke
oder behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, die Älteren, sie brau-
chen gute Pflege und Betreuung. Sie brauchen Menschen, die ihre Arbeit
gerne tun und Zeit für sie haben und hierfür anständig bezahlt werden. Wie
eine Gesellschaft mit ihren Schwächsten umgeht, ist ein Symbol für die
Qualität des Zusammenlebens.«

Hinter diesen Äußerungen steht die klare Überzeugung, dass eine gute
Gesellschaft wichtige Leistungen für die Schwächsten niemals nur über
Märkte und entsprechenden Wettbewerb erbringen kann, sondern sie un-
abhängig von entsprechenden Effizienz- oder gar Profitkriterien bereitstel-
len muss. Bisher hat es noch keine Marktwirtschaft gegeben, die insbeson-
dere Leistungen für die Schwächsten in einer Gesellschaft ohne zusätzliche
staatliche oder zumindest versicherungstechnische Anreize erbracht hätte.
Die Schwächsten sind nun einmal gerade dadurch definiert, dass sie im
marktlichen Wettbewerb von sich aus nicht mithalten können.

2. These: Die Kirche priorisiert kooperativ-konsensorientierte Arbeits-
und Unternehmenskulturen in ihren sozialen Diensten.

Die Kirchen erbringen soziale Dienstleistungen, weil sie dazu von ihrem
eigenen religiösen Selbstverständnis her angetrieben sind. Christlicher
Glaube kann sich nicht ohne »Umsetzung« verstehen. Dabei wird davon
ausgegangen, dass die Erbringung qualifizierter sozialer Dienste empathi-
sche Kompetenzen erfordert, die über marktlich-kompetitive Nutzen- bzw.
Anreizstrukturen hinausgehen können. Diese Formen von empathischer –
wenn man so will: »Nächstenliebekompetenzen« – werden nach aller her-
kömmlicher Erfahrung am besten in gemeinschaftlich kooperativen For-
men und nicht in einem scharfen Wettbewerb gegeneinander kultiviert.
Im Gegenteil: Marktlich ausgerichtete, scharfe Wettbewerbe tendieren
leicht dazu, empathische Kompetenzen eher zu unterminieren, da Formen
von Altruismus in solchen Wettbewerbssituationen den Betreffenden im
Prinzip eher schaden als nützen.

Weil diese Einsicht in der Kirche existiert, besteht sie darauf, dass mög-
lichst auf Formen schadender Konkurrenz- und radikal freier Marktbezie-
hungen verzichtet wird. Auftretende Konflikte sollen deswegen möglichst
im Konsens und auf Augenhöhe reguliert werden. Die Anwendung von
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Zwangs- und Druckmitteln soll möglichst unterbleiben, da sie immer mit
einer Schädigung empathischer Kompetenzen einhergeht.

Hinter diesen Grundsätzen steckt eine uralte christliche Utopie, die da-
rauf besteht, dass wirksame Hilfe für Menschen letztlich nicht mit Geld zu
bezahlen ist. Damit wird nicht geleugnet, dass es natürlich anständige Be-
zahlungen und gute Arbeitsbedingungen braucht, um dauerhaft wirksame
Hilfe zu erbringen, dass aber dennoch der letzte Funke an wirklicher
menschlicher Zuwendung nicht alleine durch diese Strukturen gezündet
werden kann. Umgekehrt kann er allerdings durch schlechte Arbeitsfor-
men schnell zum Erlöschen gebracht werden. Man kann also, – und dies
ist gut evangelisches, ja lutherisches, Denken – durch sinnvolle Regelungen
das Schlechte und Böse ein Stück weit in Zaum halten, wenn auch nicht das
Gute erzwingen. Von diesen Überlegungen her können christlichen Hal-
tungen zum Austragen von Konflikten in der Arbeitswelt bestimmt sein.4

In besonderer Weise hat diese Utopie eines konsensorientierten partner-
schaftlichen Miteinanders in der Arbeitswelt Gerhard Robbers in seinem
Gutachten »Streikrecht in der Kirche«5, mit dem er die kirchliche Position
gegen die Gewerkschaften in Erfurt unterstützt hat, zum Ausdruck ge-
bracht. Es ist kennzeichnend für dieses Gutachten, dass Robbers hier die
Gestaltung einer entsprechenden Dienstgemeinschaft noch einmal beson-
ders stark macht, um von daher einen Streikausschluss zu begründen. Von
Interesse ist hier allerdings nicht diese Verbindung zum Streikausschluss,
sondern seine Formulierung von leitenden Vorstellungen einer christlichen
Unternehmenskultur. Sie können auch dann inspirieren, wenn man diese
Folgerungen nicht teilt. So heißt es z.B.:
– »Das Miteinander des Umgangs innerhalb der kirchlichen Dienst-

gemeinschaft gehört zu den zentralen Fragen christlicher Glaubensver-
kündigung durch tatsächliches Handeln.« (35)

– »Mit dem religiösen Auftrag der Kirchen ist eine nach dem Wett-
bewerbsprinzip organisierte Dienstverfassung unvereinbar. Kirchlicher
Dienst ist nach dem Konsensprinzip ausgelegt. Streitigkeiten werden
grundsätzlich im geschwisterlichen Gespräch gelöst.« (41)

– »Es geht in diesen Einrichtungen nach ihrem Selbstverständnis […] um
die Verwirklichung einer religiösen Botschaft […] von Nächstenliebe
und Gottesliebe in kirchlicher Gemeinschaft.« (42)
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Man kann das alles an dieser Stelle sicherlich zurückweisen und zu reiner
Ideologie oder Schönfärberei erklären. Wenn man die Realität in der Dia-
konie kennt, so wird man zum Teil um eine entsprechende Bewertung gar
nicht herumkommen. Dass Streitigkeiten grundsätzlich im geschwisterli-
chen Gespräch gelöst werden, ist in dieser Form längst nicht immer der
Fall. Und wenn dann noch deutlich wird, dass diese Sätze zur Abwehr einer
Konfliktregelung durch Streiks formuliert werden, so wird man den Ver-
dacht nicht los, dass es letztendlich hier doch nur um die Perpetuierung
einer schwachen Position für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
deren Legitimation geht.

Aber man kann diese Sichtweise auch quasi »drehen« und (mit Robbers)
festhalten, dass es hier um ein aus christlichem Glauben gespeistes Ideal für
gute Arbeit in Kirche und Diakonie geht, die in der Tat (wie es ja auch sehr
deutschen Prinzipien entspricht) Konflikte möglichst durch umfassende
Kommunikation und Konsens regeln will. In gewisser Hinsicht könnte
man ja fast davon sprechen, dass die entwickelten Maximen auch in einem
weitesten Sinne die Grundsätze des Rheinischen Kapitalismus sind, der
sich in dieser Form deutlich von neoliberalen Wirtschaftsvorstellungen ab-
setzt. Eben dies tut Robbers in seinem Text in großer Eindeutigkeit auch.
Sieht hat man es so, dann stellt sich allerdings die Frage noch einmal neu,
ob es wirklich zwingend ist, sich deswegen gegen ein Streikrecht auszuspre-
chen, wie es Robbers tut. Wo Kooperation und Konsens an Grenzen stößt,
kann der Streik faktisch zu ihrer Wiederherstellung führen. Er wäre dann
ein Mittel, um Einigungen zu erzielen – mehr nicht; kein Eigenwert als
solcher. Und genau so – das ist die Pointe! – sieht es Erfurt.

3. These: Konsensorientierte Kooperation ist möglich, da das Streik-
recht durch ein von beiden Seiten akzeptiertes Schlichtungsverfahren
funktional ersetzt werden kann.

Seit dem Erfurter Urteil ist nun deutlich, dass die Pflege einer solchen kon-
sensorientierten Unternehmenskultur im deutschen Arbeitsrecht selbst
dann auf völlige Anerkennung der Gerichte stößt, wenn sie den Streik aus-
schließen will. Das ist das eigentlich Innovative an dem Urteil. Und darin
liegt auch der Grund, warum es Kirche und Gewerkschaften an einen Tisch
zwingen kann: weder hat sich ein absolutes Streikrecht noch seine prinzi-
pielle Ablehnung durchgesetzt. Keine der beiden Seiten hat gewonnen.
Vielmehr müssen sich nun beide unter einem »höher stehenden«, dritten
Kriterium verständigen: der konsensorientierten Kooperation.
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Dies hängt damit zusammen, dass das Streikrecht vom Bundesarbeits-
gericht offensichtlich nicht als ein grundsätzlich und immer geltendes
Grund- oder Menschenrecht (kollektiv oder subjektiv) anerkannt wird,
sondern es als solches, wie es ja auch dem deutschen Arbeitskampfrecht
entspricht, grundsätzlich nur lösungsorientiert und insofern konsensorien-
tiert gehandhabt werden kann. Niemand kann in Deutschland sozusagen
»einfach mal so« streiken. Bevor Streiks möglich sind, ist eine große Zahl
von Verfahrensregelungen einzuhalten. Das bedeutet: das Streikrecht greift
nur dann, wenn andere Lösungsformen des Interessengegensatzes nicht
funktionieren und die Fronten so verhärtet sind, dass zu entsprechenden
Kampfmitteln gegriffen werden muss, um dann doch noch zu einer Lösung
zu kommen. Dann sind Arbeitnehmer als Einzelne prinzipiell unterlegen
und nur in der kollektiven Arbeitskraftverweigerung haben sie ein an-
gemessenes Gegenmittel, um sich nicht auf kollektives Betteln verlegen zu
müssen. Nur in einem solchen Kontext ist das Streikrecht funktional gege-
ben, aber nicht als solches absolut und unabhängig von allen Voraussetzun-
gen. Es ist ein unter Umständen notwendiges Mittel in der Hand der
Schwächeren, um eine Lösung bzw. Einigung zu erzielen – nicht, um sie
zu ersetzen. Dominanz der einen Seite ist nicht das Ziel.

Damit ist der Weg zu einer Lösung des Konfliktes zwischen Gewerk-
schaftsinteressen und kirchlicher Konsensorientierung angebahnt. Denn
nun kann das Streikrecht pragmatisch funktional (nicht notwendigerweise
explizit) – und das eben ist das Interessante an Erfurt – durch eine von
allen Beteiligten anerkannte, unabhängige und verbindliche Schlichtung
ersetzt werden. Vorausgesetzt ist hier allerdings, dass eine solche Schlich-
tung tatsächlich von allen anerkannt wird. Und diese Anerkennung setzt
ganz offensichtlich voraus, wie die Verhältnisse nun einmal sind, dass Ge-
werkschaften in diesem Fall ein besonders starken Gewicht haben müssen,
da sie sonst faktisch den außerschlichtungsmäßig immer überlegenden Ar-
beitgebern unterlegen wären. D.h. eben auch, dass die Gewerkschaften
über alle Rechte verfügen können müssen, die ihnen auch sonst in der Ge-
sellschaft eingeräumt werden. Sie müssen insbesondere eben der Art der
Schlichtung zustimmen können und sie werden dies nur tun, wenn sie die-
se wesentlich mitbestimmen können. Nur dann kann es sich für Gewerk-
schaften lohnen, keinen Streik durchzuführen. Eine starke Stellung der Ge-
werkschaften im Schlichtungsverfahren ist folglich Voraussetzung dafür,
ein in dieser Hinsicht konsensorientiertes Arbeitsrecht zu entwickeln, in
dem auf Streiks verzichtet werden kann.
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4. These: Das, was die Kirche mit »Dienstgemeinschaft« meint, ist
unaufgebbar und bedarf deswegen der Erneuerung.

Entscheidend ist zugleich, dass das Erfurter Urteil die »Dienstgemein-
schaft« als Leitwert der Unternehmensgestaltung in Kirche und Diakonie
anerkennt. Damit ist klar, dass die Kirche eigene, d.h. theologisch begrün-
dete Maximen für ihre Soziale- und Arbeitsweltgestaltung anwenden darf,
denn die Dienstgemeinschaft ist genau dies. In dem, was Dienstgemein-
schaft meint, kommt im Indikativ wie im Imperativ zum Ausdruck, dass
die Kirchen in ihrer Sozialgestalt ihren Glauben – wie gebrochen auch im-
mer – in ihrem konkreten Tun widergeben, spiegeln wollen. In diesem Sinn
kann das, was Dienstgemeinschaft meint, nicht aufgegeben werden, ohne
Kirche aufzugeben – ganz gleich, welchen Begriff man im Einzelnen wählt.

Diese Feststellung gilt nach Erfurt noch einmal in neuer Schärfe. Das, was
mit Dienstgemeinschaft gemeint ist, kann nicht aufgegeben werden, ohne
eben das spezifisch Kirchlich-Religiöse aufzugeben. Dabei muss allerdings
auch gesehen werden, dass eben genau dies, was mit Dienstgemeinschaft
gemeint ist, in spezifischer Weise oft unklar ist. Gerade in den vergangenen
Jahren ist die Dienstgemeinschaft meist nur in der Hinsicht expliziert wor-
den, dass es in ihr kein Streikrecht gibt. Insofern wurde Dienstgemeinschaft
nur negativ – und explizit gegen andere – bestimmt. Dies reicht aber keines-
falls aus, umDienstgemeinschaft wirklich zumLeitwert der Unternehmens-
verfassung zu machen. Und gerade nach der Erfurter Situation muss drin-
gend daran gearbeitet werden, was Dienstgemeinschaft genau meint, bis
dahin, dass aus meiner Sicht der Begriff durch eine modernere Fassung mit
genaueren Inhalten ersetzt werdenmüsste. Kirche undTheologie haben hier
die Aufgabe, aus sich selbst heraus Maßstäbe der Unternehmensgestaltung
zu entfalten – wie sie zum Beispiel Gerhard Robbers seiner Begründung des
aus seiner Sicht nicht vorhandenen Streikrechts in der Kirche zugrunde legt.
Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn nun über die konsensuale Rege-
lung des Arbeitskampfrechtes den Gewerkschaften in der Kirche, und d.h.
de facto in der Dienstgemeinschaft, größere Rechte eingeräumt werden.

5. These: Gewerkschaften müssen in das Leitbild der Dienst-
gemeinschaft integriert werden.

Worum es nun gehen muss, ist schlicht und einfach, Gewerkschaften und
entsprechende Arbeitskonflikte in das Leitbild der Dienstgemeinschaft
oder dem, was dem entspricht, zu integrieren. Die Rechte von Gewerk-
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schaften in der Kirche müssen anerkannt und selbstverständlich gelebt und
insofern in die eigene Unternehmens- und Arbeitskultur aufgenommen
werden. Gewerkschaften sind auch in der Kirche und der Diakonie keine
kollektiven Bettler. Sie haben einen konstitutiven Platz in der eigenen Un-
ternehmenskultur bzw. Dienstgemeinschaft. Dies ergibt sich beim Ab-
schluss von kirchengemäßen Tarifverträgen wie in Niedersachsen schon
daraus, dass nunmehr eine Mitgliedschaft der Einrichtungen bzw. der Mit-
glieder des Diakonischen Werkes im Diakonischen Dienstgeberverband
zwingend nötig wird und entsprechend rechtlich vorgegeben wird. Zustän-
dig für die Arbeitsrechtssetzung sind dann die Tarifvertragsparteien.

In Zukunft muss deswegen geklärt werden, was Dienstgemeinschaft un-
ter Anerkennung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und deren struk-
turellen Konfliktlinien bedeutet. Konsenskultur unter Anerkennung von
Interessengegensätzen ist möglich, das zeigt die Geschichte von Arbeits-
kämpfen in Deutschland in aller Deutlichkeit. Was dies allerdings im Blick
auf die kirchlichen Verhältnisse und besonderen Arbeitsbeziehungen, im
Blick auf die Kultivierung von Empathie bedeutet, gilt es noch auszuarbei-
ten. Hier kann es nur so sein, dass sich auf die Dauer konkretes Vertrauen
herausbildet, das Zusammenarbeit möglich macht.

Es geht folglich um die gemeinsame Gestaltung einer Konfliktkultur auf
Augenhöhe im Interesse der Menschen, die die sozialen Dienste brauchen.
Blickt man auf ihre sozialpolitischen Positionierungen der letzten Jahre, so
liegen hierin Kirche, Diakonie und Gewerkschaften nicht auseinander. Die
gemeinsame Abwehr einer Transformation des deutschen wirtschafts- und
sozialpolitischen Weges hin in einen Neoliberalismus eint sie durchaus.6

6. These: Streiks bleiben möglich, wo (die von der Kirche selbst
gesetzten) Standards konsensorientierter Kooperation unterlaufen
werden.

Erfurt bedeutet, dass die Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts mög-
lichst im Konsens zwischen Gewerkschaften und Kirche erfolgen müssen.
Sofern diese Kooperation unter gegenseitiger Zustimmung erfolgt, miss-
achten die Kirchen keine Grundrechte, selbst wenn dann das Streikrecht
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6. Vgl. dazu zuletzt: Deutsche Bischofskonferenz und EKD, Gemeinsame Verantwor-
tung für eine gerechte Gesellschaft. Initiative des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz für eine erneuerte Wirtschafts-
und Sozialordnung, Gemeinsame Texte 22, 28. 2. 2014 Hannover und Bonn.



ausgeschlossen wird, weil es ersetzende funktionale Schlichtungsregelun-
gen gibt. Wenn diese Kooperation und gegenseitige Anerkennung jedoch
nicht zustande kommt, dann darf in Kirche und Diakonie gestreikt werden.

In Zukunft müssen also im Grunde genommen arbeitsrechtliche Rege-
lungen gemeinsam von Kirche, Diakonie und Gewerkschaften erarbeitet
werden. Zwar könnte es rein rechtlich hypothetisch auch so sein, dass die
Kirche allein entsprechende Regelungen einführt, denen die Gewerkschaft
dann zustimmt, die aber dennoch rechtskonform sind, sodass ein Streik
juristisch ausgeschlossen wäre. Die Gewerkschaften werden aber, solange
sie nicht wirklich beteiligt sind, nicht auf ihr Streikrecht verzichten, sodass
der Konfliktgehalt auch in dieser Situation selbst bei Rechtswahrung der
Kirche erhalten bleibt. Das Beharren auf kirchlicher Totalautonomie kann
folglich für sich allein genommen einen Streikausschluss nicht sicherstel-
len. Es braucht einen beständigen Dialog.

Dies ist das große Risiko bei denjenigen Landeskirchen, die jetzt nach
der EKD-Gesetzgebung den klassischen Dritten Weg weiter verfolgen wol-
len und Arbeitsrechtliche Kommissionen bilden, in denen vor allen Dingen
die DGB-Gewerkschaften nicht vertreten sind, weil sie sich Regelungen, die
nicht mit ihnen selbst ausgehandelt worden sind, nicht unterwerfen wer-
den. Dieses Beispiel zeigt, dass allein das Pochen auf rechtlichen Argumen-
tationen nicht ausreichen wird, um das Problem zu lösen.

Interessant ist in dieser Hinsicht weitergehend die Überlegung, dass ent-
sprechende Streiks unter solchen Bedingungen von der Gewerkschaft mit
dem Ziel legitimiert werden können, eine sozusagen echte konsensorien-
tierte Dienstgemeinschaft durchzusetzen. Das ist eine besondere Drehung
der Argumentation, ein besonderer Pfiff der aus dem Geist des Erfurter
Urteils abgeleitet werden kann. Anders gesagt: Wo die Kirche hinter von
ihr selbst formulierten Ansprüchen des partnerschaftlichen Umgangs mit
der Gewerkschaft zurückfällt, kann es Streiks zur Durchsetzung eben eines
solchen partnerschaftlichen Umgangs geben. Mit diesen Regelungen hat
das BAG wahrlich einen hohen Druck auf Kirchen und Gewerkschaften
erzeugt, sich zu einigen. Und dieser Druck kann nur als ausgesprochen
positiv im Blick auf die Lösung konkreter arbeitsrechtlicher, aber eben auch
sozialpolitischer Probleme betrachtet werden.
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7. These: Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz der EKD erlaubt den
Abschluss von (kirchengemäßen) Tarifverträgen.

Betrachtet man die Dinge nun nüchtern, so wird man feststellen, dass ein
Ausgleich der Interessen von Kirche und Gewerkschaften nach Erfurt sehr
gut mit dem Abschluss von Tarifverträgen mit kirchenspezifischer Modifi-
kation gewährleistet werden könnte. Und dies ist auch gemäß dem Arbeits-
rechtsregelungsgesetz der EKD vom 13.11.13 alternativ zum System der
Arbeitsrechtlichen Kommission – des klassischen Dritten Weges – mög-
lich. Diese alternative Regelung ist in die EKD-Gesetzgebung hinein-
gekommen, weil einige Landeskirchen ohnehin schon seit längerer Zeit Ta-
rifverträge abschließen und seit 2013 zudem die Diakonie in Niedersachsen
auf einen solchen Weg setzt. Dieser massiven Realität in drei Landeskirchen
musste die EKD-Synode nachgeben und hat deswegen die Alternativrege-
lungsmöglichkeit mittels kirchengemäßer Tarifverträge (neben dem Drit-
ten Weg) möglich gemacht.

Allerdings bleiben bei diesen kirchengemäßen Tarifen grundsätzliche
Anforderungen – wie der Ersatz des Streikrechts durch eine verbindliche
Schlichtung und insofern eine uneingeschränkte Friedenspflicht (§13.2) –
vorausgesetzt. Auch die kirchengemäßen Tarifverträge sind, obwohl sie
eine größere Flexibilität als der klassische Dritte Weg aufweisen, in dieser
Hinsicht nach dem EKD-Recht nicht völlig frei. Sie dürfen kein Streikrecht
vorsehen und müssen (stattdessen) verbindliche Schlichtungsregelungen
eingebaut haben. Die entsprechende Bestimmung findet sich in den §2, 3,
4 und 5, wo die partnerschaftliche Festlegung der Arbeitsbedingungen, das
Konsensprinzip, die Allgemeinverbindlichkeit und die Gewährleistung der
koalitionsgemäßen Betätigung festgelegt worden sind. Man kann an dieser
Stelle trefflich darüber streiten, ob es sinnvoll gewesen ist, den Ausschluss
des Streikrechts explizit in diese EKD Gesetzgebung hineinzuschreiben,
denn das reine Bestehen auf verbindlichen Schlichtungsregelungen reicht
eigentlich aus, um das faktische Streiken in den Hintergrund treten zu las-
sen, ohne dass die Gewerkschaften hier einem Verzicht auf das Streikrecht
hätten zustimmen müssen. In landeskirchlichen Regelungen kann man in
dieser Hinsicht flexibler verfahren und genau dies ist in Niedersachsen ge-
schehen.
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8. These: Möglich ist nun die volle Koalitionsfreiheit in Kirche und
Diakonie. Was noch fehlt: Mitbestimmung in den Aufsichtsräten.

Dies alles bedeutet, dass bei der Vereinbarung kirchengemäßer Tarifver-
träge das übliche Tarifvertragssystem zum großen Teil übernommen wer-
den kann. Das ermöglicht die Anerkennung tatsächlich voller koalitions-
spezifischer Betätigung von Gewerkschaften in Kirche und Diakonie. Eine
entsprechende klare Bejahung dieser Betätigung hatte es bisher nicht über-
all gegeben. Alleine dies ist ein erheblicher Fortschritt.

Was allerdings in den ganzen Regelungen noch fehlt, ist eine klare Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten der Diakonie.7 Dies
ließe sich über eine Änderung der Corporate Governance Regelungen voll-
ziehen. Entsprechendes sollte aus meiner Sicht im Interesse der Stiftung
von Vertrauen und einer wirklichen Konsensorientierung dringend nach-
geholt werden. Es gibt vom Selbstverständnis der Dienstgemeinschaft her
keinen Grund, warum die Aufsichtsratsregelungen in der Diakonie nicht
ähnlich wie z.B. im Montanbereich in Deutschland gestaltet sind. Im Ge-
genteil, es spricht viel dafür, dies zu tun, da auf diese Weise in den höchsten
Gremien der Unternehmen auf Augenhöhe im Interesse des Unterneh-
mens entschieden werden kann und die Gewerkschaften auf diese Weise
Mitverantwortung für die Unternehmen und ihre Beschäftigten, aber eben
auch ihre Klienten übernehmen, wie dies auch sonst im deutschen Wirt-
schaftsmodell der Fall ist.

Insbesondere wird es nun durch die neuen Regelungen aber möglich, auf
der Basis eines klaren Gegenübers von Arbeitgeberverbänden und Gewerk-
schaften zu verhandeln und Konsense und Kompromisse zu erzielen. Nicht
mehr das verschleiernde Miteinander von Dienstgebern und Dienstneh-
mern ist hier das Leitbild, sondern das offene und faire Aushandeln unter-
schiedlicher Interessen, wie es auch sonst in der Gesellschaft erfolgt.

9. These: Die Chance von Tarifverträgen in Kirche und Diakonie (in
Niedersachsen) liegt in ihrer Ausdehnung auf Flächentarifverträge.

Was nun konkret die niedersächsischen Verhältnisse anbetrifft, muss zu-
nächst einmal auf die Vereinbarung einer sozialen Partnerschaft zur Rege-
lung der Arbeitsverhältnisse der Diakonie Niedersachen hingewiesen wer-
den. Sie beinhaltet u. a. die folgenden zentralen Aussagen:
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– »Die Vertragspartner stimmen darin überein […], dass die Arbeits-
bedingungen flächendeckend für alle Beschäftigten der privatrechtlichen
Diakonie auf dem Gebiet der Konföderation evangelischer Kirchen in
Niedersachsen in einem Tarifvertrag Diakonie […] geregelt werden sol-
len.

– Sie streben darüber hinaus an, dass Teile dieses Tarifvertrages umfassen-
den ›Flächentarifvertrag Soziales‹ Grundlage für eine Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung i. S. von §5 des Tarifvertragsgesetzes für einen nieder-
sächsischen und alle Wohlfahrtsverbände umfassenden ›Flächentarifver-
trag Soziales‹ sein können.«

Diese Zielerklärung, mit der die prinzipiell offene Verhandlungssituation
zwischen Diakonie, Kirchen und Verdi, sowie dem Marburger Bund eröff-
net wurde, macht schnell deutlich, dass es um mehr geht, als nur um die
Arbeitsregelungen in der Diakonie allein, sondern um einen umfassende-
ren »Flächentarif Soziales« für die gesamten Sozialen Dienste in Nieder-
sachen. Dieser soll, wenn er sich nicht aufgrund der Selbstorganisations-
kräfte im sozialen Bereich selbst ergibt, aufgrund einer Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung durchgesetzt werden. Dieses Dokument zur Erklärung
einer sozialen Partnerschaft, war der Durchbruch, um zu weitergehenden
Schlichtungsregelungen und Tarifvertragsregelungen in Niedersachsen zu
kommen.8

10. These: Konfliktregelungen sind auch ohne Streik möglich:
Der niedersächsische Weg der Schlichtung.

Entscheidend zur Umsetzung der gemeinsamen Interessenlage angesichts
der EKD-Rahmengesetzgebung ist die folgende Passage aus der Verein-
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8. Der konkrete Anlass für die Veränderungen in Niedersachsen war der Abschluss
eines Haustarifvertrages in den Diakonischen Werken Himmelsthür, eines Mit-
gliedverbandes der Diakonie Niedersachsen (damals noch Diakonisches Werk der
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers) mit Verdi im Sommer 2012. Dieser Vertrag sah
vorübergehende Absenkungen gegenüber dem TVÖD aufgrund einer gemeinsam
festgestellten Notlage vor. Zunächst höchst umstritten fand dann dieser Weg doch
relativ schnell breite Anerkennung. Andernfalls hätte dieses große Diakonische
Werk wahrscheinlich aus der Diakonie ausgeschlossen werden müssen. Der dann
in 2014 abgeschlossene Tarifvertrag für die Diakonie Niedersachsen sieht im We-
sentlichen die Fortschreibung der bisherigen ARK Regelungen nun als Tarifvertrag
vor. Übergangsregelungen sind noch bis 2018 möglich. Sie müssen den Tarifver-
tragsparteien angezeigt werden.



barung zur sozialen Partnerschaft: »Die vertragsschließenden Parteien
sind sich darüber einig, dass alle Streitigkeiten über tarifvertraglich regel-
bare Forderungen einer Lösung in einem verbindlich durchzuführenden
Schlichtungsverfahren zugeführt werden. Die konkrete Ausgestaltung des
Schlichtungsverfahrens regeln die zuständigen Tarifvertragsparteien.« Nur
so kann das Streikrecht faktisch im Konsens suspendiert werden.

Die konkrete Schlichtungsregelung findet sich sodann in einer Schlich-
tungsvereinbarung zwischen Verdi, Marburger Bund und dem Verband
der Diakonischen Dienstgeber Niedersachsen. Hier wird ein komplexes
Schlichtungsverfahren entwickelt, das über mehrere Stufen verläuft und
Schlichtungsempfehlungen erzeugt. In der abschließenden Phase – und dies
ist von allergrößter Bedeutung – gilt Folgendes: »Die Schlichtungsempfeh-
lung ist angenommen, wenn sie die einfache Mehrheit der Mitglieder der
Schlichtungskommission und zusätzlich die Stimmenmehrheit der von den
Gewerkschaften benannten Beisitzerinnen und Beisitzer erhält.« Damit ist,
wenn man so will, den Gewerkschaftsvertretern eine Art Vetorecht in der
Schlichtung eingeräumt. Dieses Recht braucht es, damit die Gewerkschaf-
ten über genügende Macht verfügen, um ihre Interessen angesichts der
grundsätzlich bestehenden Übermacht der Arbeitgeberseite auch in der
Schlichtung wahren zu können. Allein diese Regelung verhindert, dass die
Gewerkschaft zu Streikmaßnahmen greifen muss. Sie ersetzt folglich funk-
tional das Streikrecht und damit werden die Vorgaben der EKD Rahmen-
gesetzgebung erfüllt.

Tatsächlich wird aber über Streiks oder das Streikrecht in den Verein-
barungen überhaupt nichts ausgesagt. Die Gewerkschaften müssen also
nicht auf ihr Streikrecht verzichten. Es liegt ja auf der Hand, dass Schlich-
tungen dazu durchgeführt werden, um Streiks zu vermeiden. Insofern kann
die Gewerkschaft einer solchen Schlichtungsregelung auch zustimmen. Es
ist dies aber nun keine verbindliche Schlichtung, wie es sie früher im Drit-
ten Weg gegeben hat, sondern ein verbindliches Schlichtungsverfahren, das
im Prinzip eine ganze Zeit offen bleibt, bis dann letztendlich die Gewerk-
schaft zugestimmt hat.

Ob sich dieser Weg bewähren wird, muss sich zeigen. Es ist erkennbar,
dass ein solches Verfahren nur dann funktioniert, wenn es Vertrauen zwi-
schen den beteiligten Parteien gibt und sich dieses Vertrauen auch in Zu-
kunft, angesichts vielfältiger Konflikte, die sich ergeben werden, stabilisiert
und wächst. Die getroffene Schlichtungsvereinbarung ist insofern ein von
beiden Seiten geleisteter Vertrauensvorschuss, ohne den sich keine Vertrau-
ensbeziehung einstellen kann. Entsprechende Verdächtigungen, dass nun
die Kirche von der Gewerkschaft erpressbar wird oder umgekehrt, sind
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folglich völlig fehl am Platz. Es muss nun darum gehen, diese Vereinbarun-
gen mit Leben zu erfüllen.9

Fazit

Mit den Vereinbarungen in Niedersachsen ist es gelungen, eine gemein-
same Transformation des Dritten Weges im Dialog und in ergebnisoffenen
Verhandlungen, die von Vertrauen geprägt waren und in denen sich Ver-
trauen bildete, herbeizuführen. Dies ist insgesamt gesehen zwischen Kirche
und Gewerkschaften eine neue entscheidende Erfahrung. Damit ist schon
einmal bewiesen, dass ein konsensorientierter Weg in der Diakonie mög-
lich ist. Ob er sich letztendlich bewährt, wird sich zeigen. Solche Verein-
barungen sind grundsätzlich immer fragil und sie können nur dann beste-
hen, wenn beide Parteien sie auf die Dauer im Vertrauen aufeinander mit
Leben füllen.

Im Blick auf die zu Beginn herausgestellte politische Bedeutung der Sta-
bilisierung der sozialen Dienste außerhalb neoliberaler Regelungen in
Deutschland, ist dieses Ergebnis von entscheidender Bedeutung. Über den
geschlossenen kirchengemäßen Tarifvertrag kann nun ein Tarifvertrag So-
ziales flächendeckend erreicht werden. Damit werden die Anbieter sozialer
Dienste gegenüber den Refinanzierern durch ein einheitliches Auftreten
deutlich gestärkt. Nun können Billigangebote in diesem Bereich, und eine
Konkurrenz auf Kosten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, möglicher-
weise endgültig ausgeschlossen werden. Wie weit solch ein Flächentarifver-
trag über Niedersachsen hinaus für ganz Deutschland möglich werden
wird, bleibt abzuwarten – oder besser gesagt: bleibt zu hoffen.
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9. Die Arbeitsrechtliche Kommission hat sich nach ihrer Sitzung am 19. 9.2014 auf-
gelöst. Wechsel der Tarifwerke bleibt den Mitgliedern des Diakonischen Werkes
möglich, bedarf aber in Zukunft der Zustimmung der bisherigen Tarifpartner.
Wer Mitglied im Dienstgeberverband ist, ist in Zukunft tarifgebunden. Der Tarif-
vertrag gilt unmittelbar und zwingend und kann nicht einzelvertraglich zu Lasten
des Mitarbeiters geändert werden.



Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie

Franz Segbers

Der Gesetzgeber hat die Kirchen und Religionsgemeinschaften von der be-
trieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung ausge-
nommen, die ansonsten für Unternehmen rechtlich zwingend vorgeschrie-
ben ist.1 Er hat dies getan, weil den Kirchen und Religionsgemeinschaften
von der Verfassung das Recht eingeräumt wird, ihre Angelegenheiten
selbstbestimmt regeln können. Nur vereinzelt wird die Forderung nach
einer Mitbestimmung in kirchlichen Einrichtungen erhoben.2 Das verwun-
dert, denn es waren insbesondere Impulse der christlichen Sozialethik, wel-
che die staatliche Mitbestimmungsgesetzgebung nachhaltig beeinflusst ha-
ben. So hatten die päpstlichen Enzykliken seit Rerum novarum (1891) und
stärker noch Quadragesimo Anno (1931) sich genauso für die Partizipa-
tions- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer eingesetzt wie die
evangelische Sozialreform seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert. In die
entscheidenden ordnungspolitischen Debatten um die Mitbestimmung
konnte sich der Protestantismus nach 1945 mit klaren sozialethischen Po-
sitionen einbringen. 1968 veröffentlichte die Kammer für soziale Ordnung
»Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirtschaft der
Bundesrepublik Deutschland« und plädierte für eine Erweiterung der Mit-
bestimmung.3 An diese wichtige sozialprotestantische Traditionslinie hatte
auch der ehemalige Ratsvorsitzender EKD Nikolaus Schneider angeknüpft,
als er im Jahr 2011 auf der Jubiläumsfeier »60 Jahre Montanmitbestim-
mung« die paritätische Mitbestimmung überaus positiv als »bedeutsame
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Errungenschaft der Sozialgeschichte Deutschlands« würdigte und das pari-
tätische Montanmitbestimmungsgesetz einen der Höhepunkte der Sozial-
geschichte nannte.4

Die Mitbestimmung in Unternehmen beruht auf Begründungen, die sich
in dieser Form kaum auf Diakonie und Kirche übertragen lassen, denn es
liegt kein Konflikt zwischen Kapital und Arbeit vor, für deren Temperie-
rung sich die Kirchen mit der Mitbestimmung eingesetzt hatten. Zu fragen
wäre aber, ob es dennoch Gründe gibt, die dafür sprechen, die sozialethi-
schen Partizipationsforderungen und die Mitbestimmung auch auf Kirche
und die Diakonie zu übertragen.

I. Der Tendenzschutz des Betriebsverfassungsgesetzes und die
strategische Steuerungsmacht in der Diakonie

Immer mehr kirchlich-diakonische Einrichtungen fusionieren zu Einrich-
tungen und Konzernen mit tausenden Beschäftigten und verstehen sich als
eine Unternehmensdiakonie, die auf einem Sozialmarkt agiert. Dabei über-
nehmen sie Rechtsformen, die sie schneller und besser auf den sich bilden-
den Sozialmärkten agieren lassen. Aus gemeinnützigen Vereinen werden
gemeinnützige GmbHs (gGmbh) oder sogar gemeinnützige Aktiengesell-
schaften (gAG).5 In der Privatwirtschaft führen solche Fusionen und
Rechtsformwandel bei entsprechender Größe regelmäßig auch in die un-
ternehmerische Mitbestimmung. Doch gerade diesen Schritt in die Mit-
bestimmung gehen die diakonischen Großeinrichtungen nicht mit. So
zeichnet sich eine zutiefst widersprüchliche Modernisierung ab: Auf der
unternehmensstrukturellen Seite finden Modernisierungen statt, die aber
keineswegs mit Mitbestimmungsrechten für die Beschäftigten einhergehen,
da »ein absoluter Tendenzschutz zugunsten der kirchlichen Einrichtun-
gen«6 besteht, der die Kirchen von der Anwendung des staatlichen Be-
triebsverfassungsrechts und des Personalvertretungsrechts in ihren karita-
tiven und erzieherischen Einrichtungen ausnimmt. Trotzdem stellt sich die
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Frage, warum Beschäftigte in einem Krankenhaus in Trägerschaft der Dia-
konie weniger Mitbestimmungsrechte haben sollten und nicht am Kon-
trollorgan des Arbeitgebers beteiligt sind, obwohl Beschäftigte diese Rechte
bei den Konkurrenten der Rhön-Klinikum AG oder der Asklepios Kliniken
GmbH haben.

Die Sonderregelung für die Kirchen hat eine Geschichte, die in die ersten
Jahre der jungen Bundesrepublik zurückreicht. In seiner ersten Regie-
rungserklärung vom 20. September 1949 versprach Adenauer u. a. eine
zeitgemäße Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmerschaft. Die EKD steuerte von Anfang an ab 1950 auf ein ei-
genes Arbeitsrecht mit der Zusicherung zu, dass »die Kirche hierbei allen
berechtigten sozialen Anforderungen gegenüber den bei ihnen Beschäftig-
ten in vollem Umfange nachkommt«7. Für die Innere Mission betonte
Rechtsanwalt Eichholz: »Gerade aus dem Geist der Dienstgemeinschaft he-
raus sind wir nicht bestrebt, weniger als die anderen zu tun«.8 Nur auf die
Zusicherung hin, vergleichbare innerkirchliche und innerdiakonische Par-
tizipationsmöglichkeiten zu schaffen, ist den Kirchen das Recht zuerkannt
worden, vom staatlichen Betriebsverfassungsrecht und Personalvertre-
tungsrecht ausgenommen zu werden. Doch sie sind bis heute dieser ver-
sprochenen Selbstverpflichtung nicht nachgekommen.

Die Gewerkschaften haben sich mit dem kirchlichen Sonderrecht nie
abgefunden. Sie konzentrieren sich bislang vornehmlich auf die Abschaf-
fung des Dritten Weges. Doch solange die Organisationsmacht so gering
ist, wie sie ist, werden sie wohl kaum in der Lage sein, die Strukturen in
Kirche und Diakonie mitgestalten zu können. Und auch das Streikrecht
könnte sich in den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden als ein stumpfes
Schwert erweisen.9 Mindestens so entscheidend, wenn nicht sogar strate-
gisch weit wichtiger dürfte der Gesichtspunkt sein, dass die entscheidende
organisations- und unternehmenspolitische Steuerungsmacht in den Dia-
konischen Werken nicht in KODAs oder MAVauf Betriebsebene zu finden
ist, wo es lediglich formal paritätische Verhandlungsstrukturen gibt. Die
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entscheidende organisations- und strategische Steuerungsmacht befindet
sich in den Kontrollorganen, also in den Hauptausschüssen, den Aufsichts-
räten, Diakonischen Räten oder vergleichbaren Organen. Und gerade in
diesen Gremien, wo sich die entscheidende organisations- und strategische
Steuerungsmacht befindet, gibt ist keine Mitbestimmung oder Mitsprache
der Beschäftigten. Die Beschäftigten sind also den dort gefassten Entschei-
dungen ausgeliefert, ohne sie irgendwie mitgestalten zu können.

Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Entscheidung vom 20.11.
201210 davon ausgegangen, dass die Machtverhältnisse in der Diakonie aus-
geglichen sein müssen; die Beschäftigten hätten aber in den Kirchen »deut-
lich weniger Rechte«11, eine nur »mangelnde Durchsetzungskraft« sowie
eine »halbherzige Ausgestaltung des Mitbestimmungsverfahrens«12. Verfas-
sungsrechtlich ist aber eine Gesamtparität gefordert, welche auch einen
»kategorialen Eingriff in die Rechtssphäre des Arbeitgebers«13 nicht aus-
schließt. Das Bundesarbeitsgericht will auch ohne das Mittel des Streiks
eine paritätische Partizipation der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer
Arbeitsbedingungen sicherstellen. Das aber erfordert dann eine Beteiligung
der Beschäftigten auch an Fragen der wirtschaftlichen Angelegenheiten
und eine Partizipation in den Kontrollorganen des Dienstgebers / Arbeit-
gebers, also eine paritätische Verfassung der Unternehmensdiakonie und
der diakonischen Einrichtungen. Das wäre der kompensierende Preis für
die kirchenspezifische Koalitionsbetätigung.

II. Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie

A. Die Satzungen der Diakonie und die Mitbestimmung

Dass kirchliche Einrichtungen nicht in das staatliche Recht der Unterneh-
mensmitbestimmung einbezogen sind, liegt einerseits daran, dass sie zu-
meist in Rechtsformen organisiert sind, die ohnehin keiner gesetzlichen
Unternehmensmitbestimmung unterliegen – so Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, Vereine oder Stiftungen. Davon abgesehen besteht verfas-
sungsrechtlich ein absoluter Tendenzschutz zugunsten der kirchlichen Ein-
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richtungen. Doch diese verfassungspolitische Vorgabe ist kein Hinderungs-
grund, den Mitarbeitern eine Mitwirkung und Mitbestimmung vorzuent-
halten. Vielmehr sollte das Selbstbestimmungsrecht dazu ermächtigen, sol-
che Mitbestimmungsstrukturen selbstbestimmt zu entwickeln, die den
eigenen theologischen Kriterien der Partizipation Gestalt geben können.

Wie haben Kirchen und Diakonie bislang ihre Mitarbeiter in die Kon-
trollorgane einbezogen? Diese Frage soll an drei Beispielen lediglich exem-
plarisch verifiziert werden.

1. Diakonie Hessen e.V.
Die Diakonie Hessen, die 2013 aus dem Diakonischen Werk in Hessen und
Nassau und dem Diakonischen Werk Kurhessen-Waldeck fusioniert ist,
kennt in ihrer Satzung einen Aufsichtsrat (§17).14 Der Aufsichtsrat setzt
sich zusammen aus:

»zwölf von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählten
Mitgliedern, von denen sechs aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau und sechs aus dem Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck kommen; jeweils drei Personen, die die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau bzw. die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck vertreten und zwei
Personen, die der Gesamtausschuss gemäß Mitarbeitervertretungsgesetz aus seiner
Mitte in den Aufsichtsrat entsenden kann, wobei eine Person aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und eine Person aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck kommen; der oder dem Vorsitzen-
den sowie der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden der Mitgliederversamm-
lung, die dem Aufsichtsrat mit beratender Stimme angehören.« (§17)

Die neu geschaffene Diakonie Hessen e.V. kennt nur eine schwache Zehn-
tel-»Parität« mit Stimmrecht. Den neunzehn Personen, die unternehmeri-
sche Leitungsfunktionen innehaben oder von den Rechtsträgern bzw. lan-
deskirchlichen Organen bestellt sind, stehen lediglich zwei Personen auf
der Arbeitnehmerseite gegenüber: Dabei ist die Beteiligung von Gewerk-
schaftsvertretern per Satzung ausgeschlossen, da die Arbeitnehmervertre-
ter gemäß dem Mitarbeitervertretungsgesetz gewählt werden müssen und
nur Mitarbeitende des Diakonischen Werks wählbar sind.

Nach §18 der Satzung besteht die Aufgabe des Aufsichtsrates darin, die
Tätigkeit des Vorstandes zu überwachen und die Verantwortung dafür zu
tragen, dass dessen Arbeit gemäß den Beschlüssen der Mitgliederversamm-
lung sowie der Zwecke und Aufgaben des Diakonischen Werks durch-
geführt wird. Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Vorstandes über die
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Aufnahme neuer Arbeitsgebiete beschließen. Er hat die Aufgaben, die Mit-
glieder des Vorstandes zu berufen und abzuberufen und vorbehaltlich kir-
chengesetzlicher Vorgaben über den Inhalt und die Gestaltung der Dienst-
verträge für Vorstandsmitglieder zu entscheiden und den Vorsitz im
Vorstand festzulegen. Terminologisch wird zwar am Terminus »Aufsichts-
rat« angeknüpft, wie er aus dem Aktienrecht bekannt ist und den Beschäf-
tigten weitreichende Mitbestimmungsrechte gibt, ohne den Beschäftigten
in der Diakonie jedoch eine vergleichbare Position einzuräumen.

2. Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland e.V.
Die Satzung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rhein-
land e.V. in der Fassung vom 05.06.201315 hat als oberstes Gremium einen
Diakonischer Rat, der nach §13 aus fünfzehn Personen besteht, davon:

»vier Personen als geborene Mitglieder: dem hauptamtlichen Mitglied der Kirchen-
leitung, welches für die Diakonie zuständig ist, einem weiteren Mitglied des Kolle-
giums des Landeskirchenamtes, welches für die Diakonie zuständig ist, einer Ver-
tretung der Freikirchen, einem Mitglied der Landessynode, welches von dieser
gewählt wird; zwei Vertretungen der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der kreiskirchlichen oder örtlichen Diakonischen Werke, wobei der Mitgliederver-
sammlung wenigstens vier Vorschläge zur Wahl zu unterbreiten sind, zwei Per-
sonen, die jeweils in einer im Rheinland gelegenen Einrichtung tätig sind und die
von den Fachverbänden vorzuschlagen sind wobei der Mitgliederversammlung we-
nigstens vier Vorschläge zur Wahl zu unterbreiten sind, zwei Personen von dia-
konisch-missionarischen Trägern gemäß §4 Abs. 1, in deren Leitungs- und Vertre-
tungsorgan kraft Satzung eine Theologin oder ein Theologe vertreten ist, wobei der
Mitgliederversammlung wenigstens vier Vorschläge zur Wahl zu unterbreiten sind,
fünf weitere von der Mitgliederversammlung zu wählende Personen nach Maßgabe
der Wahlordnung.« (Satzung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
im Rheinland e.V., §13)

Nach §14 führt der Diakonische Rat die Aufsicht über den Vorstand. Er hat
u. a. die Aufgaben, die allgemeinen Richtlinien für die Arbeit des Diakoni-
schen Werkes im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung fest-
zulegen, einen Wirtschafts- und Finanzausschuss zu bilden, die Mitglieder
des Vorstandes im Benehmen mit der Leitung der Evangelischen Kirche im
Rheinland zu berufen, über die Aufnahme neuer Arbeiten zu befinden so-
wie die Vertreterinnen oder Vertreter für die Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen auf Vorschlag des Vorstandes zu nominieren. Diese Auflistung zeigt,
dass der Diakonische Rat das oberste Leitungsgremium der Diakonie im
Rheinland darstellt und die Mitarbeitenden davon ausschließt.
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3. AGAPLESION gAG
Agaplesion ist ein diakonischer Konzern von achtzig diakonischen Einrich-
tungen mit mehr als 17.000 Beschäftigten. Aktionäre sind Stiftungen, Ein-
richtungen und diakonische Träger. Der Konzern ist auf Wachstum ange-
legt. Auf der Website wird das Unternehmenskonzept als ein Konzept der
Beteiligung beschrieben:

»Dies bedeutet, dass die beteiligten Gesellschafter eine Mitverantwortung für den
Konzern übernehmen, jedoch gleichzeitig die operative Selbstständigkeit vor Ort
behalten. Wir bevorzugen das Prinzip der Beteiligung anstelle des Kaufs von Unter-
nehmen, da jede Kaufpreiszahlung durch die Einrichtung wieder erwirtschaftet
werden muss und somit nicht für Investitionen, die medizinische Entwicklung
und letztlich nicht für die Aufrechterhaltung der Arbeitsplatzsicherheit und der
Vergütungsstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung steht«.16

Die gemeinnützige Aktiengesellschaft verfügt wie eine Kapitalgesellschaft
auch über einen Aufsichtsrat. Im AGAPLESION-Aufsichtsrat sind acht-
zehn Personen vertreten, jedoch kein einziger Arbeitnehmer – weder mit
Sitz noch mit Stimme.

Diese exemplarische Übersicht zeigt, dass es in der Diakonie nur eine
sehr geringe (so in der Diakonie Hessen) oder gar überhaupt keine (so im
Diakonischen Werk Rheinland und in der AGAPLSION gAG) Mitbestim-
mung auf Unternehmensebene gibt. Hauptausschuss, Diakonischer Rat
oder Aufsichtsrat bilden die Aufsichtsgremien für die Diakonischen Werke.
Sie sind dem Mitbestimmungsgesetz und den dort verankerten Aufsichts-
räten nachgebildet. Nach dem Aktiengesetz besteht die Aufgabe des Auf-
sichtsrats darin, die Geschäftsführung – also den Vorstand – zu über-
wachen (§111 AktG). Daneben hat er Prüfungspflichten (insbesondere
des Konzern- und Jahresabschlusses der Gesellschaft, §111 Abs. 2 Satz 3
AktG) sowie Berichtspflichten. Der Aufsichtsrat ernennt Vorstände und
beruft diese ab (§84 Abs. 1 Satz 1, 2 AktG). In der Diakonie gehören zu
den Aufgaben des Hauptausschusses, des Diakonischen Rates oder des
Aufsichtsrats vor allem die strategische Unternehmens- bzw. Verbandsent-
wicklung, die Wahl und Kontrolle des Vorstandes und die Entwicklung wie
Ausweitung der Geschäftsfelder. Bezeichnend ist, dass die Diakonie Hessen
e.V. diesem Gremium die Bezeichnung »Aufsichtsrat« gegeben hat. Die
strategischen Entscheidungen und die allgemeinen Richtlinien der dia-
konischen Arbeit werden in diesem Gremium getroffen. Bei allen Unter-
schieden erfüllen sie also faktisch jene Funktionen, die in Aktiengesell-
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schaften der Aufsichtsrat wahrnimmt, allerdings ohne qualifizierte Betei-
ligung der Arbeitnehmer.

B. Defizit Mitbestimmung auf Unternehmensebene

1. Fehlende Parität auf der Betriebsebene in der Diakonie
Obwohl das kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht formal ein Äquivalent
zum Betriebsverfassungsrecht darstellt, gibt es im kirchlichen Arbeitsrecht
keine »gleichberechtigte(n) Mitwirkung bei der organisatorischen und so-
zialen Gestaltung des Betriebs«17 auf der Ebene der einzelnen Betriebe. Die
Dienstnehmerseite in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen (ARK) ver-
fügt weder über die gleichen Informationen noch über die gleichen per-
sonellen und finanziellen Ressourcen wie die Dienstgeberseite; sie ist finan-
ziell auf die Unterstützung des Dienstgebers angewiesen und auch nicht
gegenfrei – nicht in einem arbeitsrechtlichen Sinn, wohl aber mittelbar,
denn die Vertreter der Dienstnehmer bleiben abhängig Beschäftigte eines
Dienstgebers, den die Dienstgeberseite repräsentiert.18 Nach einem Urteil
des Landesarbeitsgericht Hamm ist auch bei einer »Besetzungsparität« mit
jeweils zahlenmäßig gleichen Verhandlungspartnern »eine gleichwertige
Verhandlungsmacht und gleichwertige Durchsetzungschancen nicht ge-
währleistet«19. Unterhalb der Parität gibt es aber kein Gleichgewicht, son-
dern ein Letztentscheidungsrecht der Stärkeren. Bei den MAVund der Ge-
samt-MAV geht es um die Regelung von betrieblichen Konflikten, bei
denen es sich vornehmlich um Konflikte mit der Dienststellenleitung im
weiteren Sinne handelt. Die Mitbestimmung auf der Ebene der Dienststel-
len und Einrichtungen bezieht sich also vornehmlich auf Fragen, die sich
aus dem Direktionsrecht der Leitungen ergeben.

2. Fehlen einer Mitbestimmung auf der Unternehmensebene
in der Diakonie
Von der betrieblichen Mitbestimmung ist im diakonischen Bereich die Un-
ternehmensverfassung auf Unternehmens- und Verbandsebene zu unter-
scheiden. Die Mitarbeitervertretungsregelungen sehen nur äußerst geringe
Beteiligungsrechte auf der Unternehmensebene vor und schließen die Ge-
werkschaften als Teil der Unternehmensverfassung und von der Mitbestim-
mung in kirchlichen Einrichtungen völlig aus. Geht es bei der Mitbestim-
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mung der Mitarbeitervertretungen (MAV) auf der betrieblichen Ebene der
Dienststellen und Einrichtungen um Fragen, die sich aus dem Direktions-
recht der Leitungen ergeben, so behandelt die Mitbestimmung auf der
Ebene der Verbände, Stiftungen, GmbHs oder diakonischer Unternehmen
Themen der organisatorisch-strategischen Entwicklung der Diakonie, also
ganz wesentlich Machtfragen. Die existierende Rechtskonstruktion enthält
implizit eine klare ethische Entscheidung: Sie will Arbeitnehmerinteressen
nicht beachten und hält allein die Arbeitgebersicht für ausreichend bei der
Problembearbeitung. Dabei entfällt auch der überaus wichtige Beitrag der
Gewerkschaften, den der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schnei-
der gewürdigt hat:

»Was die Rolle der Gewerkschaften anbetrifft, so sind sie auf Grund ihres Einblickes
in die Verhältnisse vieler Unternehmen imstande, in den Aufsichtsräten kurzsichti-
ge, betriebsegoistische, partikulare Interessen einzelner Belegschaften und des Ma-
nagements in Bahnen zu lenken, die am gesamtgesellschaftlichen Interesse orien-
tiert sind. Gewerkschafter in den Aufsichtsräten tragen also wesentlich dazu bei,
dass die anstehenden Probleme sowohl unter sachgerechten wie menschengemäßen
Perspektiven angegangen werden können«.20

Eine Diakonie, die darauf verzichtet, ihre Macht mit sachkundigen Vertre-
tern der Arbeitnehmer zu teilen, muss sich mit Nikolaus Schneider sagen
lassen, dass sie nicht frei ist von »kurzsichtigen, betriebsegoistischen, par-
tikularen Interessen« und durch das Fehlen von gewerkschaftlicher Mit-
bestimmung auch gesamtgesellschaftliche Interessen nicht wahrnehmen
kann. Die bestehende Verfassung der Diakonischen Werke bezieht nur die
Interessen ihrer Träger, ihrer Einrichtungen und der Kirchen ein und
schließt eine Mitbestimmung der Beschäftigten aus. Ihr vorrangiges Inte-
resse gilt also faktisch der Organisation und den Einrichtungen, aber nicht
den Beschäftigten, denn diese können ihre Sicht der Dinge im Aufsichtsrat
nicht artikulieren und wirksam vertreten.

Die Mitbestimmungsforschung hat aufzeigen können, dass die Beach-
tung von Arbeitnehmerinteressen sich in zahlreichen Problemkonstella-
tionen sehr wohl auch wirtschaftlich bewährt hat. Eine vom damaligen
Bundeskanzler Gerhard Schröder 2005 eingesetzte Kommission zur Evalu-
ierung der Unternehmensmitbestimmung ist in ihrem 2006 unter der Lei-
tung von Kurt Biedenkopf vorgelegten Bericht zu dem Resümee gekom-
men: »Bestandteil des Erfolgs der bewährten Mitbestimmung ist die
Zusammenarbeit der beiden im System verankerten Gruppen – der be-
trieblichen und der außerbetrieblichen Arbeitnehmervertreterinnen und
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-vertreter«.21 Angesichts dieser Forschungsergebnisse sind das Fehlen einer
Unternehmensmitbestimmung und der Ausschluss von außerbetrieblichen
Arbeitnehmervertretern, also Gewerkschaften, für die Unternehmensver-
fassung in der Diakonie nicht nur ethisch problematisch, sondern sogar
auch unternehmenspolitisch und ökonomisch von Nachteil.

3. Vergleich der Mitbestimmung in Industrie und Diakonie
In der freien Wirtschaft besteht ein ausgebautes System der Mitbestim-
mung auf der Betriebs- und Unternehmensebene. Unternehmen mit mehr
als 500 Beschäftigten, die die Form einer Kapitalgesellschaft haben, fallen
unter das Drittelbeteiligungsgesetz. Dessen Regelungen waren bis 2004 im
Betriebsverfassungsgesetz verankert. Das Aufsichtsgremium solcher Unter-
nehmen muss zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen, die
von den Beschäftigten des Unternehmens gewählt werden. Zudem sind Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat auch Betriebsratsmitglieder. In Kapi-
talgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten besteht der Aufsichtsrat
gemäß dem Mitbestimmungsgesetz paritätisch aus Arbeitnehmervertre-
tern, darunter auch Gewerkschaftsvertreter.

Abb. 1: Unternehmensbezogene Mitbestimmung in der Wirtschaft und in
kirchlich-diakonischen Einrichtungen im Vergleich

Unternehmenstyp Zusammensetzung Rechtsquelle
Unternehmensbezogene Mitbestimmung in der Wirtschaft
AG, GmbH, KGaA und
Genossenschaften mit mehr
als 2.000 Beschäftigten

Gleich viele Anteilseigner
und Arbeitnehmer (davon 2
oder 3 unternehmensunab-
hängige Vertreter von Ge-
werkschaften)

Mitbestimmungsgesetz

Unternehmen des Bergbaus
und der Eisen und Stahl er-
zeugenden Industrie mit
mehr als 1.000 Beschäftigten
(§1 Abs. 2 MontanmitbestG)

5 Vertreter der Anteilseigner,
5 Arbeitnehmer (davon 2
unternehmensunabhängige
Vertreter von Gewerkschaf-
ten) und 1 vom Aufsichtsrat
bestimmtes Mitglied

Montanmitbestimmungs-
gesetz

AG, KGaA, GmbH und wei-
tere Unternehmensformen
mit mehr als 500 bis 2.000
Beschäftigten

2/3 Anteilseigner und
1/3 Arbeitnehmer

Drittel-Beteiligungsgesetz
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Unternehmenstyp Zusammensetzung Rechtsquelle
Mitbestimmung in kirchlich-diakonischen Einrichtungen
Diakonie Hessen e.V. Organe (§§14-22):

Mitgliederversammmlung
Aufsichtsrat
Vorstand

Aufsichtsrat (§17):
12 von der Mitgliederver-
sammlung gewählte Mit-
glieder
6 Personen aus EKHN und
KW
2 Personen gemäß Mitarbei-
tervertretungsgesetz

Satzung der Diakonie Hessen
(2013)

Diakonisches Werk der
Evangelischen
Kirche im Rheinland e.V.

Organe:
Mitgliederversammlung
Diakonischer Rat
Vorstand

Diakonischer Rat (§13):
4 Personen aus Kirchenlei-
tung und Landeskirchenamt,
1 Vertreter der Freikirchen,
1 Mitglied der Landessynode
2 Vertretungen der leitenden
Mitarbeiter der
kreiskirchlichen Diakoni-
schen Werke
– insgesamt 15 Personen

kein Arbeitnehmervertreter

Satzung des Diakonischen
Werkes der Evangelischen
Kirche im Rheinland e.V.
(2013)

AGAPLESION, Gemeinnüt-
zige Aktiengesellschaft (gAG)
Angaben für 2008:
Einrichtungen: über 100 Ein-
richtungen
Umsatz: 620 Millionen Euro
Beschäftigte: 10.000

Gremien:
Vorstand – Aufsichtsrat –
Aktionäre (Träger)
18 Personen im Aufsichtsrat

kein Arbeitnehmervertreter

Von der Ebene, wo die strategischen Entscheidungen für die diakonischen
Unternehmen gefällt werden, bleiben die Beschäftigten systematisch aus-
geschlossen. Dies bedeutet, dass der diakonisch-caritative Arbeitgeber in
jedem nur denkbaren Konfliktfall sein Letzt- und Alleinentscheidungsrecht
auch gegen die Beschäftigten durchsetzen kann. Darin zeigt sich ein nur
machtpolitisch erklärbarer Widerspruch. Obwohl die Diakonie ein antago-
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nistisches Denken mit dem Konstrukt der Dienstgemeinschaft program-
matisch und rechtlich ablehnt, hat sie sich doch eine Unternehmensverfas-
sung gegeben, die faktisch eine antagonistische Beziehung zwischen Unter-
nehmensleitung und Beschäftigten formt, wobei sie die Wahrnehmung der
Unternehmerfunktion den Beschäftigten entgegensetzt. Mit ihrer real exis-
tierenden Unternehmensverfassung ohne Mitbestimmung heben die Dia-
konischen Werke und Unternehmen das auf, was sie behaupten zu sein,
nämlich mittels der Dienstgemeinschaft eine Einrichtung mit Strukturen,
welche gleichwertige und gleichberechtigte Arbeitsbeziehungen herstellen
kann. Wenn das Bundesarbeitsgericht in seiner wegweisenden Entschei-
dung 2012 eine »strukturelle Unterlegenheit des einzelnen Arbeitneh-
mers«22 in Diakonie und Kirche ausmacht, dann dienen die bestehenden
Regelungen, Ordnungen und Satzungen im Diakonischen Werk faktisch
dazu, die Machtverhältnisse in den diakonisch-caritativen Einrichtungen
und Unternehmen einseitig zugunsten der Dienstgeber und zulasten der
Dienstnehmer zu festigen. In den Betrieben und Konzernen wird in der
Industrie der Gegensatz von Kapital und Arbeit politisch mit den Instru-
menten Betriebsverfassung, Mitbestimmung, Tarifrecht etc. eingehegt. Da
diese Instrumente fehlen, kann auch keine vergleichbare Einhegung in den
kirchlich-diakonischen Unternehmen und Verbänden erfolgen.

Die Bundeskonferenz der MAV und der Gesamtausschüsse im Bereich
des Diakonischen Werks der EKD hatten im Vorfeld der EKD-Synode 2013
in einer Stellungnahme zur geplanten Änderung des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes auf dieses Defizit hingewiesen und folgende Forderung er-
hoben:

»Die in §23b vorgesehene Beteiligung der Beschäftigten ist völlig unzureichend. Für
Diakonische Einrichtungen, die ihr Handeln nach dem Leitbild der Dienstgemein-
schaft ausrichten, darf es keine geringere Mitbestimmung geben, als im Mitbestim-
mungsgesetz vorgesehen ist. Die Besonderheit der Dienstgemeinschaft erfordert es
allerdings, die paritätische Mitbestimmung nicht erst bei 2000 Beschäftigten zur
Wirkung kommen zu lassen, sondern bei einem niedrigeren Wert. Wir halten es
für angemessen, die paritätische Mitbestimmung in Aufsichtsgremien von GmbHs,
Stiftungen und Vereinen mit einer Beschäftigtenzahl von 750 zur Geltung kommen
zu lassen. Für Einrichtungen/Dienststellen mit einer Beschäftigtenzahl von mindes-
tens 100 ist die Drittelparität gemäß des ›Gesetzes über die Drittelbeteiligung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat‹ in den Aufsichtsgremien einzuführen. Wir schlagen
vor, dieses nicht im Mitarbeitervertretungsgesetz sondern in einem eigenen Gesetz
zu regeln.«
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Trotz dieser Eingaben der Bundeskonferenz der MAVund der Gesamtaus-
schüsse im Bereich des Diakonischen Werks der EKD hatte die EKD-Syno-
de 2013 gegen eine Unternehmensmitbestimmung in der Diakonie votiert.

III. Sozialethische Kriterien

Die unternehmensbezogene Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angele-
genheiten und in den Kontrollorganen des Arbeitgebers basiert auf zwei
zentralen normativen Überzeugungen. Die erste sieht in der Mitbestim-
mung einen berechtigten Ausdruck der menschlichen Würde. Auch Arbeit
in der Diakonie ist eine Lohnarbeit, bei der sich der abhängig Beschäftigte
einem fremden Willen unterwirft. Arbeit unter Bedingungen einer Dienst-
gemeinschaft ist dem Direktionsrecht der Dienststellenleitung unterwor-
fen. Die Mitbestimmung ist eines der Mittel, die Objektstellung der Be-
schäftigten zu überwinden. Deshalb hatte die EKD bereits 1950 in ihrer
Entschließung zur Mitbestimmung gefordert: »Es ist der Sinn des Mit-
bestimmungsrechtes, das bloße Lohnarbeitsverhältnis zu überwinden und
den Arbeiter als Menschen und Mitarbeiter ernst zu nehmen«.23 Die andere
normative Überzeugung, welche der Mitbestimmung zugrunde liegt, gilt
einer fairen Verteilung von Macht im Unternehmen. Beschäftigte sollen
den Entscheidungen der Unternehmensleitungen nicht uneingeschränkt
ausgeliefert sein, sondern in den Kontrollorganen des Arbeitgebers mitent-
scheiden können.

Auch wenn die Studie der Kammer für soziale Ordnung über »Sozial-
ethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirtschaft der Bundes-
republik Deutschland« aus dem Jahr 1968 stammt und damalige Arbeits-
verhältnisse aus der Zeit der industriellen Hochphase im Blick hat, enthält
sie doch wichtige rechtsethische Gesichtspunkte, die bis heute und für Kir-
che und Diakonie relevant sind.24 Das zentrale Anliegen der Denkschrift
besteht darin, die Mitbestimmung aus der Aporie herauszuführen, dass
die Rechte der Arbeitnehmer von den Rechten der Kapitaleigner abgeleitet
werden. Sie will das dadurch erreichen, dass sie den Beschäftigten eigen-
ständige Rechte zuspricht, die sie aufgrund ihres Arbeitsvermögens inne-
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haben. Wie der beschäftigte Inhaber von Rechten durch den Einsatz seiner
Arbeit ist, so hat der Eigentümer aus seinen Eigentumsrechten auch Rech-
te. Doch diese beziehen sich nur auf die Verfügung über Vermögenswerte,
nicht aber auf die Beschäftigten. Deshalb heißt es in der Denkschrift: »Der
Begriff des Eigentums schließt nicht das Recht zur Herrschaft über Men-
schen ein« (Ziff. 14). Es gibt also zwei eigenständige Rechte, die gleichwohl
aufeinander bezogen und angewiesen sind. Dann aber kommt keiner Seite
ein Alleinbestimmungsrecht zu. Deshalb muss eine Rechtsform entwickelt
werden, die in der Lage ist, den ineinander gefügten und aufeinander be-
zogenen Rechten von Kapital und Arbeit auch eine adäquate Rechtsgestalt
zu geben.

Die Unternehmensmitbestimmung nach dem staatlichen Recht lässt sich
nicht direkt auf Kirche und Diakonie übertragen, denn bei ihnen gibt es
keinen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Dennoch gibt es zwei Aspek-
te, die es sinnvoll erscheinen lassen, die Intentionen der Unternehmensmit-
bestimmung auf die Diakonie zu übertragen. Auch wenn es keinen Konflikt
zwischen Kapital und Arbeit gibt, so gibt es sehr wohl einen Interessenkon-
flikt. Dieser Konflikt zeigt sich auf zwei Ebenen. Zum einen sind Unterneh-
men, auch diakonische Unternehmen als Organisationen immer auch
Machtgebilde, in denen die Machtstrukturen ausbalanciert werden müssen.
Deshalb gibt es in öffentlichen Unternehmen ebenso wie in privaten Unter-
nehmen im Sozial- und Gesundheitssektor sehr wohl Mitbestimmungs-
strukturen. Es gibt aber noch eine zweite Konfliktebene: Der Konflikt resul-
tiert nicht wie in der Privatindustrie aus einem Konflikt zwischen Kapital
und Arbeit, sondern vielmehr aus dem Wettbewerb auf dem Sozialmarkt
und ist ein Interessenkonflikt zwischen dem Geldgeber (Öffentliche Hand
bzw. Kassen) einerseits und den Einrichtungsträgern und Beschäftigten an-
dererseits. Der andere Gesichtspunkt bezieht sich auf das Leitbild der
Dienstgemeinschaft. Sie meint eine Subjektstellung der Beschäftigten und
deren gleichberechtigte Anerkennung als Mitarbeitende in den diakoni-
schen Einrichtungen in einer Dienstgemeinschaft.

IV. Dienstgemeinschaft reformuliert

A. Die Vermarktlichung des Sozialen

Im deutschen Sozialsystem werden Sozialleistungen im Rahmen des sog.
sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses von Leistungserbringern (Wohl-
fahrtsverbände), Kostenträgern (Staat, Kommune, Sozialversicherung)
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und Hilfeberechtigten erbracht.25 Die Leistungserbringer verstehen sich als
Akteure, die subsidiär im Auftrag des Kostenträgers für einen Hilfeberech-
tigten eine Leistung erbringen. Dieses sozialrechtliche Dreieck ist durch
den politisch organisierten Wettbewerb einer tiefgreifenden Umgestaltung
unterzogen worden und verliert faktisch immer mehr an steuernder Wir-
kung. Die Sozial- und Gesundheitsdienste sind in eine wettbewerbsorien-
tierte Sozialwirtschaft überführt worden. Es sind Wettbewerbselemente
eingeführt worden, die dazu führen, dass freigemeinnützige Träger mit ge-
werblich-kommerziellen Anbietern um eine begrenzte kaufkräftige Nach-
frage auf einem Quasi-Markt konkurrieren. Die ehedem weltanschaulich
mit dem Wahlrecht der Nutzer begründete plurale Trägervielfalt wird zur
Folie für einen Wettbewerb zwischen den Dienstleistungserbringern um
»Kunden« oder um den staatlichen Zuschlag.

Der Staat hat diese Wettbewerbssituation auf »Quasi-Märkten« geschaf-
fen, um die Anbieter effektiver steuern und Kosteneinsparungen erzielen
zu können. So kann der Staat bzw. der Kostenträger mittels Ausschreibung
Art und Umfang der erwünschten Leistung definieren oder seine Finanzie-
rung deckeln. Aus den einstigen Kooperationspartnern des Staates werden
jetzt Konkurrenten, die auf einem Wettbewerbsmarkt gegeneinander und
gegen privatwirtschaftliche Unternehmen um Kunden oder staatlich de-
finierte Aufträge konkurrieren und bei gedeckelten Finanzierungen ge-
rechte Arbeitsbedingungen erhalten sollen. Die Parole »mehr Markt« hat
»mehr Staat« zur Folge. »Deren marktförmiger Schein lässt ihre staatliche
Setzung und deren politischen Willen hinter scheinbaren Marktprozessen
verschwinden – und mit diesen zugleich die politische Verantwortung«.26

Was ökonomisch rational für den Staat als Kostenträger ist, kann für eine
Einrichtung oder einen Träger zu einem Wettbewerb nicht über Qualität
sondern auch über Arbeitsbedingungen führen. Der Druck auf die Tarife
belegt einen vom Wettbewerb ausgehenden und politisch gewollten Druck,
bei dem der Wettbewerber, der kostengünstiger ist, einen Vorteil hat, je-
doch um den Preis, dass die eigenen Tarif- und Arbeitsbedingungen unter
Druck geraten können. Der Caritasverband hat zum Einzug des Wett-
bewerbs in der Sozialwirtschaft gesagt: »Der Staat hat seine Vorzüge für
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den Einsatz seiner knappen Mittel erkannt«.27 Es gibt eine systembedingte
schwache Position von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Sozial- und
Gesundheitsbereich. Denn nur die Organisation von Wettbewerb simuliert
Folgendes: Auf »Quasi-Märkte« treten Kostenträger (Staat / Kassen) als
Monopolisten auf, die über ungleich mehr Informationen über die Markt-
bedingungen wie Preise und Qualität verfügen als die zahlreichen Leis-
tungserbringer. Da der Kostenträger gegenüber den Leistungserbringern
ein Monopol besitzt, ist die Verhandlungsmacht asymmetrisch verteilt.
Diese in der Fachsprache »Monopson« genannte Machtposition des An-
bieters verhindert einen fairen Wettbewerb.

Unternehmen müssen im Wettbewerb Kosten minimieren. Deshalb kon-
kurriert das betriebswirtschaftliche Interesse der Unternehmen mit den In-
teressen der Beschäftigten. Eine solche Konfliktsituation liegt in der Sozial-
wirtschaft nicht vor. Doch wie das Wettbewerbsprinzip in der Wirtschaft
ein Instrument zur Kostenminimierung ist, so betreibt auf der Folie einer
»Vermarktlichung des Sozialstaates«28 der Staat über den Wettbewerb
ebenfalls eine Politik der Kostenminimierung. Die Folge ist in beiden Fäl-
len, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen Entscheidungen getroffen
werden (müssen), die mehr oder weniger gravierende Auswirkungen auf
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten haben können. Während die
privaten und kirchlichen Träger und Einrichtungen Strategien wie Out-
sourcing, Tarifflucht, Notfallregelungen oder Öffnungsklauseln einsetzen,
um auf den durch Wettbewerb entstanden Kostendruck reagieren zu kön-
nen, haben die Beschäftigten keine Möglichkeiten, an den Entscheidungen
in den entsprechenden Organen des Rechtsträgers mitzuwirken, obwohl
diese erhebliche Folgen für die Beschäftigten haben.

Während in den Unternehmen der Druck vom Gewinninteresse der Ka-
pitaleigner ausgeht, geht er in der Sozialwirtschaft vom Kostenträger (Staat
bzw. den Kassen) aus. Die Einrichtungsleitungen reagieren auf diesen poli-
tisch inszenierten Druck, indem sie ihn ihrerseits in einer »doppelte De-
regulierung«29 weitergeben. Der Kostenträger setzt die Einrichtungen
einem Kostendruck aus und die Einrichtungen geben diesen Druck auf
die Beschäftigten weiter. Dabei geraten die Arbeitsbedingungen unter
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Druck, ohne dass die Beschäftigten in den Kontrollgremien und dort, wo
die strategischen unternehmenspolitischen Entscheidungen getroffen wer-
den, mitbestimmen und mitgestalten könnten. Die gesetzliche Unterneh-
mensmitbestimmung beruht auf Erwägungen und Wertsetzungen, die für
kirchliche Einrichtungen auf einem Quasi-Markt und entsprechenden
Wettbewerbssituationen durchaus anschlussfähig sind. Eine Mitbestim-
mung in wirtschaftlichen Angelegenheiten und in den Kontrollorganen,
wo die strategischen Entscheidungen fallen, könnte dazu beitragen, dass
die Beschäftigten den Auswirkungen des Kostendrucks nicht ohnmächtig
ausgesetzt wären. Internationale Vergleichsstudien weisen darauf hin, dass
kooperative Arbeitsbeziehungen besser mit ökonomischen Krisen zurecht-
kommen.30 Betriebliche Akteure hätten enger zusammengearbeitet, um das
Überleben des Unternehmens sicherzustellen und Arbeitsplätze zu erhal-
ten. Zusammenarbeit zahle sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in kri-
senhaften Situationen aus. Somit könnte auch eine Unternehmensmit-
bestimmung in den diakonischen Unternehmen sich zu einem Instrument
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer entwickeln, um ihre systembedingte ge-
meinsame schwache Position aufzuwerten, indem sich die Beschäftigten
mit den diakonischen Unternehmensleitungen gemeinsam gegen den in-
szenierten Kostendruck der Kostenträger zur Wehr setzen könnten,

B. Dienstgemeinschaft: Ethische Grundlage für Partizipation

Die Selbstbezeichnung »Dienstgemeinschaft« mag ältlich klingen und hat
auch eine nicht unproblematische Geschichte und Verwendung, auf die
Hermann Lührs hingewiesen hat.31 Trotzdem möchte ich im Folgenden
das ethische Grundanliegen ernstnehmen, das mit Dienstgemeinschaft ge-
meint ist, und diesen Anspruch sozialethisch für eine Unternehmens-
mitbestimmung re-formulieren.32 Mit ihrem Selbstanspruch einer »Dienst-
gemeinschaft« haben sich die Kirchen einen Selbstauftrag gegeben, den sie
in der Präambel des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD so be-
schreiben:
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»Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und
Tat zu verkündigen. Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie
tätig sind, wirken als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Erfüllung dieses Auf-
trages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer
Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen
zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammen-
arbeit«.33

Leider ist dieses ethisch gehaltvolle Konzept einer Dienstgemeinschaft zu
einem bloßen Abwehrbegriff gegen Tarifverträge geworden und wurde da-
durch sozialethisch um seine sozialethische Gestaltungskraft gebracht und
entkernt. In seinem Urteil ist das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2012 dieser
theologischen Fundierung der Dienstgemeinschaft gefolgt:

»Die Dienstgemeinschaft beruhe auf dem Bekenntnis, dass alle in einer diakoni-
schen Einrichtung beschäftigten Dienstnehmer gemeinsam mit dem dortigen
Dienstgeber den diakonischen Auftrag der Kirche erfüllen. Diese gemeinsame Ver-
antwortung für den Dienst der Kirche verpflichte zu einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und gebiete eine konsensuale Lösung arbeitsrechtlicher Konflikte um
den Inhalt von Arbeitsbedingungen. Das verlange nach einem kollektiven Rege-
lungsverfahren, das die von der Dienstgemeinschaft gebotenen Grundsätze der
Partnerschaft und Kooperation wahre«.34

Mit Dienstgemeinschaft ist sozialethisch ausgesagt, die Organisation der
Diakonie und diakonisches Handeln auf die ethische Grundlage von Par-
tizipation, Mitverantwortung, fairer Konfliktlösung und Gleichwertigkeit
zu stellen und entsprechend rechtlich zu fassen.35 Dann aber steht Dienst-
gemeinschaft konzeptionell gegen jegliche Subordination des Arbeitsver-
mögens. Sozialethisch will das Konzept der Dienstgemeinschaft die Rechte
aller, die ihren Beitrag in die Erbringung diakonischer Dienste einbringen,
lediglich funktional unterscheiden, aber gleichwertig gewichten. Dienst-
gemeinschaft zielt darauf, die Diakonie als Organisation auf eine tragfähige
ethische Grundlage von Partizipation, Mitverantwortung, fairer Konfliktlö-
sung und Gleichwertigkeit zu stellen. Dienstgemeinschaft ist ein ethischer
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Wertbegriff, der eine Zielvorstellung und eine Gestaltungsaufgabe zugleich
beschreibt.

Kennzeichnen der Dienstgemeinschaft ist nicht das Fehlen von divergie-
renden Interessen, sondern dass sie auf der Basis von Gleichwertigkeit
und Gleichberechtigung gelöst werden. Das von Jürgen Klute und mir
entwickelte Modell eines sog. »Vierten Weges von Tarifverträge plus
Dienstgemeinschaft«36 will Tarifverträge ordnungspolitisch mit einer dia-
konischen Unternehmenskultur verbinden, die keineswegs unverbindliche
»soft values« sind. Eine diakonische Unternehmenskultur muss vielmehr
auch Mitbestimmungsrechte und Mitverantwortung der Beschäftigten in
einer entsprechenden Unternehmensverfassung rechtlich verankern.

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die Dienstgemeinschaft ist
geprägt von der ethischen Grundüberzeugung der Beteiligung, der Ge-
samtverantwortung aller Beschäftigten und eines fairen Interessenaus-
gleichs. Nicht anders die gesetzliche Mitbestimmung in den Unternehmen,
auch sie beruht auf zwei normativen Entscheidungen: Der Achtung der
Würde der Beschäftigten und der Zusammenarbeit mit dem Ziel eines fai-
ren Interessenausgleichs. Beschäftigte sollen deshalb an den Entscheidun-
gen der Unternehmensleitungen mitentscheiden können. Die Partizipation
der Beschäftigten in den Kontrollgremien der Diakonie entspricht durch-
aus den Intentionen des staatlichen Mitbestimmungsrechts. »Insofern be-
ruht die staatliche Unternehmensmitbestimmung zumindest auch auf Er-
wägungen und Wertungen, die für kirchliche Einrichtungen anschlussfähig
sind und in ihre autonome Gestaltung eingebunden werden können«.37
Deshalb steht die Forderung nach umfänglicher Partizipation auch der Be-
schäftigten in wirtschaftlichen Angelegenheiten und der Beteiligung an der
Kontrolle der Geschäftsführung im Rahmen einer Unternehmensmit-
bestimmung im Einklang mit der ethischen Grundüberzeugung der
Dienstgemeinschaft.
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V. Unternehmensrechtsreform in der Diakonie

A. Arbeit konstituiert Rechte

Nach dem bedeutenden Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning kranken
alle Mitbestimmungsregelungen daran, dass die Rechte der Arbeitnehmer
lediglich nachträglich in die Rechtsordnung der Unternehmer eingebaut
werden. Das führe zu einer »hinkende[n] Parität«38, denn die Rechte der
Arbeitnehmer seien keine Rechte sui generis. Als Ausweg schlägt er vor,
die Arbeitnehmerrechte so zu begründen, dass diese der Kapitalseite nicht
abgetrotzt werden. Dies sei der Fall, wenn die Mitbestimmung nicht zwei-
polig aus Kapital und Arbeit, sondern dreipolig mit drei je unterschied-
lichen und eigenständigen Funktionen konstruiert würde: der Eigentümer-
funktion, der Unternehmerfunktion, der Arbeitsfunktion.39 Die Unter-
nehmerfunktion darf nicht mehr mit der Eigentumsfunktion vermengt
werden, sondern ist eine eigenständige Funktion in einem arbeitsteiligen
Unternehmen. Alle Funktionen sind eigenen Rechts, das die Rechte der
anderen keineswegs schmälert oder in diese hineingreift. Auch wenn ein
persönlich in seinem Unternehmen tätiger Unternehmer alle Funktionen
in seinem Betrieb auf sich vereinigt, so ändert das nichts daran, dass die
Funktionen klar getrennt werden müssen. Die Unternehmerfunktion hat
nichts mit der Eigentümerfunktion und nichts mit der Arbeitsfunktion zu
tun.

Was bedeutet diese Einsicht für die Mitbestimmung in der Diakonie?
Auch in Diakonie gibt es die drei Funktionen: Eigentümer-, Unternehmer-
und Arbeitsfunktion. Aber in der Diakonie liegt ein Konstruktionsfehler
vor, der darin besteht, dass die Legitimation der Führung der diakonischen
Einrichtungen und Unternehmen nicht gleichberechtigt von der Unterneh-
merfunktion und der Arbeitsfunktion, also von der Dienstnehmer- und
Dienstgeberseite, bestellt wird. Hier hätte die Diakonie eine Chance, eine
eigenständige Konstruktion einer Unternehmensmitbestimmung zu gestal-
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ten, die ihren theologischen Anliegen einer Dienstgemeinschaft entspre-
chen würde. Ob sie das tut, wäre ihre autonome rechtspolitische Entschei-
dung. Sie könnte aus eigenem Willen heraus eine Unternehmensverfassung
schaffen, welche die »hinkende Parität« behebt und darüber hinaus dem
normativen Anspruch einer Dienstgemeinschaft gerecht wird.

B. Dienstgemeinschaft: Basis für gleiche Rechte von Dienstnehmern
und Dienstgebern

Der Vorschlag, die Mitbestimmung aus einem dreipoligen Verständnis
eines Unternehmens zu begründen, hat für diakonische Verbände, Einrich-
tungen und Konzerne einen besonderen Charme. Unter ethischen Ge-
sichtspunkten braucht eine Diakonie, die sich als Dienstgemeinschaft
begreift, eine Unternehmensverfassung, die allen in der Diakonie Beschäf-
tigten gleichwertige und gleichberechtigte Positionen einräumt. Für diese
Rechtsreform bietet das Konzept der Dienstgemeinschaft einen bislang
noch nicht ausgeschöpften Ansatz »einer spezifisch kirchlichen ›Mit-
bestimmungskultur‹«40, die Dienstnehmer und Dienstgeber mit gleichen
Rechten auszustatten vermag. Die Rechte und Befugnisse von Dienstgebern
und Dienstnehmern leiten sich nämlich theologisch und ethisch von einem
gemeinsamen Auftrag zur Erfüllung eines kirchlich-diakonischen Zwecks
und der eingebrachten Arbeit ab. Mit Dienstgemeinschaft wird eine ge-
meinsame Verantwortung der jeweiligen Dienstgeber und der Dienstneh-
mer für das gedeihliche Wirken der Kirche und ihrer Diakonie umschrie-
ben.41 Die Mitbestimmungsdenkschrift der EKD gibt eine Lösung vor, die
auch und gerade für eine Diakonie, die sich für ihre Arbeitsbeziehungen
auf die Dienstgemeinschaft gründet, inspirierend sein kann. Kapital und
Arbeit können nur miteinander wirken und deshalb sind »die Rechte von
Kapitaleignern und Arbeitnehmern […] nur in gemeinsamer Ausrichtung«
(Ziff. 14) wahrzunehmen. Für die Diakonie bedeutete dies, dass die Arbeit
von Dienstnehmern und die Leitungsfunktion der Dienstgeber gemeinsam
darauf ausgerichtet sind, den diakonischen Auftrag der Kirche erfüllen zu
können. Deshalb nehmen die Rechte der Dienstnehmer den Rechten der
Dienstgeber nichts weg. Die Rechte der Dienstnehmer mindern in einer
Dienstgemeinschaft keineswegs die Rechte der Leitungsorgane der Dia-
konie, wenn diese an den wichtigen Entscheidungen der Diakonie mit-
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beteiligt sein wollen. Umgekehrt: Wenn die Dienstnehmer nicht paritätisch
an der Entwicklung der Diakonie und der Führung der diakonischen Wer-
ke und Einrichtungen mitwirken und mitgestalten können, dann wider-
spricht dies dem Selbstanspruch der auf Kooperation hin angelegten
Dienstgemeinschaft.

C. Diakonie unter Rechtsreformzwang: Mitbestimmung
aus einem Guss

Die Diakonie könnte ihr Recht auf »absoluten Tendenzschutz zugunsten
der kirchlichen Einrichtungen«42 nutzen, um eine Mitbestimmung zu be-
gründen, in der die Rechte aller auf der Grundlage der Dienstgemeinschaft
verschränkt sind und eine Mitbestimmung aus einem Guss entworfen wird.
Sie wäre frei, in »Ausübung des Selbstbestimmungsrechts«43 eine vorbild-
liche Unternehmensverfassung zu schaffen.

Ohne in Details zu gehen, sei doch in Anlehnung an einen Entwurf von
Oswald von Nell-Breuning der Grundansatz skizziert: Die Mitbestimmung
sollte nicht in einem Kontrollorgan der Diakonie, ob im Aufsichtsrat, dem
Diakonischen Beirat oder dem Hauptausschuss angesiedelt werden, son-
dern in zwei gleichberechtigten und gleichgewichtigen Organen der Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber, in denen die gleich ursprünglichen Rechte
beider Seiten verankert sind und auch artikuliert werden können.44 Diese
beiden Versammlungen der Belegschaft und der Einrichtungen wären die
Basis für die Wahl und Legitimation eines dann paritätisch besetzten Auf-
sichtsrats, der den Vorstand der Diakonie kontrolliert. »Das Management
der Unternehmen als das eigentlich kreative Organ« – so Brakelmann –
»sollte von beiden Seiten in gleicher Weise legitimiert und kontrolliert wer-
den«.45 Dieses Konzept würde zweierlei erreichen: Erstens würden die
Rechte aller in der Diakonie so verschränkt, dass Dienstnehmer und
Dienstgeber die leitende Unternehmensfunktion eines Vorstands bestellen
können. Zweitens würde diese Bestellung und Kontrolle gleichgewichtig
und gemeinsam erfolgen. Die Leitungsfunktion der Dienstgeber würde
deshalb durch eine Mitbestimmung keineswegs beschnitten, sondern im
Gegenteil erst ethisch und rechtlich legitimiert. Erst eine gemeinsam be-
stellte und legitimierte Unternehmensleitung wird dem ethischen An-
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spruch der Verantwortung und Teilhabe aller gerecht. Dann käme es zu
einer kirchengemäßen Unternehmensverfassung, die sich erkennbar durch
ein Mehr an Partizipation, Mitverantwortung und Mitbestimmung aus-
zeichnen würde. Eine entsprechende paritätische Mitbestimmung muss
dort angesiedelt sein, wo die entscheidende organisations- und unterneh-
menspolitische Steuerung der Diakonie ausgeübt wird, also in den Auf-
sichtsratsgremien der Landesverbänden der Diakonie, der GmbHs, der
Stiftungen und Vereine wie auch in den diakonischen Unternehmen.

Die Verfassung der Diakonie steht somit unter einem Reformzwang,
wenn sie ihren Selbstanspruch Dienstgemeinschaft sein zu wollen ernst-
nimmt. Eine wirklich paritätische Mitbestimmung würde Lackmustest da-
für sein können, wie ernst es der Diakonie mit der Dienstgemeinschaft und
den theologisch-ethischen Kriterien der EKD-Denkschrift tatsächlich ist.
Die Dienstgemeinschaft käme dann zu ihrer auch ethischen Entfaltung,
wenn sie als Abwehrmittel gegen Tarifverträge zurückgenommen und als
ethische Basis für mehr Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit in einer
vollen paritätischen Mitsprache und Mitbestimmung ernstgenommen
würde. Nicht weniger als die Glaubwürdigkeit von Kirche und ihr sozial-
ethisches Reden stehen hier zur Debatte.
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Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Bayern
Aktiv im Dritten Weg

Gerhard Herberg

Der Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bayern feiert
2015 sein 60-jähriges Bestehen. Über die vielen Jahre hinweg hat der Ver-
band nicht nur erfolgreich arbeitsrechtlich seine Mitglieder im Flächen-
staat Bayern vertreten, sondern konsequent auf der Dienstnehmerseite im
Rahmen des Dritten Weges das Arbeitsrecht in Kirche und Diakonie Bay-
erns als eine der größten der 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) gesetzt.

Der Dritte Weg »als Regelung der Arbeitsverhältnisse in der evangeli-
schen und katholischen Kirche in Deutschland«1 steht generell in den Lan-
deskirchen immer wieder in der Kritik. Vorgeworfen wird ihm insbesonde-
re seitens der Gewerkschaft im Gegensatz zum sog. Zweiten Weg (im Sinne
des Abschlusses von Tarifverträgen nach Tarifvertragsgesetz), mangelnde
Durchsetzungskraft hinsichtlich der Interessen der Dienstnehmer. In erster
Linie zielen die Argumentationen auf das nicht vorhandene Streikrecht,
schwache Mitbestimmungsregelungen, den Druck durch Billiganbieter,
dem nur ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag gewachsen wäre. Einig ist
man sich allerdings darin, dass der Erste Weg als alleinige Direktive der
Vertragsgestaltung durch den Dienstgeber, so wie er in den frühen fünf-
ziger Jahren eingeschlagen wurde, keine Alternative darstellt.

Hat der Dritte Weg aufgrund der vorhandenen Problemanzeigen aus-
gedient?

Dass dem nicht so ist, zeigt die Praxis. Durch die Verhandlungen in der
Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
und ihrer Diakonie wurden teilweise vorteilhaftere Regelungen eingeführt,
als sie denn durch Tarifverträge, wie etwa im kommunalen Bereich, fest-
gelegt wurden.

So schreibt etwa die unabhängige Zeitschrift »Wohlfahrt Intern«: »Die
Arbeitsvertragsrichtlinien von Caritas und Diakonie hatten die von ver.di
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ausgehandelten Branchentarifverträge weit hinter sich gelassen«.2 Vergli-
chen wurden die verschiedensten Tarifverträge und Vertragsrichtlinien auf
Deutschlandebene.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Durchsetzungskraft im Dritten Weg
durchaus gegeben ist. »Der Dritte Weg ist aber nicht nur hinsichtlich der
beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen ein Erfolgsmodell. In den vergan-
genen 25 Jahren ist es gelungen, in der Bayerischen Landeskirche Konflikte
in kirchengemäßer Weise zu lösen: Partnerschaftlich, paritätisch, unter
Wahrung des Prinzips der Lohngerechtigkeit ohne den Arbeitskampf«.3

Der dritte Weg beginnt und endet nicht bei der Gestaltung des Arbeits-
rechtes. Er setzt sich fort in der täglichen Praxis der Zusammenarbeit von
Dienststellenleitungen und Mitarbeitenden am Arbeitsplatz vor Ort in den
Werken und Einrichtungen. Der Verband kirchlicher Mitarbeiter Bayern
ist der Zusammenschluss dieser Mitarbeitenden. Er setzt das Arbeitsrecht
innerhalb des Dritten Weges und damit in der Evang.-Luth. Kirche in Bay-
ern und ihrer Diakonie für ca. 80.000 Mitarbeitende. Der Verband versteht
sich als tätige Organisation innerhalb der Kirche, welche die Interessen der
kirchlichen Mitarbeiter aufnimmt, diese unterstützt und voranbringt. Im
Folgenden findet sich ein struktureller Überblick, danach werden die Aus-
wirkungen auf die Arbeitsrechtssetzung beleuchtet und schließlich daraus
resultierende Ansätze für das Handeln vor Ort beschrieben.

I. Der vkm-Bayern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nur durch gemeinsames Han-
deln in starken Verbänden und Gewerkschaften ihre sozialen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Interessen in der Arbeitswelt,
in der Gesellschaft und im Staat wirkungsvoll vertreten.

Im Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bayern e.V.
(vkm-Bayern) sind deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubil-
dende, Ruheständlerinnen und Ruheständler sowie Gast- und Fördermit-
glieder im Bereich der Evang.-Luth. Kirche in Bayern und ihrer Diakonie
zusammengeschlossen.4

Der vkm-Bayern wurde im November 1953 als Verband der Mitarbeiter
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in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern e.V., Mitarbeiterverband für Kirche
und Diakonie, aus der Erkenntnis heraus gegründet, dass auch im kirch-
lichen und diakonischen Dienst der Einzelne seine beruflichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Belange nur unzureichend wahrnehmen kann. »Der
Verband schließt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgrup-
pen im Bereich der Evang.-Luth. Kirche in Bayern mit Ausnahme der
Geistlichen zusammen. Im Bewusstsein der Verantwortung kirchlichen
Dienstes fördert und vertritt er die Mitarbeiterinnen einzeln oder gemein-
sam in den Anliegen, die ihre Dienstverhältnisse betreffen«.5 Die Mitglie-
der erhalten Rechtshilfe in dienst- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen,
bzw. im Sozialrecht. Ebenso beinhaltet die Mitgliedschaft der Einzelmit-
glieder aus Kirche und Diakonie Rechtsschutz bis hin zur Begleitung vor
Kirchengericht oder Arbeitsgericht.

II. Korporative Mitglieder im vkm – Tatbestand des Dritten Weges

»In seinem Handeln ist der vkm-Bayern ausschließlich dem Willen seiner
Mitglieder verpflichtet. Der Wille der Mitglieder kommt durch Beschluss-
fassung und Wahlen in den Versammlungen der Fachgruppen und der an-
geschlossenen Berufsverbände (Korporationen) sowie in der Mitglieder-
versammlung des vkm-Bayern zur Geltung. Die Mitglieder gestalten die
Verbandsarbeit durch aktive Mitwirkung in Diskussionen und durch Über-
nahme von Aufgaben«.6

Der Verband selbst ist ein freier, organisierter Zusammenschluss der
kirchlichen und diakonischen Mitarbeiter. Er ist unabhängig von anderen
Institutionen in Kirche und Diakonie. Eine Besonderheit stellen neben den
Einzelmitgliedern die korporativen Mitglieder in Form von spezifisch
kirchlichen Berufsgruppen dar. Genannt seien der Verband der Evangeli-
schen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Sozialpädagoginnen
und -pädagogen in der Jugendarbeit, Casteller Ring, Lehrkräfte der Wil-
helm-Löhe Schule, die Rummelsberger Diakone und Diakoninnen, der
Verband der Religionspädagoginnen und Katechetinnen.

Die Sprecher dieser Gruppen bilden satzungsgemäß den erweiterten
Vorstand und haben dort die Möglichkeit mit Sitz und Stimme ihre An-
liegen einzubringen.

Der Vorteil gegenüber einer reinen Einzelmitgliedschaft anderer Ge-
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werkschaften liegt auf der Hand. An Ort und Stelle werden in demokrati-
scher Weise Anliegen von Berufsgruppen aufgenommen, diskutiert und im
Miteinander aller (Berufsgruppen) gelöst. Das gemeinsame und solidari-
sche Handeln steht im Vordergrund. Falls nötig, können Anliegen in die
Arbeitsrechtliche Kommission einfließen

III. Leitbild der Dienstgemeinschaft

»Für den vkm-Bayern ist Verwirklichung von Dienstgemeinschaft im Bereich von
Kirche und Diakonie ein wichtiges Ziel. Da alle Mitarbeitenden an der Erfüllung
des Auftrages von Kirche und Diakonie beteiligt sind, hat das zur Folge, dass trotz
unterschiedlicher Funktionen und Berufe alle Dienste gleich wichtig und somit
auch gleichwertig sind. Dieses bewusst zu machen, ist eine vordringliche Aufgabe
des vkm-Bayern. Zur Dienstgemeinschaft gehört es auch, die Mitwirkung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in Leitungsgremien von Kirche und Diakonie zu
ermöglichen.«7

Auf die Arbeitsverhältnisse in den Einrichtungen der Evang.-Luth. Kirche
und ihres Diakonischen Werkes findet das Kirchliche Arbeitsrecht mit dem
Augenmerk auf die Besonderheiten der kirchlichen und diakonischen
Dienstverhältnisse Anwendung.8

Zu den Grundaufgaben aller Christen gehört der Dienst am Menschen.
Dieser Dienst manifestiert sich in den diversen kirchlichen Einrichtungen.
Kirchliche Einrichtungen vermitteln Menschen Hilfsangebote. Sie stellen
Dienstleistungen bereit und vermitteln dabei als grundlegenden kirch-
lichen Auftrag Glaubensinhalte. Übertragende dieses Glaubens in den All-
tag der Einrichtungen hinein sind in erster Linie die Mitarbeitenden. Mit-
arbeit in der Kirche ist immer Dienst am Nächsten, gleich welche Dienst-
stelle der Mitarbeitende besetzt. Das geht weit darüber hinaus, »nur« zu
arbeiten. Aus diesem Grund richten sich die Kirchen in der Gestaltung
des Kirchlichen Dienstes am besonderen Leitbild der Dienstgemeinschaft
aus und braucht es weiterhin kirchliche Bindung.

Dazu die Präambel des Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangeli-
schen Kirche Deutschland (MVG.EKD):

»Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und
Tat zu verkündigen. Alle Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Diakonie
tätig sind, wirken als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Erfüllung dieses Auf-
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trages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer
Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen
zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammen-
arbeit.«9

Alle Beteiligten sind in gleicher Weise der religiösen Grundlage und Ziel-
richtung verpflichtet, gleich ob es sich um Dienststellenleitungen oder um
die sog. »einfachen Mitarbeitenden« handelt. Aufgrund der schriftlichen
Definition im Dienstvertrag wird diese Grundhaltung Bestandteil der ge-
genseitigen Vereinbarung.

Der Dritte Weg beginnt vor Ort im täglichen Handeln und nicht aus-
schließlich in der funktionalen Setzung des Arbeitsrechtes innerhalb der
Arbeitsrechtlichen Kommission. Er beginnt theologisch gesprochen da
»wo zwei oder drei zusammen sind« (nach Mt 18,20). Er wirkt hinein in
die Arbeitswelt und in das praktische Handeln, in gleich welcher (kirch-
lichen) Einrichtung das nun sein mag. Umso wichtiger ist es deswegen für
den vkm-Bayern, die Gleichstellung aller, völlig unabhängig von Tätigkeit,
Geschlecht, Rasse und Herkunft, in seine Zielsetzungen mit aufgenommen
zu haben, und die Umsetzung vor Ort immer wieder einzufordern.

Die in der Präambel und in den Dienstverträgen niedergelegte Verpflich-
tung zu vertrauensvoller Zusammenarbeit ist sowohl in Form der wechsel-
seitigen Loyalität von den Mitarbeitenden als auch von der Leitungsebene
verlangt. In Folge dessen hat der oder die Vorgesetzte die Leitungsaufgaben
in besonderer Weise wahrzunehmen, bzw. sein verantwortliches Handeln
in den Bezug zum kirchlichen Auftrag zu setzen. In das Blickfeld zu neh-
men sind nicht nur die jeweiligen Kunden oder Klienten, sondern in glei-
cher Weise die Mitarbeitenden. Diese Umsetzung gelingt in der täglichen
Praxis des Dienstes nicht immer gleich gut. Es ist hart erarbeitet und mit
hohen Anforderungen an die Beteiligten vor Ort – zumeist die Leitungen
und die Mitarbeitervertretungen – verbunden, die strukturellen Formen
von Kommunikation vor Ort einzuführen.

IV. Weiterentwicklung der Mitbestimmungsregelungen –
Der Dritte Weg beginnt vor Ort

»Der vkm-Bayern fordert, dass für alle Mitarbeitenden Mitarbeitervertretungen ge-
bildet werden. Der vkm Bayern fordert, die Mitbestimmungsrechte der Mitarbei-
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tenden weiter zu entwickeln. Der vkm-Bayern setzt sich für ein einheitliches Mit-
arbeitervertretungsrecht im gesamten Bereich der Evangelischen Kirche und ihrer
Diakonie in Deutschland ein.«10

Nahezu flächendeckend gibt es inzwischen in der Bayerischen Landeskir-
che und der Diakonie Mitarbeitervertretungen. Jeder Mitarbeitende hat das
Recht, sich einer Interessensvertretung anvertrauen zu können. Soweit das
noch nicht geschehen ist, haben Dienstgeber sowie Mitarbeitende im Jah-
resrhythmus dafür Sorge zu tragen, dass es zu einer Versammlung der
Mitarbeitenden und zu einer Gründung kommen kann. Diese Rechte und
Pflichten, gerade auch hinsichtlich der Mitbestimmungsregelungen sind
im Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG.EKD) festgelegt (a. a.O., §38ff.),
das auch in Bayern für Kirche und Diakonie übernommen wurde. Das
MVG.EKD wurde in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und braucht
sich hinter dem Betriebsverfassungsgesetz nicht zu verstecken. Nicht zu-
letzt aufgrund der praktischen Umsetzung der schon angeführten Dienst-
gemeinschaft sind die Mitbestimmungsregelungen zur ordentlichen Kün-
digung weiter gefasst. Das MVG.EKD geht von einer Mitbestimmungsrege-
lung aus, bei der sich die Mitarbeitervertretung begründet ablehnend
verhalten kann. Das Betriebsverfassungsgesetz belässt es bei einer zwin-
gend durchzuführenden Beratungsmöglichkeit (»der Betriebsrat ist vor
jeder Kündigung zu hören«11).

Die Klage von Mitarbeitervertretungen hinsichtlich mangelnder Infor-
mation und unzureichender Beteiligung ist allerdings oftmals berechtigt.
Oftmals werden Mitarbeitervertretungen trotz der zwingend vorgeschrie-
benen Information zu allen niedergelegten Mitbestimmungsregelungen
nach §34 MVG.EKD schlichtweg »vergessen«. Diese sind nach Dafürhalten
aller Verbände und Gewerkschaften ebenso durchaus noch ausbaufähig.
Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil zum Streikrecht (1 AZR
179/11 v. 20. Nov. 2012) kirchliche Mitbestimmungsregelungen und die
Regelungen zur kirchlichen Arbeitsrechtssetzung auf den Prüfstand ge-
stellt. Michael Bammessel, Präsident des Diakonischen Werkes Bayern, be-
schreibt die Folgen des Urteils: »Im Zuge der praktischen Umsetzung liegt
noch vieles im Argen. Das Bundesarbeitsgericht hat zuletzt in seinem Urteil
zum Streikrecht den Dritten Weg mit paritätisch zusammengesetzten Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen und einer im Streitfall verbindlichen
Schlichtung im Grundsatz bestätigt, allerdings bestimmte Bedingungen be-
nannt. Die Aushandlung der Tarife hat in Kommissionen erfolgen, bei de-
nen beide Seiten das gleiche Stimmengewicht haben (›Parität‹). Bei Nicht-
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einigung muss es eine unabhängige Schlichtung geben. Die Gewerkschaf-
ten müssen organisatorisch eingebunden sein und das Ergebnis muss für
die Dienstgeber verbindlich sein. Diese Bedingungen sind derzeit nicht in
allen Landeskirchen und Diakonischen Landesverbänden erfüllt; auch
nicht bei der Caritas«.12 Allerdings geht Bammessel davon aus, dass es in
Bayern beim bewährten Weg bleiben kann, da »die Bedingungen für einen
verfassungsgemäßen und konsequenten Dritten Weg erfüllt seien«.

V. Mitarbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission

»Der vkm-Bayern fordert ein einheitliches Dienstrecht für alle Mitarbeitenden in
Kirche und Diakonie unter Berücksichtigung der besonderen Eigenheiten verschie-
dener Dienste. Der vkm-Bayern fordert zur Verhinderung eines negativen Wett-
bewerbs die Orientierung am Dienst- und Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes.
Der vkm-Bayern fordert, dass das Arbeitsrecht für die kirchlichen und diakoni-
schen Mitarbeitenden in Bayern durch die Arbeitsrechtliche Kommission geregelt
werden muss. Der vkm-Bayern fordert, dass das von der ARK gesetzte Arbeitsrecht
flächendeckend im Bereich von Kirche und Diakonie in Bayern angewendet wird.
Das Diakonische Werk Bayern hat sicher zu stellen, dass auf alle Arbeitsverhältnisse
nur die in der Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossenen Arbeitsrechtsregelun-
gen verbindlich angewendet werden«.13

Am 30.3. 1977 wurde das »Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im Dienst der Evangelisch Lutheri-
schen Kirche in Bayern und ihres Diakonischen Werkes von der Evang.-
Luth. Synode in Bayern« verabschiedet. Nach den im Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetz (ARRG) festgelegten Grundlagen wurde durch Beschluss der
Landessynode 1977 eine in regelmäßigen Abständen tagende Kommission,
die Arbeitsrechtliche Kommission, eingesetzt.14

Sie hat die Aufgabe, Regelungen zu erarbeiten, welche den Abschluss
und den Inhalt von kirchlichen Dienstverträgen betreffen (ARRG, §2). Ge-
nauso aber werden diese in dynamischer Weise immer überarbeitet, wenn
denn Regelungsänderungen notwendig erscheinen. Die Beschlüsse der Ar-
beitsrechtlichen Kommission (ARK) sind verbindlich und gelten sowohl
im Bereich der Diakonie als auch in der verfassten Kirche. Sie haben nor-
mative Wirkung, Arbeitsverträge für Angestellte im Haupt- und Nebenamt
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und für nicht verbeamtete Mitarbeiter haben diesen vereinbarten Regelun-
gen zu entsprechen (ARRG, §3).

Mitglied dieser Kommission kann nur sein, wer zu kirchlichen Ämtern
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern wählbar ist (§8 des Kirchenvorsteher-
wahlgesetzes). Entsenden in die ARK können alle Vereinigungen, in denen
mindestens 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Evang.-Luth. Kirche
Bayerns und ihrer Diakonie zusammengeschlossen sind (ARRG, §5). Da-
mit sind es in der ARK-Bayern nicht, wie es teilweise in anderen Landes-
kirchen üblich ist, die Mitarbeitervertretungen, die die ARK auf Dienstneh-
merseite besetzen. Durch die Festlegung der Mitglieder aus den Reihen der
Gewerkschaften und Verbände bleibt die Unabhängigkeit bei den Verhand-
lungen zur Arbeitsrechtssetzung gewahrt.

Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder beträgt vier Jahre (ARRG,
§8). Kurz vor Beendigung der Zeitspanne werden die Gewerkschaften
und Verbände zwecks Beteiligung vom Landeskirchenamt angeschrieben.
In Bayern ist das zurzeit die Gewerkschaft ver.di, der Verband kirchlicher
Mitarbeiter, Religionspädagoginnen und Katechetinnen (VERK), der Ver-
band der Kirchenmusiker und der in der Diakonie tätige Mitgliederver-
band DAViB. Den Angeschriebenen steht es frei, sich zur Teilnahme zu
melden. VERK und Kirchenmusiker haben in den letzten Legislaturperi-
oden als angeschlossene Korporationen dem vkm die Stimmen überlassen.
Ver.di steht eine Beteiligung ebenso offen, hat sich aber wegen der grund-
legenden Ablehnung des Dritten Weges (kein Streikrecht, keine Tarifauto-
nomie) bisher verweigert. Die Verantwortung der Arbeitsrechtssetzung in
der ARK nimmt der vkm seit vielen Jahren wahr.

Über die Sitzverteilung einigen sich die Interessenten. Diese Einigung
konnte in der Legislaturperiode ab 2014 erzielt werden. Zurzeit ist auf
Dienstnehmerseite der vkm-Bayern aufgrund seiner Größe mit sieben Plät-
zen und der Diakonische Arbeitnehmerverband in Bayern (DAViB) mit
einem Platz besetzend tätig. Die Mitgliederzahlen von ver.di und vkm hal-
ten sich mit etlichen tausend Mitgliedern in etwa in der Waage. Falls es
keine Einigung geben sollte, entscheidet die Schlichtung anhand der vor-
zulegenden Mitgliederzahlen.

Festzustellen ist: Die vom BAG angemahnte Beteiligungsmöglichkeit ist
für die ARK-Bayern gegeben.

Die neue Legislaturperiode der ARK mit regelmäßigen Treffen hat im
Oktober 2014 begonnen. Der Vorsitz innerhalb der Kommission wechselt
zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern in regelmäßigen Abständen.
Die regelmäßigen Treffen der ARK-Mitglieder bieten einen Vorteil gegen-
über Tarifverhandlungen, die je nach Vertragslänge teils nur in Abständen
von mehreren Jahren stattfinden. An der Verbesserung der Vertragswerke
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wird dauerhaft und dynamisch weitergearbeitet. Die Verhandlungspartner
kennen sich mit den persönlichen Stärken aber auch mit den Schwächen.
Trotz allem zähen Verhandeln zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern
passt die Grundstimmung in der ARK-Bayern. Diese bildet die Basis für
alle Verhandlungen durchaus auch dann, wenn man von verschiedenen
Problemansätzen herkommt.

Besetzt ist die ARK paritätisch. Das heißt, ihr gehören vier Mitarbeiter
im kirchlichen Dienst bzw. aus dem Diakonischen Dienst an. Vier Vertreter
kirchlicher Körperschaften und vier Vertreter von diakonischen Einrich-
tungen nehmen die Dienstgeberinteressen wahr. Benannt wird dazu jeweils
eine Stellvertretung (ARRG, §5).

Prof. Dr. Ulrich Hammer, Rechtsanwalt und Kenner des kirchlichen Ar-
beitsrechtes, geht davon aus, dass es sich nicht nur um eine lediglich nume-
rische, d.h. formelle Parität handeln dürfe, sondern dass eine Gleichwertig-
keit im umfassenden Sinne vorliegen müsse.15 Die von ihm geforderte sach-
und fachkompetente Unterstützung ist im Hinblick auf die Dienstnehmer-
seite in Bayern gegeben. Der vkm unterstützt die Arbeit der ARK durch
seine hauptberuflich besetzte Geschäftsstelle. Juristischer Beistand kann je-
derzeit hinzugezogen werden. Die Unabhängigkeit ist durch die Mitglied-
schaftsbeiträge gegeben. In diesem Sinne wäre ebenfalls nach Satzung die
Fähigkeit zum Abschluss von Tarifverträgen vorhanden.16

Dazu gliedert sich die bayerische ARK in zwei Fachgruppen (Fachgrup-
pe Verfasste Kirche und Fachgruppe Diakonie) mit jeweils vier Dienstneh-
mer- und Dienstgebervertretern.17 Beschlüsse werden grundsätzlich im
Miteinander aller ARK-Mitglieder von Kirche und Diakonie gefasst. Ein-
wände können von jeder der vier vertretenen Gruppen innerhalb von vier
Wochen erhoben werden, es sei denn es wurde Einwendungsverzicht ver-
einbart. Damit bleiben Verfasste Kirche und Diakonie in einer ARK im
Gegensatz zu anderen Landeskirchen mit zumeist zwei externen Arbeits-
rechtlichen Kommissionen in ihren Beschlüssen ganz eng verzahnt (der
Schulterschluss mit der zweiten Dienstnehmervertretung, DAViB wird im
Vorfeld zu den Sitzungen der ARK hergestellt).

184

Gerhard Herberg

15. Ulrich Hammer, Dritter Weg und Tarifvertrag – Gegensatz oder notwendige Ergän-
zung; in: Anselm / Hermelink, 84.

16. vkm-Bayern (Hg.), Satzung des Verbandes, §2 (3).
17. Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, 30.03. 1977.



VI. Verhandlungen in der Kommission – Bereitschaft zum Dialog

Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind in ihren Entschei-
dungen und ihrem Handeln unabhängig und an Weisungen nicht gebun-
den. Sie handeln in Bindung an das Bekenntnis der Evang.-Luth. Kirche in
Bayern und im Rahmen des in dieser Kirche geltenden Rechtes (ARRG,
§9). Voraussetzung für die Benennung ist die Wählbarkeit zu kirchlichen
Ämtern in der Evangelischen Kirche (ARRG, §5). Mindestens zwei Drittel
der von jeder Vereinigung zu entsendenden Vertreter müssen mindestens
seit drei Jahren hauptberuflich im kirchlichen oder diakonischen Dienst
tätig sein (ARRG, §6,2).

Jedes Mitglied der ARK hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung der
Sitzungen vorzuschlagen (ARRG, §10,4). Eine Bankabstimmung ist nicht
vorgesehen, genauso wenig eine festgelegte, starre Position, die von außen
an die Beteiligten herangetragen wird. Selbstverständlich können sich die
Vertreter aus den Verhandlungen zurückziehen oder eine Vertagung eines
Verhandlungsgegenstandes zur Diskussion bzw. der rechtlichen Rückver-
sicherung anberaumen. In der Praxis wird dieses Instrument auch immer
wieder angewandt. Zur Festlegung von Verhandlungspositionen nehmen
die Dienstnehmervertreter der ARK, die dem vkm angehören, regelmäßig
an den Vorstandssitzungen ihres Verbandes teil. Dort werden die Verhand-
lungspositionen diskutiert bzw. überlegt, wie mit vorliegenden Anträgen
und Tagesordnungspunkten verfahren werden soll. Später werden dort Er-
gebnisse und Zwischenstände der letzten ARK-Sitzung reflektiert.

Zu Verhandlungen der Arbeitsrechtlichen Kommission selbst können
jederzeit fachkundige Personen hinzugezogen werden. Arbeitsrechtsrege-
lungen der ARK können ausschließlich mit zwei Drittel Mehrheit getroffen
werden. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens drei Viertel
der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter anwesend
sind (ARRG, §10).

In den Verhandlungen findet sich der Gedanke des Dritten Weges bzw.
der Dienstgemeinschaft wieder. Es braucht zu allen Beschlusslagen der
ARK eine deutliche Mehrheitsbildung, bei der Dienstnehmer und Dienst-
geber zusammenwirken. Wo die vermeintliche Schwäche liegt, nämlich al-
leine die eigene Position nicht durchsetzen zu können, liegt deshalb gerade
die Stärke des Systems. Auf der Grundlage des Arbeitsrechtsregelungs-
gesetzes sind die Verhandlungen auf Augenhöhe gegeben. Durchsetzungs-
vorteile bestehen von keiner Seite. Vorausgesetzt ist allerdings im Dritten
Weg die grundsätzliche Bereitschaft zum Dialog und zur Kompromiss-
bereitschaft. Es ist unabdingbar auf die »andere Seite« einzugehen, um zu
einem wertigen Ergebnis zu kommen. Es sind die Argumente zu hören und
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es ist sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Jede Seite kann sich zur Beratung
zurückziehen, bzw. die Verhandlung unterbrechen, um sich mit den jewei-
ligen Gremien zu beraten. Dabei wissen die Dienstnehmer und Dienst-
geber gleichermaßen, dass letztlich für die Entscheidung für alle die gleiche
(2/3tel) Mehrheitsregelung gilt. Ein »über den Tisch ziehen« ist nicht drin.
Morgen hat evtl. die eigene Bank einen Vorschlag, der zur Durchsetzung
eine Mehrheit braucht. Ist die Voraussetzung der grundsätzlichen An-
erkennung jedoch nicht mehr gegeben, bzw. geht es generell nur noch um
die Blockade, kommt der Dritte Weg an seine Grenzen.

Modelle für andere »kirchliche Formate« gibt es. Seit vielen Jahren wer-
den Tarifverträge etwa in Teilen der Nordkirche oder in Berlin-Branden-
burg schlesische Oberlausitz ebenfalls mit Erfolg angewandt. September
2014 wurde in der Diakonie Hannover ein Tarifvertrag unterzeichnet. Ob
es sich dabei jeweils doch nicht um eine abgewandelte Form des Dritten
Weges handelt, sei dahingestellt. Die Tarifwerke gehen mit einer Betei-
ligung der Gewerkschaft ver.di von einer Ausklammerung des Streikrechtes
und einer verbindlichen Schlichtung aus. Ver.di schreibt zum Tarifvertrag
in der Diakonie Hannover: »Der Tarifvertrag hat im Wesentlichen die Re-
gelungen der vorher gültigen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) übernom-
men. Neu hinzugekommen sind Übergangsregelungen für diakonische
Einrichtungen, die bisher nicht die Diakonie AVR angewandt haben. Ge-
strichen worden ist z.B. die Möglichkeit, auf der betrieblichen Ebene die
Jahressonderzahlung abzusenken«.18

Für Bayern wäre das durchaus nach den Verhandlungen im Dritten Weg
gar keine Option. Eine solche Absenkung der Sonderzuwendung auf be-
trieblicher Ebene wäre generell nach den von der ARKverabschiedeten Ar-
beitsvertragslichtlinien-Bayern (für die Diakonie) gar nicht zugelassen.
Ebenso sind, wie schon beschrieben, die AVR-Bayern in ihrer Gänze an-
zuwenden. Es hat innerhalb der ARK der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
(anders als etwa vor einigen Jahren in der ARK des Diakonischen Werkes
der EKD) von den Beteiligten nie eine Blockade und schon gar kein Ver-
weigern der Zusammenarbeit gegeben. Gerade deswegen konnte die Ar-
beitsrechtssetzung kontinuierlich vorangetrieben werden. Inhaltlich im
Vordergrund stand in den letzten Jahren die Verabschiedung der neuen
Arbeitsvertragsrichtlinien-Bayern (Inkrafttreten 1.7. 2007) für die Dia-
konie und die neue Dienstvertragsordnung (Inkrafttreten 1.1. 2008) der
Verfassten Kirche mit der Installierung des Gruppenplanes für die spezi-
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fisch kirchlichen Tätigkeiten.19 Voraus ging jeweils ein mehrjähriger Pro-
zess.

Sollte es allerdings zu keiner Einigung von Dienstnehmern und Dienst-
gebern in der ARK kommen, greifen die Regelungen der Schlichtung nach
dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz.20 Praktiziert wurde das erstmals (!) vor
wenigen Wochen in 2014, als es um die Neuregelung der Altersteilzeit ging.
Die Dienstgeber- und Dienstnehmerinteressen gingen dabei weit auseinan-
der. Nach mehrmaligen erfolglosen Verhandlungen innerhalb der ARK rief
die Dienstnehmerseite (vkm und DAViB in einem Antrag) die Schlichtung
an (zumindest eine zweimalige Ablehnung ist innerhalb der ARK dazu nö-
tig). Unter der Leitung des Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses,
Prof. Dr. Reichold (der/die Vorsitzende wird im Vorfeld gemeinsam fest-
gelegt), konnte in einer Verhandlung mit vorherigem schriftlichem Aus-
tausch der fundierten juristischen Argumentationen ein Kompromiss er-
zielt werden.

Der Kompromiss in einer Schlichtung nach dem Muster des Dritten We-
ges wird niemand zu einhundert Prozent zufriedenstellen. Andererseits
gibt es auch keinen Verlierer. Durchaus verlangt der Entscheid die nötige
Zeit und Vorbereitung. Entscheidend ist aber, dass sich danach alle in die-
sem Kompromiss finden können. Vorgeworfen wird dem Dritten Weg
immer wieder, durch den Verzicht auf das Streikrecht würde ein Verhand-
lungsnachteil entstehen. Die Gewerkschaft ver.di versteht das als »kollekti-
ves Betteln« und den Arbeitskampf als zwar letztes, jedoch dann einzig pro-
bates Mittel, sich durchzusetzen.21 Einmal abgesehen davon, dass (leider)
der Organisationsgrad von kirchlichen Mitgliedern bei allen Gewerkschaf-
ten und Verbänden ein viel zu niedriger ist, um das Mittel des Arbeits-
kampfes tatsächlich in geeigneter Weise umsetzen zu können, ist nicht ganz
nachzuvollziehen, warum die Schlichtung weniger Erfolg bringen soll.
Allerdings ist es manchmal auch ein zeitintensiver Weg.
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VII. »Erfolgsparameter« des Dritten Weges in der
Evang.-Luth. Kirche Bayerns

Der Dritte Weg und die damit verbundene Aufgeschlossenheit schließt die
Verfolgung unterschiedlicher Interessen von Dienstgeber- und Dienstneh-
mervertretern innerhalb der ARK nicht aus. Das Zustandekommen von
Arbeitsrechtsregelungen ist kein »Kuschelkurs«. Da gibt es durchaus im-
mer wieder anscheinend unüberbrückbare Widerstände. Beide Seiten se-
hen sich jedoch verpflichtet, bei Konflikten Wege der partnerschaftlichen
Lösung zu suchen. Anregungen dazu gibt immer wieder die hauptberuflich
eingesetzte Geschäftsführung.

Der Nachweis ist bisher gerade im Blick auf andere Landeskirchen nicht
erbracht worden, dass sich mit Hilfe von Tarifverhandlungen tatsächlich
Lösungen finden lassen, die vor Ort für den Dienstnehmer einen größeren
Mehrwert erbringen. Die allgemeine normative Wirkung von Tarifverträ-
gen entsteht allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen (siehe ins-
bes. Tarifvertragsgesetz §4 Abs. 3-5). Diese allgemeine Verbindlichkeit ist,
ohne das an dieser Stelle weiter diskutieren zu wollen, in der bayerischen
Landeskirche kaum zu erreichen.

Vieles in der Arbeitsrechtssetzung im bayerischen Dritten Weg in Bezug
auf DiVO und AVR-Bayern ist zudem besser gelöst als die in Tarifverträgen.
Der kirchliche Mitarbeiter, nach DiVO eingruppiert, kann im Gegensatz zu
seinen kommunalen Kollegen im Tarifvertrag der Länder (TV-L), in der
Regel bei einer Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe die gleiche
Entwicklungsstufe behalten. Auch die Arbeitsvertragsrichtlinien-Bayern
für die Diakonie mit ihren Tabellenwerten sind ein in der Basis stimmiges
Werk geworden, das gerade jüngeren Mitarbeitenden familienfreundlich
ein eindeutig höheres Lohnniveau bietet, als etwa zum Vergleich der TV-L.

Die ARK ist in der steten Weiterentwicklung ihrer Arbeitsrechtsregelun-
gen begriffen. Auf den Prüfstand gestellt werden zurzeit die Entgeltregelun-
gen und ihre praktische Anwendung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern,
wie, z.B. in der Jugendhilfe. Ähnliches hat man für den Bereich des in den
AVR-Bayern verankerten Familienbudgets vor (für familienförderndeMaß-
nahmenwird ein Prozent der Bruttolohnsumme zusätzlich hinterlegt).

VIII. Gründe für den Erfolg des Dritten Weges in Bayern

1. In Bayern gibt es eine gemeinsam entscheidende Arbeitsrechtliche
Kommission. Andere Landeskirchen mit unterschiedlichen Kommis-
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sionen für Kirche und Diakonie (das ist die Mehrheit) tun sich deutlich
schwerer, die tarifrechtlichen Systeme zusammenzuhalten. Die Mantel-
regelungen für DiVO und AVR-Bayern wurden von Anfang an im Mit-
einander diskutiert. Viele Bestimmungen sind gleich, bzw. angenähert.
Entgelterhöhungen erfolgen in der Regel im gleichen quantitativen Um-
fang. Es ist für sowohl für die verfasste Kirche als auch die Diakonie als
zwei Seiten mit verschiedener Ausprägung einer Kirche wichtig, Erfah-
rungen auszutauschen und miteinander auf die sich verschärfende Si-
tuation im gesamten Sozialbereich zu reagieren.

2. Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden. Das garantiert schnelle Verfahrens-
abläufe. Dass die Vertreter deswegen nicht »in der Luft hängen« wurde
an anderer Stelle schon verdeutlicht. Die Mitglieder werden von un-
abhängigen Organisationen wie dem vkm entsandt. In anderen Landes-
kirchen handelt es sich im Unterschied dazu bei den Verhandlungspart-
nern des Öfteren um Mitarbeitervertreterinnen mit den nicht auszu-
schließenden Abhängigkeiten vom Dienstgeber.

3. In der bayerischen Diakonie besteht nahezu ein »Flächentarif«. Faktisch
alle diakonischen Einrichtungen im Flächenland Bayern wenden seit
vielen Jahren die AVR-Bayern als eigenständiges Tarifsystem an. Die
Einrichtung, die Mitglied im Diakonischen Werk Bayern werden will,
hat sich nach Satzung schriftlich zu verpflichten, diese Arbeitsrechts-
regelung anzuwenden.22 Das ist mit Blick auf andere Landeskirchen, in
denen gerade deswegen zurzeit erst Veränderungen an der jeweiligen
Arbeitsrechtsregelung durchgeführt werden, durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit. Einen solch hochprozentigen Wert hat wohl ebenso kein
Tarifvertrag zu bieten. Ein Unterbieten der Tabellenwerte durch ein Ab-
gleiten in einen »günstigeren« Tarif ist nicht gestattet. Ein »Ausspielen«
der Dienstnehmer aufgrund der Anwendung eines »günstigeren« Tarif-
werkes zuungunsten der Dienstnehmer ebenfalls nicht. Darauf achtet
das Diakonische Werk Bayern auch sehr genau.

4. An Anwendung und Erhalt der Arbeitsvertragsrichtlinien-Bayern, bzw.
dem ergebnisorientierten Handeln besteht ein grundlegendes Interesse
aller Beteiligten. Sollte es ein »Schwarzes Schaf« in der Diakonie geben,
das heißt i. d.R. eine Einrichtung, die sich aus welchen Gründen auch
immer nicht an die Vorgaben der AVR-Bayern hält, werden auf den ver-
schiedenen Gesprächsebenen Lösungen gesucht und mit aller Kraft da-
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ran gearbeitet, die Situation positiv zu verändern. Konsequenzen bis hin
zum Ausschluss werden zusammen erörtert und dann auch vollzogen.

5. Orientierung am Tarifvertrag der Länder. Auf die Dienstverhältnisse
der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Verfassten Kirche
im Sinne des Abs. 1 DiVO (Kirchliche Dienstvertragsordnung) finden
die Bestimmungen des Tarifvertrages der Länder in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechende Anwendung. Die ARK regelt über die DiVO
die Vorschriften der Dienstverträge kirchlicher Mitarbeitender z.B. in
Kirchengemeinden, Dekanaten oder Kirchenkreisen. Nicht betroffen
sind diejenigen, die einem Rechtsträger im Bereich des Diakonischen
Werkes Bayern angeschlossen sind.23 Abänderungen oder Neuregelun-
gen im Rahmen der DiVO machen Sinn. Spezifische kirchliche Tätig-
keiten (wie etwa die der Kirchner oder die der Kirchenmusik) sind im
Gruppenplan des TV-L nicht abgebildet. Der TV -L ist im Wesentlichen
auf den Verwaltungsbereich ausgelegt.

6. Allgemeine Tariferhöhungen. Die Arbeitsrechtliche Kommission wird
auch zukünftig beraten und entscheiden, ob und wie die Änderungen
sowohl für den Bereich der Verfassten Kirche als auch für den Bereich
der Diakonie übernommen werden können. Dabei wird angestrebt,
möglichst einheitlich zu verfahren.

Maßgebliches für erfolgreiche Verhandlungen in der Arbeitsrechtlichen
Kommission
1. Es braucht weiterhin eine Bindung aller Beteiligten an Dienstvertrags-

ordnung und Arbeitsvertragsrichtlinien-Bayern. Abweichungen dürfen
gerade im diakonischen Bereich nicht geduldet werden.

2. Die Flucht der Dienststellen in sog. Service GmbHs und Ausgründun-
gen aller Art ist zu verhindern. Dem konnte in den letzten Jahren durch
die Gegenleistung eines gemäßigten tariflichen Abschlusses entgegen-
treten werden. Leiharbeit mit Lohndumping wird aber auch in Zukunft
deswegen nicht geduldet. Die Rückführung von outgesourcten Berei-
chen in den Tarif ist anzustreben. Kirche kann sich nicht erlauben, Mit-
arbeitende erster und zweiter Klasse zu fördern.

3. Es ist zur Mitarbeiterbindung eine neue Auseinandersetzung mit christ-
lichen Inhalten nötig. Die Kirche definiert sich über den Auftrag, die
christliche Botschaft weiterzugeben. Es gilt deswegen, die Mitarbeiten-
den selbst neu anzusprechen und mit hineinzunehmen. Es sind neue
Formen, Riten und Symbole zur Mitarbeitendenbindung hinein in die
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Kirche zu entwickeln, die über eine reine Form der Mitgliedschaft hi-
nausgehen.

IX. Entwicklung auf örtlicher Ebene

1. Der Dritte Weg ist nicht alleine auf die Arbeitsrechtsetzung zu reduzie-
ren. In der Ausprägung der Dienstgemeinschaft vor Ort wurzelt er in
der Zusammenarbeit der kirchlichen Mitarbeitenden. Vertrauensvolle
Zusammenarbeit kann nicht erzwungen werden, sondern bedeutet Ent-
wicklung. Entwicklung heißt nicht zuletzt das Wiederentdecken dessen,
was eigentlich schon vorhanden ist (»Ent-Wickeln« als Auseinander-
nehmen und das Sichten einer Sache). Entwicklung ist deswegen in
mehrfachen Bezügen anzusiedeln. Sie behandelt die zugelassene Per-
sönlichkeitsentwicklung genauso wie die Organisationsentwicklung.

2. Mitarbeiter sehen sich zwischen den Stühlen, einerseits der strukturel-
len Organisationsform (Kirchengemeinde, Einrichtung) und auf der an-
deren Seite dem Kunden (Gemeindeglied, Bewohner etc.) gegenüber. In
vielen persönlichen Gesprächen, die der vkm führte, wird deutlich, dass
Mitarbeitende sich oftmals lediglich reduziert als Handelnde gegenüber
dem Klienten, nicht aber selbst als tätige Menschen wahrgenommen
fühlen. Eine Kultur des »Danke Sagens« ist in vielen Institutionen ent-
weder gar nicht vorhanden oder nur sehr unterentwickelt. Dagegenwird
fast schon erwartet, dass die Mitarbeiter ein freiwilliges »Mehr« einbrin-
gen. Diese Haltung gilt es, zu überprüfen. Zu selten wird das in durch
den Mitarbeiter erfahrbares Handeln umgesetzt. Gerade das aber wün-
schen sich die Mitarbeiter beim »Arbeitgeber Kirche« in besonderer
Weise. Das bedeutet die kontinuierliche Einbindung der Mitarbeiterver-
tretung und die stetige Überprüfung der Konzepte vor Ort.

3. Kirchliche Mitarbeitende stehen zu ihrem Arbeitgeber und haben (im-
mer noch) sehr oft eine kirchliche Sozialisation hinter sich. Durch diese
positive Sichtweise »der Kirche« (was immer das dann auch genau sein
mag), entsteht eine starke und langjährige Mitarbeiterbindung. Studien
haben ergeben, dass das Abwenden vom Arbeitgeber Kirche sehr oft ein
endgültiges ist. Die gleiche Treue wird dem neuen Arbeitgeber ent-
gegengebracht, d.h. qualitativ gute Leute kehren selten zurück, wenn
man sie denn einmal verloren hat. Umso wichtiger wird es, kirchliche
Werte und Traditionen vor Ort wieder erlebbarer zu machen und das
eigene christliche Profil zu schärfen. Auch bisher eher kirchenferne Mit-
arbeiter werden dadurch verstärkt gebunden.
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4. Konflikte, Mobbing und Burnout nehmen aufgrund der stetig wachsen-
den Anforderungen zu. Die betroffenen Mitarbeiter dürfen in ihrer per-
sönlichen Not nicht alleine gelassen werden. Zusammen mit dem
»Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt« (kda), der »Konfliktberatungs-
stelle der Landeskirche« (kokon), dem »Pfarrerverein« u. a. hat der
vkm-Bayern dazu eine Handreichung erarbeitet, die allerdings noch
von der Landessynode verabschiedet werden muss. Dienstgemeinschaft
vor Ort heißt, den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren und in den
Einrichtungen Strukturen zu entwickeln, die die angesprochenen Situa-
tionen vermeiden helfen, bzw. dazu beitragen, diese möglichst rasch zu
beseitigen.

5. Einerseits werden »Worte zur Familie« verabschiedet, andererseits
könnte es mehr geben, was der Dienstgeber Kirche in der Frage Verein-
barkeit und Beruf gerade bei dem hohen Frauenanteil der Angestellten
(insbesondere in Teilzeit) tatsächlich attraktiv macht. Das Familienbud-
get als soziale Komponente für familienfördernde Maßnahmen in den
AVR-Bayern ist ein Mittel, ebenso das Familiensiegel in der Diakonie als
Gütezeichen für familienorientiertes Handeln vor Ort.

6. Die Mitarbeitervertretungen beklagen sich vielfältig darüber, dass
Dienstgeber über ihre Anliegen hinweggehen, das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz mit allen Rechten und Pflichten gar nicht kennen und In-
formationen nicht oder nicht rechtzeitig weitergegeben werden. Viele
Konflikte in Gemeinden, Werken und Einrichtungen könnten von
Grund auf vermieden werden, würde das MVG.EKD auch den Dienst-
stellenleitungen, bzw. den bayerischen Pfarrerinnen und Pfarrern in der
Ausbildung nahegebracht werden und würde die Umsetzung in der da-
für im Gesetz vorgesehenen Weise vollzogen.

7. Ehrenamtliche sind nicht dazu da, schleichenden Arbeitsplatzabbau zu
vollziehen, indem von ihnen bisherige Vollzeitstellen übernommenwer-
den. Betroffene sind in erster Linie die Berufsgruppen der Sekretärin-
nen und der Kirchner. Es darf ebenso keine Vermengung von bezahlter
und unbezahlter Arbeit durch ein und dieselbe Person geben. Verpflich-
tung von vertraglich Angestellten zur zusätzlichen ehrenamtlichen Ar-
beit am selben Platz, ausschließlich gepaart mit einer Aufwandsver-
gütung, darf nicht sein. Dahinter verbirgt sich eine schleichende
Erosion des Arbeitsmarktes.

Der Dritte Weg bietet zum gemeinsamen Handeln vor Ort gute Ansätze.
Entscheidend sind die Personen, die das Handeln auf diesem Weg füllen
und die immer wiederkehrende Bemühung, auf den anderen einzugehen.
In der bayerischen Landeskirche funktioniert er deswegen in weiten Teilen.
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Doch braucht es weitere Schritte. Die Mitarbeitenden sind auf dem Weg
der Organisationsentwicklung durch Information und Austausch mit-
zunehmen. Die Vernetzung der Mitarbeitervertretung ist ein wichtiges An-
liegen. Hier sind andere Landeskirchen schon wesentlich weiter. Ob der
ständige Dialog, den die ARK-Bayern, bzw. Dienstgeber und Dienstnehmer
pflegen, nun spezifisch kirchlich ist, sei dahingestellt. Kirche und Diakonie
haben sich jedoch diesem Handeln verpflichtet. Kulturell hohe Ansprüche
hat ein ständiger Austausch allemal. Der vkm-Bayern wird im Rahmen der
Möglichkeiten, die der Dritte Weg bietet, alles ihm Mögliche tun, um die-
sen Weg zu erhalten.
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Auf dem Weg zum Zweiten Weg? – Notwendige Schritte aus der
Sicht des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt

Thomas Löffler / Klaus-Peter Spohn-Logé

I. Wege

Erster Weg. Zweiter Weg. Dritter Weg. Mit diesen Kurzformeln werden die
Bedingungen der Arbeitsrechtssetzung gemeinhin bezeichnet. Die evan-
gelische Kirche hat sich in ihrer großen Mehrheit bei der Gestaltung ihres
Arbeitsrechts bisher bewusst für den Dritten Weg entschieden. Das bedeu-
tet, dass ihre arbeitsrechtlichen Bedingungen, anders als beim so genannten
Zweiten Weg über Tarifverträge, in binnenkirchlichen Arbeitsrechtlichen
Kommissionen ausgehandelt werden müssen. Das geschah und geschieht
ohne die Beteiligung von Gewerkschaften als den verfassungsrechtlich legi-
timierten Interessenvertreterinnen der Arbeitnehmer. Dieser Sonderweg
ist in der Öffentlichkeit seit langem umstritten und es sieht ganz danach
aus, dass sich gegenwärtig neue Wege auftun.

Angesichts der jüngsten Entwicklung nach dem wegweisenden Urteil
des Bundesarbeitsgerichts Ende 2012 stellt sich nämlich die Frage, ob es
nicht an der Zeit wäre, auf dem bisherigen Weg – gemeint ist der Dritte
Weg – umzukehren, weil er sich möglicherweise als »Holzweg«1 heraus-
gestellt hat. Naturgemäß fällt das zu erkennen denjenigen am schwersten,
die sich schon lange auf dem eingetretenen Pfad befinden. Aber vieles deu-
tet darauf hin, dass es besser wäre, einen anderen, zielführenderen Weg zu
suchen. Das Ziel wäre ein kirchliches Arbeitsrecht, das von allen Beteiligten
nicht nur »im Konsens«2 gesucht werden soll, wie es immer wieder betont
wird, sondern das auch von allen Beteiligten als fair empfunden wird. Be-
sonders von denjenigen, die unter diesen arbeitsrechtlichen Bedingungen
ihre Arbeitskraft und Fachkompetenz und zumeist auch ihre hohe Motiva-
tion einbringen. Das sind die ungezählten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Kirche und Diakonie.
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Seit seiner Installierung in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts
hat der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) nicht nur die Arbeits-
rechtsetzung im gesellschaftlichen Bereich, sondern auch in der kirchlichen
Arbeitswelt begleitet. Oft genug musste er dabei die Erfahrung machen,
dass selbstverständliche Standards, für die sich die Kirche auf dem langen
Weg zu zeitgemäßen Arbeitsvertragsbedingungen in Industrie und Wirt-
schaft zusammen mit den Gewerkschaften eingesetzt hatte, ausgerechnet
im eigenen Haus nicht gelten sollten. Tarifautonomie, Mitbestimmung, Ar-
beitskampf und Streikrecht, das sind die entscheidenden Stichworte für ein
modernes Arbeitsrecht nach dem sog. Zweiten Weg, für die vor allem die
evangelische Kirche seit jeher mit solidarischen Worten in ihren Denk-
schriften und mit solidarischen Aktionen, häufig von Seiten des KDA, ein-
getreten ist. Doch im Bereich ihrer eigenen Arbeitnehmer durfte und sollte
das alles keine Rolle spielen, denn hier gilt ja immer noch mehrheitlich der
Dritte Weg. Gewiss, es lassen sich manche theologische und ekklesiologi-
sche Gründe für den Dritten Weg anführen, aber eben auch dagegen. Des-
halb sind wir innerhalb des KDA mehrheitlich der Meinung, dass nun die
Zeit gekommen ist, wo dieser Weg nicht mehr nur diskutiert, reflektiert
und modifiziert werden sollte, sondern wo ein klarer Richtungswechsel an-
steht. Hin zu einem kirchengemäßen Zweiten Weg. Dabei könnte der KDA,
der über lange Zeit die Entwicklung des innerkirchlichen Arbeitsrechts
aufmerksam begleitet hat, durchaus eine unterstützende Funktion über-
nehmen. Sozusagen als ausgewiesener Fachdienst der evangelischen Kir-
che, der die verschiedenen Wege der Arbeitsrechtssetzung auf dem Terrain
der unterschiedlichen Partikularinteressen aus jahrelanger Beobachtung
kennt. Viele Schritte sind inzwischen auf dem Weg zu einem veränderten
kirchlichen Arbeitsrecht getan worden, das kann man zu Recht sagen. Nun
kommt es auf die nächsten Schritte an. Und wir meinen: Diese sollten mehr
mit emotionsfreiem Pragmatismus als mit ideologischem Vorbehalt an-
gegangen werden.

II. Die Kirche, der KDA und die Arbeitnehmerrechte

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt steht bei der Gestaltung des Ar-
beitsrechts in der Kirche für einen pragmatischen Kurs. Hervorgegangen
aus den Überlegungen der EKD-Mitgliedskirchen in der Nachkriegszeit
zur Schaffung eines besonderen, kirchlichen Ansprechpartners für die
Menschen in der Arbeitswelt bemüht sich der KDA um die solidarische
Begleitung derjenigen, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis
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stehen. Dieses war und ist eine seiner Hauptaufgaben, die in den entspre-
chenden Verlautbarungen der Kirche bis heute immer wieder neu hervor-
gehoben wird.3 Entsprechend seinem Auftrag versteht deshalb der KDA die
Gewerkschaften als die natürlichen Sachwalter der Arbeitnehmer für die
Aushandlung der Arbeitsvertragsbedingungen. Die durchgehend positive
Erwähnung der Rolle, die die Gewerkschaften bei der Ausgestaltung der
Arbeitnehmerrechte spielen, in allen einschlägigen EKD-Denkschriften,
bestärkt ihn darin.4 Die Gewerkschaften haben genauso wie die Kirchen
ihren angestammten Platz im sozialpolitischen Diskurs der pluralistisch
organisierten Gesellschaft. Das muss man in diesem Zusammenhang im-
mer mal wieder in Erinnerung rufen. Für die protestantische Sozialethik
sind demnach die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmervertretun-
gen die legitimen Sozialpartner, die dafür Sorge tragen, dass sich das kol-
lektive Arbeitsrecht im fairen Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern entwickelt. Die dabei ausgehandelten Tarifverträge
sind sichtbarer Ausdruck dieser Tarifpartnerschaft.5 Und wenn man im Ge-
folge der reformatorischen Berufsethik die Gleichwertigkeit von Arbeit in
der Kirche wie »draußen« in der Welt annimmt, dann müsste im Umkehr-
schluss auch dieselbe Arbeitsrechtssetzung innerhalb der Kirche gelten wie
außerhalb. Darauf hatte der KDA schon im Jahr 1978 in seinem Memoran-
dum zur Frage von Tarifverträgen hingewiesen.6

Dennoch sehen das Kirche und Diakonie bei ihren eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern anders. Hier mag das paternalistische Arbeitsver-
ständnis nachwirken, das die »Gründerväter« der Diakonie in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung zur aufkommenden Arbeiter-
bewegung vertreten haben.7 In der Denkschrift des Centralauschusses der
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3. Vgl. zum Ganzen: Blick zurück nach vorn. Der Kirchliche Dienst in der Arbeits-
welt, hg v. VKWA Geschäftsstelle, Hannover 2014, 4-9; aber auch: Die Kirche und
die Welt der Arbeit. Reden und Entschließungen der Synode der evangelischen
Kirche in Deutschland, hg. v. K. v. Bismarck, Witten 1955, 74ff.; Unternehmeri-
sches Handeln in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2008, 114.

4. Wegweisend dafür: Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirt-
schaft der Bundesrepublik Deutschland, hg. v. Rat der EKiD, Hamburg 1968. Zu-
letzt: Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt. Eine Denk-
schrift, hg. vom Kirchenamt der EKD, Gütersloh 2015.

5. Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung, 5.
6. Jürgen Klute / Franz Segbers (Hg.), »Gute Arbeit verlangt ihren gerechten Lohn«.

Tarifverträge für die Kirche, Hamburg 2006, 188.
7. Vgl. dazu Johann Hinrich Wichern, Die innere Mission der deutschen evangeli-

schen Kirche; in: J. H. Wichern, Sämtliche Werke, hg. v. P. Meinhold, Bd. I, Berlin/
Hamburg 1962, 175-366.



Inneren Mission mit dem programmatischen Titel »Die Aufgabe der Kir-
che […] gegenüber den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfen
der Gegenwart« aus dem Jahr 1884 finden sich die klassischen Formulie-
rungen zum Arbeitsverständnis, die vermutlich bis heute unterschwellig
auch das Bild des loyalen Mitarbeiters von Kirche und Diakonie mitprägen:
Der Arbeiter soll »durch Fleiß […] den Erfolg [des Unternehmens, v.V.]
fördern und namentlich auch schwierige Zeiten durch Enthaltung von
überspannten Lohnforderungen überwinden helfen.« Weiter soll er »durch
bereitwillige Uebernahme der dafür zu bringenden Opfer« die Wirtschaft-
lichkeit seines Unternehmens stärken.8 Da ist noch nicht an die Mitwir-
kung der Arbeiter bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen gedacht, wie
das zur gleichen Zeit schon die zahlreich gegründeten Arbeitervereine ein-
forderten. Unwillkürlich mag man an ähnliche Verlautbarungen der
Dienstgeberseite bei Lohnkonflikten innerhalb der Diakonie bis in die
jüngste Zeit hinein denken. Nicht zuletzt auch aufgrund dieses paternalis-
tischen Arbeitsverständnisses auf kirchlicher Seite ist es zu der lang an-
dauernden Entfremdung gegenüber der Arbeiterschaft gekommen, die im
Grunde genommen bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts angedauert
hat.

Erst im Jahr 1955 kam es auf der Synode von Espelkamp (Westfalen), bei
der auch die evangelischen Industrie- und Sozialpfarrämter als kirchliche
Fachdienste und Vorläufer des KDA etabliert wurden, zu einer Neubewer-
tung des Verhältnisses zu den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften.9
Ein gutes Jahrzehnt später befürwortete der Rat der EKD in einer damals
nicht unumstrittenen Studie die Einführung der Mitbestimmung und die
Aushandlung von Tarifverträgen als Ausdruck einer neu entwickelten So-
zialpartnerschaft.10 Im Prinzip ist die evangelische Kirche dieser Linie bis
heute treu geblieben. Im gemeinsamen Wort mit der Deutschen Bischofs-
konferenz »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit« aus dem
Jahr 1997 werden die Bedeutung von tarifvertraglichen Vereinbarungen
und die Rolle der Gewerkschaften als wichtige gesellschaftliche Kraft bei
der Ausgestaltung des Arbeitsrechts besonders gewürdigt.11 Ja, die Kirchen
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8. Zitiert nach: Günter Brakelmann / Traugott Jähnichen (Hg.), Die protestantischen
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10. Sozialethische Erwägungen zur Mitbestimmung in der Wirtschaft, 5.
11. Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage in Deutschland, Gemeinsame Texte 9, Hannover / Bonn
1997, bes. 56, 59 u. 64.



und ihre diakonisch-caritativen Einrichtungen werden sogar ausdrücklich
mit einbezogen, wenn festgestellt wird, dass »eine gute und aufopferungs-
volle Arbeit […] ihren gerechten Lohn« verdient.12 Und die sog. Diakonie-
Denkschrift zum 150. Jubiläum der Inneren Mission im Jahr darauf be-
nannte neben dem sich entwickelnden Wettbewerb auf dem Sozialmarkt
als aktuelle Herausforderungen die Modernisierung des kirchlichen Ar-
beitsrechts und die Suche nach neuen Beteiligungsformen für die Mitarbei-
ter in Diakonie und Caritas.13 Noch einmal ein Jahrzehnt später widmete
die Unternehmer-Denkschrift, die vor allem die Wirtschaftswelt im Blick
hatte, dem Wirtschaftshandeln in Kirche und Diakonie sogar ein eigenes
Kapitel.14 Für kirchliche Verhältnisse relativ deutlich wird in der sonst sehr
abgewogenen Stellungnahme davor gewarnt, »Mitarbeitende in erster Linie
als Kostenfaktoren zu sehen«.15 Und schließlich wird als Fazit festgehalten,
dass wie bei anderen Arbeitgebern im Wirtschaftsleben auch bei Kirche
und Diakonie »Transparenz, Glaubwürdigkeit und Authentizität« die ent-
scheidende Rolle spielen.16 Fast überflüssig zu erwähnen, dass die beiden
jüngsten Texte, das ökumenische Sozialwort vom Februar 2014 und erst
recht die sog. Arbeitsnehmerdenkschrift »Solidarität und Selbstbestim-
mung im Wandel der Arbeitswelt« vom April 2015, ebenfalls ausdrücklich
die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und
die Bedeutung von Tarifverträgen bei der Arbeitsrechtssetzung betonen.17
Auf den ersten Blick gibt es also in den einschlägigen Stellungnahmen der
Kirche keinerlei Vorbehalte, die Bedeutung von Gewerkschaften wie auch
von Tarifverträgen für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen als sozial-
ethisch geboten einzufordern. Wie aber steht es um die angemahnte Sozial-
partnerschaft bei der verfassten Kirche und noch mehr bei den Unterneh-
men der Diakonie selbst?
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12. A. a.O., 96.
13. Herz und Mund und Tat und Leben, Grundlagen, Aufgaben und Zukunftsperspek-

tiven der Diakonie. Eine evangelische Denkschrift, hg. v. Kirchenamt der EKD,
Gütersloh 1998, bes. 48 u. 60.

14. Vgl. Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive, 107-115.
15. A. a.O., 11.
16. A. a.O., 118.
17. Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft, Initiative des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz für
eine erneuerte Wirtschafts- und Sozialordnung, Gemeinsame Texte 22, Hannover
/ Bonn 2014, 48; Solidarität und Selbstbstimmung im Wandel der Arbeitswelt, bes.
Grundthesen Kap. 3.5, 67 u.ö.



III. Dienstgemeinschaft – ein Mythos?

Das Selbstverständnis von Kirche und Diakonie als Arbeitgeberin ist auch
eine Frage der Glaubwürdigkeit. So wird es in den kirchenamtlichen Ver-
lautbarungen immer wieder betont. Roland Pelikan ordnet diese Frage so-
gar in einen größeren ekklesiologischen Gesamtzusammenhang ein, wenn
er von der gegenwärtigen Glaubwürdigkeitskrise der Kirche, besonders
aber ihrer Diakonie redet.18 Unter diese Glaubwürdigkeitskrise fällt für
ihn auch der Begriff der Dienstgemeinschaft im Arbeitsrecht. Zustimmend
zitiert er Ulrich Körtner: »Die Glaubwürdigkeit diakonischer Arbeit hängt
auch davon ab, ob Grundsätze der Menschenwürde und der Wertschätzung
[…] auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehalten
werden.«19 Wenn man aber die Dienstgemeinschaft zur Nagelprobe für die
Glaubwürdigkeit des kirchlichen Arbeitsrechts machen will, dann bleibt
das nicht ohne Konsequenzen. Denn diese qualifiziert die Arbeit bei Kirche
und Diakonie als eine Tätigkeit sui generis.20 Dazu gehören das besondere
Berufsethos und die, zumindest implizite, missionarische Motivation der
Mitarbeitenden und eben auch das korporative Verständnis des gemein-
samen Dienstes, dem sich Dienstgeber wie Dienstnehmerseite verpflichtet
fühlen. Das bedeutet, der sonst in der Arbeitswelt strukturell vorgegebene
Interessengegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird hier
durch einen kirchlichen Symbolbegriff aufgehoben. Da nach dem reforma-
torischen Prinzip vom »Priestertum aller Gläubigen« prinzipiell alle im Be-
reich von Kirche und Diakonie Tätigen – Dienstgeber wie Dienstnehmer –
den gleichen Status haben, wird dann meistens mit dem Verweis auf Bar-
men 4 gefolgert,21 dass die rechtliche Ausgestaltung der Arbeitsbeziehun-
gen nicht grundsätzlicher, sondern eher sekundärer Natur sind. Folgerich-
tig wird deshalb bis heute zur juristischen Interpretation der kirchlichen
Arbeitsverhältnisse gerade der Begriff der Dienstgemeinschaft herangezo-
gen. Er gilt als wesentlicher Ausdruck des verfassungsrechtlich zugestande-
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18. Roland Pelikan, Eigene Glaubwürdigkeit als Voraussetzung für soziale Forderun-
gen; in: A. Dietz / S. Gillich (Hg.), Barmherzigkeit drängt auf Gerechtigkeit. An-
waltschaft, Parteilichkeit und Lobbyarbeit als Herausforderung für soziale Arbeit
und Verbände, Leipzig 2013, 141-176.

19. A. a.O., 161 f.
20. So beispielsweise in der Präambel des ARGG-EKD, 2013 u.ö.
21. Danach soll es innerhalb der Kirche keine dienstlichen Hierarchien geben. »Die

verschiedenen Ämter (also auch Mitarbeitergruppen; v.V.) in der Kirche begrün-
den keine Herrschaft der einen über die anderen […].«, Barmer Theologische Er-
klärung 1934, These 4, zitiert nach: Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die
Evangelische Landeskirche in Baden, Karlsruhe 1995, Nr. 888.



nen Sonderwegs der Kirche beim Arbeitsrecht.22 Die beiden einschlägigen
Urteile anfangs der 1980er Jahre wie das jüngste Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom November 2014 zur Loyalitätspflicht der Mitarbeiten-
den im Bereich der Kirche und ihrer karitativen Organisationen,23 aber
auch das besagte Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Streikrecht Ende
2012 haben diese Sonderstellung immer wieder bestätigt.24

Allerdings war der Begriff der Dienstgemeinschaft zunächst nur juristi-
scher und nicht, wie man meinen könnte, theologischer Natur. Wie Her-
mann Lührs gezeigt hat, wird bis in die 1980er Jahre hinein dieser Begriff
nirgendwo theologisch verwendet, geschweige denn reflektiert.25 Im Ge-
genteil, er dient immer wieder als quasi juristische Formel zur Abgrenzung
des kirchlichen vom säkularen Arbeitsrecht. Gleichwohl erhält das Stich-
wort »Dienstgemeinschaft« mittlerweile eine erstaunliche, ekklesiologisch
aufgeladene Bedeutung nicht nur als kirchlicher Symbolbegriff, sondern
auch als Sozialform und Handlungsnorm zur Beschreibung der Arbeits-
rechtsregelungen in Kirche und Diakonie. Es wird gleichsam zum Erken-
nungsmerkmal des Dritten Weges.26 So wird auch in der aktuellen Diskus-
sion die Dienstgemeinschaft immer wieder als Rechtfertigung für die
Beibehaltung des Dritten Weges angeführt. Sie soll nicht nur die besonde-
ren ethischen Anforderungen für die Arbeitsrechtssetzung im kirchlichen
Bereich umschreiben, sondern suggeriert auch noch, dass bei der Gestal-
tung der Arbeitsbeziehungen ein besonderes Augenmerk auf konsensori-
entierte Entscheidungsprozesse gelegt wird. Denn wo die Gemeinschaft
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern de jure schon vorgegeben ist, kann
sie de facto nicht unterlaufen werden, so ist der Gedanke. Doch gerade die
normative Setzung von »Dienst-Gemeinschaft« kann diese leicht zu einem

200

Thomas Löffler / Klaus-Peter Spohn-Logé

22. Vgl. Art. 140 GG i.V. mit Art. 137, Abs. 3 WV.
23. Vgl. dazu Gregor Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht. Rechtsprechung und Diskus-

sionsstand im Schnittpunkt von staatlichem Arbeitsrecht und kirchlichem Dienst-
recht, Tübingen 2006; und Pressemitteilung des BVerfG v. 20.11. 2014, Vertraglich
vereinbarte Loyalitätsobliegenheiten in kirchlichen Arbeitsverhältnissen […].

24. Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 20. 11. 2012, 1 AZR 179/11.
25. Hermann Lührs, Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissionen, Arbeitsbezie-

hungen in den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas zwi-
schen Kontinuität, Wandel und Umbruch, Baden-Baden 2010, bes. 115-130; vgl.
zur Geschichte des Begriffs auch: Wolfgang Maaser, Das Konzept und die Idee der
Dienstgemeinschaft 1934-1952; in: J. Eurich / W. Maaser (Hg.), Diakonie in der
Sozialökonomie. Studien zur Folge der neuen Wohlfahrtspolitik, Leipzig 2013,
308-370.

26. Vgl. dazu Martin Huhn, der die vielfachen Dimensionen der Dienstgemeinschaft
einmal ordnet; in: M. Huhn, Dienstgemeinschaft – eine ausreichende theologische
und sozialethische Begründung für den Dritten Weg?, Bad. PfVbl. 9/2013, 357-365.



Mythos verkommen lassen, wenn die Realität der Arbeitswelt diesem An-
spruch nicht mehr genügt.27 Denn beim realistischen Blick auf die bisherige
Entwicklung des Begriffs der Dienstgemeinschaft im Zusammenhang mit
der Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts lässt sich unschwer fest-
stellen, dass mit diesem Begriff in der Regel mehr kirchliche Ideologie denn
theologische Sinnhaftigkeit transportiert wurde.28 Aber Gemeinschaft im
Sinn einer ekklesiologisch-kommunitaristischen Verbundenheit lässt sich
u.E. nicht arbeitsrechtlich verordnen. Sie kann nur freiwillig »gelebt« wer-
den.

So ist die Frage erlaubt, ob ein theologisch überhöhter und rechtlich
fragwürdiger Begriff wirklich zur Gestaltung des individuellen und erst
recht kollektiven Arbeitsrechts taugt. Wird da nicht formale Erwerbsarbeit
mit motivationalem Dienstverständnis verwechselt?! Selbst wenn man je-
ner Meinung nicht folgen will, die die Dienstgemeinschaft zu einer Leerfor-
mel bzw. zu einem »Kampfbegriff« erklärt,29 so wird man doch das einfor-
dern müssen, was Dienstgemeinschaft im Kern mit einschließt: Die
Aushandlung der Arbeitsvertragsbedingungen auf Augenhöhe! Und das
geschieht am besten durch Tarifverträge, bei denen die Arbeitnehmerseite
durch unabhängige Repräsentanten beraten und vertreten wird. Andern-
falls wird man dem Vorwurf nicht entgehen können, dass die Rede von
der Dienstgemeinschaft nur den strukturellen Unterschied zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis verschleiern soll. In
einer sozialethischen Stellungnahme zum Dritten Weg wird ausgeführt:
»Der Grundsatz der Dienstgemeinschaft steht Tarifverträgen nicht ent-
gegen. […] Ihr Ziel ist nicht der Konflikt, sondern die Einigung – dies frei-
lich unter fairer und gerechter Berücksichtigung der Interessen beider Sei-
ten.«30 Daher lässt sich schon jetzt feststellen: Die Dienstgemeinschaft muss
nicht zwingend im Sinn einer Rechtfertigung der Exklusivität des kirchli-
chen gegenüber dem säkularen Arbeitsrecht interpretiert werden. Sie kann
auch die besondere Qualität der Unternehmenskultur in Kirche und Dia-
konie bezeichnen, die trotz oder gerade durch tarifrechtliche Arbeitsbezie-

201

Auf dem Weg zum Zweiten Weg?

27. Vgl. dazu Hartmut Kreß, der die Fragwürdigkeit des Begriffs Dienstgemeinschaft
für das Arbeitsrecht deutlich herausarbeitet; in: Die Sonderstellung der Kirchen im
Arbeitsrecht – sozialethisch vertretbar? Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit
Grundrechten, Baden-Baden 2014, 48-57.

28. Vgl. dazu auch Maaser, 338-370.
29. So Friedhelm Hengsbach schon 1993, in: Der »dritte Weg« aus dem Abseits heraus?

Gesellschaftsethische Anfragen an die »Erklärung der Bischöfe zum kirchlichen
Dienst« und an die »Grundordnung im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse«
von 1993, in: FAgsF Nr. 12, Frankfurt a.M. 1994, 13.

30. Zitiert nach: Klute / Segbers, 221.



hungen mit Leben gefüllt werden muss. Mit der plakativen Formel »Tarif-
verträge plus Dienstgemeinschaft« haben das Jürgen Klute und Franz Seg-
bers zutreffend umschrieben.31

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt hat in seiner Mehrheit schon
lange für eine solchermaßen qualifizierte Dienstgemeinschaft geworben.
Mitte der 1990er Jahre, als es schon einmal ernsthafte Gespräche zwischen
den Kirchen und der Gewerkschaft – damals noch die ÖTV – über die
künftige Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts gab, plädierte der Bun-
des-KDA für eine »bewusste Öffnung (sc. der Kirchen; v.V.) gegenüber der
Gesellschaft«32, die dann auch neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Ar-
beitsrecht ermöglichen würde. Und zuletzt veröffentlichte er 2012 wichtige
Empfehlungen »Für gute und gerechte Arbeitsbedingungen in Kirche und
Diakonie«.33 Danach muss eine Dienstgemeinschaft, die sozialethisch ver-
antwortet sein will, sowohl die Mitverantwortung wie die Beteiligung der
Mitarbeitenden an den Entscheidungsprozessen, als auch eine faire Kon-
fliktlösung und Gleichwertigkeit in den Arbeitsbeziehungen umfassen.34
Dieses ist auf dem Weg einer noch so modifizierten Konstruktion von Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen nicht zu gewährleisten. Dazu braucht es in
der Tat Arbeitnehmervertretungen, die gegenüber der Arbeitgeberseite un-
abhängig sind. Als Bedingungen für eine kirchliche Sozialpartnerschaft,
wenn sie denn den Namen Partnerschaft verdienen soll, werden dort ge-
nannt:
• Die Unabhängigkeit der Verhandlungsführung muss sichergestellt sein.
• Die Parität von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite muss nicht nur der

Zahl nach, sondern auch der rechtlichen Gleichwertigkeit nach gewähr-
leistet sein.

• Die Verhandlungsführer bedürfen der demokratischen Legitimation und
Akzeptanz durch die Mitarbeitenden.

• Zur Lösung von festgefahrenen Konflikten dürfen Protestaktionen nicht
ausgeschlossen werden. Bei der zwischen Kirche und Gewerkschaft um-
strittenen Frage des Streikrechts wird eine einvernehmliche Schlichtung
empfohlen.

• Die ausgehandelten Tarifnormen sollen als allgemein verbindlich über-
nommen werden, was die bisherige Aufspaltung der Arbeitstarife nach
Regionen oder Dienstgeber im Prinzip ausschließt.
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31. A. a.O., 46.
32. kda, Evangelische Zeitschrift für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1/1996, 7.
33. Für gute und gerechte Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie, Impulse des

KDA, hg. v. VKWA Geschäftsstelle, Hannover 2012.
34. A. a.O., 14.



• Die Überprüfung der Tarife muss der staatlichen Gerichtsbarkeit unter-
liegen.35

Mit diesen Grundsätzen war der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der
zeitlich späteren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im gleichen Jahr
schon relativ nahe gekommen. Dort wurde neben anderem fest gehalten,
dass die kirchlichen Arbeitgeber die Gewerkschaften organisatorisch in das
Verfahren der Arbeitsrechtssetzung einzubinden haben und dass die bishe-
rige Wahl unter verschiedenen Tarifregelungen künftig ausgeschlossen sein
muss.36 Damit soll jetzt zumindest das vermieden werden, was Friedhelm
Hengsbach im Blick auf das kirchliche Arbeitsrecht einmal mit deutlichen
Worten beklagt hatte: »Viele ›Dritte Wege‹ erzeugen einen undurchsichti-
gen Dschungel kirchlicher Arbeitsverhältnisse, ein arbeitsvertragsrecht-
liches Niemandsland der Dienstgeberwillkür und Ungerechtigkeit.«37 Ge-
meint hatte er damit die unterschiedlichen Arbeitsrechtsregelungen und
Entgeltstrukturen innerhalb der einzelnen Landeskirchen und ihrer dia-
konischen Dachverbände. Diese sind mittlerweile nur noch für Arbeits-
rechtsexperten durchschaubar und erfordern einen nicht unerheblichen
Aufwand bei der jeweiligen arbeitsrechtlichen Ausgestaltung.

IV. Von der Konfrontation zur Kooperation

»Von der Konfrontation zur Kooperation?« so hatte der KDA Baden im Frühjahr
2014 seinen Fachtag zum Dritten Weg überschrieben. Vielleicht hätte man besser
anstelle des Fragezeichens ein Ausrufezeichen hinter die Themenformulierung ge-
setzt. Denn mit dem schon erwähnten Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt
vom 20. November 2012 zum kirchlichen Arbeitsrecht ist nun tatsächlich Bewe-
gung in die festgefahrene Diskussion gekommen. Ja, bei einigem Optimismus
könnte man sogar von einem Neustart reden. In vielen Landeskirchen und diakoni-
schen Gremien wurde inzwischen bei Tagungen, Workshops und Fachgesprächen,
zumeist mit Unterstützung des KDA, die rechtlich neu bewertete Ausgangslage dis-
kutiert. Freilich beinhaltet das Erfurter Urteil eine breite Ambivalenz. »Die Ent-
scheidung ist getroffen, eine Lösung aber noch nicht in Sicht. […] Wer hat nun
Recht?«38
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35. Vgl. zum Ganzen a. a.O., 12 f.
36. Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 20. 11. 2012, 1 AZR 179/11, v. a. Ziff. 119 f.
37. Friedhelm Hengsbach, in: Gute Arbeit verlangt ihren gerechten Lohn, 249.
38. Frank Bsirske et al. (Hg.), Streiks in Gottes Häusern. Protest, Bewegung, Alternati-

ven in kirchlichen Betrieben, Hamburg 2013, 150.



Je nach Perspektive und Interesse fühlt sich mit der Entscheidung in Erfurt
jede der beteiligten Parteien im Recht: Die Kirchen sehen den Dritten Weg
bestätigt, die Gewerkschaften verstehen sie als Unterstreichung der verfas-
sungsmäßigen Koalitionsfreiheit auch für die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Kirche(n). Ganz gleich zu welcher juristischen Bewertung man
kommt,39 das Bundesarbeitsgericht stellte unmissverständlich klar: Ohne
die angemessene Beteiligung von Gewerkschaften als den natürlichen Re-
präsentanten der Arbeitnehmer geht beim kirchlichen Arbeitsrecht nichts
mehr. Die Zeit der gegenseitigen Abschottung zwischen kirchlichen bzw.
diakonischen Dienstgebern und den Gewerkschaften – in diesem Fall der
für den Bereich des öffentlichen Dienstes maßgeblichen Gewerkschaft
ver.di – ist endgültig vorbei. Die Zukunft gehört dem Dialog und der ge-
genseitigen Kooperation. So machte der Evangelische Verband Kirche-
Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA) gleich nach dem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts in seiner Presseerklärung deutlich, dass die bisherigen Konfliktpar-
teien nun endlich das konstruktive Gespräch miteinander suchen sollten
anstatt weiterhin die gerichtliche Auseinandersetzung.40 In einigen Landes-
kirchen hat man diese Aufforderung verstanden, andere tun sich noch
schwer damit. Genügt es, den Gewerkschaften eine Mitwirkung in den ar-
beitsrechtlichen, aber immer noch binnenkirchlichen Kommissionen an-
zubieten oder müssen die Arbeitsbedingungen künftig wie im außerkirch-
lichen Bereich auch auf dem Weg von Tarifverhandlungen zwischen den
Tarifparteien geklärt werden? Und wer darf überhaupt die Arbeitnehmer-
seite dabei vertreten – weiterhin nur Kirchenmitglieder oder auch andere?
Und nicht zuletzt: Wie sieht es mit der »ultima ratio« des Arbeitsrechts aus,
dem Recht auf Streik?

Diese Fragen werden im säkularen Arbeitsrecht im Dialog – besser: im
Interessenausgleich – zwischen den Tarifparteien nach den geltenden ge-
setzlichen Grundlagen beantwortet. Gemäß den Vorgaben, die das höchste
Arbeitsgericht gemacht hat, sind die einzelnen Landeskirchen und Dia-
konischen Werke nun dabei die kirchlichen Gesetze entsprechend anzupas-
sen. Die EKD hatte dafür im November 2013 in einem neuen Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz (ARGG) die Vorlage geliefert, die den
einzelnen Kirchen und Verbänden einen großen Spielraum eröffnet hat.
Damit war nach den »Zehn Leitsätzen« zum Arbeitsrecht der EKD-Synode
im Juni 2011 nicht unbedingt zu rechnen. Dort wurde trotz aller Öffnungs-
tendenzen, wenn auch nicht expressis verbis, so doch implizit am Dritten
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39. Vgl. dazu kritisch Kreß, 18-23.
40. Presseerklärung, Evangelischer Verband KWA, v. 20. 11. 2012.



Weg festgehalten. Zwar wurden die Missstände wie beispielsweise »Out-
sourcing mit Lohnsenkungen« in einigen kirchlich-diakonischen Einrich-
tungen deutlich beim Namen genannt, aber für die Ausgestaltung des Ar-
beitsrechts wurde ebenso deutlich auch weiterhin auf binnenkirchliche
Lösungen gesetzt.41

Nach dem neuen ARGG-EKD von 2013 kann die Arbeitsrechtssetzung
nun nach zwei Optionen erfolgen: Entweder wie bisher über Arbeitsrecht-
liche Kommissionen oder, und das ist neu, über Tarifverträge mit Gewerk-
schaften und anderen Mitarbeiterverbänden.42 Im §6, Abs. 1 des Entwurfs
zum EKD-Gesetz, der in der Endfassung ersatzlos gestrichen wurde, war
diese alternative Option noch deutlicher herausgearbeitet. Danach »erfolgt
die Arbeitsrechtssetzung in den kirchengemäßen Verfahren entweder in
Arbeitsrechtlichen Kommissionen oder in kirchengemäßen tarifvertrag-
lichen Beziehungen zu Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden.«43 Aber
auch nach dem Wortlaut des verabschiedeten ARGG ist mit einem Mal
möglich geworden, was der KDA schon immer befürwortet hatte: Nämlich
die tarifrechtliche Einbeziehung einer autonomen Gewerkschaft als der
natürlichen Vertreterin der Dienstnehmerseite, wenn es um die Aushand-
lung von fairen und gerechten Arbeitsbedingungen geht. Freilich wollen
das einige auf der Dienstgeberseite immer noch nicht so recht zur Kenntnis
nehmen, sonst würden nämlich nicht da und dort Versuche unternommen,
das Arbeitsrecht im Dritten Weg theologisch und sozialethisch als irgend-
wie »kirchengemäßer« zu bewerten. Wenn jedoch die Synode der gesamten
evangelischen Kirche in Deutschland, bei der Synodale aus allen Gliedkir-
chen mitwirken, zu der Entscheidung gelangt ist, auch ein modifizierter
Zweiter Weg wäre »kirchengemäß« und damit ekklesiologisch verantwort-
bar, dann sollte das unserer Meinung nach auch Signalcharakter für die
Synoden der einzelnen Landeskirchen haben.

Vor allem die nördlichen Landeskirchen haben inzwischen mit ver.di
Tarifverträge nach dem neuen Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz
(ARGG) abgeschlossen. In Norddeutschland waren im Prinzip schon seit
den 1950er Jahren Tarifverträge möglich. Im Jahr 1960 kam es zu einem
ersten Tarifvertrag in der damaligen Landeskirche Schleswig-Holstein.
Auch nach dem Zusammenschluss zur nordelbischen Kirche votierte 1979
die Synode, wenn auch nach längerer Auseinandersetzung, mehrheitlich
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41. Vgl. Bsirske et al., 204 f.
42. Vgl. ARGG-EKD §4, bes. aber §13.
43. Entwurf. Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche in Deutschland
und ihrer Diakonie, Entwurf v. 11. 04. 2013, §6, Abs. 1.



für Tarifverträge.44 Die heutige Nordkirche hat diese Regelung für den Be-
reich des ehemaligen Nordelbien übernommen, während die beiden öst-
lichen Kirchengebiete Mecklenburg und Vorpommern erst 2016 über die
Annahme von Tarifverträgen entscheiden werden. Und in Niedersachsen
wurde ganz aktuell im September 2014 ein Tarifvertrag unterzeichnet, der
den logischen Endpunkt einer Prozessvereinbarung vom Mai 2013 mar-
kiert.45 Diesem zunächst für die privatwirtschaftliche Diakonie geltenden
Tarifvertrag wurde eine Schlichtungsvereinbarung beigefügt, die im Kon-
fliktfall eine verbindliche, mehrstufige Schlichtung vorsieht und damit
einen Streik faktisch vermeidet.46 Dieser Tarifvertrag könnte durchaus als
Folie für künftige Abschlüsse in weiteren Landeskirchen dienen. Andere
Kirchen dagegen wie die Landeskirchen in Bayern oder in Württemberg
lehnen Tarifverträge weiterhin ab. In der württembergischen Kirche will
man mit Blick auf das besondere Erfordernis der »kirchlichen Dienst-
gemeinschaft« bewusst an einem modifizierten Kommissionsmodell fest-
halten. Im Rahmen der durch das ARRG-EKD vorgegebenen Möglichkei-
ten werden nicht nur Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände, sondern
auch der Zusammenschluss der einzelnen Mitarbeitervertretungen (AG-
MAV bzw. LakiMAV) gleichgesetzt und ihnen quotierte Plätze in der ARK
eingeräumt.47 Dieser so genannte »Württemberger Weg«, der ganz auf die
Eigenständigkeit der paritätisch besetzen Arbeitsrechtlichen Kommission
abhebt, wird dort als mit dem BAG-Urteil kompatibel dargestellt.

Wieder andere Kirchen wie die Landeskirche in Baden begeben sich auf
einen mittleren Weg mit zeitlicher Befristung. In Baden haben die Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts wie auch die Vorgaben des ARGG-
EKD zu einem weiterführenden Dialogprozess geführt. Nicht zuletzt auf
Anregung des regionalen KDA kam es dort zu Gesprächen zwischen Lan-
deskirche bzw. ihres Diakonischen Werks und der Gewerkschaft ver.di, die
die Möglichkeiten einer zufriedenstellenden Umsetzung des Bundes-
arbeitsgerichtsurteils im Licht des neuen ARGG sondieren sollten. Von
der Landeskirche aus wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die das Zustim-
mungsgesetz für die Übernahme des ARGG-EKD vorbereiten sollte. Dabei
konnten auch Vertreter des KDA beratend mitwirken. Die Vorlage für den
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44. Vgl. kda, Evangelische Zeitschrift für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1,
1996, 12 f.

45. Prozessvereinbarung v. 13. 05. 2013; Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN)
v. 19.09. 2014.

46. Schlichtungsvereinbarung v. 06. 05. 2014.
47. Entwurf. Kirchliches Gesetz zur Änderung der Gestaltung der arbeitsrechtlichen

Regelung im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ARRG-E
Württemberg), v. 11.2014, bes. Art. 1, Abs. 6.



Synodalbeschluss, der dann im April 2014 von der Landessynode weit-
gehend übernommen wurde, votierte zwar nochmals für die Einsetzung
von Arbeitsrechtlichen Kommissionen, also für den Dritten Weg in Baden.
Doch schon im Gesetz selbst wurde durch eine klar vorgenommene Befris-
tung auf drei Jahre der arbeitsrechtliche Vorbehalt angedeutet, der das ge-
samte Verfahren begleitet hatte.48 Zwar äußerten zwei Mitglieder der Pro-
jektgruppe in einem Minderheitenvotum und die Gewerkschaft ver.di in
einer ersten Stellungnahme ihr Bedauern darüber, dass sich die Landeskir-
che vorerst nur auf das Kommissionsmodell verständigen konnte. Gleich-
zeitig hatte ver.di jedoch die aktuell drohenden Arbeitskampfmaßnahmen
bei einem großen diakonischen Träger in Nordbaden zurückgenommen,
um die weitergehende Verständigung über das künftige Arbeitsrecht vo-
ranzubringen. Dort wurden inzwischen erfolgreiche Tarifverhandlungen
geführt, die zum Jahresende 2014 mit einem tarifrechtlichen Abschluss,
wenn man so will nach dem Zweiten Weg, beendet wurden. Dieser und
gegebenenfalls weitere kirchengemäße Tarifabschlüsse werden sicher Mo-
dellcharakter haben, wenn in der badischen Landeskirche im Jahr 2017 das
jetzt verabschiedete Zustimmungs- bzw. Überleitungsgesetz fristgerecht
auf den Prüfstand kommt. Nicht wenige in der diakonischen Landschaft
setzen auf die möglicherweise dann zugestandene Option von Tarifver-
trägen.

Schon vor der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hatten einzelne
Landesstellen des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt das Thema der
kirchlichen Arbeitsrechtsetzung auf der Tagesordnung von Kirche und
Diakonie gehalten. Sieht sich der KDA doch von seinem Selbstverständnis
her als Fürsprecher für »gute Arbeit« – auch in der kirchlichen Arbeitswelt.
Das beinhaltet natürlich auch die solidarische Begleitung der Arbeitneh-
mervertretungen, die sich nach dem gesellschaftlichen und verfassungs-
rechtlichen Grundkonsens in unserem Land um das Recht von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern zu kümmern haben. Dass diese Begleitung
nicht unkritisch oder gar bedingungslos geschieht, versteht sich von selbst
und wird von den Gewerkschaften auch so wahrgenommen. Umso mehr
ist anzuerkennen, dass die Mitarbeitenden des KDA auf Seiten der Gewerk-
schaft vielfach als ehrlicher Makler aus dem Kirchenlager akzeptiert wer-
den. Dieses Potenzial wird bei der Auseinandersetzung um den Dritten
Weg zunehmend auch auf der kirchlichen Seite erkannt. Hatte doch der
KDA nach dem Erfurter Urteil verstärkt zu einem intensiven Dialog einge-
laden, der bei verschiedenen Tagungen von beiden Seiten genutzt wurde.
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48. Zustimmungs- und Ausführungsgesetz zum Arbeitsrechtsregelungsgrundsätze-
gesetz der EKD. ZAG-ARRG-EKD (ARRG Baden), v. 11. 04. 2014, Art. 3, Abs. 2.



Unter der Überschrift »Plädoyer für einen Perspektivenwechsel« wurde
schon im März 2013 bei einer bundesweiten Tagung in Kassel über die
Konsequenzen aus diesem Urteil debattiert. Wobei das Zitat bei der Begrü-
ßung als programmatisch für die gesamte Tagung verstanden werden
konnte: »Die Wahrheit ist in keinem Depot, sie ist ein Gespräch.«49 Zu mer-
ken, dass der andere auch einen Teil der Wahrheit besitzt, die im dialogi-
schen Gespräch herausgearbeitet werden muss, das ist für unsere Kom-
munikation eigentlich selbstverständlich. Und doch tun sich Kirche und
Diakonie schwer damit, wenn es um das Nachdenken über einen anderen
als den Dritten Weg geht. Gerade bei der Kasseler Tagung wurde jedoch
aufgezeigt, wie sehr die klassischen, kirchlichen Begrifflichkeiten einer den
aktuellen Erfordernissen genügenden Fortschreibung des kirchlichen Ar-
beitsrechts im Weg stehen. Mit Blick auf den Arbeitsalltag in vielen dia-
konischen Unternehmen wurde sogar von einem Spannungsfeld zwischen
pragmatischer »Ökonomie« und systematischer »Orthodoxie« gespro-
chen.50 Damit war folgendes gemeint: Kirche und Diakonie möchten einer-
seits in ihren Arbeitsrechtsregelungen an dem ihnen durch das Grund-
gesetz ermöglichten Ordnungsrahmen festhalten, während andererseits
die Sachzwänge eines am Markt ausgerichteten Sozialsystems gerade die
Diakonie zu immer neuen Systemveränderungen zwingen. Das wird exem-
plarisch deutlich an dem schon erörterten Begriff der Dienstgemeinschaft,
der das kirchliche Arbeitsrecht präfiguriert, zugleich aber durch die über-
große Mitarbeiterzahl und dem gleichzeitigen Mangel an genügend kir-
chengebundenem Personal auf der Fläche konterkariert wird. Für viele
Praktiker ist deshalb die Rede von der Dienstgemeinschaft in Bezug auf
die Arbeitsrechtsetzung obsolet geworden. Manche fordern dafür schon
länger den Terminus der »kirchlichen Sozialpartnerschaft«.51 Wenn sich
Kirchen und Gewerkschaften in der Schaffung guter Arbeitsbedingungen
einig sind, so wurde in Kassel zu Recht gefragt, »warum sollte (dann; v.V.)
ein anderer Ordnungsrahmen im Arbeitsrecht nicht möglich sein?«52 Und
der kirchenrechtliche Leitvortrag53 erinnerte daran, dass die Kirche den
theologischen Anspruch, den sie mit ihrer Diakonie verbindet, nämlich
»Lebens- und Wesensäußerung« von Kirche zu sein, dann auch in der Ge-
staltung ihres Arbeitsrechts einzulösen habe. Mit anderen Worten: Die
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49. Zitiert nach: Diakonie und »ihre« Kirche – Plädoyer für einen Perspektivenwechsel,
epd-Dokumentation 2013, 23, Frankfurt a.M. 2013, 6.

50. A. a.O., 18.
51. A. a.O., 25.
52. A. a.O., 19.
53. Jörg Winter, Ist der kirchliche Sonderweg im Arbeitsrecht für diakonische Unter-

nehmen zukunftsfähig?, a. a.O., 27-35.



Maßstäbe, die an die Praxis des kirchlichen Arbeitsrechts zu richten sind,
steigen mit der Behauptung seines Alleinstellungsmerkmals. Unter dieser
Perspektive erscheint der real anzutreffende Arbeitsalltag in vielen diakoni-
schen Einrichtungen dann noch einmal in einem anderen Licht. Dasselbe
Spannungsfeld wie bei der Fachtagung in Kassel haben im Jahr 2014 weitere
KDA-Tagungen in verschiedenen Landeskirchen umrissen. Beispielsweise
im Januar im Rheinland, im März – und nochmals im Frühjahr 2015 – in
Baden, im November in Württemberg und zuletzt im Dezember bei einer
gemeinsamen Tagung von Hannoverscher Landeskirche und Nordkirche in
Hamburg. Bei letzterer wurde ein deutliches Votum für Tarifverträge aus-
gesprochen, während man in Württemberg, wie schon ausgeführt, ebenso
deutlich für die Beibehaltung des Dritten Weges votierte.

V. Auf dem Weg zueinander – Plädoyer für einen Paradigmenwechsel

Wenn nicht alles täuscht, stehen die Signale beim Dritten Weg à la longue
auf eine Richtungsänderung. Auch wenn manche Landeskirchen im Sinn
eines »jetzt erst recht« verstärkt an ihm festhalten wollen, so scheint doch
der bisherige Sonderweg im kirchlichen Arbeitsrecht gegenüber der Öf-
fentlichkeit und der Politik zunehmend weniger vermittelbar. Was in der
Mitte des 20. Jahrhunderts unter dem Eindruck der überstandenen, kir-
chenfeindlichen NS-Diktatur den Kirchen als besonderes Privileg zu-
gestanden worden war, gerät angesichts eines sich rasant verändernden,
gesellschaftlichen Umfelds am Beginn des 21. Jahrhunderts unter Legiti-
mationsdruck.

Der gesellschaftliche Einfluss der großen Kirchen schwindet. Sie sehen
sich inzwischen einem zunehmenden Vertrauensverlust gegenüber und ge-
raten auf der finanziell-fiskalischen Seite immer mehr unter Rechtfer-
tigungsdruck. (Jüngstes Beispiel ist die Austrittswelle im Lauf des Jahres
2014 nach der Modifizierung des Kirchensteuerabzugs bei der Besteuerung
von Kapitalvermögen.) Dazu kommt ein starker, demografisch bedingter
Mitgliederschwund. In vielen Städten ist der Anteil der Nichtchristen bzw.
Konfessionslosen inzwischen größer als die Zahl der Kirchenmitglieder. So
nimmt es nicht Wunder, dass die Mehrzahl der zurzeit im Bundestag ver-
tretenen Parteien inzwischen deutlich für eine Reform des kirchlichen Ar-
beitsrechts eintritt.54 Darüber hinaus ist gegenwärtig noch nicht abzusehen,
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54. Vgl. dazu den Beschluss des Parteikonvents der SPD v. 24.11. 2012, oder schon
früher den Beschluss der Bundesarbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen



wie lange die europäische Rechtsprechung den deutschen Sonderweg der
Kirchen noch tolerieren wird.55 Gleichzeitig hat sich die soziale Landschaft
gegenüber den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Mitte
der 1990er Jahre in die Wege geleitete Liberalisierung und Ökonomisierung
des Sozialmarktes hat inzwischen zu einem ungeheuren Wettbewerbsdruck
unter den jeweiligen Leistungsanbietern geführt.56 Die Folgen im Sozial-
wie Gesundheitssektor sind Arbeitsverdichtung, Lohndumping und ein zu-
nehmender Fachkräftemangel aufgrund der schwindenden Attraktivität
der sozialen bzw. diakonischen Berufe. Mittendrin stehen die diakonischen
Unternehmen und müssen sich am Markt behaupten. Und es ist fraglich,
ob das weiterhin unter den Bedingungen des Dritten Weges gelingen wird.

In diesem Zusammenhang wird auch der schon erörterte Begriff der
Dienstgemeinschaft neu überdacht werden müssen.57 Allein schon die Zah-
len machen deutlich, warum: Die Diakonie gehört zusammen mit der Ca-
ritas zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Doch während die Zahl
der Mitarbeiter bei der Diakonie beispielsweise von ca. 33.000 am Beginn
der 1950er Jahre auf 435.000 im Jahr 2008 gestiegen ist,58 ist im gleichen
Zeitraum die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder unter dreißig Pro-
zent am Bevölkerungsanteil gesunken.59 Mit anderen Worten: Die Bedeu-
tung der Diakonie als Arbeitgeberin ist diametral entgegengesetzt zur Be-
deutung der Kirchenmitgliedschaft gewachsen. Da kann schon einmal
darüber nachgedacht werden, inwieweit der zunächst ekklesiologisch zu
interpretierende Rechtsstatus der Dienstgemeinschaft wirklich auf alle Mit-
arbeitende übertragen werden kann und darf. Gegen die von einigen im-
mer wieder ins Spiel gebrachte »Andersartigkeit« der diakonischen und
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bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 15.10. 2011, bes. 23. – Für DIE LINKE ist die
Beendigung der Sonderstellung der Kirchen sowieso überfällig.

55. Dazu beispielsweise Daniela Fink-Jamann, Das Antidiskriminierungsrecht und sei-
ne Folgen für die kirchliche Dienstgemeinschaft, Bonner Schriften zum deutschen
und europäischen Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit, hg. v. G. Thüsing /
R. Waltersmann, Bd. 3, New York / Oxford / Wien 2009; aber auch Hans-Richard
Reuter, Kirchenspezifische Anforderungen an die privatrechtliche berufliche Mit-
arbeit in der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie, in: R. Anselm / J. Hermelink
(Hg.), Der Dritte Weg auf dem Prüfstand. Theologische, rechtliche und ethische
Perspektiven des Ideals der Dienstgemeinschaft in der Diakonie, Göttingen 2006,
39 f.

56. Vgl. dazu Michael Buestrich / Norbert Wohlfahrt, Die Ökonomisierung der Sozialen
Arbeit, in: Wandel der Sozialen Arbeit. Aus Politik und Zeitgeschichte, 12-13, 2008,
17-24.

57. Dazu noch einmal Kreß, 48-57.
58. Alle Zahlen bei Lührs, 275-277.
59. Kreß, 11 f.



kirchlichen Arbeitsverhältnisse kann zu Recht eingewandt werden, dass
dieses Selbstverständnis der Kirche für viele außerhalb, aber auch inner-
halb des kirchlichen Dienstes nicht mehr plausibel zu erklären ist.60 Die
konfessionelle Zusammensetzung bzw. Kirchenbindung der Mitarbeiten-
den spricht jedenfalls eine andere Sprache. Zu überlegen wäre deshalb,
künftig zwischen einem »verkündigungsnahen« und einem »verkündi-
gungsfernen« Arbeitsverhältnis zu unterscheiden, wie das immer wieder
ins Gespräch gebracht wurde.61 Nach dem hier Ausgeführten wird man
die Arbeitsrechtssetzung zumindest in der privatwirtschaftlichen Unter-
nehmensdiakonie in Zukunft anders beurteilen müssen als in der verfass-
ten Kirche. Dies könnte die Debatte über den Dritten Weg stark entkramp-
fen. Denn für viele ist nicht mehr nachvollziehbar, warum beispielsweise
das Pflegepersonal in einem kirchlichen Krankenhaus denselben arbeits-
rechtlichen Bedingungen unterliegen soll wie die Mitarbeiter im pastoralen
Dienst? Um die gebotene Loyalitätspflicht einzufordern, bedarf es des Drit-
ten Weges nicht. Das kann, wie das Modell des Tarifabschlusses in Nieder-
sachsen zeigt, auch tarifvertraglich geregelt werden.62

Bleibt abschließend noch das ungeklärte Verhältnis zu den Gewerkschaf-
ten auf Seiten der großen Kirchen. Gerade auch die evangelische Kirche tut
sich bis heute schwer damit, diese als natürliche Partner bei der Gestaltung
der Arbeitsbeziehungen im eigenen Haus anzuerkennen. Trotz anderslau-
tender Stellungnahmen, wenn es um die Beteiligung der Gewerkschaften in
der übrigen Arbeitswelt geht, ist das Verhältnis mehr durch Abgrenzung
denn durch Partnerschaft geprägt, wenn das eigene Arbeitsrecht zur Spra-
che kommt.63 Da ist innerhalb der Kirche immer wieder von fremd-
bestimmter Einmischung die Rede. Und beim Streikrecht hört erst recht
für viele die Sympathie auf. Wenn es jedoch zutrifft, dass es beiden – den
Kirchen wie den Gewerkschaften – um die Qualität der Arbeit und um die
Zukunftssicherung des Sozialen Sektors geht, dann sind beide natürliche
Verbündete im Engagement für ein Arbeitsrecht, das den Kriterien von
»guter Arbeit« dient. Künftig wird es deshalb darauf ankommen, inwieweit
beide Seiten dieses gemeinsame Interesse erkennen und ihren Partikularin-
teressen vorordnen können. Weil es aber auch beim kirchlichen Arbeits-
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60. Vgl. dazu Johannes Rehm, der sich gegenteilig äußert; in: »Wir müssen über gute
Arbeit reden«, epd sozial 46/2013, 4 f.

61. Vgl. Kreß, 134-138, der allerdings die gegebene Unschärfe der beiden Bezeichnun-
gen kritisch beleuchtet; aber auch Reuter, 56 f. u. 64-67, der für eine arbeitsrecht-
liche Abstufung nach Funktionen der jeweiligen Mitarbeitenden plädiert.

62. Vgl. Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN) v. 20.09. 2014, Präambel.
63. Vgl. Kreß, 73ff., der die Abgrenzung zwischen Kirche und Gewerkschaften bilan-

ziert.



recht um das Recht von Menschen geht, wird es nicht anders gehen kön-
nen, als dass die zwei Organisationen, die je auf ihre Weise Verantwortung
für die Menschen- und Arbeitsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern tragen, in eine faire Auseinandersetzung darüber eintreten, was
denn für die Zukunft der bessere Weg sei. Dabei wird man dann mit Sicher-
heit auch eine Regelung finden, die einen Streik umgeht, weil es beispiels-
weise ein verbindliches Schlichtungsverfahren gibt. Das Bundesarbeits-
gericht hat hierzu den Weg gewiesen, wenn es die strukturelle Einbindung
der Gewerkschaften in die kirchliche Arbeitsrechtssetzung eingefordert
hat. Das gemeinsame Ziel sollte am Ende die Einführung eines »Branchen-
tarifvertrags Soziales« sein, der bei entsprechender Beteiligung von Seiten
der Kirche bzw. Diakonie, aber auch der anderen Akteure in der freien
Wohlfahrtspflege für den gesamten Sozialbereich allgemeinverbindlich
werden könnte. Nachdem der Bundestag im Sommer 2014 ein neues Tarif-
autonomiestärkungsgesetz verabschiedet hat, standen dafür die Chancen
noch nie so gut wie heute.64 Ein solcher Sozialtarifvertrag würde nicht nur
die Grenzen für arbeitsrechtliche Defizite in der privatwirtschaftlichen So-
zialbranche markieren, was angesichts mancher Missstände dort dringend
geboten wäre, sondern möglicherweise auch eine Anziehungskraft auf die
katholische Kirche ausüben, die bislang am Dritten Weg festhält.

Was wären die jetzt notwendigen Schritte, die wir in Kirche und Dia-
konie gehen sollten? Nach dem Bisherigen können sie eigentlich nur so
aussehen:
• Den Dialog mit der Gewerkschaft ver.di intensivieren, um zu einer ech-

ten Sozialpartnerschaft zu kommen. – Das Ziel wäre ein kirchengemäßer
Zweiter Weg. Sicher wird man dabei zwischen »verkündigungsnahen«
und »verkündigungsfernen« Arbeitsverhältnissen unterscheiden müs-
sen.

• Den fragwürdigen Begriff der »Dienstgemeinschaft« überdenken. – Die-
ser erschwert eine zeitgemäße Arbeitsrechtssetzung mehr, als dass er sie
erleichtert. Loyalitätspflichten könnten mit anderen Formulierungen be-
schrieben und Streiks durch entsprechende Schlichtungsvereinbarungen
faktisch umgangen werden.

• Sich zusammen mit den Gewerkschaften für eine neue Wertschätzung
des Sozialen in unserem Land einsetzen. – Das meint die klare, kirchliche
Positionierung für eine angemessene Finanzierung wie Arbeitsvertrags-
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64. Tarifautonomiestärkungsgesetz v. 11. 08. 2014, in: Bundesgesetzblatt Nr. 39/2014,
S. 1356; vgl. auch Irene Gölz, Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftigten –
Kann ein allgemeiner Sozialtarifvertrag realistisch sein?, in: »Streitpunkt kirchli-
ches Arbeitsrecht. Von der Konfrontation zur Kooperation?«, 31.



gestaltung im Sozialbereich gegenüber Politik und Öffentlichkeit. An-
zustreben wäre ein allgemeinverbindlicher »Branchentarifvertrag Sozia-
les« (Tv Soziales).

• Wiedergewinnen der Vorbildfunktion für eine gute Unternehmenskul-
tur im Bereich von Kirche und Diakonie. – Am Ende überzeugen die
»best practice«-Beispiele, nach innen wie nach außen. Denn nur die »ge-
lebte« Dienstgemeinschaft entscheidet über die Glaubwürdigkeit der
Kirche und ihrer Diakonie.

Der Dritte Weg muss nicht zum »Holzweg« werden. Ein anderer Weg ist
gangbar. Aber man muss ihn wollen. Für eine Mehrheit beim Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt kann das eigentlich nur der Weg zu einem kir-
chengemäßen Zweiten Weg sein. Unserer Überzeugung nach bietet dieser
am ehesten die Möglichkeit eines Tages doch zu einer allgemeinverbind-
lichen Tarifeinheit im Sozialsektor zu kommen. Die Entscheidung darüber
allein dem Lohnkostenwettbewerb auf dem Sozialmarkt überlassen zu wol-
len, wird am Ende nur Verlierer hervorbringen. Deshalb plädieren wir für
einen Paradigmenwechsel bei der Gestaltung des Arbeitsrechts in unserer
Kirche.
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Die Diakonie ist auf dem Sozialmarkt angekommen.
Wer trägt die Folgen?

Erhard Schleitzer / Berno Schuckart-Witsch

Der politisch gewollte Wettbewerb im Sozialwesen hat in den letzten Jahren
tiefe Spuren in dieser Branche, manche nennen sie Sozialwirtschaft, hinter-
lassen. Der knallharten »Verbetriebswirtschaftlichung« sozialer Dienstleis-
tungen kann niemand entkommen. Private profitorientierte Großunter-
nehmen erzielen Renditen auf Kosten der Steuerzahler, Beschäftigten und
Nutzer sozialer Dienst- und Versorgungsleistungen. Die christlichen Wohl-
fahrtsverbände befinden sich im Sog einer Sachzwanglogik, die ausschließ-
lich die Finanzierbarkeit sozialer Dienstleistungen zum Mittelpunkt allen
Handelns erhebt.1 Nur zögerlich, noch vielfach in Sonntagreden, erkennt
man bis hinein ins politische Feld, dass wir es mit einer eklatanten Fehl-
entwicklung zu tun haben.

Gleichwohl bleibt festzustellen: bei sechzig bis siebzig Prozent Personal-
kosten im Sozialsektor ist der »Kostenfaktor Mensch« immer wieder mit
Kürzungsvorhaben ausgesetzt, die sich besonders in Lohnhöhe und der
Personalbemessung bemerkbar machen. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Immer mehr Menschen, die im Sozialsektor beschäftigt sind, erkennen
allerdings, dass für sie, wollen sie ihren Berufswunsch mit Menschen zu
arbeiten weiter verfolgen, aktiv werden müssen. So auch viele Arbeitneh-
merInnen in diakonischen Betrieben. Die Bereitschaft steigt letztlich auch
durch die Verweigerung der Arbeitskraft, Druck auf diakonische Arbeit-
geber auszuüben, um ein besseres Einkommen zu erzielen. Diese Streiks
haben 2009, wenig überraschend, die evangelische Kirche bewogen, die
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) als Trägerin dieser Streik-
aktivtäten zu verklagen mit der zentralen Begründung, Streiks seien we-
sensfremd für kirchliche Einrichtungen und deshalb nicht möglich. Selbst-
verständlich kann eine freie Gewerkschaft ein solches Ansinnen nicht
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1. Die Ökonomisierung des Sozialsektors und ihre Folgen für die Einheit des »Dritten
Wegs«, in: H.-J. Dahme / G. Kühnlein / A. Stefaniak / N. Wohlfahrt (Hg.), Leih-
arbeit und Ausgliederung in diakonischen Sozialunternehmen: Der »Dritte Weg«
zwischen normativem Anspruch und sozialwirtschaftlicher Realität. Forschungs-
projekt im Auftrage der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2012, 21ff.



akzeptieren, handelt es sich doch bei kirchlich Beschäftigten hauptsächlich
um ganz normale Arbeitnehmer mit allgemein gültigen Arbeitsverträgen.

Begleitet von großer öffentlicher Aufmerksamkeit endete der Konflikt
zwischen der evangelischen Kirche und ver.di vorläufig vor dem Bundes-
arbeitsgericht.

I. Das BAG-Urteil zum Streikrecht

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Streikrecht vom
20.11. 2012 hat ein sehr breites Echo mit unterschiedlichen Interpretatio-
nen hervorgerufen.2 Vordergründig ist das Urteil ein Erfolg für die Ge-
werkschaft ver.di, denn die Revision der Evangelischen Kirche wurde zu-
rückgewiesen. Das BAG hat damit anerkannt, dass die Streikaufrufe der
Gewerkschaft ver.di in den diakonischen Einrichtungen, gegen die die Kir-
che und ihre Einrichtungen geklagt hatten, rechtens waren. Somit gibt es
kein generelles Streikverbot in kirchlichen Einrichtungen, von der bisher
die so genannte »herrschende juristische Meinung« ausging.

Dennoch wird der Grundtenor der BAG-Entscheidung zum Streikrecht
von ver.di stark kritisiert. Das BAG übernahm kritiklos den Begriff der
»Dienstgemeinschaft« und sprach der Kirche grundsätzlich das Recht zu,
ihre Arbeitsbedingungen über den sog. Dritten Weg zu regeln. Dafür legte
das BAG aber drei Bedingungen fest.

Erstens: Die Beschlüsse im Dritten Weg müssen ausnahmslos für alle
MitarbeiterInnen gelten. Es darf keine Ausnahmeregelungen in den Sat-
zungen der Diakonischen Werke geben sowie keine Wahlmöglichkeit zwi-
schen verschiedenen Tarifen für diakonische Einrichtungen.

Zweitens: Die Beschlüsse im Dritten Weg müssen den Arbeitsverträgen
als Mindestbedingungen zugrunde liegen.

Drittens: Den Gewerkschaften steht auch in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen uneingeschränkt das Recht zu, sich »koalitionsmäßig« zu
betätigen.

Bis auf eine Ausnahme (Diakonie Niedersachen) sind in keinem Dia-
konischen Werk diese drei Bedingungen bisher erfüllt.3 Deshalb folgt aus
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2. BAG, Urteil vom 20.11.2012, 1 AZR 179/11 und 1 AZR 611/11 (www.bundes
arbeitsgericht.de).

3. Kirchliches Arbeitsrecht. ver.di-Bewertung zur schriftlichen Begründung der Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20. November 2012, abgedruckt
in: ver.di, Kirchen.info 20, Frühjahr 2013, abrufbar unter: www.streikrecht-ist-
grundrecht.de



dem Urteil, das die Gewerkschaften ihr Streikrecht solange ausüben kön-
nen, wie die Kirchen keine grundlegenden Änderungen an ihrem Arbeits-
und Satzungsrecht vornehmen. Natürlich wird es hier zu weiteren Rechts-
treitigkeiten kommen, inwieweit die Kirchen und ihre Einrichtungen den
Vorgaben des BAG entsprechen, um wirksam gegen einen Streikaufruf ge-
richtlich vorgehen zu können. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus,
nicht zuletzt, dass über eine Million Beschäftigte ihr Grundrecht auf Streik
nicht ausüben könnten, hat sich ver.di entschlossen, gegen das Urteil des
BAG vom 20.11. 2012 Verfassungsbeschwerde einzulegen.4 Die gegenwär-
tigen Bemühungen einzelner ev. Landeskirchen und der katholischen Kir-
che ihr Arbeitsrecht »BAG-konform« auszugestalten sind einzig und allein
der Tatsache geschuldet, dass die ArbeitnehmerInnen mit ihren Interessen-
vertretungen nach wie vor Druck machen für die Abschaffung des kirch-
lichen Sonderarbeitsrecht.

II. Die Kirchen als einer der größten Arbeitgeber

Die Evangelische und die Katholische Kirche beschäftigen zusammen mit
Diakonie und Caritas ca. 1,4 Mio. ArbeitnehmerInnen. Sie gehören damit
zu den größten Arbeitgebern nach der Metall- und Elektroindustrie mit ca.
3,2 Mio. Beschäftigten, dem öffentlichen Dienst und dem Einzelhandel mit
je etwa 2 Mio. ArbeitnehmerInnen. Nach eigenen Angaben sind in der Dia-
konie und in Caritas jeweils ca. 500.000 Mitarbeiter beschäftigt. Dem ste-
hen 21.488 evangelische bzw. 14.874 katholische für die Glaubensverkün-
dung tätigen Theologinnen und Theologen gegenüber.

Auch die sozialpolitische Bedeutung der Kirchen und ihrer Einrichtun-
gen ist groß. Zusammen mit den anderen Wohlfahrtsverbänden Rotes
Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und Paritätischer Wohlfahrtverband erbringen
die kirchlichen Einrichtungen ca. drei Viertel aller sozialen Dienstleistun-
gen in Deutschland (Altenpflege, Krankenpflege, Behindertenhilfe, Kinder-
und Jugendhilfe). Im ländlichen Raum nehmen sie hierbei in vielen Gegen-
den eine Monopolstellung ein. Für viele Berufe und Tätigkeiten sind kirch-
liche Einrichtungen Hauptanbieter.

Die Finanzierung der Arbeit erfolgt hauptsächlich durch Sozialversiche-
rungsträger sowie über die Länder und Kommunen. Kirchensteuermittel
werden dafür nur in sehr geringem Umfang eingesetzt. Die Kirchen und
ihre Einrichtungen sind mithin zweitgrößter Arbeitgeber nach dem öffent-
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lichen Dienst. Ein Ausschluss der Kirchen von Koalitionsfreiheit, Tarifauto-
nomie und Streikrecht würde also weite Teile der Arbeitsbeziehungen im
öffentlichen Bereich koalitionsfrei machen bzw. belassen.

III. Deregulierung der Arbeitsbedingungen im Sozialsektor

Im sozialen Sektor war der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bis ca.
2005 der am meisten verbreitete Tarifvertrag. Er stellte den größten Flä-
chentarifvertrag dar und galt bis zu dieser Zeit direkt und indirekt (z.B.
für die Diakonie, die Caritas oder das Rote Kreuz, die sich auf ihn bezogen)
für 5 Mio. Arbeitnehmer. Bis dahin »lehnten« sich die kirchlichen Ver-
gütungssysteme an den BAT an, wenn auch teilweise schon mit einigen
Absenkungen.

Seit 2005 ist das Tarifrecht im öffentlichen Dienst einem starken Wandel
unterzogen. Mit den Arbeitgebern im Bund und den Kommunen wurde
2005 der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) vereinbart. Der TVöD
beinhaltet wie der BAT umfangreiche manteltarifvertragliche Regelungen.
Bei Tarifvergleichen bleibt für die Beschäftigten in vergleichbaren Bran-
chen deshalb der TVöD der »Referenztarifvertrag«.

Mit der Ökonomisierung des Sozialsektors wurde der Trend zu immer
weitergehenden Unterschreitungen des tarifvertraglichen Niveaus des
TVöD verstärkt.5 Einführung von Wettbewerbselementen und quasi-
marktlichen Beziehungen zwischen Leistungserbringern und Leistungs-
berechtigten (Patienten, Klienten) wurde Leitgedanke der Sozial- und Ge-
sundheitspolitik. Die Einführung der Pflegeversicherung führte zu einer
starken Ausweitung des Angebots im ambulanten und stationären Bereich,
was teilweise zu einem Wildwuchs führte. Private Anbieter drängen immer
mehr auf den Markt, eindeutig mit dem Ziel der Gewinnoptimierung. Am-
bulante und stationäre Pflegeeinrichtungen werden heute zu mehr als
neunzig Prozent von frei-gemeinnützigen und privaten Trägern betrieben.
Öffentlich betriebene Pflegeheime und Pflegedienste verlieren immer mehr
an Bedeutung.

Wegen der weitgehenden ungeregelten Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen im Bereich der ambulanten und teilstationären Pflege war deshalb
die Einführung eines Mindestlohns eine erste politische Reaktion, gedacht
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5. Jürgen Klute / Franz Segbers, Zukunftsfähig und kirchlich identifizierbar: Tarifver-
träge plus Dienstgemeinschaft, in: dies. (Hg.), »Gute Arbeit verlangt ihren gerech-
ten Lohn«, Hamburg 2006, 23ff.



als Auffanglinie zur Begrenzung des Preiswettbewerbs. Allerdings konnte
sich ver.di in der Pflegekommission 2014 nicht mit einer Forderung nach
einer signifikanten Erhöhung des Pflegemindestlohns auf 12,50 € durch-
setzen. Wenig zufriedenstellend einigte sich die Kommission auf eine stu-
fenweise Erhöhung bis 2017 auf 10,20 € West bzw. 9,50 Ost.

Im Krankenhaussektor wurde im Jahr 2000 mit dem Fallpauschalen-
gesetz ein leistungsorientiertes Entgeltsystems für die voll- und teilstatio-
nären Leistungen der Krankenhäuser eingeführt. Dies führte zu einer mas-
siven Ausweitung privater Krankenhausträger und zu erheblichen Verwer-
fungen in den Entgeltgefügen und den Arbeitsbedingungen des Pflege- und
Servicepersonals der Krankenhäuser. Beim Pflegpersonal allein wurden in
den letzten 10 Jahren ca. 50.000 Stellen eingespart. Es ist wenig bekannt,
dass bei der Personaleinsparung die kirchlichen Einrichtungen eine »Spit-
zenstellung« einnehmen. Bei der Arbeitsintensivierung liegen die frei-
gemeinnützigen Krankenhäuser weit vor den öffentlichen und sogar meist
noch vor den privaten Krankenhäusern, wie die nachstehende Tabelle zeigt.

Öffentliche
Krankenhäuser

Freigemeinnützige
Krankenhäuser

Private
Krankenhäuser

Bettenanzahl pro Vollkraft Personal
insgesamt

160 202 203

Bettenanzahl pro Vollkraft ärzt-
licher Dienst

982 1295 1258

Bettenanzahl pro Vollkraft Pflege-
dienst

449 499 511

Bettenanzahl pro Vollkraft med.-
techn. Dienst

919 1511 1439

Zu versorgende Fälle pro Vollkraft
ärztlicher Dienst

121 163 146

Zu versorgende Fälle pro Vollkraft
Pflegedienst

55 63 59

Zu versorgende Fälle pro Vollkraft
med.-techn. Dienst

113 190 167

Arbeitsintensität in öffentlichen, privaten und freigemeinnützigen Krankenhäusern in
Deutschland 2008 (Bernhardt Braun, Bremen, Folienvortrag 2012). Eigene Zusammenstellung
nach der Erhebung des Statistischen Bundesamtes 2010

Die Deregulierung der Arbeitsbedingungen trifft alle Beschäftigten in der
Sozial- und Gesundheitsbranche. Allerdings stehen nur kirchlichen Arbeit-
gebern Möglichkeiten zu, das notwendige im Interesse der Arbeitnehmer
bestehende Gegengewicht, nämlich Tarifvertrag und Streik, auszuhebeln.
Das Diakonische Werk und die diakonischen Einrichtungen nutzen ihre
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verfassungsrechtliche Sonderstellung ganz unbarmherzig aus, um unter
Umgehung von Tarifverträgen und durch Beschluss der kircheneigenen
»Arbeitsrechtlichen Kommissionen« das materielle Arbeitsrecht in sozialen
Einrichtungen massiv abzusenken. Je nach Beruf, Lebensalter und arbeits-
vertraglich vereinbarten Lohnzahlungen wurde in den Krankenhäusern der
Diakonie zwischen zwei bis zehn Prozent weniger Lohn gezahlt wie für die
gleiche Arbeit nach TVöD in den kommunalen Einrichtungen. Auf die
starke öffentliche Kritik reagierte die Diakonie, indem sie in den letzten
Jahren die Eingangseingruppierungen für die Fachkräfte im Pflegedienst
anhob. Nach acht Jahren Beschäftigungszeit und in allen Folgejahren bleibt
jedoch die Vergütung TvöD bzw. der Tarifvertrag Sozial- und Erziehungs-
dienst nach wie vor bedeutend höher (drei bis neun Prozent).6 Gleichzeitig
wurde die Vergütung für die unteren Lohngruppen wie die Hauswirt-
schafts- und Pflegehilfekräfte um bis zu 300 € abgesenkt und sind damit
von der Eingangseingruppierung an wesentlich niedriger als im TvöD. Da-
rüberhinaus besteht durch die letzte Änderung der Regelung zur Jahres-
sonderzahlung (Anlage 14 zur AVR DD) die Möglichkeit, die Sonderzah-
lung ergebnisabhängig auf fünfundzwanzig Prozent abzusenken.7
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6. AGAMV Württemberg, Infobrief: AVR DD eine Alternative zum TvöD? Der My-
thos der guten Bezahlung, Stuttgart 2014.

7. Tarifvergleiche für den sozialen Sektor sind nur sehr schwer zu erstellen. Je nach-
dem welche Parameter man benutzt oder eben nicht benutzt, kann der Vergleich
zwischen zwei Tarifwerken zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es ist zu un-
terscheiden zwischen dem Einstiegsgehalt und dem Gehalt nach z.B. zehn oder
zwanzig Jahren. Weiter sind zu berücksichtigen Eingruppierungen, Sonderzahlun-
gen, Schichtzulagen und weitere Zulagen, Arbeitszeiten, Beiträge zur Zusatzversor-
gung, pauschale Leistungskomponenten und verzögerte Tariferhöhungen. Nur
sehr schwer zu beziffern sind die zahlreichen Notlagenregelungen im kirchlichen
Bereich, hier gibt es keinen systematischen Überblick. Völlig unübersichtlich wird
die reale Vergütung in den diakonischen Einrichtungen durch den §17 AVR DD,
wonach auf betrieblicher Ebene die Möglichkeit besteht diese um sechs Prozent
abzusenken. Einen Überblick über die Probleme bei Tarifvergleichen gibt der Ar-
tikel von Berno Schuckart-Witsch / Erhard Schleitzer, Verheddert im Tarifdschun-
gel, in: Kirchen.Info Nr. 21, Herbst 2013, 21. Die Tarifvergleichsmethode des Tarif-
archivs des Wissenschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans Böckler
Stiftung (WSI) verwendet Anna Stefaniak in »Kirchliche Arbeitgeber – angekom-
men in der Normalität von Markt und Wettbewerb« (Anlage), ein Informations-
papier im Auftrag von ver.di. Eine Besonderheit ist der Tarifvergleich der Arbeits-
rechtlichen Kommission von Hessen und Nassau von 2009, auf dessen Parameter
sich die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite einvernehmlich geeinigt haben. Das
Ergebnis ist eindeutig: die Gehälter in diakonischen Einrichtungen liegen wesent-
lich unter denen im öffentlichen Dienst (Erfahrungsbericht von ver.di in der ARK
Hessen Nassau, 3ff. (www.agmavhn.de/8.html) (Zugriff am 13.04.2015).



Diakonische Einrichtungen erzielen damit einen Konkurrenzvorteil. Der
Druck auf andere vergleichbare Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes
und der anderen Wohlfahrtsverbände wird durch das Vorgehen der Dia-
konie immer stärker, ebenfalls die Arbeits- und Vergütungsbedingungen
abzusenken und die diakonischen Einrichtungen setzen damit eine Ab-
wärtsspirale nach unten in Gang.

Beinahe beispiellos ist auch die umfangreiche Zersplitterung des Ar-
beitsrechts in der Diakonie. Es gibt ca. fünfzehn verschiedene Arbeitsrecht-
liche Kommissionen mit je eigenen »Arbeitsvertragsrichtlinien«8 (hinzu
kommen die unterschiedlichen »Tarifwerke« in den jeweiligen Einrichtun-
gen, die in ihren Tochtergesellschaften nach unterschiedlichen Vergütungs-
systemen zahlen). Nach einer Erhebung der Diakonie für das Jahr 2008
werden von den Mitarbeiterinnen 39,2 Prozent an den TVöD angelehnt
bezahlt (z.B. BAT-KF und AVR Württemberg), für 22,1 Prozent gelten die
AVR DW EKD (jetzt AVR DD) und für 23,1 Prozent regionale AVR und für
15,6 Prozent sind »sonstige« Regelungen getroffen (z.B. KAT, CJD-Arbeits-
rechtsregelung und Haus»tarife«).9 Die Lohndifferenzen betragen in vielen
Fällen je nach diakonischem Arbeitgeber mehrere hundert Euro. So ver-
dient eine Altenpflegerin nach der AVR Diakonie Berlin Brandenburg über
700 € weniger als eine Altenpflegerin in der Diakonie in Württemberg, de-
ren Vergütung sich nach dem TvöD richtet.10

Gesellschaftspoltisch gesehen ist diese »Tarifpolitik« der Diakonie unver-
antwortlich. »Die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände sind falsch beraten,
wenn sie meinen, durch Anpassung an den Ökonomisierungstrend ihre
Einrichtungen retten zu können. Was sie retten können, werden sie mit
dem Preis bezahlen müssen, dass sie ihre Identität als wertbasierte Organi-
sation einbüßen.«11

Allerdings ist festzustellen, dass häufig Kommunen diesen Kostenvorteil
diakonischer Anbieter nutzen, um ihre klammen Kassen zu entlasten.
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8. Herbert Deppisch / Norbert Feulner / Robert Jung / Erhard Schleitzer (Hg.), Die Pra-
xis der MAV von A bis Z. Das Lexikon für die Evangelische Kirche und Diakonie,
Stichwort: Arbeitsrechtsregelung in den Evangelischen Landeskirchen, 3. Auflage,
Frankfurt 2011.

9. Diakonie Deutschland, Statistische Informationen, Mitarbeitendenstatisitik, 30.
10. Schuckart-Witsch / Schleitzer, 22.
11. Klute / Segbers, 49.



IV. Dienstgemeinschaft? Oder kann der diakonische Auftrag
fremdvergeben werden?

Der Begriff Dienstgemeinschaft entstand nicht aus einer theologischen
Diskussion heraus, sondern er hat einen rein juristischen Ursprung. Im
Arbeitsrecht der Kirchen wird der Begriff der Dienstgemeinschaft seit An-
fang der fünfziger Jahre benutzt, um die Sonderstellung der kirchlichen
Arbeitsverhältnisse zu begründen.

Befremdend ist, dass der Begriff der Dienstgemeinschaft aus dem »Ge-
setz zur Ordnung der Arbeit in Öffentlichen Verwaltungen und Betrieben«
der Nationalsozialisten von 1934 in die Arbeitsvertragsordnungen der
Caritas (1936) und der Inneren Mission (1937) übernommen wurde und
von den Kirchenjuristen später wieder aufgegriffen wurde, ohne sich davon
explizit abzugrenzen.12 Zeitgleich zur Diskussion um die Verabschiedung
des Betriebsverfassungsgesetzes 1953 brachten die Kirchenjuristen den Be-
griff der Dienstgemeinschaft ein, um sich von den Grundgedanken der Be-
triebsverfassung und von Tarifverträgen abzugrenzen.13 Der Begriff der
Dienstgemeinschaft hatte von Anfang an ein demokratisches Defizit14 und
er wurde eingeführt, um sich von unabhängigen Gewerkschaften und
einem wirksamen Prinzip der betrieblichen Interessensvertretung mit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland abzugrenzen15 (auch nach
der 9. Novellierung des MVG im Jahre 2013 kommt der Begriff »Gewerk-
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12. Hermann Lührs, Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissionen, Baden-Baden
2009, 126ff.; ders., Vermiedene Aufklärung – Kontinuitäten des Begriffs »Dienst-
gemeinschaft«, in: F. Bsirske / E. Paschke / B. Schuckart-Witsch (Hg.), Streiks in
Gottes Häusern, Hamburg 2013, 48ff.

13. Traugott Jähnichen, »Dass die Kirche hierbei allen berechtigten Anforderungen
[…] nachkommt ist selbstverständlich«, in: J. Klute / F. Segbers (Hg.), Gute Arbeit
verlangt ihren gerechten Lohn, Hamburg, 2006, 58ff.

14. »Die kirchlichen Arbeitnehmer werden als ›Diener‹ in die Pflicht genommen, in
den Dienstverhältnissen Zeugnis abzulegen, die christliche ›Gemeinde bauen‹ zu
sollen und bezogen auf ihre Person und Lebensführung ›bestimmte Forderungen‹
zu erfüllen. Der Dienstgeber, die Kirche, nimmt sie moralisch und sozial in An-
spruch […] Gegenüber dieser Inpflichtnahme oder Indienstnahme rücken ihre
Rechte – Arbeitnehmerrechte, Schutz und Abwehrrechte – in den Hintergrund.
Die Asymmetrie von Pflichten und Rechten, die Überwertigkeit der Pflichten ge-
hört zu den Problemaspekten der Idee der Dienstgemeinschaft«, Hartmut Kreß,
Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht. Sozialethisch vertretbar? Ein deut-
scher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten. Gutachten im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung, 2013, 46.

15. Der kirchennahe Arbeitsrechtler Jacob Joussen wird von Kreß wie folgt angeführt:
»Gegenüber einer Beteiligung von Gewerkschaften an arbeitsrechtlichen Regelun-
gen sei Zurückhaltung zu wahren. Problematisch sei, wenn ›Gewerkschaften, die



schaft« in diesem Gesetz an keiner Stelle vor). Als Ergebnis wurden von der
damaligen Adenauer-Regierung die Kirchen von dem Geltungsbereich des
Betriebsverfassungsgesetzes ausgenommen. In den Folgejahren gab es zwar
eine theologische Diskussion über den Begriff Dienstgemeinschaft, die
konkrete Bestimmung des Begriffs Dienstgemeinschaft ist aber nach wie
vor strittig. Eine einheitliche theologische Definition samt ihrer prakti-
schen Umsetzung in den kirchlichen Einrichtungen ist nicht vorhanden.
Schon empirische Untersuchungen Anfang der neunziger Jahre zeigen,
dass die Operationalisierung des Dienstgemeinschaftsgedankens insbeson-
dere im diakonischen Bereich kaum gelingt und es den Anschein hat, dass
der Dienstgemeinschaftsgedanke den kirchlichen Mitarbeitern überge-
stülpt wird.16

Das Bild einer Dienstgemeinschaft mit »evangelischem Profil« kann die
Diakonie in Deutschland in vielen Einrichtungen nicht mehr aufrecht-
erhalten. Eine Abfrage unter den Einrichtungen der Diakonie ergab im Jahr
2008 folgendes Bild:
• Von den MitarbeiterInnen in der Diakonie in Deutschland sind 53 Pro-

zent evangelisch, 16,5 Prozent sind konfessionslos.
• Es gibt dabei bedeutende regionale Unterschiede: In Brandenburg sind

mit 67,2 Prozent mehrheitlich konfessionslose MitarbeiterInnen be-
schäftigt; der Anteil der evangelischen MitarbeiterInnen beträgt nur 28,4
Prozent. Ebenso ist in Berlin der Anteil der konfessionslosen Mitarbeite-
rInnen (46,6 Prozent) höher als der der evangelischen MitarbeiterInnen
(39,6 Prozent).

• In dem als »verkündungsnah« bezeichneten Bereich der Krankenhilfe
beträgt der Anteil der MitarbeiterInnen ohne Konfessionszugehörigkeit
bundesweit 25,9 Prozent.17

Der Kirchengerichtshof der EKD hatte am 9.10.2006 auf Antrag einer
MAV zu entscheiden, ob die Vergabe regulärer Tätigkeiten in einer dia-
konischen Einrichtung an Verleihfirmen mit den Anforderungen der
Dienstgemeinschaft zu vereinbaren ist. Der Kirchengerichtshof kam zu
dem Urteil, dass die Leiharbeit durch die ständige Spaltung der Mitarbei-
terschaft in Stammbelegschaft und Leiharbeitnehmer dem Erfordernis der
organisatorischen Einheit, nämlich eine Mitarbeiterschaft und eine Dienst-
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außerhalb dieser Gemeinschaft stehen, den Inhalt der Arbeitsbedingungen mit-
bestimmen‹« Kreß, 65.

16. Ulrich Hammer, Kirchliches Arbeitsrecht, Frankfurt 2002, 180.
17. www.diakonie.de/media/Texte-06_2011-Mitarbeitendenstatistik (Zugriff am 13.

04.2015).



stellenleitung, widerspricht.18 Erwartungsgemäß wurde dieses Urteil vom
VdDD und vielen diakonischen Einrichtungen und auch Vertretern der
Evangelischen Kirche heftig kritisiert.19 Die Umsetzung, die Einschränkung
des Einsatzes von Leiharbeitsfirmen, erfolgte in vielen Einrichtungen nur
zögerlich bzw. erst nach weiteren gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Konsequenterweise muss die Frage gestellt werden, ob Privatisierung
von Tätigkeiten und Outsourcing ganzer Abteilungen einer diakonischen
Einrichtung den Prinzipien der Dienstgemeinschaft entsprechen. Auch
hier erfolgt die Trennung in Kern- und Randbelegschaft mit unterschied-
lichen Vergütungssystemen. Trotz einschlägiger Aufforderungen an das
Diakonische Werk gab es keine systematischen empirischen Untersuchun-
gen über das Ausmaß an Outsourcing in den diakonischen Einrichtungen
in Auftrag. Im November 2011 hatte die Synode der EKD beschlossen, be-
lastbare Daten zu Personal- und Tarifentwicklungen sowie Ausgründungen
zu erheben und weiterzugeben.20 Die Beschlüsse sind bis heute nicht umge-
setzt worden. Das heißt, Kirche und Diakonie, die über die bei ihnen herr-
schenden Arbeitsbedingungen informiert sein müssen, geben keine Aus-
kunft darüber bzw. tun nichts, um die von ihnen selbst im Allgemeinen
festgestellten Defizite zu beseitigen. Es bleibt bei den unverbindlichen Pro-
klamationen. Eine Erklärung für dieses Verhalten wird das tatsächliche
Ausmaß an Outsourcing sein: MAVen aus Krankenhäusern berichten, dass
ca. 20-30 Prozent ihrer Beschäftigten in Fremdfirmen arbeiten.21

Die kritiklose Übernahme der »Philosophie« der Organisationsbera-
tungsfirmen von der Beschränkung auf das Kerngeschäft haben zu Be-
triebsspaltungen, Unternehmensteilungen und Ausgliederungen in kirch-
lichen Einrichtungen zu Klein- und Kleinsteinheiten geführt.22 Oft mit
Arbeitsbedingungen, wie sie aus Niedriglohnbereichen außerhalb der Kir-
chen bekannt sind. Erleichtert wird dies im kirchlichen Bereich durch die
Ausnutzung der Freiheit von Tarifvertrag, Arbeitskampf, Betriebsverfas-
sung, kurz: dem Fehlen des gesamten kollektiven Arbeitsrechts insgesamt,
das die Arbeitsbeziehungen in Deutschland immer noch entscheidend
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18. Text des Urteils unter http://www.kirchenrecht-ekd.de/showdocument/id/21967v
(Zugriff am 13.04.2015).

19. Hans-Tjabert Conring, Leiharbeit in der Diakonie: Beschluss des KGH.EKD zur
Zeitarbeit verwechselt Dienstgemeinschaft und Dienststellengemeinschaft, in: Cu-
racontact 92, 2007, 4.

20. Magdeburger Kundgebung der EKD-Synode vom 9.11.2011, P. 5.
21. Diese Zahl ergibt sich aus einer internen Abfrage der MAVen der Agaplesion gAG

im Jahr 2010.
22. Dahme et al., 99.ff.



prägt und mit dessen Hilfe allein Alternativen zu diesen destruktiven
Trends in den Arbeitsbeziehungen durchsetzbar sind.

Diese zersplitterten Klein- und Kleinstbetriebe werden aber nicht anders
als in der Privatwirtschaft auch beherrscht von großen »Kirchenkonzer-
nen« (z.B. ev. Bodelschwingstiftung mit ca. 15.000 Beschäftigten, Agaplesi-
on gAG mit ca. 18.000 Beschäftigten, Marienhaus Unternehmensgruppe
mit ca. 14.000 Beschäftigten). Die Betriebe und Unternehmen sind also
nach privatwirtschaftlichem Vorbild strukturiert mit rechtlich verselbst-
ständigten Einheiten bis hin zu Klein- und Kleinstbetrieben unter völliger
Freiheit von den Institutionen des kollektiven Arbeitsrechts einerseits bei
strikter Konzernherrschaft andererseits. Gegenüber den direkten Konkur-
renten (z.B. Krankenhauskonzernen) sollen die Arbeitskosten wegen des
Fehlens des kollektiven Arbeitsrechts noch geringer sein als dort.

Zur fragwürdigen Geschichte des Begriffs Dienstgemeinschaft kommt
die ebenfalls fragwürdige Praxis der diakonischen Einrichtungen der Auf-
spaltung der Mitarbeiterschaft in Kern- und Randbelegschaft. Es ist bei-
nahe unverständlich, weshalb das BAG in seinem Urteil zum Streikrecht
den Begriff der Dienstgemeinschaft unhinterfragt in seiner Urteilsbegrün-
dung benutzt.

Ausgliederungen in diakonischen Sozialunternehmen

Ausgliederungen bestimmter Arbeitsbereiche sind in allen Verbänden üb-
liche Praxis geworden und führen dazu, dass die ausgegliederten Betriebs-
teile so gut wie keine (ideelle) Bindung mehr an den Verband aufweisen.
Ausgründungen finden flächendeckend statt und in diesen out- oder in-
gesourcten Betriebsstrukturen werden häufig auch Tarifverträge bzw. Ver-
gütungsordnungen angewandt, die unterhalb der in den anderen Be-
triebsteilen geltenden Tarifverträge, AVR oder sonstiger Vergütungsord-
nungen liegen.

Für die Diakonie stellt diese Entwicklung eine besondere Herausforde-
rung dar, da alle »Werke« der Kirche kirchenrechtlich als Wesensäußerun-
gen der Kirche gelten. Das Vorhandensein von Betriebsräten ist in diesen
Strukturen selbstverständliche Praxis. Die Frage, inwieweit diese aus-
gegliederten Strukturen Mitglieder im Diakonischen Werk und damit
der verfassten Kirche sind, ist aber bis heute sowohl auf der Ebene der
Betriebe wie der Diakonischen Werke umstritten und bedarf einer Klä-
rung. Vielfach sind diese ausgegründeten Betriebsteile (bspw. Leiharbeits-
gesellschaften und sonstige Servicegesellschaften der diakonischen Sozial-
betriebe) zu einhundert Prozent Töchter des Mutter-DWund gewöhnlich
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ist die Geschäftsführung beider Bereiche (personal-)identisch, d.h. die
Geschäftsführung des diakonischen Sozialbetriebes ist in Personalunion
gleichzeitig Geschäftsführung der ausgegründeten Servicegesellschaft
(en). Über welche kirchenrechtliche Konstruktion hier eine Zugehörigkeit
zur Diakonie und damit zur verfassten Kirche bestritten werden kann, ist
auch bei den von uns befragten Kirchenjuristen eine ungeklärte Frage.

Die derzeit gängige Praxis der Anwendung des »Dritten Weges« reflektiert
sich auch in der – zurückhaltend formuliert – herausfordernden Unter-
scheidung von sog. »verkündigungsnahen« und »verkündigungsfernen«
Diensten. Gerade so, als sei eine Protestantin, die in Küche oder Wäsche-
rei arbeitet, zwar getauft, dem »Priestertum aller Gläubigen« aber fern.
Sollte die Kirche an dieser Differenzierung festhalten bzw. diese verfesti-
gen, dann nähert sie sich der Auffassung der Arbeitsgerichte an, die bei
Kündigungen in weltlichen Tendenzbetrieben schon seit längerem die
Auffassung vertreten, dass die Loyalitätspflicht der Mitarbeiter danach zu
beurteilen sei, wie nah der oder die jeweilige Mitarbeiter/in mit der Ver-
wirklichung der Tendenz befasst ist; konkret bedeutet das: ein Hausmeis-
ter hat mit der Verwirklichung der Tendenz im Betrieb weniger zu tun als
ein/e Sozialarbeiter/in oder die Geschäftsführung. Mit der Unterschei-
dung von verkündigungsnahen und verkündigungsfernen Diensten
scheint sich die Kirche diese Auffassung zu Eigen gemacht zu haben. Nur
müsste man diese Differenzierung dann auch in den diakonischen Sozial-
betrieben anwenden und auch hier das »Priestertum aller Gläubigen« neu
definieren und sich dazu durchringen zu entscheiden, wer Priester ist und
wer nicht (also: der Tendenzverwirklichung näher und ferner steht). Eine
solche Entscheidung würde aber die arbeitsrechtlichen Besonderheiten
des »Dritten Weges« theologisch ins Absurde bringen.

Heinz-Jürgen Dahme / Gertrud Kühnlein / Anna Stefaniak / Norbert Wohl-
fahrt, Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen Sozialunternehmen:
Der »Dritte Weg« zwischen normativem Anspruch und sozialwirtschaft-
licher Realität. Forschungsprojekt im Auftrage der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf 2012.

V. Die Diakonie nutzt das kirchliche Arbeitsrecht zur Lohnabsenkung

Der Verband der diakonischen Dienstgeber in Deutschland (VdDD) grün-
dete sich im Jahr 1996. Der VdDD als Bundesverband begreift sich nach
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eigner Darstellung als »Vereinigung von Unternehmen, die sich als han-
delnde Kirche verstehen«23. Erklärtes Ziel des VdDD ist, Einfluss auf die
Gestaltung des diakonischen Arbeitsrechts und die Arbeitsrechtlichen
Kommissionen zu nehmen. Der VdDD trat zunächst der Bundesvereini-
gung der deutschen Arbeitgeberverbände (BdA) bei. Als aber an dieser
Mitgliedschaft zunehmend Kritik von außen geäußert wurde, trat der
VdDD wieder aus.

Den Markt für soziale Dienstleistungen sieht der VdDD ausdrücklich als
Chance für die Diakonie. »Dazu müssen bestehende Strukturen und über-
kommene Regeln auf den Prüfstand gestellt werden und neue, tragfähige
Konzepte entwickelt werden«, erklärt der VdDD auf seiner Homepage.
Was konkret darunter zu verstehen ist, hat der Geschäftsführer des VdDD
bereits 2005 in einem internen Folienvortrag »Diakonisches Profil im Wett-
bewerb« in 2005 ausgeführt:

»• Der zunehmende Wettbewerb um Qualität und Preis lässt eine sklavi-
sche Bindung an das – ggf. teilreformierte – Arbeitsrecht (einschließlich
Tarif- und Mitbestimmungsrecht) der öffentlichen Verwaltungen zu-
künftig nicht mehr zu.

• Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ermöglicht eine solide und mo-
derne Arbeitsrechtssetzung unter den spezifischen Bedingungen des
»Dritten Weges«.

• Dies könnte gegenüber den derzeit in der gewerblichen Wirtschaft »sub-
optimal« wirkenden Tariffindungsprozessen (»Zweiter Weg«) ein Wett-
bewerbsvorteil sein.«

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der diakonischen Einrichtungen
setzt der VdDD vor Allem auf die Senkung der Personalkosten. Der Dritte
Weg ist dabei ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die »sub-
optimale« Tarifverträge aushandeln müssen.24
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23. Homepage des Verbands diakonischer Dienstgeber in Deutschland.
24. Für starke Irritationen zwischen ver.di und dem Diakonischen Werk sorgte das

Abstimmungsverhalten des Vertreters des diakonischen Werkes in der Pflegekom-
mission im Jahr 2010: »Bei der Diskussion um die Einführung des Mindestlohns in
der Pflege bezog der VdDD die Position, dass die Einführung eines Mindestlohns
abzulehnen sei, da er sich ›tendenziell beschäftigungshemmend‹ auswirke. Bei der
endgültigen Festlegung der Höhe des Mindestlohnes in der Pflegekommission im
März 2010 verhinderte der Vertreter des DW (der auch gleichzeitig im Vorstand
des VdDD war) als einziger Wohlfahrtsverband zusammen mit dem privaten Ar-
beitgeberverband einen wesentlich höheren Mindestlohn. Als Begründung wurde
angeführt, eine Anhebung des Mindestlohnes über das Vergütungsniveau der AVR
bedeute eine Einschränkung der verfassungsrechtlich garantierten Kirchenauto-



Die personellen Verflechtungen zwischen dem VdDD und dem Vor-
stand der Diakonie Deutschland sind teilweise sehr eng. Der 2006 gewähl-
te Präsident des Diakonischen Werkes der EKD, Klaus-Dieter Kottnik,
war in seiner Eigenschaft als Leiter der Diakonie Stetten ein Gründungs-
mitglied des VdDD. So hat sich auch die EKD zu wenig von den ideologi-
schen Vorstellungen des VdDD abgegrenzt. Im Gegenteil: in dem »Eck-
punktepapier für ein kirchengemäßes Tarifsystem bzw. zur Modifizierung
des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst« von 2005 forderte auch die Kir-
chenkonferenz der EKD eine Senkung der Personalkosten gegenüber dem
TVöD um fünf Prozent und die verstärkte Einführung von Öffnungs-
klauseln.25

Seit Ende der neunziger Jahre hatte die Diakonie die Abwärtsspirale im
Arbeitsrecht nach unten in Gang gesetzt. Früher als andere »Konkurren-
ten« aus den Wohlfahrtsverbänden wurden 1998 flächendeckend die so ge-
nannten W-Gruppen in den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) eingeführt,
mit Lohnkürzungen mit bis zu dreißig Prozent für Tätigkeiten, die fast aus-
schließlich von Frauen ausgeführt werden.26 Im Jahr 2000 wurden mit der
Einführung des Jahresarbeitszeitkontos die Überstundenzuschläge faktisch
abgeschafft. Mit der Einführung von Arbeitszeitkonten schuf z.B. die AVR
Bayern Flexibilisierungsmöglichkeiten von bis zu 200 Stunden. Durch die
Einführung von Notfallregelungen in der AVR können bis zu fünfzehn Pro-
zent vom Lohn einbehalten werden. Zur »Sicherung von Leistungsangebo-
ten« können innerbetrieblich ohne Zustimmung der Arbeitsrechtlichen
Kommission Kürzungen von bis zu sechs Prozent vorgenommen werden.
In Hessen und Nassau wurden im Jahr 2005 mit der Einführung einer neu-
en Vergütungsordnung für Neueingestellte die Gehälter uns Arbeitszeit auf
einen Schlag um sechs bis acht Prozent reduziert. Die beiden untersten
Lohngruppen wurden innerhalb von drei Jahren ohne Besitzstandswah-
rung um bis zu 400 € abgesenkt.27

Die Loslösung vom Tarifwerk des öffentlichen Dienstes wird zudem von
einer fortschreitenden ohnehin schon durch kirchenrechtliche Strukturen
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nomie.« Deppisch et al., Die Praxis der MAV von A bis Z, Stichwort: Arbeitgeber-
verbände.

25. Eckpunkte für ein kirchengemäßes Tarifsystem bzw. zur Modifizierung des Tarif-
vertrages öffentlicher Dienst. Anlage zum Beschluss der Kirchenkonferenz der
EKD von deren 231. Sitzung am 30.6. 2005, in: Klute / Segbers, 175ff.

26. Georg Güttner-Mayer, Christliche Nächstenliebe? Die Arbeitsvertragsrichtlinien
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche Deutschlands, in: Mabuse
Nr. 128, 2000, 34ff.; Jürgen Kühling, Arbeitskampf in der Diakonie, Berlin 2001, 17.

27. Erhard Schleitzer, Die neue Kirchlich-Diakonische Arbeitsvertragsordnung in Hes-
sen und Nassau, in: Arbeitsrecht und Kirche 4, 2005, 84ff.



angelegten weiteren Zersplitterung, Ausdifferenzierung und Pluralisierung
der arbeitsrechtlichen Grundlagen begleitet. In der Diakonie gelten die
AVR.DD für ca. 140.000 MitarbeiterInnen. Für weitere 300.000 Mitarbeite-
rInnen sind etwa fünfzehn regionale Arbeitsrechtliche Kommissionen mit
ihren jeweils eigenen Regelungen zuständig. Bereits 2011 beschloss die Sy-
node der EKD, allerdings bis heute folgenlos, dass hinsichtlich der Ver-
gütungs- und Arbeitsbedingungen Transparenz herzustellen ist.28

Auch im Bereich der Caritas nimmt der Trend zur Zersplitterung des
Arbeitsrechts zu. Die Einrichtungen in der Region Ost bezahlen schon seit
Jahren einen gegenüber dem öffentlichen Dienst abgesenkten Tarif. In
Westdeutschland gibt es hunderte einrichtungsspezifische Notlagenrege-
lungen mit abgesenkten Tarifen, vor allem in Einrichtungen der Altenhilfe.
Aktuell versucht die Unternehmenscaritas die endgültige Abkehr vom Ver-
gütungsniveau des Öffentlichen Dienstes durchzusetzen.

Die Kritik an der Führung der kirchlichen Einrichtungen kommt auch
aus den eigenen Reihen, wenn auch leider nur vereinzelt. »Die Kirchen
und caritative Einrichtungen haben sich als kooperative Geiseln einfangen
und in die Rolle von Komplizen der politischen Deformation des Sozial-
staats hineindrängen lassen«, so Friedhelm Hengsbach, Sozialethiker der
katholischen Kirche.29 Die Einrichtungen der Diakonie und Caritas stol-
pern in eine mikroökonomische Marktfalle. Sie konkurrieren intensiv mit-
einander um die sog. Kunden und beteiligen sich dabei am »Rattenren-
nen«. Dabei wären gerade die caritativen und diakonischen Einrichtungen
aufgrund ihrer langen Tradition und Erfahrung eben nicht gezwungen,
automatisch in einen gnadenlosen Verteilungskampf um profitable Risiken
und um Kunden zu treten. Dadurch werde nur die Motivation der Mit-
arbeiterInnen zersetzt und es habe auch überhaupt keinen gesamtwirt-
schaftlichen Nutzen. Hengsbach fordert ein starkes Engagement der Wohl-
fahrtsverbände gegen Kommerzialisierung und Privatisierung im Sozial-
bereich ein.

Norbert Wohlfahrt, Professor an der Evangelischen Fachhochschule in
Bochum, kommt in seiner Untersuchung der Geschäftspolitik der diakoni-
schen Einrichtungen zu dem Schluss: »Mit dem Dritten Weg und dem
Konzept der Dienstgemeinschaft haben die kirchlichen Sozialkonzerne in
Deutschland ein Wettbewerbsmodell zur Verfügung, das mehrere Fliegen
mit einer Klappe schlägt: autonome Arbeitsrechtssetzung, Abkoppelung
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28. S. Anm. 11.
29. Friedhelm Hengsbach, Das kirchliche Arbeitsvertragsrecht – zwischen Flexibilisie-

rung und Zerfall, Frankfurt 2006.



vom öffentlichen Tarif, Marginalisierung gewerkschaftlicher Interessens-
vertretung, Instrumentalisierung der Glaubensgemeinschaft.«30

Zusammenfassend ist folgende Entwicklung festzustellen: Von der frü-
her geltenden weitgehenden Anlehnung an die Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen des öffentlichen Dienstes ist in kirchlichen Einrichtungen
eine Entwicklung hin zu Arbeitsbedingungen zu beobachten, die sich mehr
und mehr an den Niedriglohnbereichen in der privaten Wirtschaft orien-
tiert.

Das Instrumentarium des Dritten Weges ist kein Äquivalent zum Tarif-
vertrag. Ohne wirksame Unterstützung durch die Gewerkschaften und
ohne Streikrecht, sind die Beschäftigten der Kirchen nur zum »kollektiven
Betteln«31 verurteilt.32

VI. In den ARKen brechen die Widersprüche auf

Die sich selber als »Unternehmensdiakonie« verstehenden Arbeitgeberver-
treter spielten sich angeführt vom VdDD in den ARKen immer mehr als
knallharte Arbeitgeber auf. Die 1978 von der EKD formulierten Anforde-
rungen an den Dritten Weg33 (Partnerschaft anstatt Konfrontation, verant-
wortliche, faire Konfliktlösung und volle Parität) spielten in der Praxis der
ARKen keine Rolle mehr. Die Arbeitnehmervertreter in den zentralen und
den regionalen ARKen berichteten durchweg vom kompromisslosem Auf-
treten der diakonischen Arbeitgeber, die ihre strukturell stärkere Position
in den Kommissionen voll ausspielen, und dass von verantwortlicher, fairer
Konfliktlösung und überhaupt von Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe
keine Rede mehr sein kann.

Ein spezifisches christliches Prinzip des »gerechten Lohnes« lässt die
Lohnpolitik der Diakonie nicht erkennen, der Dritte Weg als Ausdruck
der »Dienstgemeinschaft« ist kein besseres christliches Verfahren für die
Bestimmung des Entgelts.34 Die reine formale Parität in den Arbeitsrecht-
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30. Norbert Wohlfahrt, Die christlichen Wohlfahrtskonzerne. Anspruch und Wirklich-
keit, in: Bsirske et al., 46.

31. BAG AP Nr. 64 Art. 9 GG Arbeitskampf, Bl. 913.
32. Eine nachdrückliche Beschreibung der Situation der Beschäftigten in der Diakonie

und deren Unternehmenspolitik findet sich in Eva Müller, Gott hat hohe Neben-
kosten, Köln 2013, 103ff.

33. Der Dritte Weg. Arbeitsrechtsregelung in der Evangelischen Kirche, Herausgeber
EKD, Hannover 1978, 4.

34. Jürgen Kühling, Arbeitskampf in der Diakonie, Berlin 2001, 18.



lichen Kommissionen ist noch keine Verhandlungsparität.35 Naturgemäß
stellt die Arbeitnehmerseite Forderungen auf, die Arbeitgeber können sich
dabei auf das Neinsagen zurückziehen. In dieser Situation bringt das Feh-
len von kollektiven Druckmitteln die Arbeitnehmer in eine machtlose Si-
tuation.36

Nachdem es in der ARK der EKD seit 2004 lange Jahre nur noch Ein-
malzahlungen und keine Tabellenerhöhungen der Gehälter mehr gab und
der Abstand zum Vergütungsniveau des öffentlichen Dienstes immer grö-
ßer wurde, stellte die Arbeitnehmerseite ihre Mitarbeit in der ARK der
EKD, aber auch in anderen regionalen ARKen befristet ein.37 Die Vertreter
von fast allen Arbeitsrechtlichen Kommissionen in Deutschland (mit Aus-
nahme der Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen) einig-
ten sich im Oktober 2009 auf die »Göttinger Erklärung« mit der Kernfor-
derung: »Wir fordern die Arbeitgeber auf, jetzt den Umstieg vom Dritten
Weg auf normale Tarifverhandlungen einzuleiten.«38

Es kam in der Folgezeit zu zahlreichen betrieblichen Aktionen, Demons-
trationen und im Mai und Oktober 2009 sogar zu Streiks von ver.di in ei-
nigen diakonischen Einrichtungen.39 Die grundsätzliche Auseinanderset-
zung zwischen den kirchlichen Arbeitnehmern und Arbeitgebern über
Frage Dritter Weg oder Tarifvertrag brach mit voller Macht auf.

Gegen die Streikaufrufe der Gewerkschaft ver.di reichten diakonische
Einrichtungen und die Evangelische Kirche Klage beim Arbeitsgericht ein.
Der Vorstandssprecher der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe Günther
Barenhoff formulierte in der Auseinandersetzung den medienwirksamen
Satz »Gott kann man nicht bestreiken«. Es sollte der Eindruck vermittelt
werden, ein Streik in kirchlichen Einrichtungen sei eine Auflehnung gegen
Gott.40
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35. Olaf Deinert, Neugestaltung der Arbeitsvertragsgrundlagen in Einrichtungen der
ev. Kirchen über den 3. Weg, Gutachten im Auftrag von ver.di, Berlin 2005, 24.

36. Kühling, 16.
37. Deppisch et al., 74ff.; Gemeinsame Erklärung von Mitgliedern Arbeitsrechtlicher

Kommissionen in der Diakonie (Göttinger Erklärung), in: Erfahrungsbericht von
ver.di in der ARK Hessen Nassau, 18 f. (www.agmavhn.de/8.html; Zugriff am 13.
04.2015)

38. Ebd.
39. Siehe »Karte der Streikbetriebe, Tarifverträge und schwarzer Schafe« auf www.

streikrecht-ist-grundrecht.de (Zugriff am 13.04.2015).
40. Die Aussage »Gott kann man nicht bestreiken« veranlasste Frank Bsirske in seiner

Rede auf der Demonstration vor der Synode der EKD am 4.11.2011 zur folgenden
Replik: »›Gott kann man nicht bestreiken‹, sagen Kirchenvertreter. Gott kann man
nicht bestreiken? Man könnte sich fragen, ob es nicht Gotteslästerung ist, wenn
sich ein Geschäftsführer eines Krankenhauskonzerns, der 25 Millionen Euro Jah-



VII. Das Streikrecht greift nicht in die Religionsfreiheit ein

Der verfassungsrechtlich garantiert Schutzbereich der Kirchen ist nach An-
sicht von ver.di durch Arbeitskämpfe nicht berührt. Vertritt man diese An-
sicht aber nicht, verlangt die »praktische Konkordanz« eine schonende Ab-
wägung, die jedenfalls nicht dazu führen kann, dass eine grundrechtliche
Position verdrängt und das korporative Selbstbestimmungsrecht der Kirche
in den Vordergrund gerückt wird.41 Genau dies bewirkt aber die Begrün-
dung der BAG Entscheidung, jedenfalls nachdem die dort skizzierten Be-
dingungen für die Wirksamkeit der Beschlüsse auf dem Dritten Weg erfüllt
sind (s. o.). Das Bundesverfassungsgericht hält demgegenüber die verfas-
sungsrechtliche Abwägung, wie Kammerentscheidungen zum Individual-
arbeitsrecht in Kirchen zeigen, für geboten. Deshalb legte ver.di gegen das
Urteil des BAG zum Streikrecht eine Verfassungsbeschwerde ein.42

Die Gewerkschaft ver.di wie der DGB und seine anderen Mitglieds-
gewerkschaften achten die Religionsfreiheit aller. »Die Gewerkschaft ver.di
tritt für das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgesellschaften und welt-
anschaulichen Vereinen ein und bestreitet dieses Recht insbesondere für
die Kirchen nicht.«43 Die Religionsfreiheit wird durch Streiks in kirchlichen
Einrichtungen nicht gestört.44 Das Streikrecht ist für die Gewerkschaften
eine Grundrechtsverwirklichung. Tarifforderungen ohne Streikmöglichkeit
sind wie das BAG es formulierte, nur »kollektives Betteln«45.

Hier plakativ einige Selbstverständlichkeiten aus gewerkschaftlicher
Sicht:
• Tarifforderungen, Tarifverträge und Arbeitskämpfe achten das Verfas-

sungsrecht wie das einfache Recht und insbesondere die korporative
Freiheit der Religionsausübung.
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resgewinn ausweist, für Gott hält […] Es geht nicht um das Verhältnis zu Gott,
sondern um die arbeits- und verfassungsrechtliche Auslegung des Arbeitsverhält-
nisses kirchlich-diakonischer Mitarbeiter. Wir haben es mit einem sehr weltlichen
Problem zu tun.«, www.streikrecht-ist-grundrecht.de/node/190 (Zugriff am
13.04.2015).

41. Kreß, 129 f.
42. Zum Urteil des BAG vom 20.11. 2012 und der Möglichkeit einer Verfassungs-

beschwerde s. Joachim Wieland, Kündigungsschutz und Streikrecht in kirchlichen
Einrichtungen, in: J. Nolte / R. Poscher / H. Wolter (Hg.), Die Verfassung als Auf-
gabe von Wissenschaft. Praxis und Öffentlichkeit, Heidelberg 2014, 277-288.

43. Beschluss des Gewerkschaftstags von ver.di vom 17. bis 24. September 2011 in
Leipzig, Antragsnummer K001

44. Wolfgang Belitz, Verfassungswidrige Irrlehre, in: Klute / Segbers, 222 und Jens
Schubert, Streikrecht als Grundrechtsverwirklichung, in: Bsirske et al., 181.

45. Schubert, 76 und BAG, 12.09.1984 – 1 AZR 342/83.



• Arbeitskämpfe in kirchlichen Einrichtungen greifen nicht in die Reli-
gionsfreiheit ein. Tarifforderungen berühren nie die Freiheit der Reli-
gionsausübung, weder die positive noch die negative. Kollektivvertrag-
liche Regelungen, die aufgrund eines Arbeitskampfes abgeschlossen
werden, greifen nicht in sie ein. Bezeichnenderweise fehlt jeder konkrete
Hinweis darauf, dass dies irgendwann nicht der Fall gewesen ist. Stets
bleibt es bei völlig unsubstantiierten Befürchtungen.

• Dies gilt auch für die konkrete Organisation von Arbeitskämpfen, etwa
durch Notdienste. Für diese gelten dieselben sozialverträglichen und
praktikablen Regelungen wie bei Notdiensten etwa in nicht kirchlichen
Krankenhäusern. Ergänzt werden sie hier wie da um Regelungen zur
Achtung der positiven und negativen Religionsfreiheit der Mitarbeiter
sowie der übrigen davon Betroffenen, insbesondere der Patienten, falls
erforderlich.

• Arbeitskämpfe sind kein destruktiver Selbstzweck. Arbeitskampfmaß-
nahmen im Rahmen von Tarifverhandlungen sind auf den Friedens-
schluss im Tarifvertrag ausgerichtet. Das Streikrecht trägt dazu bei, dass
Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe verhandeln kön-
nen.46

• Arbeitskämpfe stehen auch damit einer (wie auch immer verstandenen)
Dienstgemeinschaft nicht entgegen.

Friedhelm Hengsbach bringt die Vorbehalte der Kirchen zu Tarifverträgen
auf den Punkt: »Die Vorstellung, Tarifverhandlungen seien eine kriegsähn-
liche Konfrontation verbissener Kampfgegner, ist zwar bei kirchlichen Eli-
ten, die im bürgerlichen Milieu daheim sind, verbreitet, gehört in das Reich
der Legende.«47

Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz beinhaltet als kollektives Freiheitsgrundrecht
die Autonomie der internen Willensbildung der Koalition. Im Tarifver-
tragswesen heißt dies z.B. Selbstbestimmung in Bezug auf die Willensbil-
dung hinsichtlich der Tarifforderung, ihrer Modifizierung und ihrer
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46. Eva Kocher / Laura Krüger / Clemens Sudhof, Streikrecht in der Kirche im Span-
nungsfeld zwischen Koalitionsfreiheit und kirchlichen Selbstbestimmungsrecht, in:
NZA 16, 2014, 884.

47. Friedhelm Hengsbach, Streikrecht gegen kirchliche Arbeitgeber, Frankfurt 2009, 3;
s. dazu auch die Äußerung von Markus Rückert, damaliges Vorstandsmitglied des
VdDD, im Magazin 2/2011 des VdDD: »Ich halte den ›Dritten Weg‹ nicht nur für
unsere Kirchen, sondern für weite Teile der Sozialwirtschaft, des zweitgrößten Be-
reiches unserer Gesamtwirtschaft für wegweisend, weil er als Diskurs vernünftiger
Menschen methodisch dem pfeifenden und kreischendem Straßenkampf um
Lohnerhöhungen überlegen ist.«



Durchsetzung notfalls durch Streik. Damit ist die Einbeziehung in – und
seien es paritätische – Kommissionen der Kirchen, die bloß nach deren
eigenen kirchengesetzlichen Regelungen gebildet werden, unvereinbar.
Die Selbstbestimmung der Gewerkschaften ist damit verhindert und der
Wesensgehalt der Koalitionsfreiheit nicht mehr gewährleistet.48

VIII. Ausblick

Dass ver.di und die Kirchen nicht in einem Grabenkrieg verharren müssen
und dass es auch anders geht, zeigt die aktuelle Entwicklung in Niedersach-
sen. Nach langen und zum Teil schwierigen, aber konsensorientierten Ver-
handlungen ist es gelungen für die rund 37.000 Beschäftigten der diakoni-
schen Einrichtungen in Niedersachsen einen einheitlichen49 Tarifvertrag
abzuschließen. Die »Vereinbarung einer sozialen Partnerschaft zur Rege-
lung der Arbeitsverhältnisse« vom 12.3. 2014 hat dafür den Weg geebnet.
In ihr wurde ein besonderes Schlichtungsverfahren vereinbart, bei dem die
Arbeitnehmerseite nicht überstimmt werden kann und auch der Schlich-
tungsspruch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifparteien steht.
Über die Frage des Streikrechts sagt die Vereinbarung nichts aus. Die Tarif-
parteien gehen davon aus, dass das Procedere der Tarifverhandlungen so
sein wird, dass sich Arbeitskämpfe vermeiden lassen.

Mit diesem »revolutionären Branchentarifvertrag« (taz, 20. 9. 14) wird
die Tür aufgestoßen, um in einem nächsten Schritt für die gesamte Alten-
pflegebranche einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zur Geltung zu
bringen. Vorausgesetzt der politische Wille aller Beteiligten ist vorhanden.

Kirche und Diakonie müssen sich überlegen, wie sie sich zukünftig in
der sozialen Arbeit aufstellen. Das Festhalten am Dritten Weg untergräbt
ihre Glaubwürdigkeit und führt zu einer wachsenden Entfremdung zwi-
schen Kirche und den Beschäftigten. »Was ansteht, wären gemeinsame
strategische Allianzen aller Akteure auf dem Sozialmarkt zur Gestaltung
fairer und gerechter Wettbewerbsbedingungen im Sozialsektor durch einen
Flächentarifvertrag. Dieser könnte die Verbände politisch durchsetzungs-
fähiger machen und wäre eine Gegenstrategie gegen eine Strategie, die da-
rauf setzt, sich gegenseitig in einen Unterbietungswettlauf zu bringen.«50
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48. Kocher et al., 884.
49. Text des Tarifvertrags Diakonie Niedersachsen und der Schlichtungsvereinbarung:

www.ag-mav.de (Zugriff am 13.04.2015)
50. Klute / Segbers, 49.



Es ist deshalb ein ermutigendes Zeichen, wenn derzeit die Diakonie und
EKD, ver.di und die Hans Böckler Stiftung in einer Veranstaltungsreihe mit
dem Titel »Die Rückkehr des Sozialen in die Politik?« gemeinsame Posi-
tionsbestimmungen vornehmen werden.
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Im Dialog.
Diakonisches Arbeitsrecht im Reformprozess

Jörg Kruttschnitt

Die Diskussion um das kirchliche Arbeitsrecht der letzten Jahre richtet
einen Scheinwerfer auf eine lange bestehende Tradition und rückt ein Phä-
nomen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, das in kirchlichen Ein-
richtungen bereits seit Jahrzehnten praktiziert wird: ein auf Dialog aus-
gerichtetes Miteinander derjenigen, die dort ihren Dienst tun – auch und
nicht zuletzt in den rechtlich relevanten Belangen ihres Interessenaus-
gleichs.

Der von der Diakonie beschrittene Weg ist, das soll dieser Beitrag zeigen,
– ein wertorientierter Weg (I.),
– ein doppelter Weg (II.),
– ein leistungsfähiger Weg (III.),
– ein kirchengemäßer Weg (IV.),
– ein gemeinsamer Weg (V.) und damit
– ein zukunftsfähiger Weg (VI.).

I. Ein wertorientierter Weg

Der Weg kirchlicher Arbeitsrechtssetzung ist keine zufällige Methodik, die
nur im Arbeitsrecht eine Rolle spielen würde, sondern dieser Weg ent-
spricht einem wesentlichen Grundwert und einer wesentlichen Grundhal-
tung von Diakonie: dem Dialogischen. Die dialogische Praxis in kirchlichen
Einrichtungen entspricht einem wesentlichen Grundzug diakonischer Kul-
tur, nämlich dem Grundzug des Dialogischen. Diakonische Kultur ist eine
dialogische Kultur.

Die Mitarbeitenden der Diakonie führen in ihrem Dienst Gespräche, in
Beratungsstellen, in der Wohngruppe, am Kranken- und am Pflegebett. Sie
hören zu, sie sprechen mit den Menschen, sie begegnen den Menschen.

Die diakonische Kultur ist nicht nur gegenüber den Menschen, die sich
uns anvertrauen, von Dialog und Begegnung geprägt, sondern auch im
Miteinander der Mitarbeitenden, die sich in der sozialen Arbeit täglich
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engagieren. In unseren Einrichtungen wird viel gesprochen und viel be-
sprochen, sehr viel. Auch Konflikte – die keinesfalls unter den Tisch ge-
kehrt werden sollen, weil sie dann, wenn man das täte, irgendwo anders
wieder herauskommen würden – werden besprochen und dialogisch und
nachhaltig gelöst.

Die Bereiche, in denen Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden und der
Einrichtungen zueinander, insbesondere arbeitsrechtliche Fragestellungen,
betroffen sind, folgen bei uns ebenfalls diesem dialogischen Muster. Dies
lässt sich auf vier Ebenen feststellen:
– der Ebene der / des unmittelbaren Dienstvorgesetzen (A),
– der Ebene der betrieblichen Mitbestimmung (B),
– der Ebene der Arbeitsrechtssetzung (C) sowie
– der Ebene des Konflikts über die Arbeitsrechtssetzung (D).

A. Die Ebene des Verhältnisses zum unmittelbaren Dienstvorgesetzten

Das laufende Gespräch prägt wesentlich die Inhalte der täglichen Arbeit
und spielt sich sowohl in Einzeldienstgesprächen wie auch in Teambespre-
chungen ab.

Bei diesen Gesprächen ist ein stark partizipativer Ansatz prägend für die
diakonische Kultur. Konzeptionelle und operative Fragen werden in einem
permanenten Gesprächsprozess laufend bedacht, besprochen, überprüft
und neu justiert. Diesen Ansatz hat die Diakonie keineswegs exklusiv. Aber
sie betont ihn überproportional.

Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass im Ver-
hältnis Mitarbeitender-Vorgesetzter ständiger Lern- und Verbesserungs-
darf besteht. Vor Jahrzehnten waren patriarchale Strukturen zu konstatie-
ren. Neue Generationen von Mitarbeitenden und Vorgesetzten erarbeiten
sich laufend neue, sehr innovative Zugänge.

B. Die Ebene der betrieblichen Mitbestimmung

Die betriebliche Mitbestimmung hat die Diakonie natürlich ebenfalls nicht
exklusiv. Aber es liegt eine deutlich überproportionale Betonung vor. Dies
zeigt sich in der Rechtslage: Diakonische Arbeitgeber sind nach §7 Mit-
arbeitervertretungsgesetz (MVG.EKD) der EKD verpflichtet, Mitarbeiter-
vertretungswahlen aktiv zu fördern. Diese Rechtslage wird auch umgesetzt:
Während nach einer Studie zur Tarifbindung und betrieblichen Interessen-
vertretung nach den Ergebnissen aus dem IAB-Betriebspanel 2010 im Wes-
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ten der Bundesrepublik 45 Prozent, im Osten 37 Prozent der Beschäftigten
von Betriebsräten vertreten werden, sind in der Diakonie beinahe flächen-
deckend Mitarbeitervertretungen gebildet. Dies wird sogar von der im Mai
2012 herausgebrachten Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema be-
stätigt, die erklärtermaßen nicht das Ziel hatte, die Vorzüge des Dritten
Weg hervorzuheben, die allerdings auf einer sehr kleinen Stichprobe (unter
ein Prozent) beruht und nach Eigeneinschätzung keinen repräsentativen,
sondern einen »explorativen« Charakter hat. Dort heißt es zur Thematik
der Dichte der Mitarbeitervertretungen immerhin ausdrücklich: »Das Vor-
handensein von Betriebsräten ist in diesen (diakonischen und kirchlichen,
Anm. d. Verf.) Strukturen selbstverständliche Praxis.«1

Diese flächendeckend eingerichteten Mitarbeitervertretungen2 werden
in aller Regel (natürlich gibt es in Einzelfällen auch weniger offene Ge-
schäftsführer und Vorstandsvorsitzende) über die wirtschaftliche, konzep-
tionelle, qualitative oder organisatorische Lage der Einrichtung informiert
(§34 MVG.EKD). Außerdem wird die Mitberatung und Mitbestimmung
durchgeführt (§§37ff. MVG.EKD), die sich im Niveau nicht wesentlich
von der Einbindung eines Betriebsrats unterscheidet. Die bestehenden Un-
terschiede sind eher marginal und stellen die Mitarbeitendenseite jeden-
falls in der Summe nicht schlechter als es das Betriebsverfassungsgesetz tut.

C. Die Ebene der Arbeitsrechtssetzung

Die Arbeitsrechtssetzung als solche findet ebenfalls in einem ständigen Ge-
sprächsprozess statt, der sich in diesem Falle in paritätisch besetzten Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen abspielt.

Auch wenn es im Einzelnen Unterschiede gibt, sind diese Kommissionen
stets so konstruiert, dass eine Arbeitsrechtsregelung zu ihrer Wirksamkeit
ein relativ hohes Quorum benötigt, zu einer Beschlussfassung also die Zu-
stimmung einiger Personen aus der Gegenseite erforderlich ist. Auf Ebene
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes der EKD ist
sogar die Zustimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder
jeder Seite erforderlich. Wie bekommt man nun die Gegenseite zu dieser
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1. Heinz-Jürgen Dahme / Gertrud Kühnlein / Anna Stefaniak / Norbert Wohlfahrt,
Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen Sozialunternehmen. Der »Dritte
Weg« zwischen normativem Anspruch und sozialwirtschaftlicher Realität, Studie
der Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf 2012, 92.

2. Zur darüber hinaus gehenden Frage der Mitarbeiterbeteiligung s. Claudia Schubert,
Zukunft der Mitarbeitervertretung in kirchlichen Einrichtungen, ZMV-Sonderheft
Tagung 2013, 21ff.



Zustimmung? Indem man lange redet und vernünftige Kompromisse er-
arbeitet.

Die gegenwärtige politische Debatte kreist an dieser Stelle um das Thema
Parität. Ist es möglich, so wird gefragt, dass die Dienstnehmerseite, die ja
aus abhängig Beschäftigten besteht, der Dienstgeberseite überhaupt Paroli
bieten und auf Augenhöhe begegnen kann? – Diese Frage offenbart zu-
nächst eine Vorstellung von Abhängigkeit, die die meisten hoch qualifizier-
ten und flexiblen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wohl kaum für
sich gelten lassen würden; sie unterstellt zudem ein Kompetenzgefälle, dass
nämlich »die Pflegekraft«, die »dem Theologen« gegenübersitzt, von vor-
neherein unterlegen sei. Nun geht es aber im Arbeitsgang der Kommission
typischerweise um Fragestellungen aus den Arbeitsfeldern dieser (in der
Regel erfahrenen) Praktiker, bei denen »dem Theologen« oft die Anschau-
ung fehlt und dementsprechend auch schnell die Argumente ausgehen.

Unterstellt man dennoch diese Betrachtungsweise, so ist die Parität si-
chergestellt durch die gleiche Anzahl von Personen auf jeder Seite, durch
Freistellungsregelungen, durch einen Kündigungsschutz und durch ein
Budget beider Seiten zur Finanzierung von Beratungsleistungen (s.u. D III)
mit dem Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz (ARGG 2011).

D. Die Ebene des Konflikts über die Arbeitsrechtssetzung

Auf Grundlage der dargestellten Dialogkultur in der Diakonie kann es
nicht überraschen, dass auch die Lösung von Konflikten bei der dargestell-
ten Art der Arbeitsrechtssetzung im Wege des Dialogs erfolgt. Streit führt
zur Schlichtung, nicht zum Streik. Letzterer ist die Befeuerung, erstere die
Befriedung eines Streites. Letzerer ist eine Form der Eskalation, erstere eine
Form der Mediation. Die verbindliche Schlichtung ist eine umfassende
Möglichkeit der Lösung von Konflikten in Fragen der Arbeitsrechtsset-
zung. Sie hat viele Vorteile gegenüber dem Lösungsmechanismus »Arbeits-
kampf«. Zumindest ist es eine funktional äquivalente Alternative. Zur
Schlichtung finden sich unten weitere Ausführungen, auf die hier nur ver-
wiesen werden soll.

Da im Dritten Weg ein gleichwertiges System zum Ausgleich von Inte-
ressenskonflikten zur Verfügung steht, sind Arbeitskämpfe, die mit dem
Tarifvertragssystem verknüpft sind, nicht erforderlich. An die Stelle der
Druckausübung von einer Seite gegen die andere Seite tritt ein geordnetes
Konfliktlösungsverfahren, in dem beide Seiten einander gleichrangig ge-
genüberstehen.

Gerade diese verbindliche Schlichtung betrifft einen weiteren aktuellen
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Streitpunkt, der in der politischen Diskussion gegenwärtig besonders im
Zentrum steht. Streik und Aussperrung stellen zweifelsohne einen Mecha-
nismus zur Regelung von Interessenkonflikten dar. Zweifelhaft ist indes, ob
es der beste ist; und höchst zweifelhaft wäre die Forderung, es solle der
einzige akzeptable Konfliktlösungsmechanismus sein. Vielmehr ist die ver-
bindliche Schlichtung ein sehr leistungsfähiges Gegenmodell.

II. Ein doppelter Weg

Die hier beschriebene Herangehensweise des dialogischen Wegs der Ar-
beitsrechtssetzung kann sich in zweierlei Art ausprägen, in der Arbeits-
rechtssetzung durch Kommissionen oder durch kirchengemäße Tarifver-
träge.

Seit fast 30 Jahren erfolgt die kirchliche Arbeitsrechtsregelung in der
Diakonie neben der Struktur des Dritten Weges im Bereich der Nordelbi-
schen Kirche (nun zur größeren Nordkirche fusioniert) durch kirchenge-
mäße Tarifverträge, also im zweiten Weg. Diese Tradition wurde nun im
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz 2013 (ARGG-EKD 2013) auf-
gegriffen und kirchengesetzlich geregelt.

Der kirchliche Weg ist also ein doppelter Weg: Neben dem Kommis-
sionsmodell des III. Abschnitts des neuen ARGG-EKD 2013 ist im IV. Ab-
schnitt ausdrücklich die Arbeitsrechtsregelung durch kirchengemäße Tarif-
verträge getreten.

Dieser IV. Abschnitt ist kurz, aber nicht aus kirchlichem Desinteresse am
Tarifvertrag, sondern aus Zurückhaltung des kirchlichen Gesetzgebers, der
den Tarifvertragsparteien die Ausgestaltung ihrer Rechtsverhältnisse er-
möglichen will. Zudem waren in die neue Beschreibung des Dritten Weges
nach dem Urteil des BAG von 20. 11.2012 die Hinweise dieses Urteils auf-
zunehmen und einzuarbeiten.3

Wichtig ist allerdings, dass in beiden Wegen eine verbindliche Konflikt-
lösung durch Schlichtung vorgesehen ist. Dies ist ein zentraler Punkt, da
ein funktionierender, verbindlicher und verlässlicher Konfliktlösungs-
mechanismus im kirchengemäßen Zweiten Weg ebenso wie im kirchenge-
mäßen Dritten Weg vorgesehen sein muss. Sonst würde es am Element des
Kirchengemäßen fehlen. Dass die Tarifvertragsparteien das Recht haben,
diesen auszugestalten, spricht §14 Abs. 1 Satz 2 ARGG-EKD 2013 ganz
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3. Mit Jacob Joussen, in: Das neue Arbeitsrecht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, ZEvKR 59, 2014, 50-68, hier 52.



deutlich aus: »Das Schlichtungsverfahren ist in einer Vereinbarung zwi-
schen den Tarifparteien zu regeln.«

Es ist für die Diakonie ein großer Schritt gewesen den Zweiten Weg, der
sich bisher traditionell im Norden entwickelt hat, auch EKD-weit als einen
vollständig gleichwertigen Weg der kirchlich-diakonischen Arbeitsrechts-
setzung anzuerkennen. Dieser große Schritt, der ein großer Schritt auf die
Gewerkschaften zu war, ist mit dem ARGG-EKG 2013 nun aber sogar kir-
chengesetzlich verankert.

Er ermöglicht zudem eine Weiterentwicklung der Angleichungsmög-
lichkeiten der Refinanzierungssysteme über eventuell mögliche Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen. Inwieweit die Realisierung eines einheitlichen
Branchentarifes für das Soziale politisch möglich sein wird, bleibt abzuwar-
ten. Die Form des Tarifvertrages könnte zumindest Wege über das Tarif-
vertragsgesetz (TVG) erleichtern.

Wenn Jacob Joussen4 davon spricht, dass das Vorgängergesetz zum
ARGG-EKD 2013, das ARGG (sic!) 2011, »in guter alter Tradition und en-
ger Verbundenheit zu den katholischen Geschwistern, allein ein Verfahren
nach dem Dritten Weg geregelt« hatte, so bestätigt diese Bemerkung die
Länge der in der evangelischen Diskussion der letzten Jahre zurückgelegten
Strecke.

Die Frage, ob die Einschränkung der Tarifpartnerschaft auf kirchlicher
Seite auf Arbeitgeberverbände, so §13 Abs. 1 des ARGG-EKD 2013, tat-
sächlich §2 Abs. 1 TVG widerspricht, wie Jacob Joussen anzunehmen
scheint,5 ist noch nicht geklärt. Gegen seine Auffassung spricht: Mit dieser
Regelung geht es um die Verwirklichung einer möglichst großen Einheit-
lichkeit in einem bestimmten Gebiet. Das vermeidet Ungleichbehandlun-
gen in der konkret erfahrbaren Dienstgemeinschaft. Die Intention dieser
Regelung ist also auch, die Tarifbindung eines Flächentarifs zu fördern.
Diese Zielrichtung wird insgesamt als politisch richtig angesehen.

III. Ein leistungsfähiger Weg

Der dialogische Charakter der Arbeitsrechtssetzung führt zu Ergebnissen,
die zumindest im Korridor der Regelungen der Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege liegen, häufig im oberen Drittel dieses Korridors. Der kirch-
liche Weg der Arbeitsrechtssetzung ist leistungsfähig und erfolgreich, so-
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wohl in der Tarifhöhe, als auch den nicht-monetären Tarifbedingungen
und der Tarifbindung. Das wäre nicht so erwähnenswert, wenn es nicht
von der Gewerkschaft ver.di so massiv und langjährig bestritten worden
wäre.

A. Zur Tarifhöhe

Der Vorwurf des Lohndumpings hat zu etlichen Tarifvergleichen geführt,
bei denen die unterschiedlichen Tarife der Diakonie in aller Regel im obe-
ren Drittel abschnitten. Besonders die Fachzeitschrift »Wohlfahrt Intern«
hat sich um derartige Vergleiche bemüht. Dabei wurden im Zeitraum von
September 2012 bis Juli 2013 in der Serie »Zukunft und Entgelte« über
zwölf Ausgaben hinweg mehr als 110 Seiten Tabellen mit durchschnittlich
siebzig Tarifen pro Seite abgedruckt, welche die vielfältigen verschiedenen
Tarifwerke der einzelnen Hilfsbedarfsfelder miteinander verglichen. Bei
diesem Vergleich von ca. 7.700 Einzeltarifen ist nicht nur deutlich gewor-
den, wie vielfältig diese Landschaft tatsächlich ist, sondern die Diakonie
rangierte fast unter allen Gesichtspunkten im obersten Drittel.

Ver.di musste sogar die Titelseite »Caritas und Diakonie vor ver.di«6 ver-
kraften, was von Reaktionen begleitet wurde, die ihrerseits dann in der
Folgeausgabe den Titel des Editorial »ver.di: ein schlechter Verlierer« nach
sich zog.7

Diese Fragestellung, in der die Diakonie viel zu bieten hat, soll hier nicht
weiter verfolgt werden. Immerhin hat ver.di diese Angriffe inzwischen
selbst beendet. In den letzten Flugblättern wird nicht mehr die Vergütungs-
höhe, sondern die Frage der Verschiedenheit von kirchlichen Vergütungen
untereinander attackiert: »Die gezahlten Vergütungen liegen nicht selten 20
bis 25% unter denen anderer Kolleginnen und Kollegen in der Diakonie
oder Caritas. Das ist nicht gerecht.« Hier wird also nur die innerkirchliche
Konsistenz angegriffen, nicht mehr die angeblich zu niedrigen Löhne bei
kirchlichen Verbänden. Auf die Konsistenzfrage werden wir unter dem
Stichwort der Tarifbindung zurückkommen.

Nicht nur an der Tarifhöhe – daran aber sicherlich auch – liegt die hohe
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6. Wohlfahrt Intern, Heft 6, 2013.
7. Wohlfahrt Intern, Heft 7/8, 2013, aus dem Editorial: »Als ähnlich schlechter Ver-

lierer entpuppte sich nach der Veröffentlichung unseres Tarifvergleichs in der ver-
gangenen Woche auch ver.di. Im gewerkschaftseigenen Caritas-ver.di-Blog ließen
die Unterlegenen ihrem Frust freien Lauf. Richtige Hinweise, falsche Annahmen
und plumpe Schmähungen wechseln einander munter ab. Im Kern werfen uns die
Autoren vor, unseriös, tendenziös, schlampig und dreist zu berichten.«



Zufriedenheit der Mitarbeitenden der Diakonie: Die Fluktuation, ein wich-
tiger Indikator für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Arbeits-
platzsituation, ist in diakonischen Einrichtungen vergleichsweise gering:
Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in diakonischen Unterneh-
men beträgt etwa neun Jahre,8 in der Diakonie insgesamt – das können
wir durch Zahlen unserer Zusatzversorgungssysteme feststellen, sogar
19 Jahre.

Das insgesamt hohe Tarifniveau in der Diakonie mag zudem daran er-
kennbar sein, dass jegliche Mindestlohndiskussion in der Diakonie nur um
die Frage geht, ob man nach einem Mindestlohn Absenkungen zu befürch-
ten hat.

B. Zu den nicht-monetären Tarifbedingungen

Möglichkeiten für Sonderurlaub, freie Tage oder Treueleistungen sind im
Bereich der Diakonie so, dass sie keinen Vergleich scheuen müssen – der
auch von ver.di so bisher nicht bekannt ist. Die Frage der betrieblichen
Altersvorsorge ist durch die kirchlichen Zusatzversorgungssysteme für
kirchliche Arbeitnehmer zumindest auf Branchenniveau geregelt.

C. Tarifbindung

1. Hohe Tarifbindung im Allgemeinen
Die Tarifbindung in der Diakonie ist besonders hoch. Die Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) der Diakonie sind Flächentarifverträge. Mindestens
85 Prozent der diakonischen Einrichtungen arbeiten9 tarifgebunden. Zum
Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt liegt im Westen Deutschlands bei
56 Prozent, im Osten bei 38 Prozent.

2. Tarifbindung und Leiharbeit
Es wäre denkbar, dass die Tarifbindung auch durch Konstruktionen wie
Leiharbeit umgangen wird. Derartige Umgehungen kamen vor etlichen
Jahren auch in der Diakonie vor. Allerdings wurden sie durch innerdia-
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8. Mitarbeitendenstatistik zum 1. September 2011, Diakonie Text 06.2011, hg. v. Dia-
konischen Werk der EKD, Stuttgart 2011.

9. Nach einer innerdiakonischen Umfrage mit 66 Prozent Rücklauf »Arbeitsverhält-
nisse im Dritten Weg«, 2012.



konische Regelungen bereits frühzeitig in die Schranken des Rechts gewie-
sen. Bereits am 30.5. 2006 beschloss die Schiedsstelle des Diakonischen
Werks der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers e.V.,10 dass
im Bereich der Zeitarbeit danach unterschieden werden müsse, ob die Ent-
leihe dauerhaft (dann unzulässig) oder vorübergehend (dann zulässig) sei.
Ähnlich äußerte sich der Diakonische Rat des Diakonischen Werks Bayern
im Jahre 2006 in einer für die Mitglieder verbindlichen, internen Richtlinie.
Demnach sei Leiharbeit im Bereich der bayerischen Diakonie grundsätz-
lich zulässig. Dies gelte jedoch nur für eine sogenannte funktionelle Leih-
arbeit, also solche, in der zur kurzfristigen Überbrückung von Arbeitsspit-
zen und zur kurzfristigen Steuerung des Personalbedarfs Leiharbeitnehmer
eingesetzt werden.

Auch der Kirchengerichtshof der EKD formulierte im Beschluss11 des
KGH.EKD II-0124/M35-06 vom 9.10.2006, dass Leiharbeit zwar diakoni-
schen Dienstgebern nicht verschlossen sei, dass aber keine dauerhafte Sub-
stituierung stattfinden solle, da diese dem Leitbild der Dienstgemeinschaft
widerspreche.

Diese Selbstregulierungen im Bereich der Diakonie haben die Situation
grundlegend verbessert, sodass selbst in der bereits zitierten Studie der
Hans-Böckler-Stiftung, die das Thema Leiharbeit sogar im Titel12 trug, in
der Zusammenfassung festgehalten wurde: »Anders als Ausgliederungen
ist ›ersetzende‹ Leiharbeit aber kein flächendeckendes Phänomen. Zudem
hat ihre Bedeutung abgenommen.«13

Im Jahre 2011 wurde eine große Erhebung in der Diakonie zur Frage der
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10. Az. 4 VR MVG 4/06.
11. Die Leitsätze dieser Entscheidung lauten: »1. Das Institut der Leiharbeit ist dia-

konischen Dienstgebern nicht verschlossen. – 2. Zur Überbrückung kurzzeitigen
Beschäftigungsbedarfs darf zum Instrument der Leiharbeit gegriffen werden, z.B.
in Vertretungsfällen infolge von Urlaub, Krankheit, bei kurzfristigem Spitzenbe-
darf. – 3. Die auf Dauer angelegte Beschäftigung von Leiharbeitnehmern, die Sub-
stituierung, der Ersatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Leiharbeitneh-
mer und Leiharbeitnehmerinnen ist mit dem Kirchenarbeitsrecht nicht vereinbar;
sie widerspricht dem kirchlichen Grundsatz des Leitbildes von der Dienstgemein-
schaft. – 4. Daraus folgt, dass die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung zum Ein-
satz eines Leiharbeitnehmers oder einer Leiharbeitnehmerin jedenfalls dann be-
rechtigt verweigert, wenn ein Leiharbeitnehmer oder eine Leiharbeitnehmerin für
zwei Jahre befristet als Pflegehelferin im Behindertenbereich Tagesförderstätte be-
schäftigt werden soll.«

12. »Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen Sozialunternehmen: Der ›Dritte
Weg‹ zwischen normativem Anspruch und sozialwirtschaftlicher Realität«, Mai
2012.

13. So schon in der Zusammenfassung bei Veröffentlichung der genannten Studie,
dritter Spiegelstrich und detailliert ab 81ff.



»Arbeitsverhältnisse in der Diakonie« durchgeführt.14 Diese Umfrage hatte
einen statistisch hervorragenden Rücklauf von 66 Prozent und ist insofern
aussagefähig. Sie bezog sich auf die Kritikpunkte, die gewerkschaftsseitig
immer wieder genannt wurden, also auch auf die Frage der Leiharbeit.

Gefragt nach der Häufigkeit von Zeitarbeit ergab die Studie folgende Infor-
mationen:
– Über 85 Prozent der befragten Träger greifen gar nicht auf das Instru-

ment Zeitarbeit zurück. 14,2 Prozent der befragten Träger der Diakonie
haben angegeben, Zeitarbeitnehmer einzusetzen.

– Der Anteil von Zeitarbeitnehmern, gemessen an der Gesamtbeschäftig-
tenzahl (Zeitarbeitsintensität) liegt unter 1,5 Prozent und ist damit um
die Hälfte niedriger als bei Unternehmen in Deutschland insgesamt
(3,16 Prozent).

– Zeitarbeit wird in der Regel für kurze Zeitspannen unter zwölf Monaten
eingesetzt.

Gefragt nach der tariflichen Situation bei Zeitarbeit, wurde geantwortet:
– Nach der Einführung von Zeitarbeit werden vor allem branchenübliche

Zeitarbeitstarifverträge in Bezug genommen (73,1 Prozent).
– Bei den restlichen 26,9 Prozent der befragten Einrichtungen wurden an-

dere als die branchenüblichen Zeitarbeitstarife angewendet. Hierunter
fallen vor allem kirchlich-diakonische Kollektivregelungen, Haustarife
sowie branchenspezifische Tarifverträge.

3. Tarifbindung und Ausgliederung
Auch die Frage von Ausgliederung ist als Umgehung der – eigentlich hohen
– Tarifbindung in Kirche und Diakonie kritisiert worden. Daher war auch
diese Frage Gegenstand der bereits erwähnten Umfrage.

Gefragt nach der Häufigkeit von Ausgliederungen ergab sich:
– Ausgliederungen von Aufgabenbereichen werden auch in der Diakonie

vorgenommen.
– Ein Vergleich zu anderen Branchen zeigt allerdings eine geringere Ten-

denz zur Auslagerung.
– In der Diakonie werden bei nur 8,6 Prozent der Träger (absolute Zahl:

236) Arbeitsfelder in Service GmbHs oder Tochtergesellschaften aus-
gegliedert, die kein Mitglied der Diakonie sind. Die eigene Fertigungs-
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14. Otmar Döring, »Arbeitsverhältnisse in der Diakonie«, 27. 12. 2012, http://www.
diakonie.de/media/120924_Arbeit_Diakonie.pdf (Zugriff am 14.04. 2015)



tiefe bei der Diakonie beträgt also 91,4 Prozent. Das heißt, die Tätigkei-
ten werden von den Einrichtungen selbst oder von Service GmbHs ge-
leistet, die Mitgliedsunternehmen der Diakonie sind.

Zur tariflichen Situation nach Ausgliederungen gefragt, wurde deutlich,
dass Ausgliederungen im diakonischen Bereich nicht zu einem rechtslosen
Raum des ersten Weges führen, sondern dass in der Regel kirchliches Ar-
beitsrecht, zumindest aber die jeweiligen Tarifregelungen angewendet wer-
den. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
– Nach Ausgliederungsmaßnahmen findet überwiegend eine kirchliche

Arbeitsrechtsregelung oder ein Tarifvertrag Anwendung.
– Der überwiegende Teil der diakonischen Einrichtungen wendet kirch-

lich-diakonische Tarifregelungen und branchenspezifische Tarifverträge
an.

– Fünfzig Prozent der befragten Einrichtungen, die Bereiche ausgegliedert
haben, zahlen dort einen Lohn über 8,41 Euro pro Stunde (Median der
Löhne).

– Die Löhne in den ausgegliederten Bereichen der Diakonie, liegen in ei-
nigen Branchen über, in anderen hingegen unter dem Mindestlohn. Die
Variationen kommen sowohl durch die verschiedenen Branchen als auch
die Regionen (Ost/West) zu Stande. In der Tendenz liegen die Löhne in
der Diakonie jedoch über dem Mindestlohn für die Zeitarbeit.

4. Tarifbindung und Zersplitterung
Immer wieder wird die Zersplitterung im Bereich der Deutschen Diakonie
beklagt. Allein die vier Tarifwerke AVR DD, BAT-KF, AVR Württemberg
und AVR Bayern dürften ca. für 350.000 der 450.000 Mitarbeiter gelten –
das ist eine ganz andere Situation als etwa die Vielzahl der Tarifverträge, die
ver.di mit der AWO und dem DRK, in der Regel in den jeweiligen Bundes-
ländern oder mit großen Konzernen wie SANA, Helios, Paracelsus, Median
oder anderen abschließt.

Schon 2008 wandten 22,1 Prozent der Einrichtungen die AVR DW EKD
an, weitere 23,1 Prozent lokale AVR, 39,2 Prozent Tarife, die dem System
des öffentlichen Dienstes entsprechen und sich an den TV ÖD oder BAT
KF anlehnen und nur 15,6 Prozent sonstige, wie CJDArbeitsrechtsregelun-
gen oder Haustarife.15

Auch hier wird aber an einer weiteren, die Rechtsprechung des BAG be-
rücksichtigenden Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen hingearbeitet.
Bis 2012 war nach einer Umfrage der Wohlfahrt Intern der Anteil der Ein-
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15. Mitarbeitendenstatistik, Diakonie Text 6.2011, 30.



richtungen, in denen die AVR angewandt werden, sogar auf 75 Prozent
gestiegen.16

IV. Ein kirchengemäßer Weg

Diakonische Arbeitsrechtssetzung ist dialogische Arbeitsrechtssetzung. So
passt sie gut zu dem, was Diakonie ausmacht. Auch und gerade im Kon-
fliktfall wird nicht gestritten, sondern gesprochen. Daher ist die verbind-
liche Schlichtung ein besonders wichtiger Ausdruck des Dialogischen und
des Kirchengemäßen.

Diese verbindliche Schlichtung ist an sich ein sehr funktionaler Ansatz.
Stellt sich bei einem Arbeitskampf tatsächlich die Frage, wie gut die Streik-
kasse gefüllt ist, wie lange man den Streik durchhalten kann oder ob man
Streikbrecher zu befürchten hat, so braucht man bei der verbindlichen
Schlichtung nur einen Brief an den Schlichter zu schreiben – den zahlt
man aus der Portokasse.

A. Kultur der Schlichtung

Dieser effiziente Weg existiert nun schon seit Jahrzehnten. Die Regelung
der Arbeitsbedingungen in Arbeitsrechtlichen Kommissionen hat mittler-
weile in den beiden Kirchen und ihren karitativen Verbänden eine über
35jährige Tradition. Jahrzehntelang ist diese Tradition allgemein akzeptiert
und hat sich, von der Mitarbeiterschaft getragen, entwickelt. In den Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen wurden hinsichtlich der Arbeitsbedingun-
gen und der Entgelthöhen im Vergleich zum BAT oft bessere Ergebnisse
erzielt. Dies war zugegebenermaßen zu Zeiten, in denen ein gemeinsamer
Konsens über den Wert sozialer Arbeit bestand, was sich darin äußerte,
dass im sogenannten Selbstkostendeckungsprinzip als Finanzierung an die
freien Träger, also auch an caritative und diakonische Träger, von den Sozi-
alversicherungen und anderen staatlichen Behörden der Betrag gezahlt
wurde, der ihnen selbst entstanden wäre. Das Subsidiaritätsprinzip wurde
vollständig respektiert, indem die Kosten der freien Träger erstattet wur-
den. Etwas, was seit Jahrzehnten existiert, erscheint nur im Rückblick ein-
heitlich; der Dritte Weg war in der ganzen Zeit seines Bestehens stetig
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16. Wohlfahrt intern, Heft 7/8, 2013.



Wandlungen unterworfen, er ist es in der Gegenwart und er wird auch die
in der Zukunft erforderlichen Wandlungen gestalten.

Ein wichtiger Einschnitt für die gesamte Landschaft und auch für den
Dritten Weg waren die Potsdamer Verhandlungen 2002 zwischen ver.di
und dem Bund, die den Abschied vom BAT besiegelten. In der Folge ging
die Bedeutung des TVöD als Tarifwerk für den Bereich des Sozialen immer
weiter zurück. In dieser Situation waren es gerade die Arbeitsrechtlichen
Kommissionen in Deutschland, die alternative Modelle entwickelt haben.
Sie haben das auf der Grundlage eines eigenen Selbstverständnisses, einer
eigenen Tradition und einer eigenen Kultur getan, einer dialogischen Kul-
tur. Diese gründet auf dem theologisch inspirierten Leitbild der Dienst-
gemeinschaft und erfordert eine paritätische und gleichberechtigte Sozial-
partnerschaft. Die Kirche hat einen Friedens- und Versöhnungsauftrag
nach außen und nach innen. Um diesen Auftrag auch im Bereich der Ar-
beitsrechtssetzung zu erfüllen, ist es sachgerecht, Interessengegensätze um
die Arbeitsbedingungen in einem auf Dialog und Konsens ausgerichteten
System, welches das konfrontative Element des Arbeitskampfes aus-
schließt, zu lösen.

Daher brauchen Kirche und Diakonie einen eigenen, adäquaten und ef-
fektiven Weg, um Interessenkonflikte in guter Weise zu regeln. Anstelle der
Druckausübung des Arbeitskampfes von einer Seite gegen die andere Seite
tritt ein geordnetes Konfliktlösungsverfahren, in dem beide Seiten gleich-
rangig einander gegenüberstehen. Gerade diese verbindliche Schlichtung
betrifft den aktuellen Streitpunkt, der in der politischen Diskussion gegen-
wärtig besonders im Zentrum steht.

B. Rechtsgrundlagen der Schlichtung

Rechtlich hat sich diese kirchliche und diakonische Tradition auf Grund-
lage der bundesdeutschen Verfassung und der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes herausgebildet. Der Dritte Weg wurde aufgrund einer
Empfehlung der EKD in den Landeskirchen und Diakonie etabliert. Er
wurde nicht als Gegenmodell zum Zweiten Weg entwickelt, sondern als
Abkehr vom Ersten Weg, der Arbeitsrechtssetzung durch kirchenleitende
Organe. Die Beteiligung kirchlicher und diakonischer Arbeitnehmer bei
der Bestimmung ihrer Arbeitsbedingungen war nach Überzeugung der
Kirchen notwendig, weil kirchliche und diakonische Arbeitsverhältnisse
auf den Grundgedanken der Dienstgemeinschaft zustande kommen. Jeder
Mitarbeitende hat Teil am kirchlichen Verkündigungsauftrag. Er ist daher
aufgerufen, sich an der Gestaltung der arbeitsrechtlichen Beziehungen in
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einem geordneten Verfahren zu beteiligen. Dieser Grundüberzeugung trägt
sowohl das eigene Mitarbeitervertretungsrecht als auch die rechtliche Ge-
staltung der individuellen Arbeitsbeziehungen Rechnung.

In der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen
Werkes der EKD ist festgelegt, dass nach zweimaliger vergeblicher Ver-
handlung in der Kommission, die jeweils durch eine Abstimmung endet
und dabei nicht die erforderliche Mehrheit erzielt hat, eine Seite den
Schlichtungsausschuss anruft. Die / der Vorsitzende des Ausschusses wird
durch die Mitglieder der Kommission gewählt. Sie / er muss die Befähigung
zum Richteramt mitbringen. Sie / er beruft eine Sitzung mit den Beisitzen-
den beider Seiten ein und moderiert die Verhandlung. Zielrichtung ist, eine
gemeinsame Entscheidung der Beisitzenden herbeizuführen. Dieser
Schlichtungsvorschlag geht dann wieder zurück in die Kommission, wo er
zur Abstimmung gestellt wird. Bei Nichtannahme wird eine zweite Ver-
handlungsrunde beim Schlichter durchgeführt. Gibt es keine gemeinsame
Entscheidung der Beisitzenden, entscheidet der Schlichtungsausschuss un-
ter Beteiligung der / des Vorsitzenden. Ihre / seine Stimme gibt dann unter
Umständen den Ausschlag. Die Entscheidungen des Schlichtungsausschus-
ses sind verbindlich. Das ist ganz offenbar ein Verfahren, für das man keine
Bataillone braucht; Argumente reichen aus. In der laufenden Amtsperiode
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes der EKD
wurde der Schlichtungsausschuss bisher von keiner des beiden Seiten an-
gerufen, d.h. die Kommission konnte sich auf gemeinsame Beschlussfas-
sungen einigen.

C. Parität der Schlichtung

Gegen den Dritten Weg als solchen und insbesondere gegen seine Gleich-
wertigkeit mit dem Tarifvertragssystem wird eingewandt, dass die Mit-
arbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission strukturell unterlegen
sei. Es herrsche keine wirkliche Parität und ihre Forderungen könnten sie
nicht durchsetzen, da ihnen die Streikmöglichkeit genommen sei, s. o.
A III.

Bereits die Synode der EKD hatte 2011 mit dem Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz 2011 auf diese Vorwürfe reagiert. Sie hat die Arbeitsrecht-
liche Kommission des Diakonischen Werkes der EKD dadurch auf eine
kirchengesetzliche Grundlage gestellt. Die Rechtstellung der Mitglieder
der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission wurde, wie bereits
oben ausgeführt, gestärkt. Die Stichworte Kündigungsschutz und Freistel-
lungsregelungen sind hier besonders zu erwähnen.
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D. Konsistenz der Schlichtung

Ein – sehr selbstkritisch – anzusprechendes Problem ist die ganz kon-
sequente Einhaltung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissionen
in den diakonischen Einrichtungen. Aufgrund der mangelhaften Refinan-
zierung der sozialen Arbeit ist es immer wieder vorgekommen, dass dia-
konische Einrichtungen von den Vorgaben der kirchlich-diakonischen Ver-
gütungsstrukturen abgewichen sind, weil sie sich nicht in der Lage sahen,
ihre Einrichtungen wirtschaftlich zu führen.

Die Landesverbände der Diakonie gehen derartigen Missständen nach
und bemühen sich um Hilfe und Abhilfe. Gemäß unserer Grundüberzeu-
gung sind die ersten Schritte hierzu vielfältige Gesprächs- und Hilfsange-
bote an die Einrichtungen zur Rückkehr in den Dritten Weg. Der Aus-
schluss aus der Diakonie, der nach den Satzungen der Landesverbände
möglich ist, ist nur ein allerletztes Mittel. Der Ausschluss der Einrichtung
aus dem Diakonischen Werk ist weder für die Einrichtung selbst noch für
die Hilfebedürftigen noch für die Mitarbeitenden eine erstrebenswerte Lö-
sung. Obwohl ein solcher Ausschluss als eine sehr problematische Kon-
sequenz empfunden wird, war sie nicht in jedem Falle vermeidbar und
musste in den letzten Jahren auch vereinzelt vollzogen werden.

Die Problematik einer Refinanzierungssituation, die als »nicht aus-
kömmlich« zu beschreiben weitestgehend einen Euphemismus darstellt,
muss noch einmal in aller Deutlichkeit konstatiert werden.

Diakonische Einrichtungen sind in keinen tariffähigen Arbeitgeberver-
bänden organisiert. Die Bindung an das kirchlich-diakonische Arbeitsrecht
wird über die Satzungspflichten des Diakonischen Werkes hergestellt. Dia-
konische Werke der jeweiligen Landeskirche sind in der Lage, über die Sat-
zungspflichten die Anwendung kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtes ver-
pflichtend zu machen. Die Anwendung des im Dritten Weg gesetzten
Arbeitsrechtes hat daher derzeit einen sehr hohen Grad an Tarifbindung
und auch insoweit an innerer Konsistenz erreicht, auch wenn es sich nicht
um eine hundertprozentige Anwendung handelt, s. o. C III.

Diakonische Werke wären allerdings nicht in der Lage, in einem Tarif-
vertragssystem diakonische Einrichtungen zu einem Arbeitgeberverband
zusammenzuschließen. Die Diakonischen Werke der Landeskirche selbst
sind keine Arbeitgeberverbände und können diese Funktion auch nicht
wahrnehmen. Die Tarifbindung, auch ein Aspekt der Konsistenz des
Schlichtungsmodells, würde zurückgehen.
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E. Zwischenfazit

Streik und Aussperrung stellen zweifelsohne einen Mechanismus zur Rege-
lung von Interessenkonflikten dar. Zweifelhaft ist indes durchaus, ob es der
beste ist; und höchst zweifelhaft wäre die Forderung, es solle der einzige
Konfliktlösungsmechanismus sein. Die Verbindliche Schlichtung ist ein ef-
fektives und effizientes Gegenmodell: Schlichten statt streiken.

V. Ein gemeinsamer Weg

Diakonie und Gewerkschaft – das ist gar kein so großer Abstand wie es
vielleicht momentan erscheint. Vielmehr ist hier ein langer gemeinsamer
Weg zu konstatieren.

A. Bisherige Zusammenarbeit bis zum Urteil des BAG vom 20.11.2012

Schon seit Jahrzehnten, lange vor dem BAG-Urteil, um dessen Umsetzung
wir uns gerade so bemühen, spielten Gewerkschaften und Mitarbeiterver-
bände eine wichtige und aktive Rolle. In einigen Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen, einschließlich der ARK der Diakonie Deutschland, haben Ge-
werkschaften und Mitarbeiterverbände als Institutionen schon vor dem
BAG-Urteil unmittelbar mitgewirkt. Die Zusammenarbeit mit dem Mar-
burger Bund oder dem vkm (Vereinigung Kirchlicher Mitarbeiter) hat sich
als fruchtbar und konstruktiv erwiesen, sowohl auf Bundesebene als auch
z.B. in der ARK des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe. In
der bayerischen ARK hat sich ein Mitarbeitendenverband, der vkm Bayern,
in sehr deutlicher, kompetenter und durchaus auch in sehr durchsetzungs-
fähiger Weise eingebracht. Ver.di hat in Hessen mitgearbeitet in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission Hessen-Nassau, und beinahe auch einmal in
Bayern, wo ver.di auch stets eingeladen war.

Zwar waren dort, wo die Gewerkschaften nicht durch eigene Sekretäre
oder Funktionäre in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen vertreten wa-
ren, die Wirksamkeit und der Erfolg der koalitionsmäßigen Betätigung
der Gewerkschaften für die diakonischen Mitarbeitenden in der Regel nicht
(unmittelbar) spürbar.

Aber: Es ist nicht zu verkennen, dass die Gewerkschaften, und insbeson-
dere ver.di, vielerorts in der Diakonie schon vor dem BAG-Urteil eine maß-
gebliche Rolle am Erfolg des Dritten Weges gespielt haben, auch wenn sie
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nicht institutionell und unmittelbar in den Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen vertreten waren.

Die Dienstnehmervertreter/innen, die von den Gesamtausschüssen bzw.
den Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen gewählt wurden,
waren in vielen Fällen selbst Gewerkschaftsmitglieder. Auf diese Weise ha-
ben die Gewerkschaften in einer Reihe von gliedkirchlich Diakonischen
Werken maßgeblich dazu beigetragen, dass die Vertreter/innen der Mit-
arbeitenden in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen aufgrund der ge-
werkschaftlichen Beratung und Informationsvermittlung ihre Aufgaben
fachkundig und sachgerecht wahrgenommen haben und konstruktive Lö-
sungen gefunden werden konnten. Es ist klar, dass diese Mitwirkung den
Gewerkschaften nicht genügt und auch keine institutionelle Mitwirkung
der Gewerkschaften darstellt. Das genügt nicht ihrem Selbstverständnis
als eigenständige tarifpolitische Akteure. Sie traten teilweise gewisser-
maßen nur inkognito auf – und gerade das soll sich nun ändern.

B. Die neue Zusammenarbeit auf der Grundlage des BAG-Urteils von
20.11.2012

Zunächst ist die Perspektive der Rechtswissenschaft anzuführen. Hermann
Reichold17 hat in seinem jüngsten Aufsatz zum Streikverbot in kirchlichen
Einrichtungen seine frühere Haltung, dass Streiks in der Kirche bzw. in der
Diakonie zur Systemstabilisierung des Dritten Weges beitragen können,
modifiziert und die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vom
20.11. 2012 als salomonische Entscheidung gewürdigt. Er schreibt:

»So dürfen (von den Kirchen und ihren Einrichtungen) entweder »kirch-
gemäße« Tarifverträge abgeschlossen oder der Dritte Weg in einer Form
praktiziert werden, in der die Gewerkschaften zur Mitarbeit eingeladen
sind.«

Das sind für die Diakonie klare Richtungsimpulse, an denen wir uns ori-
entieren.

Die gewerkschaftliche Mitwirkung ist aber auch ein echtes Anliegen der
Kirche und ihrer Diakonie. Daher haben sich EKD und Diakonie darum
bemüht, entsprechend der Vorgabe des Bundesarbeitsgerichts, ihre Struk-
turen umfassend so anzupassen, dass sich die Gewerkschaften innerhalb
des Dritten Weges noch besser koalitionsmäßig betätigen können.

Die Diakonie hat ganz selbstkritisch – und das sind wir immer noch! –
die Felder des kirchlichen Arbeitsrechts, die dem vielleicht noch nicht voll-
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ständig Rechnung trugen, durchgekämmt, um sie, falls nötig, neu zu regeln
und die strukturelle / organisatorische Einbindung der Gewerkschaften zur
Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit auch durch die kirchlichen Gesetze und
Ordnungen sicherzustellen. Denn Dienstgemeinschaft und gewerkschaftli-
che Mitwirkung schließen einander nicht aus, sie können einander viel-
mehr befruchten. Entscheidend ist, dass es zu adäquaten, die Interessen-
gegensätze ausgleichenden Lösungen für die Mitarbeitenden kommt, was
nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts auch im Rahmen eines konsen-
sualen Arbeitsrechtsregelungsverfahrens grundsätzlich möglich ist. Ja, es
ist gerade einer der besonderen Erkenntnisse aus der BAG-Rechtspre-
chung, dass ausdrücklich festgehalten wird, dass sich auch im Dritten Weg
die koalitionsmäßige Betätigung im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG verwirk-
licht.

Die Diakonie hat sich in aller Deutlichkeit zu ihren Hausaufgaben be-
kannt. Sie verkennt nicht, dass sie Umbauten vornehmen und Reformen
einleiten muss. Die EKD und die Diakonie haben intensiv daran gearbeitet
entsprechend der Einladung des Bundesarbeitsgerichts klar und ausrei-
chend sicherzustellen, dass die Gewerkschaften organisatorisch in das Ver-
fahren des Dritten Weges einbezogen werden und sich koalitionsmäßig
betätigen können. Dies drückt sich im neuen Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz (ARGG-EKD 2013) aus.

Für die Diakonie stand dabei ganz wesentlich im Vordergrund, dass die
Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts umgesetzt werden und gleichzeitig die
Handlungsfähigkeit des Dritten Weges bzw. der Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen erhalten bleibt. Das Gesetz wurde auf der November-Synode
der EKD 2013 in Düsseldorf verabschiedet. Damit war ein wichtiger erster
Schritt zur Umsetzung des BAG-Urteils getan.

Worin bestehen die Änderungen im Einzelnen? Ich nenne sieben beson-
ders wichtige Punkte:

1. Entsendeprinzip und Verbandsprinzip
In Zukunft sollen die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitenden in
den Arbeitsrechtlichen Kommissionen durch die Gewerkschaften (und
Mitarbeitendenverbände) in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt
werden. Den Gliedkirchen ist die Möglichkeit eröffnet, Regelungen zu
schaffen, nach denen ein Teil auch von den Gesamtausschüssen entsandt
werden kann. In diesem Fall ist jedoch sicherzustellen, dass den Gewerk-
schaften / Mitarbeitendenverbänden weiterhin eine angemessene Zahl von
Sitzen zusteht.

Die EKD und die Diakonie bekennen sich somit klar zum Verbandsprin-
zip. Die Beteiligungsmöglichkeit der Gesamtausschüsse dient in erster
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Linie dem Erhalt der Handlungsfähigkeit der bestehenden Arbeitsrechts-
setzungsstrukturen.

2. Keine Anwendung der ACK-Klausel für die ARK-Mitglieder
Hervorzuheben ist außerdem, dass auf die ACK-Klausel für die Vertreter/
innen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen verzichtet worden ist, um die
Einbeziehung der Gewerkschaften tatsächlich zu garantieren und auf die
gewerkschaftlichen Realitäten Rücksicht zu nehmen. In Zukunft müssen
lediglich über die Hälfte der von den Gewerkschaften (und den Mitarbei-
terverbänden) entsandten Vertreter/innen beruflich im kirchlichen oder
diakonischen Dienst stehen. Somit wird auch in größerem Maße als zuvor
(3/4 mussten im diakonischen Dienst stehen) externen professionellen Ge-
werkschaftsfunktionären der Weg in die Arbeitsrechtlichen Kommissionen
eröffnet. Diese Konzessionen sind Kirche und Diakonie durchaus nicht
leicht gefallen.

3. Neuordnung der ARK Diakonie Deutschland
Um die AVR DW EKD als Leitlinie zu erhalten und auch die Handlungs-
fähigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland zu
garantieren, wurde zusätzlich eine BAG-konforme neue Ordnung für die
Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland entworfen. Die
neue Ordnung sieht u. a. vor, dass für die Arbeitsrechtliche Kommission
Diakonie Deutschland der Anteil der Gewerkschaftsvertreter/innen auf
der Dienstnehmerseite mindestens fünfzig Prozent ausmachen muss. Dies
ist die Zahl, die wir auf der Bundesebene der Diakonie derzeit für angemes-
sen halten, um die koalitionsmäßige Beteiligung der Gewerkschaften zu
garantieren. Von der Konferenz wurde für die ARK Diakonie Deutschland
in diesem Zuge außerdem eine Entsendeordnung beschlossen, welche die
Entsendung der Dienstnehmervertreter/innen durch die Gewerkschaften
und Mitarbeiterverbände im Detail beschreibt. Die neue Ordnung trat zu-
sammen mit dem ARGG Anfang 2014 in Kraft.

4. Umsetzung auf gliedkirchlicher Ebene
Die Evangelische Kirche ist bekanntermaßen demokratisch-föderalistisch
organisiert. Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz bedarf nach sei-
nem Inkrafttreten der Umsetzung durch die Arbeitsrechtsregelungsgesetze
der Gliedkirchen. Auch dort findet bereits ein lebhafter demokratischer
Prozess statt. Er wird sich in einigen Fällen erwartungsgemäß bis in die
kommenden Jahre hinziehen.
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5. Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelungen
Das neue ARGG-EKD 2013 sieht die Verbindlichkeit des einmal gewählten,
im diakonischen Arbeitsrechtsregelungsverfahren zustande gekommenen
Arbeitsrechts vor.

Der Ausschluss der Wahlmöglichkeiten soll auf die gliedkirchliche Ebene
bzw. die Landesverbände mit ihren jeweiligen Satzungen übertragen
werden.

6. Harmonisierung der Mitgliederpflichten
Um diesen Weg zu ebnen und zu einer Harmonisierung der Mitglieder-
pflichten in den Diakonischen Werken beizutragen, hat die Konferenz für
Diakonie und Entwicklung einen weiteren Beschluss gefasst, der ebenfalls
eine Konsequenz aus den BAG-Urteilen darstellt: Die »Rahmenbestim-
mung Mitgliedschaft« der Diakonie Deutschland legt fest, dass diakonische
Dienstgeber das Arbeitsrecht nicht mehr einseitig festlegen können. Dieser
Beschluss erfolgte übrigens – protestantische Vielfalt hin oder her – am
17.10. 2013 in der Konferenz Diakonie und Entwicklung ohne Gegen-
stimme.

7. Anpassung der Satzungen
Die Umwandlung der Satzungen wird naturgemäß noch einige Zeit in An-
spruch nehmen. Einige Diakonische Werke haben jedoch schon jetzt um-
fassende Änderungen ihrer Satzungen vorgenommen, z.B. das DW RWL.

C. Die künftige Zusammenarbeit

Mit dem Inkrafttreten des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes auf
EKD-Ebene wird ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel innerhalb des
Dritten Weges vollzogen, der von ver.di möglicherweise nur unzureichend
zur Kenntnis genommen wird. Hierfür nenne ich vier Punkte (Formen der
Zusammenarbeit), die zugleich meiner Hoffnung auf eine künftige Zusam-
menarbeit Ausdruck verleihen:

1. Ein klares Ja zum Zutrittsrecht der Gewerkschaften
Die Zeiten, in welchen den Gewerkschaften der Zutritt zu diakonischen
Einrichtungen verwehrt wird, gehören endgültig der Vergangenheit an.
Vielerorts sind sie in der Praxis schon längst Bestandteil des Arbeitsrechts-
setzungsprozesses. Nun haben wir einen rechtlichen Rahmen geschaffen,
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der ihnen auch die formelle Einbindung garantiert.18 Der Entwurf des
ARGG spricht diesen Gedanken auch für die Ebene der Einrichtungen im
§5 ausdrücklich und erfrischend unsystematisch aus. Gerade das aber zeigt
die politische Bedeutung.

2. Wahrnehmung der gewerkschaftlichen Aufgaben
Die Diakonie bittet die Gewerkschaften daher ausdrücklich darum, ihre
gewerkschaftlichen Aufgaben aktiv in den diakonischen Einrichtungen
wahrzunehmen, soweit es im Einklang mit dem Leitbild der Dienstgemein-
schaft steht. Also:
– Mitglieder zu werben
– Betriebsgruppen zu bilden
– als Sachverständige in MAV-Sitzungen und Dienstnehmervertreter/in-

nen-Sitzungen der ARK teilzunehmen
– sich in die ARKs entsenden zu lassen und aktiv am Dritten Weg mit-

zuwirken
– sich mit anderen Worten all der üblichen und vielfältigen Mittel ihrer

Koalitionsfreiheit zu bedienen, die mit dem Dritten Weg und der Dienst-
gemeinschaft vereinbar sind und zu Konsenslösungen beitragen

Der Diakonie ist nicht daran gelegen, die Gewerkschaften als Gegner zu
betrachten, überhaupt schätzt der Protestantismus kritisches Potential. Sie
sollen vielmehr auch offiziell in Zukunft eine wesentliche Unterstützung
der Dienstgemeinschaft und eine Ergänzung des Dritten Weges darstellen.

3. Die Gewerkschaften als Hüter des Dritten Weges
Dort, wo die Gewerkschaften den Dritten Weg mitgestalten, werden sie
sehr genau darauf achten –und das erscheint mir als ein ganz wesentlicher
Mechanismus –, dass auch die übrigen Vorgaben des Bundesarbeits-
gerichts umgesetzt werden, nämlich die Verbindlichkeit und den Aus-
schluss von Wahlmöglichkeiten, wo erforderlich, her- bzw. sicherzustellen.
Uns ist also bewusst, dass eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften nur gelingen kann, wenn wir nicht nur die Verbindlichkeit
des im kirchengemäßen Arbeitsrechtsregelungsverfahren zustande gekom-
menen Arbeitsrechts gewährleisten und eine Wahlmöglichkeit der Dienst-
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18. Insoweit mit Jacob Joussen, Das Zutrittsrecht der Gewerkschaften zu kirchlichen
Einrichtungen, in: ZAT 2, 2013, 45-49, der in seinem Fazit, 48 f., eine Unterschei-
dung nach dem Zweck der durch das Zutrittsrecht ermöglichten Betätigung ein-
bringt. Je nach dieser Zwecksetzung kann das gewerkschaftliche oder das kirchliche
Interesse überwiegen.



geber ausschließen, sondern auch die übrigen »Strukturprinzipien« des
Dritten Weges beachten, Stichwort Leiharbeit.

4. Diakonie und Gewerkschaften als sozialpolitische- und Bündnispartner
Diakonie und Gewerkschaften sollten sich wieder auf ihre sozialpolitischen
Gemeinsamkeiten besinnen und gemeinsam Sozialpolitik gestalten und so-
zialpolitische Forderungen aufstellen.

Frau Kerstin Griese, MdB, hat im Zusammenhang des Streits um das
Streikrecht vor dem BAG-Urteil beide Seiten sogar zur »Abrüstung« auf-
gefordert – was aufrüttelnd wirken sollte. Und in der Tat: Die historisch
fundierten Gemeinsamkeiten müssen wir wieder stärken; wir müssen eine
sozialpolitische Front eröffnen, Seit’ an Seit’, wie übrigens in vielen Bundes-
ländern durchaus gelebt. Hier sind viele gute Initiativen auf Landesebene19

zu nennen und auf Bundesebene wurde am 11. April 2014 eine gemein-
same sozialpolitische Reihe unter der Überschrift »Die Rückkehr des Sozia-
len« begonnen.

Die kirchliche Seite scheint mir sehr bereit zu sein, an etlichen Stellen
über ihren Schatten zu springen, und sie nimmt schon Anlauf. Aber beide
Seiten müssen aufeinander zu springen, wenn man die Distanz, die sich
leider in den letzten Jahren aufgetan hat, wirklich überwinden will. Wenn
nur einer springt, dann ist das zu kurz gesprungen. EKD und Diakonie sind
zu signifikanten Modifikationen bereit und setzen diese entschlossen und
einmütig um; aber nicht zur vollständigen Aufgabe von Positionen, die
nicht nur sinnvoll sind und zu uns passen, sondern deren Berechtigung
vom BAG auch deutlich bestätigt wurde.

Auf die Frage, was die gewerkschaftliche Mitwirkung aus Sicht der Dia-
konie ist, gibt es eine einfache und eindeutige Antwort: Die gewerkschaft-
liche Mitwirkung ist ein echtes Anliegen der Diakonie. Sie wünscht sich,
dass die Gewerkschaften an der Setzung und Umsetzung von Arbeitsrecht
mitwirken.

5. Möglichkeiten eines Branchentarifs Soziales
Die Frage eines Branchentarifs Soziales wird als Antwort auf eine Entwer-
tung der Arbeit im Bereich des Sozialen diskutiert. Diese Problemanzeige
wird aus diakonischer Sicht unter der Fragestellung der Zielsetzung der
Gesellschaft und ihrer Werte gesehen. Die Menschen in Deutschland müs-
sen sich überlegen, in welcher Gesellschaft sie leben wollen und wie die
pflegende, heilende, assistierende oder beratende Arbeit zu bewerten ist.
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19. Der Verfasser hat selbst mit ver.di Bayern unter dem Label »Wert der Sozialen Ar-
beit« hierzu beste Erfahrungen gesammelt.



Die Initiativen »Wert der sozialen Arbeit« oder ähnliche legen den Finger
in diese Wunde.

Ein Heilmittel für die Wunde soll ein Branchentarif Soziales darstellen.
Während noch vor einigen Jahren aus den verschiedensten Gründen an
einen solchen nicht zu denken war, ist man diesem Ziel deutlich näher ge-
kommen.

Bei seiner Realisierung ist es zunächst wichtig, die erforderlichen Grö-
ßenordnungen in den Blick nehmen zu können, die eine Übertragung eines
wie auch immer gearteten Rasters auf eine ganze Branche rechtfertigen.
Hier bringen Diakonie und Caritas ein wichtiges Pfund ein, nämlich Tarife,
die einen signifikanten Flächenbezug und eine hohe Tarifbindung haben.

a. Unterschiede in den Tarifentstehungssystemen
Die unterschiedlichen Systeme, wie in Deutschland derartige Tarife er-
reicht werden, kurz gesagt: der erste, zweite oder dritte Weg, müssen dabei
so miteinander in Einklang gebracht werden, dass ein Branchentarif ent-
steht.

Die relevanten Akteure setzen ihr Arbeitsrecht nach unterschiedlichen
Prinzipien, etwa:
– Der Zweite und der Dritte Weg unterscheiden sich vom Ersten Weg

durch eine kollektive Beteiligung der Arbeitnehmerseite.
– Der Dritte Weg unterscheidet sich vom Zweiten durch Kommissionen-

verhandlungen im Unterschied zu Verhandlungen von Tarifverträgen.
– Der weltliche und der kirchengemäße Zweite Weg unterscheiden sich

durch den Mechanismus, wie kollektive Konflikte gelöst werden: durch
Arbeitskampf oder durch Verbindliche Schlichtung.

Daher kann eine Einigung nicht innerhalb eines der genannten Systeme
zustande kommen. Gleichzeitig ist auch nicht möglich, dass die genannten
Systeme nicht zugrundegelegt werden, um zu einer solchen Einigung zu
kommen.

Die Einigung kann nicht durch diese Systeme, aber auch nicht ohne sie
erfolgen.

b. Berücksichtigung der verschiedenen Systeme auf verschiedenen Stufen
Um die eigene Tradition einerseits und die gegenseitige Anschlussfähigkeit
andererseits zu ermöglichen, müssten die unterschiedlichen Prinzipien da-
her auf unterschiedliche Ebenen oder Stufen verteilt werden. Für ein zwei-
stufiges Verfahren sollte eine Verhandlungsstufe, die durch keines der bei-
den Systeme geprägt ist, und eine Rückkoppelungsstufe, die nach den
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jeweils unterschiedlichen Systemen funktioniert, unterschieden werden.
Durch die Konsensfindung auf beiden Stufen, jeweils nach den unter-
schiedlichen Prinzipien, kann ein gemeinsames Ergebnis erzielt werden.

c. Ausdehnen der Einigung auf den angezielten Bereich
Die Ausdehnung dieses Ergebnisses kann technisch über den Weg des TVG
oder über das AEntG erfolgen. In beiden Fällen sind Nachjustierungen
durch Gesetz oder Verordnung erforderlich.

VI. Ein zukunftsorientierter Weg

Der Dritte Weg hat sich von einem Angleichungsmechanismus vom BAT
an die diakonische Realität zu einem eigenständigen, leistungsfähigen und
innovativen Weg entwickelt. Der kirchengemäße Zweite Weg hat ebenfalls
innovative und hilfreiche Lösungen hervorgebracht.

Bei der Lösung heutiger und künftiger Problemlagen der Mitarbeitenden
in der sozial-diakonischen Arbeit können diese beiden kirchlichen Wege
einen wichtigen Beitrag zu einer guten Problemlösung leisten.
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Die Debatten um das kirchliche Arbeitsrecht in
Kirche, Politik und Sozialdemokratie1

Kerstin Griese
Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen
Bundestag
Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-
Bundestagsfraktion

In regelmäßigen Abständen kommt die Debatte um das kirchliche Arbeits-
recht auch im politischen Raum an. Dabei reicht es nicht, das Thema nur
isoliert zu sehen, sondern die sozialpolitischen, gesellschaftlichen und ar-
beitsrechtlichen Debatten müssen dazu mit betrachtet werden. Und auch
die Auseinandersetzung in den Kirchen ist davon geprägt, zudem geht es
auch um das eigene Selbstverständnis und die wichtige Frage, ob und wie es
glaubwürdig gelebt wird.

Für die Sozialdemokratie ist ein Konflikt zwischen den Kirchen und den
Gewerkschaften nicht einfach. Traditionell steht die SPD auf der Seite der
Gewerkschaften, die Kirchen sind aber spätestens seit dem Godesberger
Programm von 1959 wichtige Partner der Sozialdemokratie. Gerade die
Fragen des kirchlichen Arbeitsrechtes, des sogenannten »Dritten Weges«
der Lohnfindung, sind eine solche schwierige Auseinandersetzung. Die
SPD ist in ihren zentralen Themen berührt: es geht um ArbeitnehmerIn-
nenrechte, und es geht um die Bedingungen sozialer Arbeit in dem Bereich,
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1. Siehe zum Thema auch Ottmar Schreiner, Das kirchliche Arbeitsrecht in der poli-
tischen Bewertung, Vortrag an der Katholischen Universität Eichstätt, 5. 3. 2012;
Kerstin Griese, Gute Pflege, guter Lohn. Plädoyer für einen Branchentarif Gesund-
heit und Soziales, in: Zeitzeichen, 9, 2013, 39-41; dies., Vortrag bei der Fachtagung
der FES, 22. 4.2013, http://www.fes-forumberlin.de/pdf_2013/130422_griese.pdf
(Zugriff am 16. 04.15); dies., »Kirche und ver.di: Rüstet ab!«, in: epd sozial 11, 2012,
16. 3.2012. Dieser Aufsatz beruht auf einem Beitrag der Autorin unter dem Titel
»Das kirchliche Arbeitsrecht und die Perspektiven für soziale Arbeit«, in: F. Maget
(Hg.), Kirche und SPD. Von Gegnerschaft zu Gemeinsamkeiten, München 2014.
Außerdem wurde ein Referat bei der FEST in Heidelberg am 19.1. 2013 verarbeitet,
»Dienstgemeinschaft auf dem Prüfstand. Ökonomischer Rahmen und politische
Option«, in: Dienstgemeinschaft: Ein Begriff auf dem Prüfstand. Beiträge zum
Fachgespräch der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft und
dem Kirchenrechtlichen Institut der EKD, 18./19. 1. 2013 (epd-Dokumentation 17,
2013), 49-54.



in dem Menschen für Menschen arbeiten, in dem sie Dienst am Menschen
leisten. Die soziale und pflegerische Arbeit ist besonderem Druck aus-
gesetzt, geht es doch den Trägern und Refinanzierern um Kostensenkun-
gen, die allein durch Verdichtung der Arbeit und über die Arbeitskosten
herbeigeführt werden können. Gleichzeitig macht die gesellschaftliche De-
batte über den demographischen Wandel und über Fachkräftemangel täg-
lich deutlich, dass wir mehr Menschen brauchen, die Berufe in der Erzie-
hung, Pflege und Betreuung wählen. Diese Berufe gehören immer noch zu
den schlechter bezahlten in Deutschland und sind zugleich die Berufe, in
denen weitaus mehr Frauen als Männer arbeiten. Dieses Thema hat also
mehrere politisch wichtige Implikationen: Es geht um die Rechte der Ar-
beitnehmerInnen in einem bis vor kurzem wenig beachteten Bereich, es
geht aber auch um die Erhöhung der Attraktivität der Berufe und nicht
zuletzt geht es um gute Qualität für Menschen, die gepflegt, betreut und
begleitet werden.

Im aktuellen Grundsatzprogramm der SPD, dem Hamburger Programm
von 2007, wurde deutlich, dass die Kirchen für die SPD wichtige Ge-
sprächspartner sind, und dass ihre Rechte anerkannt werden. Dort heißt
es wörtlich: »Für uns ist das Wirken der Kirchen, der Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften durch nichts zu ersetzen, insbesondere wo sie
zur Verantwortung für die Mitmenschen und das Gemeinwohl ermutigen
und Tugenden und Werte vermitteln, von denen die Demokratie lebt. Wir
suchen das Gespräch mit ihnen und, wo wir gemeinsame Aufgaben sehen,
die Zusammenarbeit in freier Partnerschaft. Wir achten ihr Recht, ihre in-
neren Angelegenheiten im Rahmen der für alle geltenden Gesetze autonom
zu regeln.«2

Als 2011 durch einen Antrag der Fraktion der Linken das kirchliche Ar-
beitsrecht erstmals den Bundestag erreichte, haben Ottmar Schreiner3 als
Berichterstatter im Ausschuss für Arbeit und Soziales und die Autorin die-
ses Beitrages in ihrer Funktion als Beauftragte für Kirchen und Religions-
gemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam begonnen, daran
zu arbeiten. Es hatte sich in der Politik bisher kaum jemand damit beschäf-
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2. Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, 2007, 39.

3. Ottmar Schreiner ist am 6. April 2013 verstorben, kurz vor der Tagung, auf der das
im Text erwähnte Gutachten öffentlich vorgestellt worden ist. Sein Engagement für
die Arbeitnehmerrechte, für soziale Gerechtigkeit, für einen funktionierenden So-
zialstaat, dies immer verbunden mit Humor, Klugheit und Leidenschaft, wird uns
sehr fehlen. Der katholische Messdiener und engagierte Gewerkschafter war un-
ersetzlich, gerade für Themen wie die hier angesprochenen.



tigt, obwohl es sich um 1,3 Mio. Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen
inklusive der beiden großen Wohlfahrtsverbände, der katholischen Caritas
und der evangelischen Diakonie, handelt. Wir haben zunächst einmal eine
Vielzahl von Gesprächen mit allen Beteiligten geführt. Dazu gehörten Dia-
konie und Caritas, sowohl mit ihrer Dienstgeber-, als auch mit ihrer
Dienstnehmerseite, die Gewerkschaft ver.di, verschiedene Mitarbeiterver-
tretungen kirchlicher Träger, die evangelische und katholische Kirche und
zahlreiche Verbände und Wissenschaftler.

Wir haben versucht, in allen Gesprächen danach zu fragen, was den Be-
schäftigten in der Sozialbranche hilft, was sie unterstützt und was den So-
zial- und Gesundheitsbereich so stärkt, dass Menschen dort qualitativ gut
gepflegt, betreut und begleitet werden.

Wir haben uns dabei auf die Fragen des kollektiven Arbeitsrechtes kon-
zentriert. Die Probleme im individuellen Arbeitsrecht, die Fragen der Le-
bensführung außerhalb des Arbeitsplatzes betreffen hauptsächlich die
katholische Kirche. Wir lehnen Diskriminierungen aufgrund von Lebens-
entwürfen ab und erwarten, dass die katholische Kirche hier zu menschen-
freundlichen und alltagsnahen Regelungen kommt. Im kollektiven Arbeits-
recht steht eher die evangelische Kirche bzw. ihre Diakonie im Mittelpunkt,
weil es dort in den letzten Jahren mehrere Konflikte und Prozesse um ar-
beitsrechtliche Fragen gab.

Im September 2011 konnten wir in einer Veranstaltung mit der Fried-
rich-Ebert-Stiftung Verantwortliche aus der Gewerkschaft ver.di, aus den
kirchlichen Wohlfahrtsverbänden, den Kirchen und den Mitarbeitervertre-
tungen zu einer gemeinsamen Diskussion zusammenführen. Das war ein
erster wichtiger Schritt nach langem Stillstand in der Kommunikation. Die
Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung anderthalb Jahre später, am 22.4.
2013 mit sehr großer Beteiligung aus allen Bereichen von Gewerkschaften,
Kirchen, Diakonie, Caritas und Wissenschaft, war ein weiterer wichtiger
Schritt, bei dem die Sozialdemokratie ihren Anspruch demonstriert hat,
für Kirchen und Gewerkschaften gleichermaßen ansprechbar zu sein und
im Sinne der Beschäftigten und der Sache der sozialen Arbeit zu argumen-
tieren.4
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I. Streit um das Streikrecht

Die vor Gerichten heftig umkämpfte Frage des Streikrechts ist für die SPD
nur so zu beantworten, dass wir das Streikrecht für ein »elementares Grund-
recht aller ArbeitnehmerInnen«5 halten und daher auch an die Kirchen ap-
pellieren, einen Weg zu suchen, den Dritten Weg mit dem Streikrecht ver-
einbar zu machen.

In einem Beschluss des SPD-Parteikonventes vom 24. November 2012,
der auf einen Antrag der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfrage unter
dem Vorsitz von Ottmar Schreiner zurückgeht, heißt es außerdem: »Die
Kirchen und ihre Einrichtungen haben ein vom Grundgesetz geschütztes
Recht, die überbetrieblichen Arbeitsbedingungen auf besondere Weise zu
gestalten. Die Kirchenautonomie ist innerhalb der Schranken der allgemein
geltenden Gesetze garantiert. […] Die SPD respektiert das Selbstverwal-
tungsrecht der Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Vereinigun-
gen: […] Gleiche Arbeitnehmerrechte für die Beschäftigten bei Kirchen
sind vereinbar mit dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht. Gleiche Ar-
beitnehmerrechte sind ein Gebot der Demokratie in der Arbeitswelt.«6

Damit ist die grundsätzliche Linie beschrieben, mit der es gelungen ist,
sowohl zu den Gewerkschaften als auch zu den Kirchen eine gute Ge-
sprächsbasis zu erhalten. Die Achtung des grundgesetzlich verankerten
Rechtes auf Gestaltung der eigenen Angelegenheiten darf allerdings nicht
weniger Rechte für kirchlich Beschäftigte bedeuten, sondern die Arbeitneh-
merrechte müssen qualitativ gleichwertig sein.

Das hat der Bundesparteitag der SPD im November 2013 mit einem
durchaus weitergehenden Beschluss bekräftigt, als er forderte: »dass die
Sonderbestimmungen für das ArbeitnehmerInnenrecht in kirchlichen Ein-
richtungen, die zum Beispiel die Zulässigkeit des ›Dritten Weges‹ in der
ArbeitnehmerInnenvertretung regeln, aufgehoben werden. Der ›Dritte
Weg‹ darf Tarifverträge nicht verhindern.«7

Einen wichtigen Punkt in der Auseinandersetzung um das kirchliche Ar-
beitsrecht bildete das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 20.11. 2012.
Hier befasste sich der Erste Senat in zwei Fällen mit der Frage des Streik-
rechts in kirchlichen Einrichtungen. Im ersten Fall zum Thema »Arbeits-
kampfrecht; Zulässigkeit von Streiks in kirchlichen Einrichtungen«, woll-
ten die Kläger, ein Zusammenschluss von diakonischen Einrichtungen in
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Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, der Evangelischen Kirche von
Westfalen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, ver.
di den Aufruf ihrer Mitglieder zu Arbeitskampfmaßnahmen sowie die
Organisation und Durchführung von Kampfmaßnahmen in ihren Einrich-
tungen untersagen lassen. Die Kläger machten geltend, dass die Durchfüh-
rung von Arbeitskämpfen im Bereich der Diakonie aufgrund des grund-
gesetzlich garantierten Selbstbestimmungsrechts der Kirchen grundsätzlich
ausgeschlossen sei. In erster Instanz in Bielefeld war den Kirchen und der
Diakonie, in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht in Hamm ver.di
Recht gegeben worden.

Im zweiten Fall »Zulässigkeit von Arbeitskämpfen im Bereich der Nord-
elbischen Kirche« klagte der Dienstgeberverband der Nordelbischen Kirche
gegen den Marburger Bund Landesverband Hamburg. Die Parteien stritten
über die Zulässigkeit von Streiks in Mitgliedseinrichtungen des Klägers.
Ärzte hatten 2009 gestreikt, der Kläger machte geltend, dass Arbeitskämpfe
in seinen Einrichtungen generell unzulässig seien, und er keine angemesse-
ne Möglichkeit habe, auf einen Streik zu reagieren. Die Vorinstanzen (LAG
Hamburg) haben die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgte der Klä-
ger seine Ansprüche weiter.

II. Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 2012

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 20. November 2012 die lange er-
warteten Urteile zur Frage des Streikrechts in kirchlichen Einrichtungen
gesprochen. Die Kirchen bzw. die Diakonie haben in beiden Verfahren ver-
loren. Gleichzeitig hat aber das BAG die besondere verfassungsrechtliche
Position der Kirchen und den »Dritten Weg« im Kern bestätigt und hierfür
einige Voraussetzungen festgelegt. Dieses Urteil ist wegweisend für die wei-
teren Diskussionen.

Besonders interessant sind die »Hausaufgaben«, die das Gericht aufgibt.
Die meisten Anforderungen zur Veränderung stellt das BAG an die Kir-
chen. Die Gewerkschaften müssen an den Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen der Kirchen beteiligt werden – und das heißt nicht nur in Einzelfällen
durch ein Mitglied, sondern eine strukturelle Beteiligung, auch durch
hauptamtliche und in Verhandlungen erfahrene Gewerkschaftsfunktionä-
re. Das zieht Änderungen im Wahlverfahren nach sich. Die Kirchen und
ihre Wohlfahrtsverbände mit ihren Einrichtungen müssen für die Lösung
von arbeitsrechtlichen Konflikten eine verbindliche und von beiden Seiten
anerkannte Schlichtung einrichten. Und schließlich müssen die Ergebnisse
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aus diesen Kommissionen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich
sein. Nur unter diesen Umständen ist der »Dritte Weg« legitim, so das
BAG. Wenn nicht, dann sei Streik erlaubt.

Wichtig scheint mir besonders, dass sich, um der Glaubwürdigkeit der
eigenen Idee willen, kirchliche Einrichtungen, und hier sind besonders die
diakonischen im Kreuzfeuer, klarer an diese Regeln halten müssen. Sie
müssen Outsourcing und Leiharbeit stark begrenzen, ihre eigenen Ver-
tragsabschlüsse einhalten und nicht ausweichen, sie müssen Gewerkschaf-
ten mit ihren Listen bei Wahlen zu den Mitarbeitervertretungen zulassen.
Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Politik wird sonst
nicht mehr zu vermitteln sein, dass man einen besonderen Weg geht.

An die Gewerkschaften ging der Appell des BAG, sich unter solchen ge-
änderten Bedingungen an den Arbeitsrechtlichen Kommissionen zu betei-
ligen bzw. wieder zu beteiligen. Die Beschäftigten in den kirchlichen Ein-
richtungen brauchen die Fachkompetenz und Erfahrung und ebenso die
Kampfkraft einer Gewerkschaft wie ver.di. Auch wenn der Organisations-
grad von ver.di in den meisten kirchlichen Einrichtungen relativ niedrig ist,
kann er eher ansteigen, wenn Gewerkschaften im Betrieb als Anwälte der
Beschäftigten wahrgenommen werden und in den Strukturen sind, statt sie
zu boykottieren, wie das in der heißen Phase der Auseinandersetzung bis
2012 teilweise der Fall war.

Das BAG-Urteil ist insofern weiter interessant, weil es neben dem be-
kannten Tarifvertragsmodell auch die kirchliche Sozialpartnerschaft und
die Dienstgemeinschaft als gleichwertig akzeptiert. Diese Dienstgemein-
schaft muss aber mit Leben gefüllt und glaubwürdig gelebt werden, wenn
sie Zukunft haben soll.

III. Debatte in den Kirchen

In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist seit etwa 2011 er-
kannt worden, dass die Missstände nicht weiter unbeachtet bleiben dürfen.
Auch hier haben neben anderen SozialdemokratInnen in den verschiede-
nen Regionen, die sich im Arbeitskreis ChristInnen in der SPD (AKC) en-
gagieren, und solche, die Mitglied in den Synoden (Kirchenparlamenten)
sind, dazu beigetragen, die Debatte voranzutreiben. Schon 2011 hatte die
Synode der EKD »Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des
kirchlichen Arbeitsrechts« beschlossen und damit einen durchaus selbst-
kritischen und konstruktiven Prozess in Kirche und Diakonie in Gang ge-
setzt. Diese Entwicklung und das Urteil des BAG haben 2013 Gesetzes-
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änderungen nach sich gezogen, um die Anforderungen des Gerichtes um-
zusetzen. Im dazu gefassten Beschluss der EKD-Synode von 2013 heißt es:
»Über die Gesetze hinaus, die auf dieser Synode beschlossen werden, muss
der Diskussionsprozess innerhalb von Kirche und Diakonie und zwischen
Kirche, Diakonie und Gewerkschaften weitergehen. Ziel muss sein, ge-
meinsam an der Gestaltung der kirchlichen Arbeitswelt zu arbeiten. Dabei
ist es gerade für kirchliche und diakonische Träger wichtig, die Rechte der
Mitarbeitenden zu achten und zu stärken. Derzeit gibt es verschiedene We-
ge, wie das Arbeitsrecht in Kirche und Diakonie gesetzt wird (Dritter Weg,
Kirchengemäßer Zweiter Weg). Strittige Fragen wie die ACK-Klausel, die
Rolle der Dienstgemeinschaft und ihre theologische Begründung und prak-
tische Umsetzung müssen weiter diskutiert werden. Wir wünschen uns
eine Kirche und Diakonie, die in diesen Prozessen der Arbeitsrechtssetzung
besonders die Mitarbeitenden im Blick haben.«8

Die Synode hat aber auch den Diskussionsfaden aufgenommen, der in
der politischen Debatte in der SPD eine Rolle spielt. Sie verweist in ihrem
Beschluss auf die schwierige und finanziell angespannte Lage in der Ge-
sundheits- und Sozialbranche: »Die tiefere Ursache des Konfliktes um die
Arbeitsbedingungen in der Sozial- und Gesundheitsbranche liegt in den
veränderten Bedingungen in diesem Bereich: Durch die Einführung von
Kostenpauschalen und Marktmechanismen hat sich der Wettbewerb ver-
schärft, und ein enormer Kostendruck lastet auf den Einrichtungen.
Grundproblem ist die mangelhafte finanzielle Ausstattung des Sozial- und
Gesundheitswesens. Gemeinsames Hauptanliegen von Kirche und Ge-
werkschaften muss daher sein, die Ursache der Konflikte um die Finanzie-
rung im Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich anzugehen und sich ge-
meinsam für bessere Bedingungen einzusetzen.«9

Durch kirchengesetzliche Änderungen soll gewährleistet werden, dass
die VertreterInnen der MitarbeiterInnen in den Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen der Kirchen und der Diakonie von Gewerkschaften und Mit-
arbeiterverbänden entsandt werden können. Allerdings hat die Synode da-
ran festgehalten, dass ein uneingeschränktes Streikrecht künftig nicht
zugelassen wird. Sie stellte aber auch die bislang in Berlin-Brandenburg
und in Schleswig-Holstein geltenden kirchengemäßen Tarifverhandlungen
im Zweiten Weg, die es dort schon seit vielen Jahren gibt, mit dem Dritten
Weg gleich, was für die evangelische Kirche einerseits eine Öffnung gegen-
über dem Zweiten Weg der Tarifverhandlungen bedeutet, andererseits aber
auch verstärkt, dass es – im Gegensatz zur katholischen Kirche – keinen
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einheitlichen Weg mehr geben wird, sondern dass verschiedene Wege
gleichberechtigt nebeneinander existieren.

Wenn man ernsthaft an der Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes arbei-
ten will, gibt es viel zu tun. Zuallererst müssen die »Hausaufgaben« des
Bundesarbeitsgerichtes ernsthaft umgesetzt werden. Davon ist noch nicht
genug zu sehen. Das neue Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der
EKD wird nur zögerlich in den Landeskirchen umgesetzt, der Zeitrahmen
ist äußerst weit gefasst, und die Beteiligung der Gewerkschaften noch
längst nicht eingelöst.

In der katholischen Kirche ist mit der Entwicklung einer neuen Grund-
ordnung ein interessanter Prozess begonnen worden, der eine starke Ver-
einheitlichung ermöglicht und damit auch die vom BAG genannten Krite-
rien zentral verankern kann. Bis Ende 2013 hat der weitaus größte Teil der
katholischen Einrichtungen sich zu dieser Grundordnung bekannt und
bleibt damit im Dritten Weg. Diejenigen, die das nicht getan haben, werden
nun Betriebsräte gründen und im Zweiten Weg weiterarbeiten.

Die evangelische Kirche ist anders strukturiert, dort ist es schwieriger
und langwieriger, einheitliche Grundsätze in allen Landeskirchen und Lan-
des- und Fachverbänden der Diakonie durchzusetzen. Diese Vielfalt ist so-
gar ein Wesensinhalt des Protestantismus. Es ist auch dringend nötig, die
rechtliche Absicherung, die formale Anerkennung und die Ausstattung der
evangelischen Mitarbeitervertretungen zu regeln – im Gegensatz zur ka-
tholischen Seite ist hier große Vielfalt und Unübersichtlichkeit und da-
durch wenig Macht auf der Mitarbeiterseite.

IV. Ökonomische und sozialpolitische Herausforderungen

Zum ökonomischen Rahmen gehört auch, dass die Wohlfahrtsverbände
einer der größten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland sind. Hier gibt es
mehr Beschäftigte als in der Auto- oder in der Stahlindustrie. Im »Deutsche
Bank Research Briefing« von 2010 finden sich folgende Zahlen: 1,54 Mil-
lionen Beschäftigte insgesamt waren es 2008 in der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, diese Zahl hat sich seit 1970 vervierfacht. Insgesamt gibt es über 102.000
Einrichtungen in diesen sechs Dachverbänden mit einem Umsatz von ca.
38 Milliarden Euro in dieser Branche.10
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Die Hauptursache der Konflikte im Bereich der sozialen Arbeit ist die
Refinanzierung sozialer Arbeit. Die mangelnde Finanzierung des Sozial-
und Gesundheitswesens ist die Ursache der Probleme. Deshalb muss trotz
aller Auseinandersetzungen in den letzten Jahren zwischen Kirchen und
Gewerkschaften deutlich unterstrichen werden: Der gemeinsame Feind
von Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden (seien sie kirchli-
che oder »weltliche« wie AWO, Paritäter oder Rotes Kreuz) ist der ruinöse
Wettbewerb im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Wir müssen deshalb dorthin kommen, dass Wettbewerb nicht um die
Personalkosten und Sachleistungen stattfindet, sondern vielmehr um die
Qualität der Angebote für alle beteiligten Personen. Seit Einführung der
Kostenpauschalen Mitte der 1990er Jahre bestimmen Kostendruck und
Preisdumping die Arbeit; in der Pflege hat es sich besonders zugespitzt.
Wir haben schon jetzt eine Verschiebung bei den Trägern, denn es gibt
immer weniger kommunale Krankenhäuser und kaum noch kommunale
Pflegeeinrichtungen.

Die Verteilung zwischen den freigemeinnützigen Trägern, den privaten
und den kommunalen Trägern hat sich in den letzten Jahren massiv ver-
ändert. Wenn sich Gewerkschaften und Kirchen weiter streiten, profitieren
davon hauptsächlich die privaten Träger, und das wäre nicht gut. Hierzu
sind ein paar Zahlen interessant.11 Im Bereich der stationären Pflege ist
der Anteil der privaten Träger bei vierzig Prozent, der Anteil der frei-
gemeinnützigen bei etwa 55 Prozent und der Anteil der öffentlichen, also
auch der kommunalen Träger, bei etwa fünf Prozent. Die freigemeinnützi-
gen sind also noch knapp in der Mehrheit 2009. Es ist zu vermuten, dass sie
jetzt nicht mehr über fünfzig Prozent kommen. Bei der ambulanten Pflege
war es so, dass 2009 die privaten schon mit sechzig Prozent vertreten wa-
ren, die freigemeinnützigen Träger mit vierzig Prozent und die öffentlichen
nur noch mit 1,6 Prozent. Unter den freigemeinnützigen bilden die beiden
kirchlichen Träger immer den größten Anteil.

Der Anteil der freigemeinnützigen Träger sinkt also stetig, der Anteil der
privaten Träger steigt. Und bei den privaten Trägern gelten meistens kei-
nerlei Tarifverträge, sie sind gewinnorientiert und können aus einer Arbeit,
die mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen finanziert wird, Gewinne
entnehmen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Das ist übrigens auch kein
Markt, denn hier kann der Kunde nichts beeinflussen und keine Macht
entfalten. Ein demenzkranker Patient kann nicht im Internet surfen und
sich den tagesaktuell attraktivsten Tarif für seine Pflege auswählen.
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Wir sehen diese Entwicklungen im Sozial- und Gesundheitswesen mit
großer Sorge. Daraus ist in den Gesprächen von Ottmar Schreiner und
mir die Idee eines allgemeinverbindlich zu erklärenden Branchentarifs So-
ziales und Gesundheit entstanden. Auch in der Arbeiterwohlfahrt hat eine
solche Debatte begonnen und zu dementsprechenden Beschlüssen ge-
führt. Der Vorstandsvorsitzende der AWO, Wolfgang Stadler, der von 2013
bis 2014 auch gleichzeitig Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie
Wohlfahrtspflege (BAGFW) war, hat die Idee eines allgemeinverbindlichen
Branchentarifes Soziales in der BAGFW weiter vorangetrieben. Es ist posi-
tiv, dass zurzeit in verschiedenen Bereichen an der gleichen Idee diskutiert
wird. In Niedersachsen könnte es klappen, dass nach erfolgreichen Tarif-
verhandlungen von Diakonie und ver.di sich andere Wohlfahrtsverbände
anschließen und ein echter Branchentarifvertrag für verschiedene soziale
Bereiche entsteht.

Wir brauchen eine gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, insgesamt
und ganz besonders in diesem Bereich. Dazu gehört unbedingt auch ein
gesetzlicher Mindestlohn, den Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles
vorgeschlagen hat, den der Deutsche Bundestag beschlossen hat und der
seit dem 1. Januar 2015 in Deutschland Gesetz ist. Dazu gehören auch
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, wie sie in der Min-
destlohnkommission Pflegehilfskräfte diskutiert und festgelegt werden. Die
Gefahr, dass aus dem Mindestlohn ein Standardlohn wird, besteht gerade
im Bereich der Pflegehilfskräfte (nicht der Fachkräfte), deshalb gilt, dass
gute Tariflöhne immer noch besser sind. Wir brauchen aber gerade im Be-
reich der Pflege und der sozialen Arbeit einen allgemeinverbindlichen
Branchentarif, damit das Dumping bei den Löhnen aufhört und damit
auch die privaten Träger eingebunden werden. Das kann dann besonders
gut funktionieren, wenn wir gleichzeitig in den Sozialgesetzbüchern eine
Änderung vornehmen, dass Bezahlung nach Tarifen bzw. nach kirchlichen
Verträgen immer wirtschaftlich ist. Denn sonst gewinnt wieder der, der die
Arbeit am billigsten anbietet. Im neuen Pflegestärkungsgesetz vom Novem-
ber 2013 ist erstmals eine Refinanzierung nach tariflicher Vergütung ver-
einbart worden. Das ist ein echter Fortschritt, dessen praktische Umset-
zung genau beobachtet werden muss.

Diese Vorschläge sind Teil eines Gutachtens, dass die SPD-Bundestags-
fraktion (Kerstin Griese und Ottmar Schreiner) in Auftrag gegeben haben,
und in dem Prof. Christian Bernzen und Prof. Bernd Schlüter einen Ansatz
entwickelt haben, wie man zu einem Branchentarif Soziales kommen kann,
der die kirchlichen und die nichtkirchlichen freigemeinnützigen Träger
umfasst, und der für allgemein verbindlich erklärt werden kann und damit
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für die ganze Branche Geltung erlangt, das heißt auch für die privaten An-
bieter.12

Die Idee eines Branchentarifs Soziales hat Eingang in das SPD-Regie-
rungsprogramm 2013 gefunden. Mit der Vorlage eines Gesetzentwurfes
zur Stärkung der Tarifautonomie, in dem Ministerin Andrea Nahles neben
einem gesetzlichen Mindestlohn auch eine Erleichterung des Weges zur
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen vorgeschlagen hat, ist ein wei-
terer wichtiger Schritt gemacht, um im Sozial- und Gesundheitsbereich zu
einem Branchentarif kommen zu können. Dabei wurde erstmals den Kir-
chen und den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden und Trägern ein An-
hörungsrecht vor der Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit eines Tarif-
vertrages gesetzlich garantiert. Das ist ein großer Schritt und setzt eine
weitere Idee des Gutachtens um, denn in den Bereichen, in denen kirch-
liche Träger manchmal die Mehrheit, aber oft einen großen Teil der Be-
schäftigten stellen, sind sie nun in die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
eines Mindestlohnes eingebunden.

Die Entwicklung in Niedersachsen zeigt ebenfalls, dass Bewegung in der
Branche ist, und dass an vielen Enden am gleichen Weg zu einem Bran-
chentarif gearbeitet wird. Dass sich ver.di und die Diakonie in Niedersach-
sen im März 2014 auf eine »Soziale Partnerschaft« vertraglich geeinigt ha-
ben und Tarifverhandlungen führen, ist nicht nur ein Zeichen des
Pragmatismus. Sondern es zeigt auch, dass die von SozialdemokratInnen,
GewerkschafterInnen und engagierten Kirchenleuten geführte Debatte der
letzten Jahre Früchte trägt, und dass Einigungen möglich sind. Damit ist
eine jahrelange Sprachlosigkeit zwischen Diakonie und ver.di endlich be-
endet worden. Aus sozialdemokratischer Sicht freuen wir uns über das Auf-
einanderzugehen von Diakonie und Gewerkschaften in Niedersachsen. Der
dort entwickelte »kirchlich modifizierte Zweite Weg« kann Signalwirkung
für ganz Deutschland haben, um Arbeitnehmerrechte zu stärken. Er kann
einen Beitrag dafür leisten, die soziale Branche zu stärken und Dumpin-
glöhne zu verhindern.

Wir brauchen junge Menschen, die Berufe im Dienst am Menschen er-
greifen wollen, denn der Fachkräftemangel ist allerorten sichtbar. Damit
Menschen Altenpflegerin, Erzieher, Sozialarbeiterin oder ambulanter Pfle-
ger werden wollen, müssen diese Berufe attraktiv sein. So lange es vielfach
einträglicher ist, einen Reifen zu wechseln, statt einen alten Menschen zu
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lohnen (Zugriff am 16.04.2015).



waschen, muss man sich nicht wundern, wohin der Weg junger Berufs-
suchender geht.

Es geht um die große Zukunftsfrage des Zusammenhalts in der Gesell-
schaft. Was ist uns soziale Arbeit wert? Was ist uns der Dienst am Men-
schen und mit Menschen wert?

Hinter dieser Debatte steht aber auch noch eine andere Frage. Wir brau-
chen einen Konsens, dass wir in Deutschland weiterhin ein System der Sub-
sidiarität wollen, dass wir unter Achtung der Verschiedenheit und Vielfalt
der Träger die soziale Arbeit in unserem Land gut gestalten wollen. Das ist
gerade im europäischen Zusammenhang ein Alleinstellungsmerkmal
Deutschlands, kennen doch die meisten Länder nur die Alternativen pri-
vater oder staatlicher Angebote. Diese besondere Qualität gilt es zu erhalten.

V. Reformbedarf bleibt

Kirchen als Arbeitgeber müssen sich in vielen Bereichen reformieren. Bei
den Problemen wegen Outsourcing und Leiharbeit gibt es ernsthaftes Be-
mühen, auch in der Diakonie, sie anzugehen. Hier muss man aber auch
stark differenzieren. Outsourcing unter kirchlichen Tarifbedingungen ist
etwas anderes als eine Zeitarbeitsfirma, die Dumpinglöhne zahlt. Es ist
auch eine Frage der Glaubwürdigkeit für die Diakonie und für die evangeli-
sche Kirche insgesamt. Der »Welt«-Journalist Matthias Kamann hat die
Studie der Diakonie zur Leiharbeit und den Ausgründungen13 mit dem
Satz kommentiert, die Diakonie sei besser als ihr Ruf und schlechter als
ihr Anspruch.14 Das ist eine gute Zusammenfassung, auch wenn man die
Studie angesichts mangelnder wissenschaftlicher Kriterien kritisch sehen
kann. Der Anspruch an Kirche und ihre Wohlfahrtsverbände ist nun ein-
mal höher, und das ist auch richtig so. Sie müssen sich mehr anstrengen
und ihre eigenen Ansprüche, die sie vertreten und für die sie stehen, auch
selbst einhalten und verkörpern.

Arbeitsverhältnisse sind immer hierarchisch. Deshalb muss es indivi-
duelle und kollektive Rechte und Strukturen geben, die denjenigen, der in
einem Arbeitsverhältnis immer im Nachteil ist, schützt, seinen Stellenwert
sichert und gleiche Verhandlungsmöglichkeiten auf Augenhöhe herstellt.
Hier gibt es noch Nachholbedarf im kirchlichen Arbeitsrecht.
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13. Vgl. Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, Arbeitsverhältnisse in der Diakonie,
Ergebnisse von 3 Befragungen der Diakonie, Berlin, 27. 09. 2012.

14. Vgl. Die Welt, Diakonie ist besser als ihr Ruf – und schlechter als ihr Anspruch,
28.09. 2012, 5.



Die Arbeit der Mitarbeitervertretungen muss professionalisiert werden,
und Gewerkschafter müssen für die Mitarbeitervertretung verhandeln dür-
fen. Die vereinbarten Tarife müssen eingehalten werden, und die Vielfalt
der Tarife und Sonderregelungen vor allem bei den diakonischen Werken
und Einrichtungen muss endlich ein Ende haben. Wir brauchen dringend
klare Strukturen auf Seiten der Diakonie für die Mitarbeitervertretungen
und für die Tarife; hier ist die katholische Kirche deutlich besser aufgestellt.

Den Mitarbeitervertretungen müssen vergleichbare Mittel zur Ver-
fügung stehen wie dem Dienstgeber. Es ist an der Zeit, auch über die Aus-
stattung von Mitarbeitervertretungen zu sprechen. Wenn man sich ansieht,
welche Ausstattung der VdDD (Verein der diakonischen Dienstgeber) im
Vergleich zur Ausstattung, zur Schulungsmöglichkeit und zur Kompetenz
der Mitarbeitervertretungsseite hat, besteht ein sehr großes Ungleichge-
wicht. Die katholische Kirche ist der evangelischen hier weit voraus. Auf
der katholischen Seite sind die Mitarbeitervertretungen stark, sie sind gut
ausgebildet, gut ausgestattet und haben eine eigene Vertretung mit Büro
und Mitarbeitenden im politischen Berlin. Sie sind sehr gut organisiert,
was man von der evangelischen Seite nicht behaupten kann.

Ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema ist die die ACK-Klau-
sel, die Vorgabe, dass MitarbeiterInnen Mitglied einer christlichen Kirche
sein müssen. Voraussichtlich können es sich kirchliche Einrichtungen
nicht mehr lange leisten, nur Mitglieder aus der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen einzustellen. Sie können kein Pflegeheim mehr nur
mit evangelischen oder Mitarbeitern aus Mitgliedskirchen der ACK betrei-
ben. Wenn man das kirchliche Arbeitsrecht und die Zuordnungsrichtlinie
richtig umsetzt, könnten in manchen Einrichtungen sechzig Prozent bis
achtzig Prozent der MitarbeiterInnen ihre Mitarbeitervertretung nicht
wählen. Das darf so nicht bleiben.

Die Frage der Dienstgemeinschaft muss theologisch und arbeitsrechtlich
diskutiert werden, ist sie doch im Alltag selten oder gar nicht präsent.15

Es wird viel von mehr Wertschätzung für die Menschen, die im Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialbereich arbeiten, gesprochen. Diesen Worten
müssen Taten folgen. Darin sollten sich Politik, Kirchen und Gewerkschaf-
ten einig sein.
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Mit dem »Dritten Weg« ist zu rechnen

Thomas Eisenreich / Norbert Manterfeld

Einleitung

Die Mehrdeutigkeit der Überschrift zu diesem Beitrag ist ernst gemeint:
Wenn Dienstnehmer- und Dienstgebervertreter in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen des Dritten Weges über Arbeitsbedingungen in der Dia-
konie verhandeln und beschließen, kann und muss dies im betriebswirt-
schaftlichen Sinne durch die Unternehmen »gerechnet« werden (I). Aber
auch der Mitarbeiter hat ein Interesse zu »rechnen«, weil er sein Einkom-
men nach kirchlichem Tarif mit anderen Tarifen vergleichen wird (II). In
ganz anderer Hinsicht ist mit dem »Dritten Weg« zu rechnen, weil er ver-
fassungs- und kirchenrechtlich gut begründet ist und seine Gegner bei den
Gewerkschaften ihn auch künftig auf dem Schirm werden haben müssen
(III). Gelegentlich sind aber auch rückwärtsgewandte Tendenzen ersicht-
lich: Es soll in der Sozialwirtschaft überhaupt nicht mehr gerechnet werden
müssen, weder mit dem Dritten Weg noch mit dem Tarifvertrag, weil letz-
terer in Gestalt eines allgemeinverbindlichen »Tarifvertrag Soziales« den
Lohnwettbewerb ausschalten soll (IV). Auch in den eigenen Reihen (Kirche
und Diakonie) scheint teilweise fraglich, ob mit dem Dritten Weg gerech-
net werden darf oder ob auf seiner Basis zu rechnen eingeschränkt wird
(V). Der Dritte Weg passt zum sozialen Dienstleistungsspektrum der Dia-
konie, ob er sich bewährt, hängt von den Akteuren in Kirche, Diakonie und
diakonischen Unternehmen ab (VI).

I. Rechnung aus Sicht diakonischer Unternehmen

Das kirchliche Arbeitsrecht des »Dritten Weges« ist im Alltagsgeschäft dia-
konischer Unternehmen zunächst eine Rechengröße von erheblicher Rele-
vanz.

Denn in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen legen Dienstnehmer-
und Dienstgebervertreter den größten Kostenfaktor diakonischer Tätigkeit
fest. Die Personalkosten, deren Anteil an den unternehmerischen Gesamt-
kosten je nach Hilfefeld zwischen 70 und 95 v.H. liegt, sind keine Kleinig-
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keit. Die Kommissionen entscheiden damit aber zugleich über die Arbeits-
und Vergütungsbedingungen des Personals, also derjenigen Angestellten,
die durch ihre Mitarbeit den diakonischen Auftrag der Einrichtung erfül-
len. Daher sind diakonische Unternehmen nicht nur daran interessiert, die
Kostenperspektive zu beleuchten und eine input-output Betrachtung an-
zustellen (wieviel Personal betreut wie viele Menschen). Es geht auch da-
rum, dass mit einem bestimmten Geld- und Personaleinsatz für Menschen
in Problemlagen körperlich, geistig, atmosphärisch und geistlich, Gutes im
umfassenden Sinne des diakonischen Auftrages zu bewirken (outcome).1

Für die Arbeitsrechtlichen Kommissionen stellt dieser Diakoniebezug
eine große Herausforderung dar. Einerseits muss eine gerechte und für die
jeweilige Aufgabe angemessene Vergütung gefunden werden. Andererseits
müssen die Personalkosten refinanzierbar sein und die daraus resultieren-
den Preise im sogenannten Sozialmarkt von den öffentlichen Kostenträ-
gern und den Selbstzahlern akzeptiert werden. Sind Personalkosten nicht
ausreichend refinanziert, werden die Vergütungen der Mitarbeiter aus der
Substanz diakonischer Unternehmen gezahlt. Dazu zählt etwa der Sub-
stanzverzehr aus unterlassenen Instandhaltungen und nicht getätigten In-
vestitionen aber auch der fehlende Aufbau von Reserven, aus denen Inno-
vationen finanziert werden können. Ein solcher Substanzverzehr schadet
nicht nur dem Unternehmen, sondern noch viel mehr den Klienten, weil
die Qualität ihrer Versorgung Schaden nimmt, die ein wesentliches Krite-
rium für die Erfüllung des diakonischen Auftrages ist.

Deshalb ist es aus unternehmerischer Sicht richtig, dass die Sozialpartner
des Dritten Weges in einigen Arbeitsrechtlichen Kommissionen neben den
fixen Gehaltsbestandteilen flexible, am Betriebsergebnis orientierte Son-
derzuwendungen beschlossen haben, in denen auch notwendige Investitio-
nen der diakonischen Unternehmen Berücksichtigung finden können. Und
es zeugt ebenso von der Einsicht in die Eigenart und die jeweils sehr unter-
schiedlichen Rahmenbedingen diakonischer Arbeit, wenn die Sozialpart-
ner des Dritten Weges den Zeitpunkt für Tariferhöhungen nach den unter-
schiedlichen Refinanzierungsbedingungen der jeweiligen Hilfefelder der
Diakonie zu je verschiedenen Zeitpunkten vorsehen.

Hier geht es also nicht darum, Profite abzuschöpfen, sondern die Zu-
kunftsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit der diakonischen Unterneh-
men zu gewährleisten, den differenzierten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen diakonischer Arbeit Rechnung zu tragen und den gewachsenen
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Ansprüchen der Kunden zu entsprechen, die immer auch zwischen Ange-
boten diakonischer Unternehmen und anderer Unternehmen wählen kön-
nen.

Denn diakonische Unternehmen stehen mit anderen Unternehmen im
Wettbewerb um das beste Angebot. Ein Wettbewerb, der immer ein Preis-
und ein Qualitätswettbewerb ist. Deshalb kann der Wegfall der Preiskom-
ponente nicht zu einem Wettbewerb ausschließlich um Qualität führen.
Nein, dieser Wegfall ließe den Wettbewerb insgesamt einschlafen – zum
Nachteil der Menschen, deretwegen es diakonisches Unternehmen gibt.

Diakonische non-profit Unternehmen agieren also nicht fernab der Rea-
lität ökonomischer Rahmenbedingungen, können sich aber aufgrund ihres
umfassenden Auftrages nicht auf die ökonomische Perspektive beschrän-
ken. Vielmehr leisten sie unternehmerisch mehr als viele for-profit Unter-
nehmen. Sie balancieren permanent ihren diakonischen Auftrag mit den
damit verbundenen Personalkosten, mit den harten unternehmerischen
Realitäten und der Bezahlbarkeit der von ihnen erbrachten Leistungen aus.
Und dies in einem Umfeld, das anders als bei der Kundschaft mancher Lu-
xusartikelhersteller, eher ein niedriges Preisniveau erwartet.

Es muss gerechnet werden. Aber nicht nur bei den diakonischen Unter-
nehmen, sondern vor allem auch und zuvor in der Gesellschaft. Was ist uns
als Gesellschaft eine soziale Dienstleistung, auch im Vergleich zu vielen an-
deren Dienstleistungen, wert? Wer, wie uns von Tierärzten berichtet wurde,
die Zahlungsbereitschaft der Patienten für ihre Gesundheit mit der für die
Gesundheit ihrer Haustiere beim Veterinär vergleicht, ist überrascht, dass
die Haustiere vermeintlich eine höhere Wertigkeit haben. Dieses Beispiel
macht deutlich, dass die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen
und Vergütungen für Mitarbeitende diakonischer Unternehmen nicht un-
bedingt korrespondiert mit der Bereitschaft, dafür auch die entsprechen-
den Preise zu akzeptieren. Wenn die Gesellschaft aber nicht dazu bereit ist,
wird dies auch politisch nicht durchsetzbar sein. Und wenn die Politik ihre
Handlungsunfähigkeit dahingehend erklärt, dass sie von den Leistungs-
erbringern ein einheitliches Tarifwerk verlangt, was mit einer Aufgabe des
Dritten Weges verbunden wäre, damit höhere Vergütungen auch in höhe-
ren Pflegesätzen münden, wird es skurril und gerät zur Heuchelei.

Es bleibt daher dabei: Es muss gerechnet werden und mit dem »Dritten
Weg« ist gut rechnen.
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II. Rechnung aus Dienstnehmersicht

Diakonische Unternehmen stehen auch auf dem Arbeitsmarkt im Wett-
bewerb. Auch hier gibt es eine preisliche und eine qualitative Komponente.
Diese besteht aus zwei Perspektiven. Einerseits möchte der Dienstgeber für
eine gute und im Vergleich zu anderen Arbeitgebern attraktive Vergütung
auch besonders gut qualifizierte Mitarbeitende erhalten. Andererseits su-
chen die Dienstnehmer sich ihre Arbeitgeber nicht nur nach der Höhe der
Vergütung aus, sondern entscheiden auch nach der Qualität sonstiger Ar-
beitsbedingungen. In einem Arbeitsmarktumfeld, in dem gute Mitarbeiten-
de immer schwieriger zu finden sind, müssen die Ergebnisse des Dritten
Weges und die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen deshalb aus
Dienstnehmersicht in einem umfassenden Sinne attraktiv sein.

Um die Attraktivität der kirchlichen Tarife zu bewerten und hierzu auch
fundierte Informationen zu liefern, wird also auch aus Dienstnehmersicht
gerechnet. Die kirchlichen Tarife werden nicht nur untereinander vergli-
chen sondern auch ins Verhältnis zu den Gehältern der übrigen freien
Wohlfahrtspflege und der privat-gewerblichen Unternehmen gesetzt. Die
Vergleiche zeigen, dass kirchliche und damit auch diakonische Unterneh-
men gut bezahlen. Fast immer liegen die Tarife unter den Top 5 der Ver-
gütungen.2 Und das vom Beginn des Berufslebens an. Das öffentliche Kla-
gen über schlechte Bezahlung der Sozialberufe geht daher an der Realität –
zumindest im diakonischen Umfeld – komplett vorbei. Vielmehr zeigen die
Vergleiche, dass die Verfahren des Dritten Weges zu attraktiven Vergütun-
gen führen.

Die Ergebnisse des Dritten Weges sind also auch im Wettbewerb der
Tarifsysteme um Arbeitskräfte konkurrenzfähig und die Tarifkonkurrenz
insbesondere des TVöD und der Gewerkschaften muss deshalb mit dem
Dritten Weg rechnen.

III. Rechnen mit dem »Dritten Weg« aus juristischer Sicht

Die Arbeitskampfurteile des BAG 2012

Gerechnet werden muss mit dem »Dritten Weg« aber auch in juristischer
Hinsicht, wenn man sich die aktuellen Leitentscheidungen höchster deut-
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2. Vgl. etwa den ausführlichen Tarifvergleich »Diakonie vor Caritas«, in: Wohlfahrt
Intern 6/9, 2014, 42-53.



scher Gerichte zum kirchlichen Arbeitsrecht vor Augen führt. Diakonische
Unternehmen können davon ausgehen, dass das Bundesarbeitsgericht
(BAG) mit seinen Urteilen vom 20. November 20123 die Berechtigung des
Kirchlichen Arbeitsrechts, das in den diakonischen Einrichtungen zur An-
wendung kommt, anerkennt. Es ist eine Bestätigung des Dritten Weges, die
den Beobachtungen der Arbeit in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen
entspricht, wenn das Gericht aus seiner neutralen juristischen Sicht das
kirchliche Arbeitsrecht als »konsensualen Lösungsansatz« beschreibt, bei
dem – dem kirchlichen Selbstverständnis entsprechend – Einigung und
Zusammenwirken im Vordergrund stehen, ohne Interessengegensätze zu
beschönigen.4 Damit macht das Gericht deutlich, dass es die Ermöglichung
eines derartigen kirchlichen Arbeitsrechts nicht lediglich mit dem verfas-
sungsrechtlich gewährleisteten kirchlichen Selbstbestimmungsrecht be-
gründet sieht. Vielmehr setzt es solche konsensualen Ansätze im Rahmen
der Koalitionsfreiheit des Grundgesetzes gleichberechtigt neben das Tarif-
vertragssystem, das durch die Grundelemente der Interessensgegensätze,
des Konflikts und des Kampfes gekennzeichnet ist.5 Durch die Betonung
dieser Gleichwertigkeit macht das Gericht deutlich, dass unser Grund-
gesetz eine gestaltungsoffene Verfassung ist, abhold jeglicher Monokultur.
Das Tarifvertragssystem ist eine, aber eben nicht die einzige Methode, kol-
lektives Arbeitsrecht verfassungsgemäß zu gestalten. Deshalb ist es auch
keine Zumutung für die Gewerkschaften, sich im Dritten Weg zu engagie-
ren und für die Kirchen wiederum keine Zumutung, ihr Verfahren für die
Beteiligung der Gewerkschaften zu öffnen, wie es das BAG verlangt. Die
Kirchen haben diesbezüglich im Übrigen die ersten Schritte bereits getan
und in ihrem arbeitsrechtlichen Verfahrensrecht, die Beteiligungsmöglich-
keit von Gewerkschaften vorgesehen,6 während die Gewerkschaft ver.di
und auch der Marburger Bund ein eigenständiges kirchliches Arbeitsrecht
nicht tolerieren und gegenüber den Kirchen ausschließlich das Tarifver-
tragssystem gelten lassen wollen. Deshalb gehen sie weiter vor dem Bun-
desverfassungsgericht gegen das kirchliche Arbeitsrecht vor. Für mögliche
gemeinsame gesellschaftspolitische Zielsetzungen von Gewerkschaften und
Kirche ist es eher ein ungünstiges Zeichen, wenn – wie hier die Gewerk-
schaften – eine Seite einseitig auf ihrem Standpunkt verharrt und das
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Rahmenkodaordnung der deutschen Bischofskonferenz vom 24. November 2014.



Selbstverständnis des Gegenübers in einem zentralen Punkt vollständig
ignoriert bzw. bewusst attackiert.

Nun ist das letzte Wort zum kollektiven kirchlichen Arbeitsrecht der Kir-
chen nicht gesprochen. Dies steht noch aus. Vermutlich Ende 2015 wird das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entscheiden.7 Immerhin kann man be-
reits jetzt dem jüngsten Urteil des BVerfG zum kirchlichen Individual-
arbeitsrecht vom 22. Oktober 2014 (Chefarztfall)8 entnehmen, dass das
höchste deutsche Gericht nach wie vor die verfassungsrechtliche Basis für
die Anerkennung eines eigenständigen kirchlichen Arbeitsrechts als gege-
ben ansieht. Ein katholisches Krankenhaus hatte einem Chefarzt gekündigt,
nachdem dieser zum zweiten Mal geheiratet hatte und sich damit in Wider-
spruch zum Eheverständnis der katholischen Kirche begeben hatte. Das
BAG hatte entschieden, dass die Kündigung unwirksam sei.9 Es hat dies da-
mit begründet, dass imRahmen der Abwägung zwischen kirchlichen Selbst-
bestimmungsrecht und gesetzlichem Kündigungsschutz das Interesse des
Klägers an der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses überwiege. Dem ist das
BVerfG in seinem Beschluss entgegengetreten, weil das kirchliche Selbstver-
ständnis bei der Abwägung durch das BAGnicht hinreichend berücksichtigt
wurde. Das Selbstverständnis der christlichen Kirchen sowie der ihnen zu-
geordneten diakonischen bzw. caritativen Einrichtungen, nach dem die Re-
ligionsausübung nicht nur für den Bereich des Glaubens und des Gottes-
dienstes, sondern auch als Teil von Staat und Gesellschaft Bedeutung hat,
wurde damit bestätigt. Die staatlichen Gerichte dürfen sich bei der Abwä-
gung kollidierender Grundrechte nicht durch eigene Plausibilitätserwägun-
gen über das kirchliche Selbstverständnis im Arbeitsrecht hinwegsetzen.
Die ausführliche Auseinandersetzung des BVerfG mit der europarecht-
lichen Literatur und Rechtsprechung lässt darüber hinaus den Schluss zu,
dass kirchliches Arbeitsrecht dem Grundsatz nach auch im europäischen
Kontext Bestand hat.10

IV. Arbeitskampf zur Durchsetzung von Partikularinteressen

Festzuhalten bleibt: Konsensorientierte Alternativen zum herkömmlichen
auf Interessengegensätzen zwischen Kapital und Arbeit beruhenden Ar-
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9. BAG Entscheidung vom 8. September 2011 (Az. 2 AZR 543/10).

10. Vgl. Beschluss des BVerfG vom 22. Oktober 2014 (Az.: 2 BvR 661/1 Rz. 127 – 144).



beitskampfsystem sind erlaubt. Das Modell des Dritten Weges gehört zu
diesen Alternativen. Plausibel ist ein solches Modell in besonderem Maße
für Bereiche, in denen die Durchsetzung von Partikularinteressen zulasten
des Gemeinwohls bzw. Schutzbedürftiger besonders schwer wiegt.

Dementsprechend wird insbesondere für den Bereich der Daseinsvor-
sorge, in dem es um das Gemeinwohl geht – auch unabhängig vom kirch-
lichen Arbeitsrecht – insgesamt diskutiert, ob der Arbeitskampf für diesen
Bereich grundsätzlich obsolet ist11 oder in diesen Bereichen das Arbeits-
kampfrecht zumindest erheblich zu modifizieren oder zu begrenzen ist.12
Die Grenzen der Funktionsfähigkeit des Tarifvertragssystems werden vor
allem dort deutlich, wo Spartengewerkschaften versuchen, sich mit der
Durchsetzung von Partikularinteressen zu profilieren. Das betrifft sowohl
Bereiche der nicht profitorientierten Daseinsvorsorge als auch profitorien-
tierte Branchen.

Ein Blick auf aktuelle Streiksituationen bei Lufthansa und der Deutschen
Bahn mag dies verdeutlichen. Hier erleben wir einen Kampf um Partikula-
rinteressen einzelner Berufsgruppen zu Lasten der Fahr- und Fluggäste.
Reisen können nicht oder nur mit erheblichen Hindernissen angetreten
werden. Auch die Androhungen der jeweiligen Streikstufen werden immer
höher geschraubt. Zudem wird die Belegschaft in Interessenlager geteilt.
Diese laufen Gefahr, sich eher miteinander über Interessenslagen zu be-
schäftigen, als mit der zentralen Aufgabe, gemeinsam für die Gemeinschaft
der Kunden, also der Volkswirtschaft, zu arbeiten. Ob der vom Bundestag
am 29.5. beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit (»Tarifein-
heitsgesetz«) die Probleme lösen kann, bleibt abzuwarten.

Man stelle sich nun die Situation der Bahn oder Lufthansa im ungleich
sensibleren Bereich der Diakonie vor. Ihre Aufgabenerfüllung im Dienste
der Hilfebedürftigen und zur Lösung sozialer und gesellschaftlicher He-
rausforderungen im Sinne des Gemeinwohls stünde unter dem ständigen
Vorbehalt der Durchsetzung gewerkschaftlicher Partikularinteressen ein-
zelner Berufsgruppen. Für den Bereich von Diakonie und Caritas ist es des-
halb plausibel, dass es möglich ist – neben dem herkömmlichen Tarifsys-
tem – Arbeitsbedingungen in einem konsensorientierten Verfahren
festzulegen, wie es der »Dritte Weg« darstellt.
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11. Bernd Rüthers, Arbeitskampf in einer veränderten Wirtschafts- und Arbeitswelt,
in: NZA 1/2010, S. 13.

12. Vgl. den Gesetzentwurf »Arbeitskampf in der Daseinsvorsorge« der Professoren
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IV. Sehnsucht nach weniger Rechnung – Debatte um »TV Soziales«

Derzeit wird in einigen Bundesländern darüber diskutiert, einen noch aus-
zuhandelnden »Tarifvertrag Soziales« allgemeinverbindlich für alle Betei-
ligten dieser Branche einzuführen. Ziel ist es, den zu Lasten der Mitarbei-
tenden geführten Lohnkostenwettbewerb einzudämmen. Diese Debatte ist
geprägt von verschiedenen Hoffnungen.

So wird – vermeintlich – die Last der Verhandlungen auf eine – den
eigentlich berufenen Sozialpartnern – ferne Instanz verschoben. Damit gibt
es für alle Veränderungen und nicht erfüllten Gehaltssteigerungswünsche
einen einheitlichen Sündenbock. Auch wird die Hoffnung gehegt, sich aus
einem Wettbewerb, der sich in der Altenhilfe schon fast traditionell und in
den anderen Angebotsfeldern der Diakonie zunehmend um das Preis-/
Leistungsverhältnis dreht, zu verabschieden. Es soll vornehmlich ein »Qua-
litätswettbewerb« herrschen und die Refinanzierung durch die Kostenträ-
ger gesichert werden. Wie oben bereits ausgeführt, ist ein Wettbewerb ohne
Preiselemente nicht denkbar.13 Wird der Preis nicht offen ausgewiesen,
wird er über verdeckte Elemente dennoch eine Rolle spielen. Bei Einheits-
preisen sind das dann Rabatte, Zugaben oder andere Elemente, die ein
Mehr oder Weniger zum gleichen Preis bringen und ggf. vom Kostenträger
eingefordert oder auch vom Kunden verlangt werden. Auch bei vermeint-
lichen Einheitspreisen werden also preisrelevante Bewertungen vorgenom-
men. Dies erfolgt etwa über die Größe des Zimmers, die Zeit je Klient, die
Häufigkeit bestimmter höherpreisiger Speisekomponenten etc. Der Weg in
eine Rabatt- und Zugabenkultur wäre damit geebnet, weil sich in einer Re-
gion solche Elemente schnell herumsprechen. Jeder Akteur muss schnell
darauf reagieren. Ein Zurückschrauben von Rabatten und Zugaben ist in
der Regel nicht möglich. Wer das Scheitern z.B. der Baumarktkette »Prak-
tiker« vor Augen hat, wird verstehen, warum ein offener Preiswettbewerb
besser ist, als eine permanente Rabattschlacht. Da ein Mehr oder Weniger
kostet bzw. spart, ist der Preiswettbewerb also weiterhin da, auch wenn
durch einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag der Lohnkos-
tenwettbewerb eingeschränkt würde.

Der Preiswettbewerb ist auch deshalb weiterhin da, weil auf dem Ar-
beitsmarkt ein Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeitende herrscht. Dieser
Wettbewerb benötigt zwangsläufig auch ein Preiselement (die Höhe des für
die Arbeit gezahlten Entgelts), um die Attraktivität der Arbeitgeber bewer-
ten zu können. Es wird daraus resultierend auch keine Streichung des
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Preiselements aus dem Wettbewerb der Leistungserbringer geben können,
denn gute Mitarbeitende werden auch gute Servicequalität erbringen und
danach wiederum werden diakonische Unternehmen von ihren Kunden
bewertet.

Dass die Gesellschaft teilweise nicht bereit ist, die Wertigkeit diakoni-
scher Leistungen anzuerkennen, ist eine Tatsache, steht aber auf einem
anderen Blatt und sie wird nicht durch einen für allgemeinverbindlich er-
klärten »Tarifvertrag Soziales« geändert. Vielmehr müssten Diakonie und
diakonische Unternehmen auf anderer Ebene dafür kämpfen, die gesell-
schaftliche Akzeptanz für wertige diakonische Leistungen zu erreichen.
Das geht nur mit den Dienstnehmern zusammen und das kann auch nur
regional kommuniziert werden. Nicht ein für allgemein verbindlich erklär-
ter Tarifvertrag bestimmt diese Wertigkeit, sondern die Gesellschaft in der
Region – vor Ort, die darüber kommuniziert und die Bewertung tagtäglich
neu vornimmt.

Wenn gesellschaftlich die Akzeptanz adäquater Preise gegeben wäre,
dann bräuchte es auch keiner Umsteuerung öffentlicher Kostenträger in
die preislich günstigsten Angebote. Das Argument der haushaltsrecht-
lichen Sparsamkeitsvorgaben der öffentlichen Hand gilt zwar auf den ers-
ten, aber nicht auf den zweiten Blick. Denn Gesetze bilden letztendlich
auch einen gesellschaftlichen Konsens ab. Das zeigt sich aktuell mit dem
Pflegestärkungsgesetz. Hier wurde jetzt die Akzeptanz von Tariflöhnen
und kirchlicher Vergütungsregelungen ausdrücklich festgehalten. Es fehlt
jetzt nur die Komponente, dass die sich daraus ergebenden Preise nicht als
unwirtschaftlich im Sinne des Haushaltsrechts zu bewerten sind. Denn der
akzeptierte Pflegesatz in den Pflegesatzverhandlungen und den sich daraus
ergebenden Zahlungsverpflichtungen der öffentlichen Hand – immer
dann, wenn die Sozialhilfe in Anspruch genommen wird – sind mit der
Belegungssteuerung nicht gleichlaufend. Wenn gesellschaftlich akzeptiert
wäre, höhere Pflegesätze als haushaltsrechtlich wirtschaftlich anzuerken-
nen und nicht als Verschwendung der Haushaltsmittel anzuprangern, dann
wäre das aktuelle Dilemma kirchlicher und auch anderer freigemeinnützi-
ger Anbieter gelöst. Das gilt für alle Angebotsfelder diakonischer Unter-
nehmen und nicht nur für die Altenpflege.

Einer Abschaffung des Dritten Weges oder der Einführung eines Ein-
heitstarifvertrages bedarf es dazu nicht. Vielmehr bedarf es entsprechender
Änderungen im Haushaltsrecht. Die Gesetzgebungskompetenz liegt hier
beim Bund bzw. den Bundesländern. Damit könnte der Bundestag etwa
im Bereich der Pflege, für den ja auch das Pflegestärkungsgesetz beschlos-
sen wurde, nach dem Tariflöhne bei den Kostenträgern Berücksichtigung
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finden müssen,14 die von ihm immer wieder beschworene Problematik un-
zureichender Bezahlung selber lösen. Und da wäre die Lösung des Pro-
blems auch am richtigen Platz und vor allem wäre ein Stück Ehrlichkeit in
die gesellschaftspolitische Debatte zurückgekehrt.

Auch die Perspektive der »Selbstzahler« gilt es zu bedenken. Dazu gehö-
ren auch diejenigen unserer Klienten, die über das System des persönlichen
Budgets in die Lage versetzt werden, Einkaufsmacht als Kundensouverän
auszuüben. Akzeptieren diese die durch einen allgemein verbindlichen
»Tarifvertrag Soziales« festgelegten Einheitspreise oder fordern diese, viel-
leicht noch stärker als die öffentliche Hand, Preiszugeständnisse? Mit Blick
auf diese Gruppe ist also zu überlegen, ob der verdeckte Preiswettbewerb
nicht noch intensiver geführt würde, wenn eben diese Zielgruppen über die
von ihnen gewünschten Dienstleistungen entscheiden.

Nicht vergessen werden darf in der Betrachtung der neue Wettbewerb
aus dem Internet. Vermittlungsplattformen, die im Zeitalter des Web 3.0
auch im Sozialmarkt immer aktiver werden, werden zunehmend zu Kon-
kurrenten diakonischer Unternehmen. Sie agieren durch die Möglichkeiten
der Kundenbewertung extrem transparent und bieten ihre Leistungen häu-
fig zu teilweise bedeutend günstigeren Preisen an als die etablierten Unter-
nehmen der Wohlfahrtsbranche. Eine reine Preissteigerungsdiskussion
können sich diakonische Anbieter auch deshalb nicht leisten.

Ein anderes Problem eines allgemeinverbindlichen »TV Soziales« aus
Sicht eines Dienstgebers ist wiederum ein rechnerisches. Ausgehend von
der These, dass der allgemeinverbindlich erklärte Tarifvertrag Soziales
nicht auf der Höhe der Vergütungen der diakonischen Unternehmen liegen
wird, sondern deutlich darunter, ergeben sich zwei zentrale Fragestellun-
gen:

Wie geht man mit dem sich nach Einführung eines TV Soziales ergebe-
nen Unterschied zwischen Bestandsvergütung der Dienstnehmer und dem
Niveau des Tarifvertrages um?

Wie wird dieser Unterschied, wenn ihn nicht die Dienstnehmer »bezah-
len« seitens der öffentlichen Kostenträger refinanziert?

Es ist davon auszugehen, dass die Mitarbeitenden – zu Recht – die Lücke
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14. Durch das Pflegestärkungsgesetz wurden die §84 und §89 des Sozialgesetzbuches
XI so geändert, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie
entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen von den
Kostenträgern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden können, vgl. §84 Abs. 2
Satz 5 und Absatz 7 SGB XI – neu und §89 Abs. 1 Satz 3 bis 5 SGB XI – neu.
Begründet wird dies vom Gesetzgeber insbesondere mit der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG), Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.05. 2013 (Az.
B 3 P 2/12 R), vgl. Bundestagsdrucksache 18/2909, 44.



zwischen Vergütung des Tarifvertrages und ihrer Bestandsvergütung nicht
tragen wollen. Im Gegenzug werden die Dienstgeber diese Lücke kaum auf
»eigene Rechnung« abdecken können. Es ist daher nicht auszuschließen,
dass ein allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag gleichzeitig auch die
Obergrenze der in den Pflegesätzen anerkannten Personalkosten sein
könnte. Demnach besteht aus Sicht der diakonischen Unternehmen die
Gefahr einer Angleichung nach unten, die zu Lasten der Mitarbeitenden
und deren Dienstgeber gehen könnte. Findet diese Angleichung nach un-
ten nicht statt, würde der Ausgleich zwischen den refinanzierten Personal-
kosten und den tatsächlich gezahlten Vergütungen aus der Substanz des
diakonischen Unternehmens finanziert werden müssen. Dies schwächt de-
ren Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft. Letztendlich besteht die Gefahr, dass
ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag die diakonischen Unternehmen aus
dem Sozialmarkt drängen wird.

V. Service verboten: Kirchenrecht contra Fremdpersonaleinsatz

Wie bereits ausgeführt, stehen diakonische Unternehmen mit anderen Un-
ternehmen der Sozialbranche in einem Preis- und Qualitätswettbewerb um
das beste Angebot. Dies ist jedoch kein Selbstzweck, sondern für die dia-
konischen Unternehmen schlicht der realistische Ausgangspunkt zur best-
möglichen Erfüllung ihres Auftrages. Eine Konsequenz ihres Auftrages ist
es deshalb auch, dass diakonische Unternehmen die gewachsenen Ansprü-
che der in ihren Einrichtungen Hilfe suchenden Menschen wahrnehmen
und darauf mit einem entsprechenden Angebot reagieren. So reicht es bei-
spielsweise in Krankenhäusern nicht mehr aus, einwandfreie pflegerische
und ärztliche Leistungen zu erbringen. Auch der Service muss stimmen.
Deshalb sind beispielsweise Mahlzeitenservice (Aufnahme der Speisewün-
sche, Zubereitung von Heißgetränken, Getränke- und Speiseverteilung),
Aufräum- und Reinigungsleistungen und sonstige Serviceleistungen wie
das Abholen der Patienten aus der Aufnahme, Einweisung in die Zimmer,
Botengänge etc. zunehmend wichtige Faktoren, die die Entscheidung eines
Kunden für oder gegen ein Krankenhaus mitbestimmen. Die im Kranken-
haus beschäftigten Ärzte und Gesundheitsfachkräfte haben aber andere Tä-
tigkeitsschwerpunkte und können den gewachsenen Servicebedarf deshalb
nicht hinreichend abdecken. Im Übrigen wäre die Erbringung von Service-
leistungen durch Gesundheitsfachkräfte ökonomisch unklug, da eine
marktgerechte Vergütung für Servicekräfte bzw. der Preis für Serviceleis-
tungen weit unterhalb der Vergütung von Gesundheitsfachkräften liegt.
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Die Erbringung dieser Leistungen durch Gesundheitsfachkräfte wäre des-
halb schlicht zu teuer. Andererseits ist das Berufsbild entsprechender Ser-
vicekräfte in den einschlägigen kirchlichen Tarifwerken nicht hinreichend
abgebildet, sodass eine Einstellung auf Basis des jeweils angewandten Kir-
chentarifes auch problematisch wäre.

Aus unternehmerischer Sicht liegt es deshalb nahe, die Erbringung von
Serviceleistungen im Krankenhaus durch Fremdpersonal eines Dienstleis-
ters durchführen zu lassen, der den Servicekräften dafür einen marktübli-
chen Lohn zahlt, so wie dies etwa auch im Bereich von Küchendienstleis-
tungen üblich ist. Es ist Kern unternehmerischer Entscheidungsfreiheit
und -verantwortung, darüber zu entscheiden, in welchem Umfang die un-
ternehmerischen Ziele mit eigenem Personal oder mit Fremdpersonal er-
reicht werden. So ist dem Faktum Rechnung zu tragen, dass wir in einer
»arbeitsteiligen« Gesellschaft leben. Auf den ersten Blick ist deshalb nicht
ersichtlich, warum gerade diakonische Unternehmen diese Möglichkeit,
ihre Serviceleistungen zu marktgerechten Preisen zu verbessern, nicht
wahrnehmen können sollten.

Dem steht allerdings die aktuelle Rechtsprechung des Kirchengerichts-
hofs der EKD (KGH) entgegen.15 Danach gilt: Anders als im staatlichen
Bereich können kirchlich-diakonische Arbeitgeber nicht frei entscheiden,
ob Daueraufgaben mit eigenen Arbeitnehmern oder über Dienst- oder
Werkverträge bzw. mit Leiharbeitnehmern durch Fremdpersonal erledigt
werden. Dies soll jedenfalls für Tätigkeiten gelten, die mit der Erfüllung
des kirchlichen Auftrages in Verkündigung, Mission und Diakonie unmit-
telbar zusammenhängen. Der KGH hat dies für die Tätigkeit der Service-
kräfte im Krankenhaus so bewertet, weil sie einen entsprechenden Patien-
tenbezug aufweisen. Solche Leistungen können nach Auffassung des KGH
nur im Rahmen der Dienstgemeinschaft als Daueraufgaben mit eigenen
Arbeitnehmern der Einrichtung erbracht werden, nicht mit Fremdper-
sonal, das arbeitsvertraglich an ein anderes Unternehmen (Dienstleister,
Servicegesellschaft) gebunden ist. Bei der Beauftragung von Handwerk-
erleistungen, bei der Gebäudereinigung oder beim Betrieb einer Küche
sieht der KGH demgegenüber keinen unmittelbaren Zusammenhang mit
der Erfüllung des kirchlichen Auftrages, weil kein entsprechender Patien-
tenbezug der Tätigkeit gegeben sei. Ein Fremdpersonaleinsatz stünde in
diesen Bereichen deshalb nicht im Widerspruch zum Grundsatz der
Dienstgemeinschaft. Für diese Aussagen bezieht sich der KGH insbesonde-
re auf die Präambel zum Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG.
EKD), wonach Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterin-
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nen durch die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und
ihrer Diakonie zu einer Dienstgemeinschaft verbunden sind.

Ohne hier in eine juristisch fundierte Auseinandersetzung mit dem
KGH-Beschluss einzutreten, soll hier doch das Gesamtergebnis für das dia-
konische Unternehmen, seine Klienten und seine Mitarbeitenden betrach-
tet werden. Es geht um die Folgen für die Erfüllung des diakonischen Auf-
trages, für den »outcome« im umfassenden Sinne und hier wird es betrüb-
lich, weil (fast) nur Verlierer zu verzeichnen sind:
• Das Krankenhaus kann das Serviceangebot nicht im bisherigen Umfang

und der bisherigen Qualität aufrechterhalten, weil Serviceleistungen wie
Mahlzeitenservice (Aufnahme der Speiswünsche, Zubereitung von Heiß-
getränken, Getränke- und Speiseverteilung), Aufräum- und Reinigungs-
leistungen, Abholen der Patienten aus der Aufnahme, Einweisung in die
Zimmer, Botengänge etc.) entweder nicht oder nur zum Teil in den Auf-
gabenbereich des »Stammpersonals« fallen und jedenfalls keinen Tätig-
keitsschwerpunkt darstellen.

• Die in diakonischen Einrichtungen Hilfe suchenden Menschen verlieren
Serviceumfang und/oder -qualität.

• Das Krankenhaus verliert seine Kunden, dessen gewachsene Ansprüche
an Servicequalität nicht bedient werden (an die Konkurrenz, die sich
freut).

• Die geminderte Konkurrenzfähigkeit des kirchlichen Krankenhauses
macht die Arbeitsplätze der Mitarbeiter unsicherer.

Neben diesen unternehmerischen Aspekten überzeugt aber auch die Ab-
grenzung des KGH von »erlaubtem« und »verbotenem« Fremdpersonal-
einsatz nicht: Der vom KGH genannte »Patientenbezug« ist jedenfalls kein
hinreichendes Abgrenzungskriterium, da der KGH damit an die bereits in
den Arbeitskampfurteilen des BAG 2012 überwundene Unterscheidung
von verkündigungsnahen und verkündigungsfernen Tätigkeiten anknüpft.
Und schließlich bleibt offen, warum diese Differenzierungen sich aus dem
Gedanken der Dienstgemeinschaft ergeben sollen. Im Zusammenhang des
Mitarbeitervertretungsrechts wird mit dem Begriff der Dienstgemeinschaft
der Gedanke der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Dienstellenleitung
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf betrieblicher Ebene zum Aus-
druck gebracht. Indizien für die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein
diakonisches Unternehmen auf Fremdpersonal zurückgreifen darf und
wann dies nicht mehr erlaubt sein soll, können dem nicht entnommenwer-
den.
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Wie gesagt, erübrigt sich mit diesen Anmerkungen keine juristisch fundier-
te Kritik des KGH-Beschlusses. In Frage gestellt werden muss jedoch die
aus dem Beschluss herauszulesende Auffassung, dass das kirchliche Ar-
beitsrecht sich dadurch auszeichnet, dass es ein Weniger an unternehmeri-
scher Freiheit oder eine Entfremdung von realem Preis- und Qualitätswett-
bewerb zur Voraussetzung hat.

VI. Ausblick: Akteure des Dritten Weges in Kirche und Diakonie

Mit dem Dritten Weg ist zu rechnen, ein Selbstläufer ist er nicht. Es stellt
eine zivilisatorische Errungenschaft dar, eine kirchlich begründete konsen-
suale Alternative zum Tarifvertragssystem entwickelt zu haben. Sie bedarf
aber der kontinuierlichen Anstrengung aller Beteiligten und ist auf binnen-
kirchliche Plausibilität und Kommunikation der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen diakonisch-unternehmerischen Handelns angewiesen. Nur
so kann es gelingen, dem innerkirchlich teilweise anzutreffenden Missver-
ständnis zu begegnen, diakonische Unternehmen könnten nur jenseits des
Wettbewerbsgeschehens und jenseits von Zahlen und Fakten ihre Glaub-
würdigkeit behalten. Wäre dem so, wären die Unternehmen vielleicht prin-
zipientreu, ihren diakonischen Auftrag erfüllen würden sie nicht.
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Dokumentationen

Laudatio Klaus von Bismarck-Preis 2014

Klaus Eberl

Inklusion ist zum Leitbild eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels ge-
worden. Deshalb hat die Stiftung »Sozialer Protestantismus« den diesjäh-
rigen Klaus-von-Bismarck-Preis im Themenbereich »Inklusion und Arbeits-
welt« ausgeschrieben. Es geht der Stiftung stets um Impulse, welche die
sozialen Prägekräfte des deutschen Protestantismus exemplarisch umset-
zen. Das Hotel Vinum in Trier und die gemeinnützige Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft Hephata setzen in herausragender Weise diesen
Anspruch um. Beide Einrichtungen haben mit ihren Integrationsunterneh-
men ein Praxismodell realisiert, Menschen mit Behinderung in den lokalen
bzw. regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die nachhaltige Zusammen-
arbeit der Beschäftigten mit und ohne Behinderung ist zugleich ein ein-
drucksvoller Nachweis gelungener Inklusion und wirtschaftlich erfolgreicher
Marktausrichtung.

Dass gelungene Praxis zur Zeit das Inklusionsthema am deutlichsten vo-
ranbringt, liegt auf der Hand. Denn gegenwärtig scheint der leuchtende Stern
dieses Begriffs langsam zu verblassen, da der Anspruch hoch, die Rahmen-
bedingungen aber schwierig sind. Das gilt für den Arbeitsmarkt in besonde-
rer Weise. Die Diskussion um die Reform der Eingliederungshilfe zeigt, dass
sich die Träger auf finanziell dünnem Eis bewegen. Das Spannungsverhältnis
ist offensichtlich: Einerseits gilt es, die bestehenden Leistungsansprüche um-
fassend zu erfüllen und im Einzelfall orientiert an der Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Nationen neu zu entwickeln, um den Inklusionsgedan-
ken in die Realität umzusetzen. Andererseits scheint für die öffentliche Hand
die Hoffnung zu bestehen, das Projekt sei zum Nulltarif zu haben oder gar
mit Einsparungen zu verknüpfen. Das kann – wie jeder Kundige weiß – nicht
gelingen. Inklusion ist ein in jeder Hinsicht aufwendiges Gesellschaftspro-
jekt. Die heute ausgezeichneten Einrichtungen zeigen das. Sie verdienen jede
Unterstützung – wenn es auch nur unser bescheidener Preis ist.

Worum geht es bei der Inklusion? Die Behindertenrechtskonvention hat
dem Thema Schwung verliehen. Im Zusammenleben von Menschen mit
und ohne Behinderungen sollen Separierungen überwunden werden. Barrie-
refreiheit ist nicht nur eine Frage von Bordsteinen und Treppen, sie ist viel-
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fach eine Herausforderung für unser Denken. Inklusion heißt nämlich nicht,
Menschen mit Behinderung in das Bestehende einzubeziehen, sondern es
heißt, das Bestehende so zu ändern, dass Teilhabe gewährleistet wird. Die
Arbeitswelt mit ihren ökonomischen Notwendigkeiten steht damit vor beson-
deren Herausforderungen.

Die Kirche und mit ihr die Theologie hat hier viel zur Klärung beizutragen.
Denn die theologische Wahrnehmung der Normalität des begrenzten und
verletzlichen Lebens verleiht der Debatte um Vielfalt und Weiterentwicklung
solidarischen Miteinanders in der Gesellschaft neue Dynamik. Mit dem Wort
Inklusion wird ein Paradigmenwechsel markiert. Es geht nicht mehr um die
Integration einer kleinen abweichenden Minderheitsgruppe in die normkon-
forme Mehrheit. Vielmehr soll die Gemeinschaft so gestaltet werden, dass
niemand auf Grund seiner Andersartigkeit herausfällt oder ausgegrenzt wird.
Herablassende Fürsorge hilft da nicht weiter. Wohl aber Begegnung auf Au-
genhöhe. Was wäre dazu besser geeignet als gemeinsame Arbeit am gleichen
Ziel.

Der Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft ist lang. Veränderungen brau-
chen Zeit und Ressourcen. Wer Inklusion als Sparmodell anpreist, betreibt
Scharlatanerie. Wie so oft ist gute Praxis in der Regel das beste Argument
der Kirche in dieser Debatte. Wo Kirche und Diakonie mit inklusiven Projek-
ten Zeichen setzen, können sie im Horizont ihrer zentralen Glaubensbot-
schaft Rückenwind für eine inklusive Umgestaltung der Gesellschaft geben.
Und dieser Wind ist bitter nötig.

Zum Hotel Vinum:
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirchenkreise Trier und Sim-

mern-Trarbach kann auf vielfältige Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen
mit Handicap zurückgreifen. Mit dem Integrationshotel Vinum reagierten die
Kirchenkreise auf die Schwierigkeit, für Menschen mit Einschränkungen
einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Gerade dies ist aber not-
wendig zur Bestreitung des Lebensunterhaltes, zur Entwicklung des Selbst-
bewusstseins und zur Eröffnung gesellschaftlicher Teilhabe.

So entstand die Idee, ein Integrationshotel aufzubauen, in dem Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung Hand in Hand zusammenarbeiten, um mit-
einander und voneinander zu lernen. 2010 wurde das Hotel gegründet. Es ist
das einzige Integrationshotel in Trier, ja in Rheinland-Pfalz. Damit wurde pro-
fessionelle Gastlichkeit und Inklusion verbunden. Es gibt sechs Regelarbeits-
plätze für eingeschränkte und vier Regelarbeitsplätze für nicht-eingeschränk-
te Mitarbeitende. Dabei sollen vorhandene noch nicht erschlossene
individuelle Ressourcen bei allen Mitarbeitenden aktiviert und in der Arbeit
genutzt werden. Die Konzeption richtet sich auch an schwerbehinderte Men-
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schen nach §132 ff. SGB IX mit einer geistigen, psychischen oder körper-
lichen Beeinträchtigung, die aufgrund dieser Tatsache nur geringe oder gar
keine Chancen auf eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt haben. Da-
rüber hinaus an schwerbehinderte Beschäftigte von Werkstätten für behin-
derte Menschen, die über den Zwischenschritt eines Integrationsunterneh-
mens den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt machen wollen.

Das Integrationshotel bietet nicht nur sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern eröffnet darü-
ber hinaus berufliche und persönliche Perspektiven sowie die Angleichung
und Normalisierung der Lebenswelten von beeinträchtigten und nicht-beein-
trächtigten Menschen. Dazu gehört auch ein umfassendes internes Betreu-
ungs- und Qualifizierungskonzept.

Der Anspruch von »Vinum« liegt darin, dem Gast auch als Integrations-
hotel einen umfassenden Service zu bieten – er soll sich wohl fühlen. Dazu
bedarf es einer engen Begleitung der eingeschränkten Mitarbeitenden bei
deren Serviceaufgaben und im sozialpädagogischen Bereich. Und es braucht
eine Menge Kreativität und Einsatz aller Mitarbeitenden, auch um das Hotel
auf einem umkämpften Markt zu behaupten. Das ganze Team verdient die
Würdigung durch den Klaus-von-Bismarck-Preis.

Zur Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Hephata:
Die Evangelische Stiftung Hephata gilt als Pionier in Fragen der Inklusion

auf dem Arbeitssektor. Schon im Jahr 1983 gründete Hephata die damals so
bezeichnete »Spendenverwertung«. In dieser wurden Spenden aus der Be-
völkerung angenommen, sortiert und schließlich im Rahmen eines Second
Hand Ladens veräußert. Aus dieser »Spendenverwertung« entstand 1997
die gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Hephata
mbH (kurz BQG).

Die BQG wird als Integrationsunternehmen in unternehmerischer Verant-
wortung geführt und erhält Nachteilsausgleiche aus der Ausgleichsabgabe
für den besonderen Aufwand, der mit der Beschäftigung des hohen Anteils
an Menschen mit Behinderung verbunden ist. Integrationsunternehmen be-
schäftigen im Regelfall über fünfundzwanzig Prozent Menschen mit Behin-
derung auf tariflicher Basis oder ortsüblicher Entlohnung – in der BQG liegt
die Beschäftigungsquote derzeit bei ca. fünfzig Prozent. Insgesamt werden
z.Zt. 126 Mitarbeitende sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Die gBQG Hephata mbH unterhält folgende Geschäftsfelder:
• Hep-Shops (Second-Hand-Läden; vormals »Spendenverwertung«)
• Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
• Handwerksabteilung
• Gebäudereinigung
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• Gartencenter
Die Hep-Shops dienen der Verwertung der aus der Bevölkerung eingehenden
Spenden von Möbeln, Textilien und Haushaltswaren. Mittlerweile existieren
vier Hep-Shops im Stadtgebiet von Mönchengladbach und Neuss. Die Hep-
Shops, meist zentral gelegen, sind seit Jahren beliebt und tragen dazu bei,
behinderte Menschen als selbstverständlichen Bestandteil unserer Gesell-
schaft wahrzunehmen. Im Kern erfüllen die Shops drei wesentliche Funktio-
nen: sie bieten sichere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und zu-
gleich für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen hochwertige Beklei-
dung oder Mobiliar zu einem günstigen Preis.

Von Beginn hatte die Stiftung das Ziel, Alternativen zu den Beschäftigungs-
angeboten in den Hephata Werkstätten, zu schaffen. Daher wurde ab 1998
ein Fahrdienst der BQG organisiert. Mittlerweile verfügt der Fahrdienst für
Menschen mit Behinderung über einen Fuhrpark von 28 Fahrzeugen.

Im Jahr 2002 folgte die Gründung eines Handwerksbetriebes (Maler- und
Bauhandwerk). Anfangs, um vorrangig Aufträge bei der Sanierung des He-
phata-Stiftungsgeländes zu übernehmen, doch mittlerweile zählen auch Pri-
vatleute und externe Firmen zu den Kunden.

Im Zuge der Rückgewinnung von Arbeitsbereichen, die in den vergange-
nen Jahren an externe Unternehmen vergeben wurden, gründete die BQG
im Jahr 2008 den Geschäftszweig der Gebäudereinigung. Hier wurden die
bisher fremd vergebenen Reinigungsaufträge vom Integrationsunternehmen
zurückgewonnen.

Im Jahr 2010 erfolgte die Übernahme eines Gartencenters in das Integrati-
onsunternehmen aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung heraus.
Auf einer Geschäftsfläche von ca. 6000 m2 wurden auch hier weitere sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, der
Zielgruppe des Integrationsunternehmens, geschaffen.

Alle Geschäftsbereiche der BQG haben gemeinsam, dass sie marktübliche
Dienstleistungen anbieten und in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen
Dienstleistern stehen. Immerhin liegen die Einnahmen derzeit bei ca. fünf
Millionen Euro. Daraus ergibt sich, dass die Kundenerwartungen, Preis-
gestaltung und Anforderungen an die fachliche Ausführung identisch mit de-
nen sind, die an privatwirtschaftliche Unternehmen gestellt werden. Die be-
sondere Herausforderung besteht darin, sowohl den Erwartungen Dritter als
auch dem Anspruch der Inklusion im Arbeitsleben gerecht zu werden. Wenn
ein Integrationsunternehmen als Dienstleister beauftragt wird, bekommen
die Kunden nicht nur eine gute Dienstleistung zu einem realistischen Preis,
sondern auch die Gewissheit, mit der Auftragsvergabe einen Beitrag für un-
sere Gesellschaft geleistet zu haben.
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Was kann man von den Preisträgern lernen?
Die UN-BRK beschreibt in Artikel 27 das Recht auf die Möglichkeit, den

Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. In einem offenen und für Men-
schen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt soll sie frei gewählt wer-
den können. Wir alle wissen, dass die Wirklichkeit noch anders aussieht. So
wunderbare Projekte wie die unserer Preisträger haben Seltenheitswert. Die
Chancen von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt haben sich in den letzten Jahren sogar eher ungünstig entwickelt. Die
Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen ist überdurchschnittlich
hoch. Zudem bleibt der Personenkreis der nicht erwerbsfähigen Menschen
mit Behinderungen nach wie vor meist auf Sondersysteme wie Werkstätten
für Menschen mit Behinderung (WfbM) angewiesen. Es sind dringend inten-
sive Bemühungen erforderlich, die Beschäftigungschancen von behinderten
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei geht es
auch um spürbare Verbesserung der Einkommenssituation und um Un-
abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen.

Damit behinderte Menschen am Arbeitsleben teilhaben können, brauchen
sie die hierfür erforderliche Unterstützung im Sinne von Nachteilsausglei-
chen. Nur wenn dies erfolgt, kann es gelingen, ihre Chancen wirksam zu
verbessern. Arbeitsmarktpolitische Programme müssen dauerhaft und ver-
lässlich finanziert werden. Sonst können Leistungsträger nicht sachgerecht
planen. Von besonderer Bedeutung ist die Gewährung von Lohnkosten-
zuschüssen sowie persönlicher Arbeitsassistenz. Die Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben sind konsequent als personenzentrierte, individuell bedarfs-
gerechte Leistungen auszugestalten. Zugang zu Arbeit für alle Menschen mit
Behinderungen muss es unabhängig vom Unterstützungsbedarf geben.

Die Umsetzung der UN-BRK stellt eine gesamtgesellschaftliche Quer-
schnittsaufgabe dar. Vor diesem Hintergrund sind auch Unternehmen des
allgemeinen Arbeitsmarktes zukünftig stärker in die Verantwortung für die
Entwicklung eines inklusiven Arbeitsmarktes einzubeziehen und aufgefor-
dert, mehr Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen
mit Behinderung vorzuhalten. Die Möglichkeiten für Unternehmen, im Rah-
men der sog. Ausgleichsabgabe sich von der Einstellung von Menschen mit
Behinderungen »freizukaufen«, muss deutlich verschärft werden, damit Un-
ternehmen Menschen mit Behinderungen eine Chance geben.

In der Weiterentwicklung der Werkstätten für behinderte Menschen stellen
Integrationsbetriebe eine Möglichkeit dar, Menschen mit Behinderungen Ar-
beitsmöglichkeiten zu geben, die regulären Beschäftigungsverhältnissen
möglichst ähnlich sind. Hierbei handelt es sich um staatlich geförderte Un-
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ternehmen, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen-
arbeiten.

Hier setzen auch die beiden Preisträger an. Interessant ist, dass sie bei
gleichen Zielen sehr unterschiedlich sind. Das Hotel Vinum in Trier ist eine
sehr junge Einrichtung, getragen von einem kreiskirchlichen Diakonischen
Werk. Die BQG Hephata ist ein Integrationsunternehmen mit langer Traditi-
on, getragen von einer großen Diakonie-Stiftung.

Bei allen Unterschieden ist ihnen gemein: Die alte evangelische Einsicht,
dass jedem Menschen mehr Chancen zustehen, als er nach den Maßstäben
der Welt verdient, muss immer wieder konkrete Gestalt finden. Deshalb sind
diese Diakonischen Leuchtfeuer auf dem Arbeitsmarkt auch ein gutes Stück
Predigt des Evangeliums. Jeder Mensch wird gebraucht, ob mit oder ohne
Handicap. Arbeit gehört zur Würde der Menschen, denn wir sind auf ein
tätiges Leben, auf Beziehungen zu anderen angelegt und angewiesen.
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Festvortrag bei der Verleihung des Klaus von Bismarck-Preises
2014

Irmgard Schwaetzer – Präses der Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
über die Einladung der Stiftung »Sozialer Protestantismus«, heute den

Festvortrag zu halten, habe ich mich sehr gefreut. Wir haben gerade ein-
drucksvolle Beispiele für das Selbstverständnis der Stiftung gehört – und sie
sind zu Recht ausgezeichnet worden: Der Stiftung geht es um die sozialen
Prägekräfte des deutschen Protestantismus. In der Tradition der Evangeli-
schen Sozialakademie Friedewald legt sie ihr Augenmerk auf die Rahmenbe-
dingungen von Teilhabegerechtigkeit, die Voraussetzung für die Stabilität
und Weiterentwicklung unseres demokratischen Gemeinwesens ist. Dies
war ein zentrales Thema des Lebenswerkes von Klaus von Bismarck, dem
Namensgeber des Preises.

Die diesjährige Preisverleihung richtet sich an Einrichtungen, die die ge-
sellschaftliche Herausforderung der Inklusion für die Arbeitswelt konzeptio-
nell aufgenommen und vorbildhaft umgesetzt haben. In der Würdigung der
Preisträger durch Vizepräses Klaus Eberl ist die besondere Bedeutung des
Inklusionsthemas für Menschen mit Behinderungen und die daraus resultie-
renden Veränderungen des Arbeitsmarktes sehr deutlich geworden. Allen
Preisträgern gratuliere ich sehr herzlich und danke Ihnen für ihr besonderes
Engagement.

In meinem Festvortrag möchte ich mich auf einen erweiterten Inklusions-
begriff beziehen. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass von der intensiven
Debatte um die Teilhaberechte von Menschen mit Behinderungen auch wich-
tige Impulse auf andere Bereiche unserer Gesellschaft ausgehen. Denn das
ist klar: Mit dem Thema Inklusion wird nicht nur die Lebenssituation von
Menschen mit Behinderung in all ihren Facetten neu wahrgenommen. Viel-
mehr geht es ganz grundsätzlich um die Wertschätzung von Vielfalt und um
Teilhabegerechtigkeit, damit Menschen in Würde zusammen leben, lernen,
arbeiten und wohnen können. Daraus ergeben sich wichtige Perspektiven
für Quartiersentwicklung und Bildung, für die Genderfrage, die Integration
von Flüchtlingen, die Milieuforschung, das Miteinander der Generationen,
der Religionen und Kulturen. Vielfalt soll als Bereicherung erlebt werden.
Menschen sind unterschiedlich, haben verschiedene Bedürfnisse, Kom-
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petenzen und Ressourcen. Die gilt es zur Geltung zu bringen. Davon können
alle profitieren.

Über fünf Facetten des erweiterten Inklusionsbegriffs möchte ich heute in
meinem Vortrag mit Ihnen gemeinsam nachdenken. Diese Aspekte haben
vielleicht erst auf den zweiten Blick mit dem zu tun, was die Tageszeitungen
unter dem Stichwort Inklusion berichten. Sie haben mich aber nicht nur als
Präses der EKD-Synode, sondern auch als Politikerin angefragt, mein Blick
auf Inklusion ist daher auch ein politischer. In den Blick nehme ich Beispiele,
die unter ein weites Verständnis von Inklusion fallen.

I. Bildung

Uns sind die Defizite bewusst: Unsere Gesellschaft hat zu allen Zeiten Men-
schen von der Teilhabe ausgeschlossen. Sie befindet sich glücklicher Weise
auf einem langen Weg vom Ausschluss über Separation und Integration bis
hin zum Ziel der Inklusion – in vielen Bereichen. Zu mancher Zielerreichung
hat man unsere deutsche Gesellschaft schubsen müssen, wie mir scheint.
Die Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
im März 2009, in der sich Deutschland unter anderem dazu verpflichtet hat,
die Rechte von Menschen mit Behinderung in einem inklusivem Bildungs-
system auf allen Ebenen zu gewährleisten, ist so ein Schubser in die richtige
Richtung. Ein anderer Schubser waren die Erkenntnisse aus internationalen
Schulvergleichsuntersuchungen. In Deutschland haben wir noch immer eine
starke Koppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg – so hatte im
Jahr 2000 ein Kind aus der Oberschicht gegenüber einem Schüler aus einer
Facharbeiterfamilie bei gleicher Intelligenz und gleicher Leistung in manchen
Bundesländern eine sechsmal so große Chance, ein Gymnasium zu be-
suchen. Die mangelnde Inklusion im Bildungswesen verringert die Start-
chancen von Kindern und Jugendlichen, die durch Behinderung, sozio-öko-
nomische Bedingungen oder Migration ohnehin benachteiligt sind.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt deshalb der Bericht des UN-Sonder-
beauftragten Vernor Muñoz 2007, der die Resultate der empirischen Bil-
dungsforschung bestätigte und vor diesem Hintergrund klare politische For-
derungen formulierte. Er kritisierte die Aufteilung der Schüle-rinnen und
Schüler in weiterführende Schulen nach dem 4. Schuljahr und die kosten-
pflichtigen Kindergartenplätze in Deutschland. Der deutschen Regierung
wurde empfohlen, das mehrgliedrige Schulsystem, das sich »auf arme Kin-
der und Migrantenkinder sowie Kinder mit Behinderung negativ auswirke«,
noch einmal zu überdenken. Umfassende Antworten auf diesen Bericht ste-
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hen in den Bundesländern aber noch aus. Vor allem die Durchlässigkeit der
Schulsysteme, die eine individuelle Förderung und Entscheidungsfindung
voraussetzt, kommt nicht voran.

II. Genderfrage

Wie kommen wir einer Realität von Gesellschaft näher, in der alle Menschen
ein Recht auf Teilhabe nicht nur haben, sondern dieses Recht auch praktisch
umsetzen können, weil es genügend Möglichkeiten dazu gibt. Aktuell sind
wir von diesem Ziel noch ein gutes Stück entfernt. Ein Blick auf die Entwick-
lung des Themas Geschlechtergerechtigkeit mag helfen zu definieren, was
heute nottut. Dass Frauen von der männlich dominierten Gesellschaft der
Entscheidungsträger ausgeschlossen waren, war seit der Zeit des Biedermei-
er in Europa Normalität. Erst durch die Emanzipationsbewegung nach dem
2. Weltkrieg hat sich einiges daran geändert. Das gilt leider auch für die Kir-
chen.

Vor wenigen Wochen habe ich in Hannover gemeinsam mit anderen das
Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie eröffnet.
Es soll helfen, die Teilhabe von Frauen in der Kirche voranzubringen, aber
auch darauf achten, dass die mit der Genderforschung neu in den Blick ge-
nommenen Diskriminierungen unterschiedlicher sexueller Orientierungen
und Prägungen abgebaut werden. Die Eröffnung dieses Zentrums hat nicht
nur einhelligen Jubel hervorgerufen. Es hat kontroverse Diskussionen aus-
gelöst, denn auch unter evangelischen Christen und Christinnen werden vor
allem zu den Fragen der Teilhabe von Menschen unterschiedlicher sexueller
Orientierungen und Prägungen verschiedene Positionen vertreten. Aber ge-
nau dieses Ringen um gemeinsame Positionen gehört zum evangelischen
Profil. Statt vorgefertigter Lehrmeinungen müssen wir selbst auf der Grund-
lage des Evangeliums nach evangelischen Antworten auf die relevanten Fra-
gen der heutigen Zeit suchen. Denn das hält die evangelische Kirche in der
Mitte der Gesellschaft. So hat der Rat der EKD in seiner Orientierungshilfe
»Zwischen Autonomie und Angewiesenheit« betont, dass Verlässlichkeit,
Liebe, Fürsorglichkeit und Gerechtigkeit im christlichen Sinne schützenswer-
te Gemeinschaften prägen, wobei allerdings das Leitbild der Ehr nicht in Fra-
ge gestellt wird. Wir können wir uns Diskussionen über Geschlechtergerech-
tigkeit und den Umgang mit neuen Lebensformen nicht ersparen. Und wir
sollten es auch der Gesellschaft nicht ersparen, unsere Beiträge aus christ-
licher Perspektive zu formulieren und in den gesellschaftlichen Diskurs ein-
zubringen. Teilhabefragen sind immer Machtfragen, und Machtfragen ge-

295

Festvortrag bei der Verleihung des Klaus von Bismarck-Preises 2014



hören nicht hinter verschlossene Türen, sondern in einen offenen Diskurs.
Ich bin froh, dass die Synode der Evangelischen Kirche ein Platz für diesen
offenen Diskurs ist. Die Synode hat vor 25 Jahren in Bad Krozingen wegwei-
sende Beschlüsse zur Teilhabe von Frauen in Leitungsämtern der Kirche ge-
fasst und wird uns ein wacher Begleiter bleiben auf dem langen Weg von
Ausgrenzung hin zu voller Teilhabe.

III. Wie viel Platz hat das Fremde?

Zuwanderer haben in den vergangenen Jahrzehnten ihren Platz in unserer
Gesellschaft gefunden. Aber in jedem Jahr suchen wieder Menschen in Not
den Weg zu uns, je mehr Krieg und Katastrophen in den unterschiedlichsten
Teilen der Welt das Leben für sie unerträglich machen. Sie bringen ihre Reli-
gion, ihre Kultur und ihre Traditionen mit. Sie sind fremd unter uns. Aber
auch für sie muss gelten: sie haben ein Recht auf Teilhabe im Rahmen unse-
rer Gesetze – das schließt den Aufbau von Parallelgesellschaften nicht ein.
Doch sind diese Gesetze so gestaltet, dass gerechte Teilhabe möglich wird?
Darüber gehen natürlich die Meinungen auseinander. Die Synode der EKD
befasst sich jedes Jahr mit der Situation der Flüchtlinge und Migranten in
Deutschland und Europa undmahnt unsere Gesellschaft zu mehr Mut. Denn
die Frage ist doch wirklich: tun wir genug angesichts der Not und des Elends
und der enormen Anstrengungen in Ländern, die weit weniger wohlhabend
sind als wir. Von etwa 10 Millionen Syrern sind etwa 6 Millionen auf der
Flucht, davon die meisten im eigenen Land von umkämpften Gebieten in
nicht umkämpfte. Allein im Nachbarland Jordanien leben etwa 1 Million syri-
sche Flüchtlinge, ein Land, das selbst in großen Schwierigkeiten ist. Deutsch-
land hat sich bereit erklärt 10.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Natür-
lich ist eine Diskussion um Zahlen immer schief, weil die Situation in den
Ländern nicht vergleichbar ist. Aber tun wir wirklich genug? Wollen wir die
Politik der Abschreckung, die alle Bundesregierungen ohne es so zu nennen
in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben und die dennoch immer wieder am
Willen der Flüchtlinge zu uns zu kommen scheitert, weiter verfolgen? Ist das
Teilhabe an unserer weltweiten Verantwortung? Die Synode der EKD wird wei-
ter darauf dringen, dass der Zugang zu fairen Asylverfahren, der Zugang zu
Bildung und Arbeitsmarkt auch über die jetzt vorgesehenen Maßnahmen hi-
naus verbessert werden. Die Sorge um den Fremden ist eine zentrale Bot-
schaft des Neuen Testaments.
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IV. Vielfalt in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Gleichberechtigte Teilhabe ist das Ziel! »Nicht nur ein irgendwie dabei sein,
sondern ein gemeinsames Gestalten ohne die Angst, verschieden zu sein.«
Ohne Angst verschieden sein – der Philosoph Theodor W. Adorno hat mit
diesen wenigen Worten eine große Hoffnung ausgedrückt.

Denn unsere Geschichte ist voll von Beispielen, wo Verschiedenheit eben
nicht zu Gemeinsamkeit, sondern zu Trennung geführt hat. Verschiedenheit
auszuhalten – das ist eine große Herausforderung. Dass sie gemeistert wird,
ist keinesfalls selbstverständlich. Als evangelische Kirche kennen wird das
gut – wir sind als Kirche der Reformation aus einem Trennungsprozess her-
vorgegangen. Heute beherbergt unsere Kirche eine große Verschiedenheit
von Menschen, Meinungen, Positionen und Erkenntnissen. Da liegt es oft
nahe, wie Lot und Abraham zu sagen: Gehst du nach links, gehe ich nach
rechts. Oder es liegt nahe, mit Fäusten zu klären, wer teilhaben darf, und
wer nicht.

Für mich gibt es einen Begriff, der in diesem Zusammenhang einen beson-
deren Zauber ausübt: Der Begriff der »versöhnten Verschiedenheit«. Ist nicht
genau dies das Ziel von Inklusion – versöhnte Verschiedenheit? Ohne Angst
verschieden zu sein? Vielfalt nicht nur zu proklamieren, sondern tatsächlich
zu leben?

Dass dies trotz jahrhundertelanger Auseinandersetzungen gelingen kann,
dafür steht geradezu die Leuenberger Konkordie als Kirchengemeinschaft
(1973) und die Gemeinschaft Europäischer Kirchen, und die Charta Oecume-
nica (2001). Entscheidend für das Gelingen dieses Verständigungsprozesses
für die Überwindung von Exklusion und Separation war eben jener Begriff,
den ich als Beitrag der Christen für die Kunst des Zusammenlebens vonMen-
schen mit sehr verschiedenen Positionen festhalten möchte. Es ist die Vision
einer »Versöhnten Verschiedenheit«, ein Begriff aus dem Ökumenischen
Prozess. Differenzen werden nicht bagatellisiert, sondern benannt. Benannt
wird aber auch, ob in den Differenzen noch Trennendens steckt, das heute
keinen Platz mehr hat und haben darf. So werden gemeinsame Perspektiven
möglich, die Verschiedenheit respektieren und das je eigene neu schätzen
und lieben lernen.

Kirche ist ihrem Verständnis nach doch genau dies: eine gleichberechtigte
Gemeinschaft von Menschen. Die Teilhabe an Christus begründet das Mit-
einander. Sie werden vermutlich alle das paulinische Bild dafür kennen, was
wir heute mit Inklusion benennen: Das Bild der Gemeinde als das Bild eines
Leibes. Um es mit Paulus zu sagen: »Das Auge kann nicht der Hand sagen
›Ich brauche dich nicht‹, auch kann der Kopf nicht zu den Füßen sagen ›Ich
brauche dich nicht‹, Nein! Gerade auf die Körperteile, die unbedeutender er-
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scheinen, kommt es an. Gott hat den Körper zusammen gefügt und gab dem
für niedrig gehaltenen Teil die umso größere Ehre, damit der Körper nicht von
einer Grenze durchzogen wird, sondern die Glieder sich gemeinsam um ei-
nander sorgen«. Soweit der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Wie gehen
wir in der Kirche nun miteinander um? Schätzen wir unsere Verschiedenheit
als Reichtum? Erleben wir die Teilhabe der so ganz anderen als willkommene
Ergänzung, und erleben diese sie als gleichwertig? Gelungene Inklusion ist
versöhnte Verschiedenheit. Sie darf keine Vision bleiben.

Sehr geehrte Damen und Herren, wer definiert eigentlich, was normal ist? Ich
möchte über diese Frage anhand einer Untersuchung mit Ihnen nachdenken,
die ein schönes und lehrreiches Beispiel für das ist, worüber wir heute Abend
hier sprechen. Im Abstand von ungefähr 10 Jahren untersucht die Evangeli-
sche Kirche die Einstellungen Ihrer Kirchenmitglieder soziologisch. Es wird
sie wenig verwundern, aber normale Kirchenmitglieder haben wir nicht ge-
funden! Es kann Sie nicht geben, ebenso wie es keine Unnormalen Kirchen-
mitglieder gibt. Vielmehr ist das Kirchenvolk ein buntes, ein sehr buntes.
Zum Verstehen hilft, dass sich das Kirchenvolk soziologisch in Milieus ein-
teilen lässt, um das Verständnis zu erleichtern, wer wann wessen bedarf und
warum. Wer sich wo engagiert und warum. Diese Milieus in der EKD sind
anhand der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vor einigen Jahren
definiert worden: Die »Kritischen« verbinden ihr Engagement gern mit poli-
tischen Zielen, z.B. dem Kirchenasyl, die »Bodenständigen« brauchen den
Rahmen vertrauter Gemeinschaft, für die »Mobilen« sind zeitlich klar be-
grenzte, erlebnisintensive Engagements attraktiv, die »Geselligen« sind für
Nachbarschaftshilfe ansprechbar, bei den »Zurückgezogenen« muss erst
das Misstrauen gegenüber großen Institutionen überwunden werden. Von
Normalität keine Spur, zum Glück. Denn Kirche lebt genau in und von diesen
Verschiedenheiten, die alle mit gleichem Recht Kirche bauen und Kirche sind.
Nur in dieser bunten Gemeinschaft Gleichberechtigter, in der Teilhabe für alle
gewährleistet ist, bildet sich Kirche ab – Kirche ist immer per se Inklusion,
denn der Geist Gottes wirkt immer inklusiv. Soweit diese Milieus auch neu-
erdings auseinander gerückt sind, so groß die Heterogenität auch von Jahr
zu Jahr wird, nur in dieser inklusiven Gemeinschaft sind wir Leib Christi. Sie
gilt es, zu gestalten – eine große Aufgabe, und eine Pflichtaufgabe.

298

Irmgard Schwaetzer



V. Europa

Diese Vision kann und wird nicht nur den Kirchen helfen, guten Zusammen-
halt bei aller Unterschiedlichkeit zu gestalten, sie ist ein Schlüsselbegriff für
das Gelingen der Vision von Verschiedenheiten, für die Generationen vor uns
Krieg geführt haben. Es ist höchst spannend zu sehen, dass und wie Inklu-
sion auf europäischer Ebene gelingen kann. Werfen wir – auch im Vorfeld der
kurz bevorstehenden Europawahl – einen Blick auf die europäische politische
Dimension der weiter gefassten Inklusionsidee.

Hierfür möchte ich zurückkehren zum Vormittag des 12. Oktober 2012,
der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union. Diese
Ehrung ist von großer symbolischer Bedeutung, würdigt sie doch die zentrale
geschichtliche Bedeutung der EU als Friedensprojekt. Und zwar zu einem
Zeitpunkt, in der es täglich um die Lösung der Schulden- und Finanzmarkt-
krise in der EU ging und darum, ob unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
der europäische Gedanke zukünftig überhaupt noch sinnvoll erscheint.
Längst überwunden geglaubte Ressentiments begleiteten die Verschlechte-
rung der Lebensumstände weiter Bevölkerungsteile durch nationale Spar-
anstrengungen, durch eine vertiefte Kluft zwischen Arm und Reich gewannen
nationalistisch gesinnte Kräfte in der Wirtschaftskrise an Boden, der Gedanke
der Solidarität geriet in den Hintergrund. Dass das Projekt einer europäi-
schen gleichberechtigten politischen Teilhabe so vieler so verschiedener
Menschen und Meinungen Bestand haben würde, schien nicht sicher zu
sein.

500 Millionen Bürgerinnen und Bürger leben in der EU, in Frieden, in Frei-
heit, und die meisten, trotz der Krise in relativem Wohlstand. Für diese halbe
Milliarde Menschen ein funktionierendes Gemeinwesen zu gestalten, das de-
mokratisch ist, ist eine gewaltige Aufgabe. Sie kann nicht allein von den In-
stitutionen, gewissermaßen Top-Down, geleistet werden, sondern die not-
wendige politische Debatte muss im Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern offen und transparent und regelmäßig geführt werden. Dazu müs-
sen die bestehenden vertraglichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um
die demokratische Legitimation europäischer Entscheidungen durch das Eu-
ropäische Parlament zu stärken.

Die Krise hat gezeigt, wie rasch die Vision, die die Gründer Europas hatten,
in Vergessenheit geraten kann: eine Gemeinschaft der Teilhabe, die sich ge-
genseitig stärkt, in einem Wirtschaftsraum, vor allem aber in einem Raum
der Solidarität.

Wir erleben gegenwärtig ja täglich mit angehaltenem Atem, wie brüchig
der Gemeinschaftsgedanke ist, wenn wir in die Ukraine sehen. Nicht die Kraft
der Gemeinsamkeit, sondern die der Separation entfaltet ihre für europäi-
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sche Augen kaum glaubhafte zerstörerische Gewalt. Noch zu Lebzeiten un-
serer Großväter war der Europäische Gedanke eine Vision von Träumern –
heute ist das Friedensprojekt der Europäischen Union ein Beweis dafür, wie
Separative Kräfte, die über Jahrhunderte verwurzelt schienen, überwunden
werden können durch Vielfalt und Teilhabe, die von allen Seiten angestrebt
werden muss.

VI. Teilhabe, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung

Ich komme zum Schluss. Inklusion, das ist heute Abend in Ihren Beiträgen
mehr als deutlich geworden, meint: Alle Menschen sind verschieden, und alle
Menschen sind gleichberechtigt. Inklusion ist eine Kunst. Sie ist eine theo-
logische Selbstverständlichkeit und ein politisches Gebot. Erst dort, wo
Teilhabe, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung gelten, ist die Men-
schenwürde gewahrt. Wir dürfen es klar benennen: Wo nicht Teilhabe, Gleich-
berechtigung und Selbstbestimmung herrschen, da ist dieser Zustand Dis-
kriminierung zu nennen. Gelungene Inklusion aber herrscht dort, wo
Menschen sich ihrer eigenen Würde bewusst sind, wo Wertschätzung und
wechselseitige Achtung erlebt werden, wo ein wechselseitiges Miteinander
erlebt wird. Inklusion in die Tat umzusetzen, sie mit Leben zu füllen, sie zu
gestalten, das ist unsere gemeinsame Aufgabe auf einem vermutlich langen
Weg. Ich freue mich, dass wir einander dabei Wegbegleiter sein dürfen.
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Hotel Vinum – Danksagung

Carsten Stumpenhorst

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Präses Schwaetzer,
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes und des Kuratoriums der Stiftung

Sozialer Protestantismus,
vielen herzlichen Dank für die Verleihung des Klaus von Bismarck-Preises

an unser Integrationshotel »Vinum« in Trägerschaft des Diakonischen Wer-
kes der Kirchenkreise Trier und Simmern-Trarbach.

Mein Name ist Carsten Stumpenhorst und als Geschäftsführer des Dia-
konischen Werkes und auch des Hotels habe ich die Ehre, heute hier vor
Ihnen zu stehen. Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserem Modell auf
einem guten Weg sind und es sich lohnt, diesen weiter zu beschreiten.

Dabei sage ich auch »Danke« im Namen der Mitarbeitenden unseres Ho-
tels, von denen mich heute stellvertretend für das gesamte Team zu dieser
Feier drei begleitet haben: Frau Munding, unsere Direktorin, sowie Frau
Helm und Frau Müller, beides Mitarbeitende mit Einschränkung aus dem
Bereich Hauswirtschaft. Als Vertreterinnen des Hotelteams liegt es an Ihnen,
unser Konzept jeden Tag mit Leben zu füllen und miteinander dafür zu arbei-
ten, dass unsere Gäste sich wohl fühlen. Sie tun dies sehr erfolgreich und
tragen dazu bei, dass wir professionelle Gastlichkeit anbieten können und
dabei täglich voneinander lernen und inklusiv arbeiten. Ich sage also nicht
nur »Danke« im Namen dieser für den heutigen Preis, sondern auch einen
Dank von mir an diese für die engagierte Arbeit in unserem Integrations-
betrieb. Auch meinen Vorgänger in der Geschäftsführung, Herrn Bernd
Baumgarten, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Ihm ge-
bührt ein Dank dafür, dass er das Hotel Vinum ins Leben gerufen und die
ersten zwei Jahre mit viel Einsatz aufgebaut hat.

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirchenkreise Trier und Sim-
mern-Trarbach arbeitet seit Jahrzehnten auch mit behinderten Menschen zu-
sammen. Wir standen dabei oft vor dem Problem, dass es für diese Men-
schen extrem schwierig ist, einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu
finden. Gerade dies ist aber eine Notwendigkeit zur Bestreitung des eigenen
Lebensunterhaltes, zur Entwicklung des Selbstbewusstseins und zur Eröff-
nung gesellschaftlicher Teilhabe. Der Psychologe Kurz Lewin wusste schon
Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Arbeit aus diesen »Zwei Gesichtern«
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(materieller und sozialer Aspekt) besteht. Er zog einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Möglichkeit einer Arbeit nachzugehen und Inklusion, lan-
ge bevor dieses Wort in aller Munde war und über die Umsetzung möglichst
inklusiver Projekte nachgedacht wurde. Über diese Themen haben wir heute,
lange nach Lewin, ja ebenfalls schon viel erfahren und gehört.

Arbeit als Chance für eingeschränkte Menschen in einem Tätigkeits-
bereich, in welchem diese unmittelbar zeigen können, was in ihnen steckt.
Zusammen in einem Team mit nicht-eingeschränkten Kolleginnen und Kolle-
gen. Das war die Prämisse, mit der wir uns an die Planungen für ein inklusi-
ves Projekt begaben. Der Schwerpunkt sollte dabei auf den Stärken des Ein-
zelnen liegen und das Thema »Inklusion« einer größeren Anzahl von
Menschen, die ansonsten damit keine Berührungspunkte haben, näher ge-
bracht werden. Eine gewisse Wirtschaftlichkeit in Form der Generierung von
Einnahmen sollte das Projekt auch haben. Die Wahl fiel auf die Einrichtung
eines Dienstleistungsbetriebes und es entstand die Idee, ein Integrations-
hotel aufzubauen, in dem Menschen mit und ohne Einschränkung Hand in
Hand zusammenarbeiten, um miteinander und voneinander zu lernen. Die-
se wurde im Jahr 2010 mit Gründung des Hotels umgesetzt. Zu diesem Zeit-
punkt war ich als Psychologe noch näher an – der berühmte Kollege möge es
mir nachsehen – Kurt Lewin als beispielsweise an Conrad Hilton, seines Zei-
chens ein nicht ganz unbedeutender Hotelier, weswegen dieses Geschäft
auch für mich sicher eine Art Neuland darstellte.

Das Diakonische Werk übernahm ein Gebäude am Bahnhof in Trier, das
auch vorher schon als Hotel genutzt worden war, allerdings als ein Etablisse-
ment von eher zweifelhaftem Ruf. Damalige Mitglieder öffentlicher Stellen
orakelten dann auch, ob sich die örtliche Diakonie nun wohl neue Betäti-
gungsfelder erschließen würde, die mit dem kirchlich-diakonischen Auftrag
eher weniger zu tun hätten. Ganz so kam es dann nicht, wobei wir mit unse-
rem Integrationshotel sicher in einen neuen Bereich vorstießen, der über un-
sere »klassischen« Beratungsdienste hinaus protestantisch-diakonische Ar-
beit sichtbar macht. Mit Unterstützung der Aktion Mensch, des Landes
Rheinland-Pfalz und des Arbeitslosenfonds der Evangelischen Kirche im
Rheinland, bauten wir das Gebäude zu einem Integrationshotel um. Unter
anderen waren viele Zimmer renovierungsbedürftig, der Fahrstuhl musste
erneuert werden und auch die Böden bedurften einer Überholung. Als ich
damals noch in meiner Funktion als Assistent der Geschäftsführung inmitten
von Bauschutt vor dem alten Fahrstuhlschacht stand, hatte ich ehrlich gesagt
noch nicht die Vision, einige Jahre später einmal den Klaus von Bismarck-
Preis für das Projekt in Empfang nehmen zu dürfen. Vielmehr beschäftigten
uns bauliche Diskussionen und Pläne, behindertengerechte Zimmer und Zu-
gänge sowie die Frage, wann denn wohl offiziell eröffnet werden könnte. Heu-
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te ist an dem Haus vom Anfang des 20. Jahrhunderts bereits viel verändert
und wir haben ein Hotel, das den Drei-Sterne-Standard erfüllt.

Im Integrationshotel Vinum gibt es sechs Regelarbeitsplätze für einge-
schränkte und vier Regelarbeitsplätze für nicht-eingeschränkte Mitarbeiten-
de. Wir nehmen täglich die Herausforderung an, professionelle Gastlichkeit
und Inklusion zu verbinden. Es geht darum, vorhandene, aber noch nicht
erschlossene individuelle Ressourcen bei allen Mitarbeitenden zu aktivieren
und in der Arbeit zu nutzen. Wir wollen berufliche und persönliche Perspek-
tiven für beeinträchtigte Menschen eröffnen. Dabei Integration und Inklusi-
on, also die Angleichung und Normalisierung der Lebenswelten von beein-
trächtigten und nicht-beeinträchtigten Menschen fördern. Darüber hinaus
auch ein gewisses Niveau der Wirtschaftlichkeit erreichen, um den Betrieb
langfristig aufrechterhalten zu können. All dies stellt uns auch vor große He-
rausforderungen.

Unerlässlich sind dabei ein Miteinander- und Voneinander-Lernen und Ar-
beiten sowie die gegenseitige Unterstützung. Beides ist uns als Einrichtung
der Diakonie besonders wichtig. Petrus fasste es so: »Und dienet einander,
ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat« (1 Petr 4,10). Bereits vor so
vielen Jahren hat Petrus festgestellt, dass jeder Mensch Gaben in Form von
Stärken besitzt. Genau diese Potentiale nutzen wir in der täglichen Zusam-
menarbeit, die sich als bereichernd und produktiv für alle Seiten darstellt.
Vielfalt führt zu einer lebendigen Organisationskultur, zu einem Hotel mit
dem besonderen »Etwas«. Auch der Gast merkt, dass beeinträchtigte Men-
schen genauso viel leisten können wie nicht-beeinträchtigte. Die Potentiale
werden aus einem neuen Blickwinkel wahrgenommen und Inklusion ganz
unmittelbar erlebt.

Wichtig war es uns bei der Entwicklung der Idee, ein inklusives Projekt zu
schaffen, das die Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld abholt und
ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Dies ist uns bereits ge-
lungen.

Es bleibt, wie bereits erwähnt, eine anspruchsvolle Aufgabe und Heraus-
forderung, einen Integrationsbetrieb auch finanziell konsolidiert zu führen.
Hier geht es um das bereits gefallene Stichwort »Wirtschaftlichkeit«, das
auch für diakonische Einrichtungen mehr und mehr eine große Rolle spielt.
Als Hotel müssen wir, wie andere Hoteliers auch, am Markt bestehen. Durch
eine kontinuierliche Steigerung der Belegungszahlen sind wir hier auf einem
guten Weg, aber es liegt vor uns als gesamtes Team auch noch sehr viel Ar-
beit. Der heutige Tag gibt uns dabei zusätzliche Motivation und Energie, die-
se Aufgabe zu meistern.

Ich möchte Sie an dieser Stelle natürlich alle herzlich einladen, unser Hotel
selber zu besuchen. Trier als älteste Stadt Deutschlands bietet neben Porta
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Nigra, Karl Marx und dem ältesten Bistum Deutschlands trotz Diaspora eine
der eindrucksvollsten Evangelischen Kirchen, nämlich die Konstantin-Basili-
ka, die sich auch in der Liste der Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes wie-
derfindet. Soweit sind wir mit unserem Hotel noch nicht, aber was nicht ist,
kann ja eines Tages noch werden. Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass
es für eine Übernachtung in unserem Hause trotz des Namens, der ja auf ein
bei den Römern durchaus populäres Getränk verweist, keine Pflicht ist, ein
Weinliebhaber zu sein. Sie können aber bei einem Aufenthalt im »Vinum«
auf jeden Fall selber erleben, wie gut ein inklusives Team harmoniert und zu
welchen Leistungen es imstande ist.

»Es ist normal, verschieden zu sein«, hat Richard von Weizsäcker schon
1993 seine Rede bei der Bundesarbeitsgemeinschaft »Hilfe für Behinderte«
betitelt, lange bevor Inklusion ein politisches Schlagwort wurde. Er sagte da-
bei auch, dass es keine Norm für das Menschsein gebe. Dies ist uneinge-
schränkt zu bekräftigen. Es ist für uns eine gemeinsame Anstrengung, Bar-
rieren zu überwinden und diese gesamte Gesellschaft, zumindest im
Rahmen unserer Möglichkeiten, ein Stück weit inklusiver zu gestalten. Inwie-
weit wir uns dabei dem Ideal einer vollständigen Inklusion nähern können,
wird aktuell nur die Zukunft beantworten können. Auch die Politik wird hier
sicher die richtigen Rahmenbedingungen setzen müssen.

Als regionales Diakonisches Werk und somit Teil der Evangelischen Kirche
haben wir mit unserem Integrationshotel aber bereits einen kleinen Schritt in
eine gute Richtung getan und dabei, wie es ein Pfarrer mir gegenüber einmal
formuliert hat, »Flagge gezeigt« für eine Gesellschaft mit mehr Teilhabemög-
lichkeiten für eingeschränkte Menschen. Auch dafür ist der Klaus von Bis-
marck-Preis 2014 eine tolle Bestätigung.

Inklusion ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die trotz ers-
ter erzielter Erfolge immer noch eine große Herausforderung darstellt. Aber
ich bin überzeugt, dass die Anstrengungen sich lohnen werden. Die Evangeli-
sche Kirche und ihre Diakonie sollten dabei weiterhin mit vorangehen.

Vielen Dank!
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Danksagung Beschäftigungs- und Qualifizierungs-Gesellschaft
Hephata

Christian Dopheide

Mir fällt die schöne Aufgabe zu, Ihnen für die Verleihung dieses sehr bedeut-
samen Preises zu danken. Dabei bin ich selbst natürlich der Letzte, der zu
danken hat. Ich kleide den Dank nur in Worte, denn der Umgang mit dem
Wort ist ja meine Profession, zu der übrigens auch Sie, lieber Herr Bischof,
mit Ihren Seminaren an der Uni Göttingen das eine oder andere beigetragen
haben.

Es danken Ihnen zuerst die Menschen, denen Sie den Klaus-von Bismarck-
Preis eigentlich verliehen haben: Menschen mit und ohne Behinderung, die in
kollegialer Zusammenarbeit das Unternehmen »bqg« vor vielen Jahren ge-
startet und tragfähig ausgestaltet haben. Sie sind heute durch Mitarbeitende
in Begleitung der MAV-Vorsitzenden, Frau Korell, vertreten, auf dass erfahr-
bar sei: diese Leute zuallererst sind durch diesen Preis geehrt. Die Entschei-
dung darüber, was denn Qualität sei, fällt im Markt nun einmal der Kunde.
Und seinem Urteil stellt sich diese Belegschaft jeden Tag – und zwar ausweis-
lich des Kassenstandes mit Erfolg. Sich gegenseitig auf Augenhöhe anzuneh-
men mit allen Stärken und Einschränkungen; den Beitrag abzurufen, den ein
jeder leisten kann; aber gleichzeitig auch von sich selbst ganz abzusehen und
konsequent am Kunden orientiert zu sein: das ist das Erfolgsgeheimnis eines
jeden guten Unternehmens – und eines Integrationsunternehmens erst recht.
Diesem Erfolg setzen Sie ein Licht auf. Das tut sehr gut.

Es danken Ihnen aber auch jene, welche die sehr unterschiedlichen Ge-
schäftsfelder der bqg operativ verantworten – stellvertretend für ihre Kollegen
aus den anderen Geschäftsfeldern der bqg ist mit Frau Ipp die Chefin und
Seele unserer Hep-Shops heute dabei. »Leitung durch Leidenschaft«: was
das bedeutet, das kann man gerade von ihr gut lernen. Der Kunde spürt sol-
che Leidenschaft, die vom Kopf des Fisches her kommt. Eine kluge Standort-
entscheidung, ein bedarfsgerechtes Sortiment, eine faire Preispolitik, zielfüh-
rende Maßnahmen der Schulung, ein motivierendes Betriebsklima – es gibt
so vieles, was man richtig machen kann, wenn man sich am Markt positio-
niert. Ihr Preis würdigt das Gelingen. Und auch das tut gut.

Es dankt Ihnen sodann unser Geschäftsleiter Dieter Püllen, welcher alle
unsere Aktivitäten zur Teilhabe am Arbeitsleben organisiert, beisammenhält
und weiter entwickelt. Was mit dem Stichwort »Sozialer Protestantismus«
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eigentlich gemeint ist, das wird besonders in seinem Verantwortungsbereich
deutlich. Denn hier wird Luthers Haltung eingelöst, dass der Mensch zum
Arbeiten geschaffen sei, wie der Vogel zum Fliegen. Es ist das tiefste Bedürf-
nis des Menschen, sich als bedeutend zu erleben für andere. Menschen er-
leben diese Bedeutung füreinander durchs Teilen. Durchs Teilen der Arbeit
zuallererst. Deshalb zeichnet sich »sozialer Protestantismus« zuallererst
aus durch seine Wertschätzung der arbeitsteiligen Gesellschaft – und zwar dies,
bevor er sich dann den ebenfalls bedeutsamen Fragen der angemessenen
Verteilung des arbeitsteilig Erwirtschafteten zuwendet.

Dass wir uns als Diakonie nicht darauf beschränken dürfen, am Rande des
Marktes zu stehen, unsere Forderungen an andere da hinein zu rufen, für
unser eigenes Tun aber einen Schutzraum zu beanspruchen, der uns aller
Risiken enthebt, dass eine glaubwürdige Diakonie es vielmehr erfordert, dass
wir uns hineinbegeben in das Getümmel des Wettbewerbs, um dort nicht
durch Worte, sondern durch unsere Taten Maßstäbe der Fairness nachhaltig
durchzusetzen: dafür stehen die meisten Aktivitäten der Diakonie in einer
modernen Gesellschaft. Dafür standen aber, von Gustav Werner bis Friedrich
von Bodelschwingh, besonders jene diakonischen Unternehmungen, dank
derer Menschen mit Behinderung Teilhabe an der arbeitsteiligen Gesellschaft
erfuhren. Bei uns in Mönchengladbach, im »rheinischen Manchester«, da
waren es protestantische Textilkaufleute, die es nicht beim Verfassen von
Denkschriften beließen, sondern eine solche aufgriffen und ein soziales Un-
ternehmen auf die Schiene brachten, welchem sie den schönen Namen »He-
phata« verliehen haben, was ja heißt: »öffne Dich!«. Ein Ruf, den ich heute
gerne widmen würde unserer Kirche und ihrer weit verbreiteten Skepsis vor
dem, was auf dem Markt geschieht.

Es dankt Ihnen endlich auch der Vorstand, und das müsste eigentlich mein
kaufmännischer Kollege Klaus Dieter Tichy sein, der, während wir hier Preise
einheimsen, zuhause in einer leider nicht verschiebbaren Klausur den Grund-
stein für die nächsten Erfolge legt. Es hatte ja mein Kollege, gemeinsam mit
meinem Vorgänger Johannes Degen, den Mut, das »Unternehmen bqg« zu
einer Zeit in die rechtliche Selbständigkeit zu entlassen, als man über die
langfristige Tragfähigkeit des Modells »Integrationsunternehmen« noch gar
nicht viel wusste. Dabei bestand ihr Mut nicht darin, Leute zu beauftragen. Er
bestand vielmehr darin, die Leute zu ermächtigen. Sie also machen zu lassen,
was sie für richtig erkannt haben.

Vorstände müssten eigentlich Hinterstände heißen oder Unterstand.
Denn unsere vornehmste Aufgabe besteht ja nicht darin, unseren Leuten
etwas vorzugeben oder gar vorzumachen. Es gilt, hinter ihnen zu stehen,
wenn sie etwas wagen, sowie darin, ihnen Schutz zu gewähren und Begren-
zung des Schadens, wenn das Gewagte misslingt. Sie zeichnen heute aus,
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was uns gelungen ist und das ist sehr freundlich von Ihnen. Preiswürdig aber
ist auf seine Weise auch das, was die Geschäftsleitung gewagt und verloren
hat – und auch darüber wüssten wir Geschichten zu erzählen. So sei an die-
ser Stelle einmal ein kollegiales Kompliment gereicht an unsere Mitpreisträ-
ger aus dem Gastgewerbe. Gratulation – das ist ein hartes Geschäft, das Sie
da beherrschen. Wir haben’s mal versucht mit der Gastronomie und dann
doch lieber wieder davon gelassen. Für gut Gemeintes zahlt der Kunde näm-
lich nicht, schon gar nicht im Hotel. Wollen allein reicht ja nicht. Gekonnt
werden muss auch.

Zuletzt aber danke ich Ihnen auch persönlich. Und das als der, der zum
Erfolg der bqg wohl das wenigste beigetragen hat, denn sie war ja längst da,
als ich zur Stiftung kam. Ich freue mich aber ganz persönlich über diesen
Preis, weil er der Förderung des Modells der Sozialen Marktwirtschaft gewidmet
ist. Seit mehr als 20 Jahren nämlich leide ich wie ein Hund an der so weit
verbreiteten Marktvergessenheit in meiner ev. Kirche. Und weil ich nicht gern
immerfort leide, regt sich auch schon mal der Zorn.

Okay, ich kann verstehen, dass uns Christenleuten am Begriff »Soziale
Marktwirtschaft« das Stichwort »sozial« das vertrautere ist. Weshalb aber
interessiert uns nicht – grad deswegen! – das andere viel mehr? Ich habe
kaum eine Podiumsdiskussion erlebt, wo nicht, wenn ich es wagte, das Wort
»Markt« positiv zu konnotieren, jemand, meist ein Theologe, aufstand und
mich nach den Gründen für meine Marktgläubigkeit fragte.

Um Himmels willen! Was fragen mich Leute nach Glaubensgründen, wel-
che ersichtlich bezüglich der Bedeutung von Märkten noch nicht einmal eine
Spur von Wissen beieinander haben? Woher eigentlich kommt aus dem wei-
ten Raum meiner lieben Kirche immer wieder der Mut zu solcher Ignoranz?
Müsste nicht uns, denen, ohne Zweifel und zu Recht, das »Soziale« in
Fleisch und Blut übergegangen ist, müsste nicht uns zuerst einmal und
dringlich interessieren, was ein Markt überhaupt ist? Dass es bislang, selbst
unter Inaugenscheinnahme der gesamtenMenschheitsgeschichte, amNach-
weis eines geeigneteren Ortes einfach fehlt, an dem der Tausch der Früchte
geteilter Arbeit wohlstandsmehrend organisiert ist? Weshalb es übrigens
zwingend ein Marktrecht braucht, damit überhaupt einer da sei? Weshalb er,
wenn er da war, stets im Schatten von Rathaus und Kirche sich erstreckte?
Weshalb unter den Kirchen gerade die protestantische, als, wie man sagt,
»Kirche der Freiheit« in einer ganz besonderen Korrespondenz steht zur Frei-
heit des Unternehmers, übrigens auch der Freiheit des diakonischen Unter-
nehmers, ohne welche er die von ihm so nachhaltig geforderte Verantwor-
tung gar nicht wahrzunehmen imstande ist? In welcher Grundsätzlichkeit
diakonische Freiheit die notwendige Voraussetzung darstellt zur Wahrneh-
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mung diakonischer Verantwortung: ist sich meine Kirche dessen eigentlich
bewusst? Manchmal überkommen mich da Zweifel.

Wir haben hunderte, wenn nicht tausende tüchtige Kaufleute im Dienst der
Diakonie und damit im Dienst der Kirche Jesu Christi. Warum reden wir so
wenig mit ihnen? Finden sie kaum in den Synoden? Rufen deren Expertise so
selten ab, wenn es gilt, sich als Kirche gesellschaftspolitisch zu positionie-
ren?

Mein Zorn verfliegt schon wieder. Ich möchte meine Kirche, die ich ja sehr
lieb habe, nicht mit Vorwürfen drangsalieren. Ich möchte sie lieber begeistern
und öffnen für die Entdeckung, dass sie ja als diakonische Kirche eine ganze
Reihe von Unternehmen selbst am Start hat. Unternehmen, zu denen sie
sehr selbstbewusst stehen kann. Von denen sie auch praktisch lernen kann,
was es denn bräuchte, um in einer zunehmend marktwirtschaftlich geregel-
ten Branche wie die der Sozialwirtschaft nachhaltig zu bestehen. Mit denen
sie schließlich auch anderen Akteuren auf anderen Märkten zeigen kann,
dass es tatsächlich geht, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Unternehmertum
und Gemeinwohlorientierung glaubwürdig zu verbinden.

»Habt keine Angst!« – das rief nun kein Protestant, sondern mit Johannes
Paul II der Bischof von Rom denen zu, die Jahrzehnte zu leiden hatten unter
den Versuchen, die Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft durch
den elend gescheiterten Versuch zu ersetzen, Wirtschaftsprozesse politisch
zu lenken. Sozialer Protestantismus sollte uns davor bewahren, dass wir nun,
nachdem das Scheitern einer einseitigen Orientierung am shareholder value
schmerzhaft bewiesen ist, zur andern Seite hin stürzen und dem Widergän-
gertum jener Honeckerschen »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik«
eine Ehre antun, die ihr nicht mehr gebührt.

Liberalismus am Markt braucht einen Ordnungsrahmen, soviel ist gewiss.
Sinn dieses Rahmens aber muss es sein, zuallererst die Freiheit der Märkte
zu sichern, um anschließend all jene mit Kaufkraft zu versehen, die dort aus
eigener Kraft ihre Bedürfnisse nicht decken können. Es darf aber bitte nicht
der Zaun, der um die Weide geht, verwechselt werdenmit dem frischen Grün,
auf dem das Rind sich nun mal frei bewegen können muss, soll am Ende des
Tages die Milch für alle gereicht haben.

Danke für diese Auszeichnung. Und bitte: stellen Sie sich nicht bloß zu uns
beiden so freundlich und gut. Bleiben oder werden sie geöffnet für die Vor-
stellung, dass es durchaus Freude machen kann, sich auf Märkten zu be-
wegen. Der Stolz, mit dem unsere Leute hier, in Trier und Mönchengladbach
ihren Erfolg genießen, mag ihnen das belegen. Vielen Dank.
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Teilhabe braucht Solidarität – Kirche und Gewerkschaften vor
gemeinsamen Aufgaben1

Nikolaus Schneider / Gerhard Wegner

Für Michael Sommer

Die Würde und der Wert der menschlichen Arbeit haben in allen christlichen
Traditionen seit 2000 Jahren als zentrale Elemente der Sozialgestaltung gro-
ße Wertschätzung erfahren. Im Unterschied zu vielen vor- und außerchrist-
lichen Religionen, in denen der Müßiggang als Kennzeichen wahren Mensch-
seins besonders hervorgehoben wird, kommt dem tätigen menschlichen
Dasein als Verwirklichung seiner Berufung durch Gott im Christentum große
Bedeutung zu. Der Mensch sei ›zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Flie-
gen‹, so bringt dies pointiert Martin Luther zum Ausdruck – worin zugleich
eine reale Utopie des Arbeitens steckt: So leicht und selbstverständlich, wie
sich der Vogel im Auf- und Abwind tragen lässt, so könnte auch menschliche
Arbeit sein. Mühe und Anstrengung werden sich nie vermeiden lassen – aber
Qual, Entwürdigung und Ausbeutung sind ein Missbrauch von Arbeit und
stellen eine Verletzung der Würde der Menschen dar, die unter solchen Be-
dingungen arbeiten müssen. Arbeit ist Teilhabe an Gottes Schöpferkraft und
verdient alle Anerkennung.

I. Arbeit ist Beruf

Weil Arbeit im christlichen Glauben so hoch gewürdigt wird, soll auch jede
und jeder arbeiten können und mit seiner und ihrer Kraft, Begabung und
Fähigkeit zum eigenen Unterhalt und zum Gemeinwohl aller beitragen. Ar-
beit ist deswegen insbesondere Dienst für den Nächsten, in der gemein-
samen Bewältigung der Nöte und der Schaffung angemessener Grundlagen
zum Leben. In eben dieser Hinsicht ist im Protestantismus die alltägliche
Arbeit auch als »Gottesdienst im Alltag der Welt« charakterisiert worden:
»Wenn ein jeder seinem Nächsten diente, dann wäre die ganze Welt voll Got-
tesdienst. Ein Knecht im Stall wie der Knabe in der Schule dienen Gott. Wenn
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so die Magd und die Herren fromm sind, so heißt das Gott gedient. So wären
alle Häuser voll Gottesdienst.« (Martin Luther) Dieses Verständnis hat Lu-
ther dadurch präzisiert, dass er alle Arbeit als Beruf verstanden hat, auch
wenn es um einfachste Tätigkeiten ging. Gegenüber der mittelalterlichen Ver-
achtung der körperlichen Arbeit und der Anerkennung als Beruf nur von hier-
archisch hochstehenden Tätigkeiten war dies eine revolutionäre Vorstellung.

Mit diesem Gedanken waren eine neue Idee und der radikale Anspruch in
die Welt gesetzt, dass Arbeit nicht vom Funktionieren des Menschen (Ver-
dinglichung!) als Anhängsel einer Maschine oder als Ausdruck von Zwang
(Sklaverei!) gedacht wurde. Die Reformation dachte Arbeit vom Menschen
her: jede Arbeit soll als Teil seiner eigenen Berufung und als Teilhabe an der
Gesellschaft mit Sinn, Zweck und Verstand ausgefüllt sein. Jeder und jede soll
in der Gesellschaft einen Beruf haben, d.h. eine Arbeit verrichten können, die
sinnvoll ist und ihren eigenen Wert aufweist. Das ist der Grundgedanke der
Reformation Martin Luthers, mit dem er grundlegende christliche Überzeu-
gungen wieder neu akzentuiert hat.

Ein aus dem Bild vom Menschen (Anthropologie) abgeleitetes Verständnis
von Arbeit hat zur Folge, dass Arbeit keine Ware ist, die sich beliebig kaufen
und verkaufen lässt. Wenn Arbeit Dienst für den Nächsten und Teilhabe in
Gottes Schöpfung ist, dann hat sie einen Eigenwert, der sich niemals nur als
Mittel zum Zweck verstehen lässt. Dies gilt für jede Form von Arbeit, sei sie
auch noch so geringfügig oder gering qualifiziert.

Die Bibel bringt einen Grundgedanken christlicher Gesellschaftsgestaltung
im Sinne einer großen Kooperationsgemeinschaft in einem berühmten orga-
nischen Bild – von dem Leib und den vielen Gliedern (1 Kor 12) – ganz wun-
derbar zum Ausdruck. Die Gesellschaft besteht demgemäß aus vielen Glie-
dern, die zueinander wie ein Leib zusammengefügt sind. Jedes der Glieder
hat eine besondere Aufgabe. Deswegen kann keines der Glieder auf die ande-
ren herabblicken. Eher ist es umgekehrt: diejenigen Glieder, die besonders
schmutzige oder niederwertige Arbeit tun, sollen mit besonderer Würde um-
kleidet werden, wie es heißt. Das ist ein leuchtendes Bild der christlichen
Tradition, das seine kritische Kraft bis heute erhalten hat. Sicherlich ist es
als organische Form auf heutige Gesellschaften nicht zu übertragen, aber
seine Faszination bleibt erhalten. Deutlich wird, dass niemand aus der Teil-
habe an der Gesellschaft als Teilhabe an einer Form von Arbeit – als Beruf
eben – ausgeschlossen sein soll.
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II. Arbeit und Teilhabe

Würde und Wert der menschlichen Arbeit realisieren sich in Möglichkeiten
des Einzelnen, seine Gaben zu entfalten, aber auch in der Anerkennung und
Würdigung seiner Arbeitsleistung und schließlich in der gerechten Gestal-
tung der Arbeitsverhältnisse. Damit menschwürdige Arbeit ermöglicht wird,
müssen deshalb Mindeststandards eingehalten und darüber hinaus Zielvor-
stellungen einer guten Arbeit realisiert werden – einer Arbeit also, die den
grundlegenden Bedürfnissen der Arbeitenden und ihrer Familien entspricht.
Folglich geht es, wie das Wort der Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen
Lage von 1997 feststellt, um »mehr als entlohnte Beschäftigung. Vielmehr
muss die Entlohnung in Verbindung mit den staatlichen Steuern, Abgaben
und Transfers auch einen kulturellen Standard des Lebens ermöglichen. Zu-
dem müssen Mitbestimmungsregelungen und humane Arbeitsbedingungen
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern persönliche Entfaltungs- und
Beteiligungschancen einräumen.«

Die epochale Bedeutung der oben genannten reformatorischen Aufwer-
tung von Arbeit hat u.a. Michael Kittner in seinem herausragenden Buch
»Arbeitskampf – Geschichte, Recht, Gegenwart« herausgestellt. Mit den The-
sen der Reformation seien tendenziell alle Menschen zum eigenständigen
(auch) ökonomischen Subjekt geworden, so sagt er. »Das Streben nach
Selbstverwirklichung durch Arbeit, Freiheit durch selbstständige Arbeit und
Selbstbewusstsein auch in der abhängigen Arbeit, gewann Antrieb und Rück-
halt in der Religion, als der bis in die Neuzeit wichtigsten die Gesellschaft
konstituierenden Idee.«2 Und: »Dieser Geist war nicht mehr in die Flasche
zurück zu bannen.« Er liefert den dauerhaften Antrieb für die beweglichen
Geister aller Zeiten und Religionen, für all diejenigen, aus denen sich die
künftige freie Stadtbevölkerung aus dem unfreien Umfeld des weiten Landes
rekrutierte. Und weiter: »Wenn das Arbeitsvermögen Ausdruck vor Gott glei-
cher Persönlichkeit jedes einzelnen ist, dann unterliegt es der von ihm selbst
zu verantwortenden Entscheidung dieses Einzelnen, wie er dieses sein Ar-
beitsvermögen einsetzt. Daraus folgt mit Zwangsläufigkeit, dass die Ent-
scheidung darüber, ob jemand in Diensten eines anderen tätig wird, von
ihm selbst zu treffen ist. Auf deutschem Boden hat sich dieser Grundsatz
als konstitutiv für abhängige Arbeit in den Städten durchgesetzt. Es ist die
Geburt eines freien Arbeitsmarktes.«3

Kittner weist auch auf die vielen Bibelstellen hin, in denen es um die Ver-
wirklichung von Gerechtigkeit allgemein, aber auch speziell um das Prinzip
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des gerechten Lohnes geht. In der Bibel heißt es: »Jeder aber erhält seinen
besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat.« (1. Kor 3,8)
Und: »Wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn.« (Lk 10,7) Das berühmte
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg setzt der Lohnfindung eine Schran-
ke nach unten. Den arbeitenden Menschen wird ein solidarisches Verständ-
nis für eine Art Mindestlohn zur Existenzsicherung der Schwachen abver-
langt (Mt 20,14-16). Kittner folgert: »Für die abhängig Beschäftigen erwächst
daraus freilich für alle Zeiten eine die Geschichte von Arbeiterkoalitionen im
Kern prägende Legitimationsformel: Zurückdrängung der Arbeitsmarktkon-
kurrenz im Zeichen der Solidarität und Umverteilung in den eigenen Rei-
hen.«4 Es überrascht auch nicht, dass die Bibel voll ist von Kritik am unge-
rechten Reichtum (z.B. Mt 19,24).

III. Die Lage der Arbeit und die Rolle der Gewerkschaften

Würde und Wert der Arbeit und damit des Menschen sind in der geschicht-
lichen Entwicklung insbesondere in den letzten 200 Jahren seit Entstehung
der modernen Wirtschaftsordnung immer wieder unter die Räder geraten.
Die moderne Wirtschaftsform führte zu einer zwangsweisen Herauslösung
der Menschen aus natürlichen Gemeinschaftsformen und setzte sie als ein-
zelne nicht selten in brutaler Weise den freigesetzten Marktkräften und Kon-
kurrenzzwängen aus. Was die faktische Freisetzung von Löhnen anbetrifft,
stellt sich seit Beginn der modernen Wirtschaftsentwicklung und dem Ab-
schied von einer mehr oder minder als natürlich anerkannten, aber eigentlich
willkürlichen Festsetzung der Entlohnungshöhe das Problem, sich über
Maßstäbe für eine möglichst gerechte Lohnfindung zu einigen. Faktisch ste-
hen sich in den Verhandlungen über den Preis der Arbeitskraft unterschiedli-
che Interessen gegenüber: auf der einen Seite der Unternehmer, für den sich
die Arbeitskraft letztlich immer in Kosten niederschlägt, die er tendenziell
minimieren möchte – auf der anderen Seite der Arbeitnehmer, der sich natur-
gemäß möglichst teuer verkaufen will, um seinen Lebensstandard zu erhal-
ten oder auch zu steigern.

Da der einzelne Arbeitnehmer in der Regel – Ausnahmen sind durch be-
sonders seltene oder hohe Qualifikationen bedingt – seine Interessen gegen
den Kapitaleigner nicht durchsetzen kann und Arbeitgeber nicht mit jedem
einzelnen Arbeitnehmer individuell verhandeln wollen oder können, ist es zur
Gründung von Gewerkschaften gekommen, die die Interessen der Arbeitneh-
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mer bündeln und so eine entsprechende Marktmacht erzeugen. Unter den
Bedingungen abhängiger Arbeit erlangen Menschen nur dann ein Mehr an
Freiheit, wenn mehr Teilhabemöglichkeiten an dem Prozess und den Ergeb-
nissen des Unternehmens, Ansprüche auf einen angemessenen Lohn sowie
auf Mitbestimmung und auf Partizipation realisiert werden können. Ist dies
nicht der Fall, tragen die Arbeitsleistungen der abhängig Beschäftigen ledig-
lich zur Erweiterung der Freiheit und der Teilhabemöglichkeiten der Kapital-
seite bei, steigern aber nicht ihre eigenen Chancen.

Genau in dieser Hinsicht stehen die Gewerkschaften für die Realisierung
der Teilhabeansprüche derjenigen ein, die ihre Interessen nicht selbst oder
nicht allein realisieren, sondern dies nur durch organisiertes gemeinsames
Handeln zustande bringen können. Nur mit ihrer Hilfe sind sie in der Lage,
ihre gerechten Ansprüche im Arbeitsvertrag, z.B. durch den Zugriff auf einen
Tarifvertrag, zu verwirklichen. Das bedeutet grundsätzlich, dass unter den
gegebenen Bedingungen für einen großen Teil der Menschen in den Organi-
sationen der Wirtschaft nur mit Hilfe der Gewerkschaften die Chance be-
steht, an Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten zu gewinnen. Man muss se-
hen, dass diese Situation solange gegeben ist, wie sich jemand der
Arbeitskraft eines anderen Menschen bedienen darf. Dies wird in der Regel
durch den Abschluss eines Arbeitsvertrages geregelt. Gerechtfertigt ist solch
ein Vertrag jedoch nur dann, wenn er in wirklicher Freiheit, d.h. auf der Basis
von Gleichheit abgeschlossen werden kann. Erst wenn sich beide im Ab-
schluss auch verweigern können, besteht die Chance, dass ein wirklich fairer
Vertrag geschlossen werden kann. Genau dies ist aber in der Entwicklung des
modernen Wirtschaftssystems nur selten der Fall gewesen. In der Regel hat
der Arbeitgeber bei den Vertragsverhandlungen ein erhebliches Übergewicht,
insbesondere dann, wenn große Arbeitslosigkeit die soziale Lage bestimmt.
Diese Einsicht der grundsätzlichen Ungleichheit ist auch die Urquelle zur
Entwicklung des Arbeitsrechts und zur Bildung von Gewerkschaften. Mithin
liegt die wichtigste Funktion von Gewerkschaften in der Sicherung der Teil-
habe der abhängig Beschäftigten in der Wirtschaft und der politischen Ver-
tretung dieser Interessen gegenüber dem Staat und der Wahrnehmung ent-
sprechender Aktivitäten in der Zivilgesellschaft.

IV. Kirche und Gewerkschaften

Man wird zugestehen müssen, dass sich die Evangelische Kirche eine ganze
Zeitlang schwer getan hat, die Gewerkschaften als Partner auf dem Weg zu
einer gerechteren Gesellschaft anzuerkennen und mit ihnen zu kooperieren.
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Das in dieser Hinsicht fatale Erbe des 19. Jahrhunderts, als sich die Kirchen
sozial zu engagieren begannen, aber dies meist im Bündnis mit einer kon-
servativen Obrigkeit taten, wirkte sich noch lange aus. Dies hatte damit zu
tun, dass es in den Kirchen noch lange die Hoffnung gab, die deutlich wahr-
genommenen zerstörerischen Formen der modernenWirtschaftsgesellschaft
durch Rückkehr zu harmonischen Gemeinschaftsidealen zu heilen. Dass dies
eine Illusion war, zeigte sich in aller Deutlichkeit erst nach dem Zweiten Welt-
krieg, sodass in den Kirchen immer deutlicher ein positives Verhältnis zu den
Gewerkschaften angestrebt wurde.

Dabei können die positiven kirchlichen Voten wie z.B. zur Mitbestimmung
1950 und zur Einheitsgewerkschaft DGB 1955 als besonders wichtig im Ver-
ständigungsprozess zwischen Kirche und Arbeitnehmern gelten. Weitere
wichtige Impulse in dieser Richtung, nämlich für eine Intensivierung des ei-
genen Kirchlichen Dienstes in der industriellen Arbeitswelt, gingen von der
Synode der EKD 1955 in Espelkamp aus. Dieser Impuls wurde auf der Berli-
ner EKD-Synode 1982 noch einmal bekräftigt. Mit dem kirchlichen Dienst in
der Arbeitswelt schufen die Kirchen einen wichtigen eigenen Arbeitszweig,
der sich nicht in Konkurrenz, sondern in beständiger Kooperation mit den
DGB-Gewerkschaften begriff und bis heute in dieser Weise arbeitet. Seit die-
ser Zeit ist die positive Würdigung von Gewerkschaften und die Betonung
einer guten Kooperation mit ihnen in den kirchlichen Stellungnahmen ein
ständiges Thema gewesen. So werden die Gewerkschaften in der großen
Wirtschaftsdenkschrift des Rates der EKD »Gemeinwohl und Eigennutz«
von 1991 ausführlich gewürdigt und kommen als Partner solidarischer Allian-
zen im »Gemeinsamen Wort für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtig-
keit« 1997 prominent vor. Die Denkschrift »Unternehmerisches Handeln in
evangelischer Perspektive«5 von 2008 betont die Bedeutung, die eine faire
Partnerschaft mit den Arbeitnehmern in den Unternehmen angesichts wach-
sender globaler Konkurrenz aufweist. Auch hier wird deutlich betont:
»Menschliche Arbeit ist weit mehr als nur ein technisches Geschehen. Sie
ist eine Gelegenheit, Freiheit und Kreativität zum Ausdruck zu bringen und
sollte deswegen entsprechend organisiert sein. Durch die Arbeit schaffen wir
nicht einfach mehr, sondern wir werden zu mehr. Auch die Härten der Arbeit
können in dieser Hinsicht befreiende Bedeutung haben. […] Den Arbeitneh-
mern muss ein möglichst großes Maß an Handlungs- und Entscheidungs-
spielräumen eingeräumt werden, damit sie den Sinn ihrer Arbeit erkennen
und deswegen in fairer Weise mit anderen kooperieren können. Das Ziel ist
erreicht, wenn sie ein Gefühl der Verantwortung für ihr Tun entwickeln kön-
nen und in dieser Hinsicht Eigentümern und Managern auf Augenhöhe be-
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gegnen.«6 Damit diese Ziele erreicht werden, sind Gewerkschaften unersetz-
lich.

In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Kirchen auch immer wieder
das System der Tarifpartnerschaft in Deutschland sozialethisch gewürdigt
und begründet. So heißt es in einer Stellungnahme der EKD von 2009 zur
Lohngestaltung im Niedriglohnsektor7: »Der beste Weg zu einer gerechten
Lohnfindung bleibt auch für den Niedriglohnsektor das Tarifsystem. Es sollte,
wo es erodiert, erneut gestärkt werden – nicht zuletzt durch eine breite Mit-
gliederbasis von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die Tarifpartei-
en sind als erstes aufgefordert, eine nach unten beliebige Abwärtstendenz zu
verhindern; das gilt auch gerade im Blick auf die wachsende Freizügigkeit in
der EU. Die Bedeutung von Arbeit ist konstitutiv für die gerechte Teilhabe wie
für die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland. Wo Lohn- und Rahmen-
bedingungen der Arbeit fragwürdig werden und wo es nicht gelingt, die Ar-
beitswelt durch das Tarifsystem so zu regulieren, dass die unteren Lohngrup-
pen gesichert sind, wie es derzeit in manchen Branchen der Fall ist, besteht
allerdings politischer Handlungsbedarf.« Diese Argumentation weist wieder-
um auf die Existenz einer möglichst paritätischen Handlungsmacht von Ar-
beitgeberverbänden und Gewerkschaften hin. Dazu heißt es weiter: »Lange
Zeit ist dies in Deutschland der Fall gewesen. Es hat sich eine breite Vertrau-
ensbasis herausgebildet, auf der das Austragen von teilweise durchaus hefti-
gen Konflikten möglich war. Die Tarifbindung von Arbeitnehmern und Betrie-
ben durch unmittelbare Mitgliedschaft in den Gewerkschaften bzw. den
Arbeitgeberverbänden hat aber in den vergangenen Jahren, insbesondere in
Ostdeutschland, abgenommen.« Dies hat zur Forderung nach gesetzlichen
Mindestlöhnen geführt, denen wir uns ausdrücklich anschließen. Wenn Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände nicht in der Lage sind, Menschen
bzw. Betriebe in großer Zahl zu binden, entsteht im Interesse des Schutzes
der Würde arbeitender Menschen die Notwendigkeit zu staatlichem Han-
deln.

V. Gemeinsame Aufgaben

Auch in Zukunft wird sich die EKD um eine gute Kooperation mit den Ge-
werkschaften bemühen. Es gibt die gemeinsame Verantwortung beider gro-
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ßer Organisationen für eine sozial gerechte Gesellschaft und eine dement-
sprechende Wirtschaft und Arbeitswelt. Nach wie vor gibt es große Bereiche
der Arbeitswelt, die aufgrund von sozial fragwürdigen Deregulierungen in
eine Situation geraten sind, in der Würde undWert der Arbeit verletzt werden.
Der erheblich ausgeweitete Niedriglohnsektor harrt einer offensiven neuen
Gestaltung, insbesondere durch die Einschränkung von Ketten-Arbeitsver-
trägen.

Die wachsende soziale Ungleichheit betrifft uns alle und führt insgesamt
zu einem Vertrauensverlust in der Gesellschaft, der nicht zuletzt auch das
Gemeinwesen insgesamt und hierbei insbesondere das Funktionieren der
Demokratie beeinträchtigt. Nur eine Gesellschaft, in der Menschen ihre eige-
nen Berufungen frei leben können, ist eine menschenwürdige Gesellschaft.
Für sie stehen Kirche und Gewerkschaften gemeinsam ein.

Neben den großen Gemeinsamkeiten, die Kirchen und Gewerkschaften
teilen, gibt es in den letzten Jahren einen heftigen Konflikt über die Regelung
der Arbeitsbeziehung in Kirchen und Diakonie. Die Gewerkschaften haben
angesichts von Lohnproblemen bedingt durch unzureichende Refinanzierun-
gen im Sozialsektor darauf gedrungen, dass die Rechte von Beschäftigten
auch im kirchlichen und diakonischen Bereich denen in anderen gesellschaft-
lichen Bereichen gleichgestellt werden sollen. Dabei geht es im Kern um das
Streikrecht. Zur Zeit wird der Streit von ver.di zum Bundesverfassungsgericht
getragen.

Aufgrund ihres gewachsenen Verständnisses der kirchlichen Arbeitsbezie-
hungen als ein gemeinschaftliches auf Konsens orientiertes Gebilde (Dienst-
gemeinschaft), der vollen Parität in den »Arbeitsrechtlichen Kommissionen«
(dort sind die betroffenen Gewerkschaften im Normalfall zur Mitarbeit einge-
laden) und der Tatsache der überdurchschnittlichen Bezahlung im kirchlich-
diakonischen Bereich (denn dort müssen keine Renditen für Kapitalgeber er-
wirtschaftet werden), haben die Kirchen die Notwendigkeit von Streiks zur
Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen nicht anerkennen können.

In dem Streit um diese Fragen hat das Urteil des Erfurter Bundesarbeits-
gerichtes vom November 2012 nun Klarheit geschaffen. Sofern es ein auch
von den Gewerkschaften anerkennbares Schlichtungssystem im kirchlichen
und diakonischen Bereich gibt, können Streikmaßnahmen zur Lohnfindung
ausgeschlossen werden. Streiks sind auch im Tarifrecht nur als ein Mittel
zum Zweck möglich, und sie können in dieser Hinsicht durch Schlichtungs-
regelungen funktional ersetzt werden.

Die Synode der EKD und viele Landeskirchen haben aufgrund dieser Ent-
scheidung des BAG ein neues Arbeitsvertragsrecht geschaffen, dass sich nun
bewähren muss. Grundsätzlich sind zwei Wege möglich, der klassische Weg
im Sinne des dritten Weges, aber auch das Schließen von Tarifverträgen mit
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Gewerkschaften. Das Streikrecht bleibt allerdings auch dabei zugunsten
einer qualifizierten Schlichtung ausgeschlossen. Unsere Hoffnung ist nun,
dass eine faire und offene Kooperation mit Gewerkschaften aufgrund dieser
Regelungen in Zukunft möglich sein kann.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die evangelischen Landeskirchen
und die Gewerkschaften des DGB weiterhin im Interesse des Zusammen-
halts unserer Gesellschaft zu gemeinsamem Reden und Handeln fähig sein
werden. Gewerkschaften und Kirchen bewahren dabei ihre eigenen Profile
und ihre verschiedenen Identitäten. Auch ihre Aufgaben und die Art ihres
gesellschaftlichen Agierens bleiben notwendigerweise verschieden. Schnitt-
menge zwischen Gewerkschaften und Evangelischen Kirchen sind die Men-
schen, deren Würde auch im Bereich des Arbeitslebens immer wieder neu
bewahrt werden muss.8
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Der Stellenwert der Sozialethik
Einige Schlaglichter aus der 5. EKD Erhebung über Kirchen-
mitgliedschaft über die Relevanz evangelischer Soziallehre

Gerhard Wegner

Sicherlich ist Sozialethik als ein Feld der Theologie und auch als ein wichtiges
Anliegen der Kirche selbst evident. Niemand – auch ein Nichtchrist – würde
bei näherem Zusehen bestreiten, dass der christliche Glaube nicht nur inner-
lich-subjektive Qualitäten hat, sondern immer auch zur Sozialgestaltung
wichtig war – sei es für die Gestalt der Kirche als einer äußerlich-kollektiven
Größe (»Gemeinde«), oder aber für die Ordnung der gesamten Gesellschaft.
Allerdings ist es ebenso wenig übersehbar, dass sich auf der einen Seite die
Bedeutung evangelischer Soziallehre in der Gesellschaft über die Jahrhunder-
te erheblich gewandelt hat – als auch ihre inhaltlichen Aussagen. Beides ver-
weist nicht zuletzt denn doch auf Fragen der Akzeptanz und Plausibilität
eines Konzeptes der Sozialgestaltung, das sich – wie auch immer genau im
Einzelnen – letztlich auf religiöse Begründungen bzw. Ursprünge bezieht.
Jedenfalls ist die Geltung evangelischer Soziallehre letztendlich kaum als völ-
lig unabhängig von der »hegemonialen Kraft« von Kirche und Religion denk-
bar. Ja, letztendlich spricht vieles dafür, dass ihr Stellenwert in besonderer
Weise vom Stellenwert der Kirche, von der Bedeutung von Kirche insgesamt,
abhängt. Insofern sind auch die Diskurse des sozialen Protestantismus, für
die dieses Jahrbuch steht, in einer gewissen Abhängigkeit vom Stellenwert
von Kirche zu verorten, auch wenn sicherlich keine einfachen Abhängigkeiten
zu konstatieren sind.

Alle 10 Jahre erhebt die EKD mittels einer groß angelegten repräsentativen
empirischen Befragung die Meinung der Kirchenmitglieder (und seit 1992
auch die Meinungen sog. konfessionsloser Menschen als Vergleichsgruppe)
von ihrer evangelischen Kirche. Diese Daten bieten mittlerweile im Zeitver-
gleich über 40 Jahre (seit 1972) einen großen Schatz an wichtigen Erkennt-
nissen zur Entwicklung zentraler Einstellungen der Kirchenmitglieder.

In dieser Zeit hat sich viel verändert; die grundsätzliche Struktur der evan-
gelischen Volkskirche ist aber nach Auskunft dieser Studien gleich geblieben:
Nach wie vor findet sich ein Anteil von mittlerweile etwa 15 Prozent hochver-
bundenen und ein Anteil von etwa 25 Prozent kaum noch verbundenen Mit-
gliedern. Ihre große Masse befindet sich nach wie vor in einer mittleren,
mehr oder minder distanzierten Einstellung zur Kirche, sowie parallel dazu
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auch zu Fragen des Glaubens und der eigenen religiösen Prägung. An diesen
Proportionen der Mitgliedschaft hat sich im Großen und Ganzen kaum etwas
verändert. Ob wir es heute mit einer Polarisierung zu tun haben, dergemäß
sowohl der Anteil der Engagierten als auch der »Gar-nicht-Verbundenen«
gestiegen ist, ist umstritten. Man könnte so etwas angesichts der insgesamt
ja schrumpfenden Kirchenmitgliederzahlen vermuten. Aber die »volkskirch-
liche Normalverteilung« hält sich offensichtlich durch.

Auch die Haltungen gegenüber den kirchlichen Arbeitsbereichen wie ins-
besondere die Bindung an die Kirchengemeinde, sind relativ konstant geblie-
ben. Etwa 45 Prozent der Kirchenmitglieder fühlen sich sowohl der eigenen
Kirchengemeinde als auch der evangelischen Kirche insgesamt »sehr« und
»ziemlich« verbunden, etwa 25 Prozent fühlen sich dann darüber hinaus
noch »etwas« verbunden.

Wie gesagt: Dies alles ist so, obwohl die Zahl der Kirchenmitglieder in vier-
zig Jahren erheblich geschrumpft ist. Dieses Schrumpfen hat offensichtlich
mit einem Phänomen zutun, das sich in der 5. EKD-Erhebung nun im Zeit-
vergleich noch einmal besonders deutlich zeigt, nämlich der nachlassenden
Bereitschaft der evangelischen Kirchenmitglieder den Glauben an die jeweils
nachfolgende Generation weiterzugeben. Die entsprechenden Indikatoren,
z.B. im Blick auf die Bereitschaft religiöse Erziehung zu leisten, sind erkenn-
bar schwächer geworden. In dieser kirchensoziologischen Richtung sind die
Daten der KMU V in einer ersten Veröffentlichung bereits ausgewertet wor-
den.1 Weitere Veröffentlichungen werden noch folgen.

Die EKD-Erhebung befragt ausdrücklich Kirchenmitglieder über ihre Ein-
stellung zur Kirche, d.h., sie fragt nicht nach dem Image von Kirche in der
gesamten Gesellschaft und auch nicht nach der Präsenz von christlichen Ein-
stellungen oder christlichen Werten in der Gesamtgesellschaft. Deswegen ist
sie für eine Analyse der Relevanz von protestantischer Sozialethik insgesamt
auch nur wenig geeignet. Hier müssten andere Studien erfolgen, die das Vor-
handensein von protestantischen Wertvorstellungen in der einen oder ande-
ren Form in der gesamten Bevölkerung erfassen. Aber naturgemäß sind sol-
che Untersuchungen sehr schwer zu konzipieren, da alleine eine Einigung
über das, was protestantische Wertvorstellungen sind, schon kaum herzu-
stellen wäre. Dennoch soll an dieser Stelle ein Versuch gemacht werden,
aus den Ergebnissen der 5. EKD-Erhebung einige Schlussfolgerungen auf
den Stellenwert sozialethischer Argumentationen, zumindest unter den Kir-
chenmitgliedern bzw. den Konfessionslosen, zu ziehen. Dabei ist von vorn-
herein klar, dass protestantische Sozialethik etwas ist, das sich nicht nur auf
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die Kirchenmitglieder oder gar das engere Feld der kirchlich Hochverbunde-
nen bezieht, sondern von vornherein mit dem Anspruch auftritt, in die ge-
samte Gesellschaft durch wirtschafts- und sozialpolitische Diskurse hinein-
zuwirken. Ihr Stellenwert lässt sich deswegen nicht alleine aus diesen
Ergebnissen ableiten. Es kann vielmehr sein, dass sich protestantisch christ-
liche Wertvorstellungen auch losgelöst von der Kirche in der Gesellschaft ver-
breitet haben. Dies ist sogar sehr wahrscheinlich. Wie weit sie dann aller-
dings noch auf die Dauer als protestantisch christliche Wertvorstellung
identifiziert werden, kann auch gefragt werden.

Fragt man nun zunächst einmal ganz klassisch nach den Gründen der Kir-
chenmitglieder für ihre Mitgliedschaft in der Kirche, so rangieren, neben den
traditionellen und konventionellen Gründen, soziale Argumentationen nach
wie vor weit oben. »Ich bin in der Kirche, weil sie etwas für Arme, Kranke und
Bedürftige tut« findet deswegen eine hohe Zustimmung. Auch die Angabe:
»Ich bin in der Kirche, weil sie wichtige ethische Werte vertritt oder zum Zu-
sammenhalt der Gesellschaft beiträgt.« Entsprechend wird auch auf die Fra-
ge, inwiefern sich die Kirche in bestimmten Bereichen engagieren sollte, das
Engagement für Arme, Kranke und Bedürftige ganz oben genannt. Dieses ist
auch der einzige kirchliche Bereich, dem auch Konfessionslose zustimmen.
Deutlich wird an diesen Stellen, dass diese Argumentation nicht im Gegen-
satz dazu steht, dass die Kirche die christliche Botschaft verkündet, sondern
vielmehr gemeinsam mit dieser Aufgabenzuschreibung vertreten wird.

Das Ganze verdichtet sich dann noch, wenn man fragt, ob die Kirche dia-
konische Einrichtungen betreiben soll. Auch hier gibt es große Zustimmung
der Evangelischen und auch zu einem großen Teil der Konfessionslosen. Die
evangelische Kirche sollte sich für Arme, Kranke und Bedürftige einsetzen,
dem stimmen 83 Prozent der Evangelischen und sechzig Prozent der Konfes-
sionslosen zu. Sie sollte sich um Menschen in sozialen Notlagen kümmern,
dies meinen 83 bzw. 57 Prozent. Ganz anders ist es dann allerdings, wenn
gefragt wird, ob sich die Kirche um Fragen von Arbeit und Beruf kümmern
oder sich zu politischen Grundsatzfragen äußern soll: Hier liegen die Zahlen
deutlich tiefer. Im ersten Fall mit 55 Prozent bei den Evangelischen, 24 Pro-
zent bei den Konfessionslosen, im zweiten Fall bei 47 Prozent bei den Evan-
gelischen und 17 Prozent bei den Konfessionslosen. Dies ist ein Hinweis da-
rauf, dass zwar ein allgemeines soziales Engagement von der Kirche erwartet
wird, die Befragten dann aber doch Probleme haben, der Kirche konkrete so-
zialethische Kompetenz zuzugestehen, wie sie es bei politischen Parteien
oder anderen Einrichtungen selbstverständlich machen würden.

Entsprechend wird auf die Frage: »Denken sie, dass die evangelische Kir-
che Wesentliches zur Lösung der folgenden Fragen beitragen kann?«, der
Kirche eine hohe Kompetenz sowohl von Evangelischen wie Konfessions-
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losen in religiösen Fragen, von Evangelischen dann noch in moralischen und
Sinnfragen, aber dann doch deutlich weniger im Blick auf soziale Probleme
zuerkannt. Hier äußern sich nur noch 55 Prozent der Evangelischen und
15 Prozent der Konfessionslosen positiv. Die Schlussfolgerung an dieser Stel-
le ist: »Diakonische Einrichtungen werden von Evangelischen und Konfes-
sionslosen gleichermaßen wenig als sozialer Beitrag der Kirche wahrgenom-
men. Das recht verbreitete Vertrauen in die Diakonie schlägt deshalb vor allen
Dingen bei den Konfessionslosen nicht auf die der Kirche zugeschriebene
Kompetenz in sozialen Dingen durch. […] Während nahezu alle Evangeli-
schen ein soziales Engagement ihrer Kirche erwarten, ist die Zuschreibung
sozialer Kompetenz deutlich geringer. Ihr diakonisches Engagement wird
der evangelischen Kirche nur teilweise zugerechnet.«2 Etwas flapsig formu-
liert: Die Kirche soll zwar für die Armen, Kranken und Benachteiligten da sein,
aber ihr wird sehr viel weniger zugetraut, in dieser Hinsicht grundlegende
Reformvorschläge zumachen und auf den gesellschaftlichen Diskurs wirklich
kompetent Einfluss nehmen zu können. Sie hat die Aufgabe, die »Wärme-
stube« der Gesellschaft zu sein: ein sozialmoralischer Faktor durchaus ersten
Ranges. Aber kein sozial- oder gar wirtschaftspolitischer Player. Das könnte
bedeuten: Man erwartet von der Kirche zwar das leidenschaftliche Plädoyer
für die Armen – aber nicht die Expertise zur Reform des SGB II oder XI.

Diese Einsicht lässt sich mit den Fragen verbinden, was von den Kirchen-
mitgliedern als ein religiöses Thema angesehen wird, d.h., als eines, das sich
die Beteiligten in religiöser Kommunikation zu eigen machen würden. Hier
rangieren ganz vorne der Tod, der Anfang der Welt und ein wenig noch der
Sinn des Lebens. Fragen wie Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden liegen aber
mit 51 Prozent und die Natur mit vierzig Prozent weit hinten. Einzig Fragen
von Sterbehilfe und Selbsttötung, die ja auch eine sozialethische Thematik
implizieren, werden mit 62 Prozent vorne verortet. Allerdings liegen die Nen-
nungen auch nicht allzu weit auseinander. Der Austausch über diese Themen
erfolgt übrigens im Wesentlichen mit nahestehenden Personen wie Ehepart-
nern, Freunden und Bekannten und in der Familie. Sehr viel weniger mit Kol-
legen (nur zehn Prozent) oder mit Gemeindegliedern und kirchlichen Mit-
arbeitern (beides 21 Prozent). Fragt man, bei welchen Gelegenheiten ein
solcher Austausch erfolgt, so werden mit 89 Prozent zu Hause und 36 Pro-
zent in der Freizeitgestaltung genannt, auf der Arbeit oder in der Schule ran-
giert hier nur mit 11 Prozent. Der Austausch ist folglich abgekoppelt von
wichtigen gesellschaftlichen Bereichen und erfolgt im Wesentlichen privati-
siert. Einzig für eine spezifische, hochverbundene und religiösere Gruppe
gibt es einen öffentlicheren Bereich in der Kirche, in diesem Fall wohl im We-
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sentlichen in den Kirchengemeinden. Allerdings kann man die referierten
Zahlen natürlich auch noch anders betrachten. Denn immerhin sind es ja
noch 55 Prozent der Evangelischen, die von der Kirche erwarten, dass sie sich
um Arbeits- und Berufsalltag kümmert oder 47 Prozent, die erwarten, dass
sie sich zu politischen Grundsatzfragen äußert. Diese Zahlen sind ja auch
nicht als gering zu bewerten.

Blickt man genauer in die entsprechenden Daten hinein, so zeigt sich, dass
das Interesse an entsprechenden Äußerungen der Kirche mit der Verbunden-
heit mit ihr und auch mit der eigenen Religiosität wächst. Das bedeutet, dass
mit großer Wahrscheinlichkeit insbesondere diejenigen, die auch intensiv re-
ligiöse Kommunikation pflegen, auch auf Fragen nach den sozialethischen
Konsequenzen religiöser Überzeugungen hin ansprechbar sind. Man muss
allerdings sehen, dass es sich bei diesem Kreis um eine spezifische Gruppe
handelt, die in der 5. EKD-Erhebung unter dem Label »intensive Mitglied-
schaftspraxis« besonders in den Blick genommen worden ist. Religiöse Kom-
munikation ist ein besonderes Kennzeichen dieser Gruppe, die etwa 13 Pro-
zent der Kirchenmitglieder umfasst. Sie sind durch einen intensiven Gottes-
dienstbesuch, eine hohe Intensität religiöser Erfahrungen und sonstiger
ähnlicher Indikatoren beschreibbar. Frauen und ältere Jahrgänge sind über-
repräsentiert; bei einer Betrachtung des Zusammenhangs mit der Schicht-
einstufung lässt sich ein leichtes Übergewicht der besser gestellten Men-
schen mit einem Anteil von 23 Prozent der oberen Mittelschicht gegenüber
nur 11 Prozent Anteil bei Befragten ohne intensive Mitgliedschaft feststellen.
Diese These kann auch noch dadurch unterstützt werden, dass man die Zu-
stimmung zu Mitgliedschaftsgründen nach Kontaktart unter den Evangeli-
schen differenziert. Dann zeigt sich, dass diejenigen, die über einen persön-
lichen Kontakt zur Pfarrerin oder zum Pfarrer verfügen, mit 78 Prozent Anteil
sehr stark davon reden, dass die Kirche zum Zusammenhalt der Gesellschaft
beiträgt. Auch diejenigen, die eine Pfarrerin oder Pfarrer kennen, tun dies mit
noch 65 Prozent. Wer aber keinen Kontakt zum und keine Kenntnis vom Pfar-
rerIn hat, rangiert mit 19 Prozent ganz weit unten. Dies bedeutet, dass reli-
giöse Kommunikation und kirchliche Bindung in nicht geringer Weise mit
lokalen Bezügen und konkreten Begegnungen zu tun haben. Die Wahrneh-
mung der Kirche in der Öffentlichkeit in den Medien scheint dem gegenüber
weniger prägend zu sein.

Ein letzter Blick kann noch auf Austrittsbereite und Konfessionslose ge-
worfen werden. Hier wird in der 5. EKD-Erhebung eine neue Begrifflichkeit
vorgeschlagen, indem insbesondere »Indifferenz« als Grund für Austritt
und Konfessionslosigkeit benannt wird. Blickt man auf die Gründe für Kon-
fessionslosigkeit, so antworten sehr viele, dass Kirche ihnen gleichgültig sei,
man keine Religion für das Leben brauche oder sie mit dem Glauben nichts
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anfangen können, und dass in dieser Hinsicht die Kirche unglaubwürdig sei.
Ähnlich ist es bei denjenigen, die kurz vor einem Austritt stehen. Offensicht-
lich wird hier ein Nutzen von Kirche bzw. Religion überhaupt nicht mehr er-
kannt, auch keiner, an dem man sich in Kritik abarbeiten könnte. Allerdings
hat man hier auch nichts gegen Kirche und Religion.

Fazit: Insgesamt ist der Durchgang durch die 5. EKD-Erhebung im Blick
auf Fragen nach der Relevanz der Sozialethik durchaus erhellend. Kirche soll
sich klar und deutlich als Anwältin der Armen und Schwachen positionieren.
Das gehört zur ihrer Glaubwürdigkeit hinzu. Verzichtet sie darauf, nimmt sie
Schaden. Aber: Kirche insgesamt wird weder in der Breite der Kirchenmit-
gliedschaft noch gar unter den Konfessionslosen als eine fachlich sozialethi-
sche oder politisch aktiv profilierte Größe wahrgenommen. Dies wird anders
unter höher Engagierten und höher Verbundenen sein. Hier legt sich aller-
dings die Vermutung nahe, dass durch das primäre Interesse an religiöser
Kommunikation Fragen der engeren Verbindung vom christlichen Glauben
in der Kopplung von religiösen Ansichten und sozialethischer Positionierung
erwartet wird. Auf dem anderen Ende des Mitgliedschaftsspektrums prallen
Positionierungen – wie auch immer geartet – schlicht an der Gleichgültigkeit
der Beteiligten ab. Man kann ihre Bedeutung nicht entziffern.

Insgesamt lässt sich zusammengefasst sagen, dass die Wirkung evangeli-
scher Soziallehre sozusagen zwischen den Erwartungen allgemeiner sozial-
moralischer Mobilisierung im Großen und religiöser Anschlussfähigkeit im
Kleinen changiert. Eher nicht ausdrücklich erwartet werden konkrete, poli-
tisch diskursfähige Lösungsangebote für spezifische Fragen. Dafür erscheint
die Kirche nicht der richtige Akteur zu sein; es gibt offensichtlich andere.
Schaden können solche Stellungnahmen aber natürlich auch nicht. Im Ge-
genteil! Wenn sie in dieser Spannung zwischen klarer Aktivierung und religiö-
ser Grundierung auch sachlich-fachlich kompetent argumentieren sind sie
unter den gegebenen Bedingungen optimal platziert.
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Der Wandel der Arbeitswelt –
ein Themen- und Handlungsfeld der Kirche.
Vortrag zur Verabschiedung von Harry W. Jablonowski am
28.8.2013 in Hannover

Traugott Jähnichen

Seit einigen Jahren werden die deutliche Entspannung auf dem bundesdeut-
schen Arbeitsmarkt und die Stabilität der hiesigen Erwerbsarbeitsverhältnis-
se angesichts der weltweit immer noch andauernden internationalen Finanz-
krise positiv herausgestellt. Demgegenüber hat Harry Jablonowski im März
diesen Jahres anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der afa in Bayern mit
Nachdruck darauf hingewiesen, dass bei allen Erfolgen und bei allem weiter-
gehenden Bemühen um eine menschengerechte, gute Erwerbsarbeit nicht
vergessen werden darf, »dass in unserem Lande immer noch Millionen ar-
beitsfähiger Menschen weiterhin vor den Türen der Arbeitswelten stehen, um
dort Zugang und Lebensperspektiven zu finden.«1 – »Draußen vor der Tür«,
das gilt rund zehn Jahre nach den Hartz-Reformen und nach einem bisher
relativ erfolgreichen Krisenmanagement der internationalen Finanzkrise in
Deutschland nach wie vor für viel zu viele Menschen. Die Zahl von knapp drei
Millionen Arbeitslosen bedeutet immer noch Massenarbeitslosigkeit, ein
fortdauernder Skandal in einer Gesellschaft, welche sowohl die materiellen
Lebensbedingungen wie auch die gesellschaftlichen Anerkennungsverhält-
nisse wesentlich von der Erwerbsarbeit herleitet.

Diese zentrale Bedeutung der Erwerbsarbeit für die Lebensführung der
Menschen hat die evangelische Kirche erst spät, zögernd in den 1950er Jah-
ren und dann mit mehr Nachdruck seit den 1970er Jahren, erkannt und wahr-
genommen. Harry Jablonowski hat im Rahmen seiner Tätigkeiten bei inter-
disziplinären Forschungsprojekten und im SWI bzw. SI der EKD an vielen
Stellen engagiert mitgewirkt, um die Wahrnehmung dieser Aufgabe in der
evangelischen Kirche nachhaltig zu verankern.

Beginnend mit der EKD-Synode von 1955 in Espelkamp zum Thema »Die
Kirche und die Welt der industriellen Arbeit«2 ist sowohl auf der Ebene theo-
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logischer Reflexion wie auch im Blick auf die Neuschaffung kirchlicher Hand-
lungsfelder die Industriegesellschaft als zentrale Herausforderung kirchlicher
Präsenz begriffen worden. Die Welt der Industriearbeit wurde seinerzeit als
eine »andere Welt«, als »fremdkörperhafter Teil und unentbehrlicher Unter-
bau unserer eigenen Welt«3 wahrgenommen, die es zunächst sorgfältig
wahrzunehmen gilt, um angemessen darauf reagieren zu können. Die tech-
nisch bestimmten Abläufe sowie die wesentlich davon geprägte Mentalität
haben zu einer problematischen »Trennung«4 zwischen der Arbeitswelt und
der Welt der Kirche geführt, was bei einzelnen durch die Verbindung der per-
sönlich-familiären Welt zur Kirche kompensiert worden ist, vielfach jedoch
die Entfremdung von Kirche und Industriearbeiterschaft vertieft hat. Gesell-
schaftspolitisch wurde im Umfeld von Espelkamp die »Industriearbeiterfra-
ge« als die zentrale »soziale Frage der Gegenwart«5 identifiziert, weil »die
soziale Unruhe des modernen Industriearbeiters […] ein politisches Faktum
ersten Ranges«6 bedeutet. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich,
dass sich sowohl in der theologisch-sozialethischen Literatur dieser Zeit, die
nicht zuletzt durch die Gründung sozialethischer Institute und Lehrstühle
seit dem Ende der 1950er Jahre einen signifikanten Aufschwung erlebt hat,
wie auch in den sozialpolitischen Stellungnahmen der evangelischen Kirche
und schließlich durch neu entwickelte kirchliche Handlungsformen (Sozial-
sekretäre, Sozialpfarrämter u.a.) eine nahezu ausschließliche Konzentration
auf die Situation der Industriearbeiter feststellen lässt. Dies ist – aus heutiger
Sicht – eine zeittypische Verengung des Blickfelds, da die Industriearbeit
zwar seinerzeit die dominante, jedoch nicht die einzige Form der Erwerbs-
arbeit – von anderen Formen der Arbeit ganz zu schweigen – gewesen ist.
Aber immerhin markiert Espelkamp den Beginn einer kontinuierlichen Be-
schäftigung der evangelischen Kirche mit dem Thema »Arbeitswelt«. Nur
am Rande sei hier erwähnt, dass Harry Jablonowski sich seit vielen Jahren
um die historische Aufarbeitung und Erinnerung dieser Tradition – nicht zu-
letzt der Friedewalder Tradition der Evangelischen Sozialakademie – verdient
gemacht hat, wie es eine Vielzahl seiner Publikationen beweist.

Der Ausgangspunkt der sozialethischen und der kirchlichen Beschäftigung
mit der modernen Arbeitswelt ist die Arbeitswelt der klassischen Industrie-
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gesellschaft, wie es im Übrigen auch für die wissenschaftliche Beschäftigung
von Harry Jablonowski zutrifft. Die 1960er und frühen 1970er Jahre können
im Rückblick als historische Hochphase der Industriegesellschaft bezeichnet
werden, es herrschte Vollbeschäftigung – auch die kleinere Rezession 1968
konnte rasch bewältigt werden – und auf dieser Basis setzte sich, wenn auch
auf bescheidenem Niveau, nach und nach ein gewisser »Wohlstand für alle«7

durch und nicht zuletzt eine soziale Aufstiegsmentalität, die vor allem durch
die sozialliberale Koalition und ihre Impulse für eine emanzipatorische Bil-
dungsoffensive nachhaltig unterstützt wurde.

Die Schattenseite dieser Hochphase der Industriegesellschaft war eine ri-
gide Arbeitsorganisation, wie sie sich im sog. Fordismus mit der dominanten
Form der Fließbandarbeit zeigte. Die Defizite der Beteiligung der Arbeitneh-
mer, sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen Mitbestimmung an der Unter-
nehmenspolitik wie auch im Blick auf eine weitgehende Verweigerung einer
aktiven Mitwirkung und Mitverantwortung im konkreten Arbeitsprozess, soll-
ten durch die gewerkschaftlichen und vielfach auch kirchlich unterstützten
Forderungen der Humanisierung und Mitbestimmung reduziert oder gar
aufgehoben werden. Humanisierung und Mitbestimmung als die gesell-
schaftspolitischen Leitbegriffe jener Zeit wurden auch von der EKD aufge-
nommen, etwa in der Mitbestimmungsdenkschrift von 1968 oder in der
Denkschrift »Leistung und Wettbewerb« im Jahr 1973. In beiden Stellung-
nahmen ging es um eine Erweiterung und Vertiefung der Mitbestimmung in
institutioneller Hinsicht – wie es durch die Gesetzgebung z.T. aufgenommen
wurde, im Rahmen der Novellierung des BetrVG 1971 und durch die Ver-
abschiedung des Mitbestimmungsgesetzes 1972 – und um die Perspektive
einer Humanisierung der Erwerbsarbeit etwa durch Formen des job enlarge-
ments und job enrichments oder gar die Perspektive der Überwindung der
Fließbandarbeit durch teilautonome Arbeitsgruppen.8 Diese sozialethisch
vor allem durch die Arbeiten von Günter Brakelmann und sozialkirchlich
durch das Sozialamt der EKvW in Villigst forcierten Bemühungen wurden
für Harry Jablonowski ein wesentlicher Impuls für die eigene Arbeit, zunächst
in Villigst und später im SWI in Bochum sowie im SI in Hannover. Im Hinter-
grund stand hier ein an der Sozialpartnerschaft orientiertes Gesellschafts-
bild, das durchaus soziale und wirtschaftliche Konflikte wahrnehmen und
konstruktiv bearbeiten kann, dabei allerdings letztlich keinen antagonisti-
schen Gegensatz von Arbeitsnehmern und –gebern als gegeben ansieht, son-
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dern die Perspektive einer Partnerschaft zu entwickeln versucht. Nach Jablo-
nowski hat diese »praktizierte Sozialpartnerschaft wesentlich zur Stabilisie-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse wie der Arbeitsbeziehun-
gen«9 in der Bundesrepublik beigetragen und ist damit als wesentliche Basis
des bundesdeutschen Sozial- und Wirtschaftsmodells zu würdigen. Im Sinn
des Leitbildes der Sozialpartnerschaft hat sich ein wesentlich durch die Mit-
bestimmung und die Tarifpolitik geprägtes »Netzwerk von Institutionen zur
Regulierung der Arbeitsbeziehungen und Lebensbedingungen«10 entfaltet,
das eine verlässliche Kooperation der beiden Sozialparteien ermöglicht hat.

Eine ernsthafte Gefährdung dieses seit der Nachkriegszeit im Rahmen der
Sozialen Marktwirtschafts bewährten Modells bedeutete der mit der Rezessi-
on von 1973 im Zeichen der sog. Ölkrise einsetzende tiefgreifende ökonomi-
sche Strukturwandel, der sich für viele Menschen wesentlich als Krise einer
lang anhaltenden Massenarbeitslosigkeit ausgewirkt hat. Mit dem Ende des
Booms der Nachkriegszeit entwickelte sich eine neue Phase der Industrie-
gesellschaft im Zeichen von digitaler Rationalisierung, welche zunächst
durch tiefgreifende Konflikte geprägt war. Seit 1975 gab und gibt es in
Deutschland dauerhaft zunächst mehr als eine Millionen Arbeitslose, später
zwischen drei und mehr als fünf Millionen Menschen ohne Beschäftigung,
die Zeit der Vollbeschäftigung war passé. Dementsprechend verdrängte die
Beschäftigung mit der Herausforderung der Arbeitslosigkeit in Kirche und
Gesellschaft die Reforminitiativen von mehr Mitbestimmung und Humani-
sierung der Arbeitswelt. Das dominierende neue Thema wurde die Frage der
Bewältigung des von Massenarbeitslosigkeit geprägten Strukturwandels,
speziell in den traditionellen Industrieregionen wie dem Ruhrgebiet oder
auch dem Saarland, wo zunächst die Kohleindustrie, wenig später die Stahl-
industrie und in jüngerer Vergangenheit die Automobilindustrie in die Krise
gerieten. Die evangelische Kirche hat sich diesen Herausforderungen enga-
giert gestellt und frühzeitig durch EKD-Synodenkundgebungen – etwa in
Saarbrücken 1978 – oder durch Denkschriften und andere Stellungnahmen
auf die individuellen Notlagen der Betroffenen hingewiesen und gleichzeitig
entschiedene wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit eingefordert. Auch Harry Jablonowski hat diese Problem-
stellung früh aufgegriffen und erstmalig in seiner Dissertation bearbeitet.11

Zudem haben die Kirchen viele eigene Initiativen zur Unterstützung der Ar-
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beitslosen und für öffentlich geförderte Arbeitsmaßnahmen gestartet, oft be-
gleitet und beraten durch das SWI.

Die betroffenen Arbeitnehmer haben immer wieder – zumeist vergeblich –
versucht, für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen, unterstützt nicht nur
von den Gewerkschaften, sondern oft von einem breiten Bündnis der lokalen
Öffentlichkeit vielfach mit einer starken Rolle der Kirchen. Auf diese Weise
entstanden neue Allianzen von Arbeitnehmern, Betriebsräten, Gewerkschaf-
ten und Kirchen, die sich vielfach auch in anderen lokalpolitischen Auseinan-
dersetzungen – etwa im Rahmen von Aktionen gegen Rassismus – bewährt
haben, wie es Harry Jablonowski im Rahmen einer Studie über entsprechen-
de Aktivitäten im Ruhrgebiet dokumentiert hat.12

Aus heutiger Sicht ist selbstkritisch zu fragen ob das Engagement zum
Erhalt von traditionellen Industriearbeitsplätzen nicht zu stark am status
quo orientiert war und etwa auch der kda oder andere kirchliche Gremien
nicht stärker auf die Chancen einer wirtschaftlichen Neuorientierung hätten
hinweisen und Mut zum Wandel der Industriegesellschaft verbreiten können.
Die Mitgestaltung des Strukturwandels wurde immer wieder versucht, spielte
aber letztlich nie eine dominante Rolle. Immerhin sind durch das skizzierte
Engagement an vielen Orten Ersatzarbeitsplätze geschaffen worden, die sich
z.T. als durchaus zukunftsträchtig erwiesen haben.

Die Massenarbeitslosigkeit ist darüber hinaus von vielen Akteuren in Kir-
che und Gesellschaft als grundsätzliche Anfrage an Industriegesellschaft
verstanden worden, sodass in vielen Diskussionszirkeln, innerhalb der evan-
gelischen Kirche speziell im kda, die These Hannah Arendts von der Arbeits-
gesellschaft, der die Arbeit ausgeht,13 aufgenommen worden ist. Neue gesell-
schaftspolitische Ziele waren daher eine Verkürzung und Umverteilung der
Erwerbsarbeit, daneben wurde vielfach die Perspektive eines Grundeinkom-
mens als Alternative zur Dominanz der Lohnarbeit diskutiert. Ein grund-
legender Kritiker eines bedingungslosen Grundeinkommens war und ist Har-
ry Jablonowski, der demgegenüber in der Forderung eines bedingungslosen
Grundeinkommens die problematische Tendenz gesehen hat, den Rückzug
gesellschaftlicher und politischer Verantwortung für die Schaffung von men-
schengerechten Arbeitsplätzen quasi auf der Basis einer »Abfindung«der
Menschen durch ein Grundeinkommen durchzusetzen.

Gegenwärtig lässt sich die These vom Ende der Arbeitsgesellschaft kaum
vertreten, nicht zuletzt da das Arbeitsvolumen in Deutschland in den letzten
15 Jahren ungefähr konstant geblieben ist. Allerdings vollzog sich ein tiefgrei-
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fender Wandel der Arbeitswelt mit der Abwanderung vieler Branchen und
dem Veralten von traditionellen Produktionsweisen einerseits und einer
Durchdringung fast aller Arbeitsbereiche durch digitale Kontroll-, Steue-
rungs- und Produktionsverfahren andererseits. Zudem werden ständig neue
Produkte und Dienstleistungen entwickelt, so dass »in Wirtschaft und Gesell-
schaft in den letzten zwanzig Jahren […] eine außerordentliche Dynamik und
die weltweite Dimension«14 geworden sind. Weil und indem bei konstantem
Arbeitsvolumen die Zahl der Arbeitsverhältnisse gegenwärtig so hoch wie nie
ist, bedeutet dies in der Konsequenz, dass immer weniger Vollerwerbs-
arbeitsverhältnisse bestehen und vermehrt sog. atypische Beschäftigungs-
verhältnisse geschaffen worden sind. Dieser Trend zu einer »Balkanisierung
der Arbeitsverhältnisse«15, wie es Jablonowski in Aufnahme der Diagnosen
von Robert Castel beschrieben hat, bedeutet eine zunehmende Durchset-
zung von Flexibilisierungsansprüchen, weithin zu Lasten der Beschäftigten.

Dementsprechend besteht die gegenwärtig zentrale Herausforderung im
Blick auf die Entwicklungen der Erwerbsarbeit, die sich im Zeichen der
Herausbildung einer wissensbasierten Dienstleistungs- und Industriegesell-
schaft vollziehen, darin, das »Arbeitsleben menschengerecht (zu) gestal-
ten.«16 Dementsprechend sind die Ambivalenzen der Arbeitswelt aufzu-
decken, d.h. die Chancen und positiven Entwicklungsmomente, wie größere
Mit- und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz oder die Vielfalt der Arbeitsan-
forderungen sind ebenso wahrzunehmen wie die höhere Beanspruchung vor
allem durch eine Entgrenzung der Arbeit, die Ausweitung des Niedrig-
lohnsektors und die Zunahme der psychischen Beanspruchung der Beschäf-
tigten. Daraus folgt, sich für bessere Bedingungen der Erwerbsarbeit zu
engagieren, wie die Durchsetzung von Lohngerechtigkeit angesichts abneh-
mender Tarifbindungen, die Bekämpfung der Unsicherheiten von Arbeitsver-
hältnissen durch die Zunahme von Praktika und Zeitverträgen und nicht zu-
letzt die Beachtung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, nicht zuletzt
im Blick auf psychische Anforderungen. Jablonowski hat diesbezüglich häufig
an die EKD-Studie zum Gesundheits- und Arbeitsschutz aus dem Jahr 1990
erinnert und deren Aktualität ebenso herausgestellt wie die Notwendigkeit,
die psychischen Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt stärker zu be-
rücksichtigen.17

Die damit bezeichneten Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft
erfordern dringend eine EKD-Denkschrift, die in Parallelität zur Würdigung
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unternehmerischen Handelns18 die neueren Entwicklungen der Erwerbs-
arbeitswelt und nicht zuletzt die Bedeutung der Gewerkschaften thematisie-
ren sollte. Dabei sind u.a. die Fragen nach einer sozialethisch verantwort-
lichen Gestaltung der Arbeitswelt, nach der Integration der Arbeitslosen,
nach Strategien angesichts der problematischen demographischen Entwick-
lung, nach der heutigen Bedeutung von Arbeit als Beruf oder nach der Beach-
tung der psychischen wie der physischen Belastungsgrenzen zu beantwor-
ten. In diesem Sinn ist insbesondere ein neuer Dialog mit den Gewerkschaf-
ten und ihrer Initiative »guter Arbeit« zu führen.

Die Herausforderungen und neuen Gestaltungsaufgaben der heutigen Ar-
beitswelt sind immens. Wenn sich die evangelische Kirche und speziell ihre
arbeitsweltbezogenen Dienste an deren Bewältigung kompetent und verant-
wortlich beteiligen wollen, ist als Voraussetzung hierfür eine verbesserte Zu-
sammenarbeit mit den Gewerkschaften unabdingbar. Das Verhältnis zwi-
schen Kirchen und Gewerkschaften ist seit einiger Zeit von einer gewissen
Distanz und sogar Fremdheit geprägt, was einerseits durch inhaltliche Posi-
tionierungen der EKD im Gefolge der sog. Unternehmerdenkschrift und an-
dererseits durch den Generationenwechsel in beiden Organisationen bedingt
ist, so dass kirchenfremde Milieus in den Gewerkschaften und gewerk-
schaftsfremde Milieus in den Kirchen stärker vertreten sind. Umso notwen-
diger sind vor diesem Hintergrund Kontakte zwischen den Kirchen und den
Gewerkschaften. Harry Jablonowskis Weg im SWI und im SI steht dafür
exemplarisch. Seine Arbeit im alten SWI begann mit einem Projekt zum Dia-
log zwischen evangelischer Kirche und Gewerkschaften19, er gab wesentliche
Impulse zu verschiedenen Dialogveranstaltungen zwischen Vertretern der
Kirchen und der Gewerkschaften20 und schließlich ist seine letzte größere
Publikation als SI-Mitarbeiter ein qualitatives empirisches Projekt mit Ge-
werkschaftern, die in ihrer Biographie eine kirchliche Prägung und Gewerk-
schaftsengagement verbinden.21 Die Aufarbeitung und Würdigung solcher
Prägungen und die Pflege kontinuierlicher Kontakte zwischen Kirchen und
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Gewerkschaften sind Harry Jablonowski stets ein besonderes Anliegen gewe-
sen. Es ist für das Profil der evangelischen Kirche notwendig, dass dieser
Arbeitsbereich weiterhin, etwa im kda und im SI, fest verankert bleibt. Ab-
schließend sei die Hoffnung ausgedrückt, dass Harry Jablonowski seine
Kompetenzen in dieser und in vielerlei anderer Hinsicht auch in Zukunft in
die entsprechenden kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurse in ähnlicher
Weise wie bisher engagiert einbringen wird.
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Rezensionen

Johannes Rehm

Rezension zu: Sabine Behrendt, Evangelische Unternehmensethik. Theologische,
kirchliche und ökonomische Impulse für eine explorative Ethik geschöpflichen Le-
bens, Ethik – Grundlagen und Handlungsfelder Bd. 11, Stuttgart 2014.

Unternehmensethisches Handeln stand in den zurückliegenden beiden Jahr-
zehnten in einer zuvor nicht gekanntenWeise im Zentrum einer kontroversen
gesellschaftspolitischen Debatte. Die Verfasserin nimmt die aktuelle Fra-
gestellung auf und trägt mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit dazu bei, dass
evangelische Theologie sich in den gegenwärtigen interdisziplinären Diskurs
differenziert und profiliert einbringen kann. Seit längerem fehlt, trotz mannig-
facher Arbeiten zur Wirtschaftsethik, eine wissenschaftliche Untersuchung
speziell zur Unternehmensethik aus evangelisch-theologischer Sicht. Diese
Lücke hilft die Erlanger Dissertation von Sabine Behrendt zu schließen.

Um welche Art von Unternehmensethik soll es in der Darstellung gehen?
»Vielmehr zielt eine explorative Unternehmensethik darauf, dass das Han-
deln von, in und durch Unternehmen als gemeinsame Sorge für das Leben
in dem Geschaffen-Werden bleibt, das Menschen als Geschöpfe an der gött-
lichen Geschichte teilhaben lässt. Dies umfasst die Frage, wie menschliches
Handeln als geschöpfliches erscheint.« (13) Frau Behrendt knüpft damit an
den theologisch-ethischen Ansatz ihres Doktorvaters Hans G. Ulrich an und
wendet diesen auf ihren Untersuchungsgegenstand an. Dabei beschränkt sie
sich keineswegs auf eine binnentheologische Betrachtungsweise. »Vielmehr
geht es darum, auch in den ökonomischen Aussagen über institutionelle For-
men unternehmerischen Handelns Impulse für eine Unternehmensethik im
Sinne dessen, was es heißt, als Geschöpfe zu leben, zu entdecken. Die An-
sätze sollen also durch die Brille einer Ethik geschöpflichen Lebens betrach-
tet werden.« (15) Durchgehend gelingt es, theologisch-ethische Reflexionen
auf die betriebliche Praxis zu beziehen. »Für die wirtschaftlichen Prozesse im
Unternehmen hat dies zur Konsequenz, dass Menschen nicht als Mittel zum
Produktionszweck verstanden werden dürfen, sondern den Mitarbeitenden
stets unabhängig von jeglicher Leistung und Beurteilung aufgrund ihres Wer-
dens als Geschöpf ihre Würde zukommt.« (21)

Die im Buchtitel angekündigte evangelische Unternehmensethik empfinde
ich als dadurch umgesetzt, dass die Verfasserin unter 2.1 »Biblische Aspek-
te« an den Anfang des Hauptteils stellt und im Fortgang immer wieder da-
rauf Bezug nimmt. Sie behandelt dabei klassische ethische Topoi wie »Arbeit
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und Sabbat«, »Arm und Reich« und »Eigentum« auf eigenständige Weise. In
zurückhaltend mit »Impulsen« überschriebenen Kapiteln gelingt ihr der
Nachweis der lebenspraktischen Relevanz ihrer biblisch-theologischen Über-
legungen im betrieblichen Umgang. Immer wieder verdichten sich die Über-
legungen der Verfasserin zu Lebensregeln menschengerechten Wirtschaf-
tens.

Sowohl vom sachlichen Gewicht seiner wirtschaftsethischen Schriften, als
auch vom aktuellen kirchlichen Bezug des bevorstehenden Reformationsjubi-
läums legt sich für eine evangelische Unternehmensethik der Rückbezug auf
»Martin Luther und seine Rezeption« nahe. Der Leser sieht sich in den ent-
sprechenden Ausführungen von Sabine Behrendt kundig geführt zu den für
das Thema relevanten Aussagen Luthers unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Fachliteratur. »Insbesondere seine Betonung der theologischen
Dimension von Arbeit und Beruf, durch die Ursprung, Zweck und Gelingen
des menschlichen Tuns auf Gottes Wirken und seinen Segen zurückgeführt
werden, ist hier hervorzuheben. Dadurch widerspricht LUTHER der Auffas-
sung der Selbstverwirklichung des Menschen in der beruflichen Tätigkeit.«
(49) Evangelische Wirtschaftsethik der Gegenwart bringt Frau Behrendt u.a.
am prominenten Beispiel der Wirtschaftsethik Arthur Richs in ihre Darstel-
lung ein. Ihr Referat von Richs Ansatz mündet in der Feststellung eines Ver-
ständnisses von Rich »als Quelle für eine explorative Unternehmensethik«
(52) Anschließend stellt die Verfasserin die »Schriften der EKD« zum Thema,
einschließlich des Sozialworts der Kirchen von 1997, vor. In unserem Zusam-
menhang besonders einschlägig ist die Bezugnahme auf die Denkschrift
»Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive« (2008). Sabine
Behrendt kommt zu einer differenzierten Beurteilung dieser Denkschrift:
»Sie spricht von einer Berufung zu unternehmerischem Handeln und betont
dessen Notwendigkeit für die Gesellschaft. Allerdings müsse es sich an ethi-
sche Grundsätze gebunden wissen.« (85)

Zusammenfassend möchte ich den ersten Hauptteil als überzeugende
Grundlegung einer evangelischen Unternehmensethik würdigen. Es gelingt
der Autorin auf die im Dialog Kirche-Wirtschaft immer wieder geäußerte
Rückfrage nach einem evangelischen Profil von Unternehmensethik eine Ant-
wort zu geben, welche die theologische Tradition und neuere Ansätze kundig
aufgreift. Dabei ist sie offen für säkulare Artikulationen eines ethischen
Selbstverständnisses.

Durch das theologische 2. Kapitel vorbereitet, wendet sich die Verfasserin
in ihrem anschließenden 3. Kapitel wirtschaftswissenschaftlichen Ansätzen
zu, die sie auf ihren Beitrag zu einer Unternehmensethik hinterfragt. Drei
aktuelle Positionen stellt sie vor, setzt sich mit ihnen fachlich kritisch aus-
einander und macht den Ertrag ihrer Bemühungen für ihr Projekt nutzbar.
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Die Darstellung setzt ein mit Karl Homanns Ordnungsethik, um sich dann
Peter Ulrichs integrativer Ethik und abschließend Josef Wielands Governan-
ceethik zuzuwenden. Bei Ulrich hebt sie hervor: »Wichtig ist für Ulrich und
seinen Ansatz der Vernunftethik außerdem das Gebot der Nächstenliebe und
daran anschließend das Prinzip der Gegenseitigkeit. Verallgemeinert zum
Universalisierungsprinzip stellt für ihn dieses Reziprozitätsprinzip den Kern
der (Vernunft-)Ethik dar.« (127)

Wissenschaftliches Neuland betritt die Verfasserin in ihrem 4. Kapitel »Un-
ternehmensethik in Unternehmen«, wo sie die aktuell geübte unternehmeri-
sche Praxis ethisch würdigt. Sie konstatiert: »So fehlt in manchen Betrieben
eineWerte-Erprobung, also das bewusste Leben vonWerten im eigenen Haus
und weiterreichendes Engagement (noch) ganz. Manche Betriebe sind gera-
de erst dabei, Strukturen zu schaffen, um bestimmte Werte zu implementie-
ren. Andere hingegen beschränken sich bisher lediglich auf die Kontrolle der
Einhaltung der notwendigsten gesetzlichen Vorgaben und führen überhaupt
keine unternehmensethische Diskussion. Theoretisch sind aber auch sie po-
tentielle Orte der Mitteilung, Erkundung und Erprobung eines (christlichen)
Ethos.« (146) Die Auswahl der untersuchten Unternehmen ist wohl begrün-
det. Frau Behrendt beschreibt ihren methodischen Ansatz folgendermaßen:
»Vielmehr geht es darum, in wahrnehmender Weise, also deskriptiv-analytisch
und damit semantisch-sensibel aus der theologischen Perspektive einer ex-
plorativen Ethik geschöpflichen Lebens auf die einzelnen Aussagen der Un-
ternehmen zu blicken. Eine lückenlose Analyse ist dabei nicht angestrebt, viel-
mehr soll das Ziel sein, einzelne, prägnante Punkte hervorzuheben.« (148)
Die gewählte Methodik bewährt sich und lässt das praktizierte Ethos der aus-
gewählten Unternehmen konturenreich deutlich werden. Mich beeindruckt
bei ihrer Analyse positiv, dass die Verfasserin Artikulationen eines säkularen,
weltanschaulich neutralen Ethos in Gestalt von Unternehmensgrundsätzen
wertschätzend wahrnimmt und sie von ihrem eigenen ethisch-theologischen
Ansatz her kritisch würdigt. Hervorzuheben ist der lebenspraktische Ansatz.
»Doch letztlich kann sich eine christliche Unternehmensethik geschöpflichen
Lebens nur im Vollzug als solche erweisen. Sie bedarf der ständigen Praxis,
der immer neuen Mitteilung, Erkundung und Erprobung im Medium des Un-
ternehmens. Das bedeutet, dass die Impulse immer schon über sich hinaus-
weisen auf Umsetzung in der Lebenswirklichkeit von Menschen.« (180 f.)
Insofern bildet der 4. Teil des Buches ein überzeugendes Ergebnis eines ge-
lungenen interdisziplinären Dialogs von Theologie und Betriebswirtschaft.
Diese Dissertation wäre ohne die Institution eines »Wirtschaftsvikariats«
nie in dieser Formmöglich gewesen – einesModuls kirchlicher Aus- und Fort-
bildung, welches in Zeiten abnehmender Theologenzahl von den Landeskir-
chen leider nicht mehr forciert wird.
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Hans-Richard Reuter

Rezension zu: Christian Albrecht (Hg.), Wieviel Pluralität verträgt die Diakonie?
Tübingen: Mohr-Siebeck 2013, 123 S. und
Hartmut Kreß, Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht – sozialethisch ver-
tretbar? Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten, Baden-Baden:
Nomos 2014, 175 S.

Das in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Bundesrepublik
etablierte kirchliche Arbeitsrecht, das auch für die Mitarbeitenden in den der
Kirche zugeordneten diakonischen Einrichtungen Geltung besitzt, ist im pro-
testantischen Bereich im Wesentlichen von Kirchenjuristen entwickelt und
legitimiert worden. Eine fachtheologische Reflexion der damit verbundenen
ekklesiologischen und sozialethischen Fragen hat es lange Zeit nur vereinzelt
gegeben. Infolge abnehmender Kirchenbindung, zunehmender religiöser
Pluralisierung sowie Anstößen aus den diakonischen Einrichtungen undWer-
ken selbst hat sich dies im Lauf der letzten zehn Jahre geändert. Ausdruck der
mittlerweile breiten theologischen Debatte sind – neben der vorliegenden
Ausgabe des »Jahrbuchs Sozialer Protestantismus« – auch die beiden hier
anzuzeigenden Neuerscheinungen.

Das Buch des Bonner Sozialethikers Hartmut Kreß ist aus einem im Okto-
ber 2013 abgeschlossenen Gutachten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung
hervorgegangen. Den Anlass bildeten Kontroversen zum Streikverbot in dia-
konischen Einrichtungen. Nicht nur das dazu ergangene Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts vom November 2012, auch die ein Jahr später erfolgte Novel-
lierung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes der EKD werden
berücksichtigt. Nach einer Problemexposition wendet sich Kap. II dem kol-
lektiven Arbeitsrecht zu. Ausgehend von der Paradoxie, dass evangelische
Sozialethik wie katholische Soziallehre den rechtlich regulierten Arbeits-
kampf legitimieren, die Kirchen aber Streiks im eigenen Bereich ablehnen,
wird die Plausibilität des innerkirchlichen Streikverbots im ›Dritten Weg‹ auf
den Prüfstand gestellt. Vf. unterzieht die hier aufgebotenen Argumentationen
einer ebenso umfassenden wie akribischen Kritik. Er zeigt, dass vertiefte
theologische Begründungen durchweg fehlen, ja an ihre Stelle geradezu pure
Ideologie tritt, wenn kirchenamtlich und -rechtlich auch auf protestantischer
Seite behauptet wird, ein Streik widerspreche der christlichen Nächstenliebe,
er unterbreche die Kontinuität der Glaubensverkündigung, kollidiere mit dem
Kirchesein der Kirche u.a.m. Wer dies liest, kann sich nur wundern, mit wel-
chen – um eine Wendung von Karl Barth (!) zu gebrauchen – »unverschäm-
ten Identifikationen« von geistlichem Ideal und arbeitsrechtlicher Empirie
das Gros der diensthabenden Kirchenjuristen über Jahrzehnte hinweg ein
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Deutungsmonopol aufrechterhalten konnte, ohne auf wirksamen theologi-
schen Widerspruch zu stoßen. Gleiches gilt für den im kirchlichen Arbeits-
recht schlechterdings zentralen, jedoch nach Genese, Semantik, systemati-
schem Status und empirischem Gehalt äußerst fragilen Begriff der kirch-
lichen ›Dienstgemeinschaft‹, der in Kap. III beleuchtet wird. Der Umstand,
dass sich das ursprüngliche Homogenitätsideal der ›Dienstgemeinschaft‹ in
einer sozio-religiös pluralistischen Gesellschaft nicht mehr aufrechterhalten
lässt, leitet in Kap. IV bis VII zu den Problemen des individuellen Arbeits-
rechts über. Konflikte aufgrund des Verstoßes gegen Lebensführungspflich-
ten, die bei katholischen Trägern immer wieder bekannt werden, berühren
zwar den protestantischen Bereich kaum, wohl aber ist hier das Problem der
Konfessionsklauseln für kirchliche Mitarbeiter virulent. Entscheidender Be-
zugspunkt der sozialethischen Kritik des Vf.s an der Sonderstellung der Kir-
chen im Arbeitsrecht ist – wie Kap. VIII ausführlich darlegt – die Überfor-
mung und Überlagerung universaler Grund- und Freiheitsrechte durch das
kirchliche Selbstverwaltungs- und Selbstbestimmungsrecht.

Der liberale Impetus von Hartmut Kreß, korporativ-institutionelle Schutz-
garantieren den individuellen Grundrechten nachzuordnen und (im Sinn
einer schon älteren Forderung) die innerkirchliche Normierung von Grund-
rechten anzumahnen, verdient volle Unterstützung. Ein blinder Fleck seiner
Argumentation zum Individualarbeitsrecht dürfte allerdings darin bestehen,
den Besonderheiten des Grundrechts auf Religionsfreiheit nicht ausreichend
Rechnung zu tragen. Wenn es nämlich gar keine Rolle mehr spielt, dass es
sich bei diakonischem Hilfehandeln nach christlichem Selbstverständnis um
einen Ausdruck der (positiven) Religionsfreiheit von Christinnen und Chris-
ten handelt und dass gerade unter Bedingungen des Wohlfahrtspluralismus
eine Schärfung der damit verbundenen Wertorientierung angesagt ist, dann
erübrigt sich schon die Frage, ob nicht zu den Bestandsvoraussetzungen
einer im christlichen Namen organisierten Hilfe auch persönliche Eignungs-
merkmale wie die Konfessionszugehörigkeit gehören könnten. Hier zeigt
sich, dass eine sozialethische Kritik und Evaluation des kirchlichen Arbeits-
rechts nicht ohne ekklesiologische Überlegungen auskommt.

In diese Richtung stößt der von dem Münchner praktischen Theologen
Christian Albrecht herausgegebene kleine Sammelband vor, der eher auf kir-
chentheoretische Fragen zuläuft. Die Veröffentlichung ist aus einer Tagung
zur Pluralitätsfähigkeit der Diakonie hervorgegangen, wobei die zunehmende
religiöse Vielfalt sowohl auf Seiten der Klienten und Mitarbeiter wie der Ko-
operationspartner im Blick ist. Der religionssoziologische Beitrag von Alexan-
der-Kenneth Nagel plädiert dafür, interreligiöse Aktivitäten als Chance für
eine »diverse Diakonie« zu betrachten. Von ihr sei die Profilierung ihres Al-
leinstellungsmerkmals gegenüber säkularen Wohlfahrtsverbänden ebenso zu

337

Rezensionen



erwarten wie die interne evangelische Selbstvergewisserung. Michael Heinig
skizziert die kirchenrechtlichen Herausforderungen vor allem auf dem Gebiet
des Individualarbeitsrechts im Kontext des gegenwärtigen religionskulturel-
len Wandels. Trotz guter Begründbarkeit der geltenden kirchenrechtlichen
Normen konstatiert er empfindliche Spannungen zwischen Theorie und Pra-
xis, wenn evangelische oder gar christliche Mitarbeiter in zahlreichen dia-
konischen Einrichtungen eine Minderheit bilden. Eine klare rechtspolitische
Positionierung vermeidend empfiehlt der Leiter des Kirchenrechtlichen Insti-
tuts der EKD behutsame Neujustierungen im Sinn einer theologisch bzw.
ekklesiologisch reflektierten stärkeren Abstufung der Konfessions- und Loya-
litätsanforderungen.

Die beiden Texte, die der Herausgeber des Bandes aus theologischer Per-
spektive beigesteuert hat, beschäftigen sich mit der protestantischen Identi-
tät der Diakonie unter Bedingungen religiös-kultureller Pluralität und mit der
Frage einer theologisch sinnvollen Rekonstruktion des Begriffs der ›Dienst-
gemeinschaft‹. Albrecht arbeitet dabei ekklesiologisch einerseits mit der Mi-
nimalbestimmung des evangelischen Kirchenbegriffs nach Art. VII des Augs-
burgischen Bekenntnisses, andererseits mit der Grundunterscheidung von
sichtbarer und unsichtbarer Kirche, um beide von der Kirche auf die Diakonie
überzutragen. So wie die Kirche immer wieder neu durch die Versammlung
der Einzelnen unter Wort und Sakrament (und nicht durch ihre Zustimmung
zu einem festgelegten Programm) entstehe, so gebe es auch für die Diakonie
keine theologischen Gründe »über die knappen und absichtsvoll ganz forma-
len reformatorischen Bestimmungen zur Zugehörigkeit hinauszugehen«
(79). Es genüge eine formale und minimale Definition dessen, was die Dia-
konie sei: »Die Diakonie ist der Zusammenschluss all derjenigen Menschen,
die sich im Namen des evangelischen Christentums den in Not und Bedürf-
tigkeit geratenen Menschen mit praktischem sozialen Hilfehandeln zuwen-
den.« (80) Auch die bekannte Vielzahl individueller Formen der Kirchenmit-
gliedschaft könne so auf die unterschiedlichen Motive, in der Diakonie
arbeiten zu wollen, übertragen werden. Und weil auch die Identität der Dia-
konie der individuellen Zugehörigkeit der Mitarbeitenden schon vorausliege
und nicht etwa durch das Bekenntnis zu ihr zustande komme, könne diese
durch fehlende Kirchenmitgliedschaft so wenig gefährdet werden wie umge-
kehrt die Kirchenmitgliedschaft keine hinreichende Garantie für das diakoni-
sche Profil der Einrichtung darstelle (vgl. 82). Das mit der Existenz kirchlich
ungebundener Mitarbeiter verbundene Problem sei eine Leitungsaufgabe,
die Vertrauen voraussetzt. Der beste Beweis dafür, dass die Diakonie die Legi-
timität religiöser und kultureller Pluralität ernst nimmt, bestehe darin, dass
sie selbst plurale Gestalt annimmt.

Gleichzeitig möchte der Vf. an der »diakonischen Pathosformel« der

338

Rezensionen



Dienstgemeinschaft festhalten, um den verfassungsrechtlichen Sondersta-
tus des kirchlichen Arbeitsrechts nicht zur Disposition zu stellen (94). Dies
setze jedoch eine Differenzierung voraus, die der Unterscheidung und zu-
gleich Bezogenheit von geglaubter und empirischer Kirche vergleichbar ist:
Sie läuft darauf hinaus, die ideale Dienstgemeinschaft, die im Sinn des refor-
matorischen Topos vom allgemeinen Priestertum die geistliche Gleichwertig-
keit aller Mitarbeitenden betone, kritisch-konstruktiv zu vermitteln mit der
realen Dienstgemeinschaft, in der Status-, Kompetenz- und Professionsdiffe-
renzen ebenso respektiert werden müssen wie Interessenkonflikte und unter-
schiedliche Frömmigkeitsstile.

Albrechts Überlegungen verstehen sich als Konsequenz der reformatori-
schen Rechtfertigungslehre, die in der Tat starke Gründe dafür enthält, die
Sozialgestalt(en) der Kirche von der sie konstituierenden Mitte her zu be-
trachten und nicht von ihren exkludierenden Grenzen und einer daran orien-
tierten Erforschung von Zugehörigkeitsmotiven. Dieser Zugang verdient
ebenso Zustimmung wie die Kritik an kategorial verfehlten und kurzschlüssi-
gen Identifizierungen von theologischer mit rechtlicher oder soziologischer
Begrifflichkeit. Fraglich ist allerdings, ob die am traditionellen Dual von ge-
glaubter Kirche und empirischer Kirche orientierten Differenzierungen kom-
plex und gehaltvoll genug sind, um konkrete kirchenrechtliche Regelungen
kriterial anzuleiten. Weiterführen könnte stattdessen eine dreifache Abstu-
fung im Kirchenbegriff, wie sie im selben Band von Michael Heinig mit der
Unterscheidung zwischen »Konstitutiva, Vitalia und Adiaphora kirchlichen
Handelns« aufgegriffen wird (59). Auch sonst sind Rückfragen geboten: Ist
es theologisch legitim, die auf das gottesdienstliche Handeln bezogenen
notae ecclesiae von CA VII mit der Partizipation an diakonischem Handeln
zu analogisieren? Kann man soziologisch »der« Diakonie eine »institutionel-
le Identität« zuzuschreiben, die unabhängig von organisationsbezogenem
programmatischem Profil Bestand hat? Bei aller Sympathie für diakonisches
Diversity Management: vielleicht ist das allgemeine Priestertum, das gut lu-
therisch als eines aller Getauften gedacht war, doch nicht umstandslos mit
dem Priestertum aller (irgendwie) Gläubigen gleichzusetzen?

Die angezeigten Publikationen sind in ihrer unterschiedlichen Schwer-
punktsetzung sehr verdienstvoll, weil sie die Debatte auf das erforderliche
theologische Niveau heben. Wenn es zutrifft, dass das kirchliche Arbeitsrecht
vor der Herausforderung steht, weder der Selbstsäkularisierung noch der
Selbstgetthoisierung der Diakonie Vorschub zu leisten, machen beide Bücher
allerdings auch deutlich, dass und an welchen Stellen weiterer Diskussions-
bedarf besteht.
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Haben die Arbeitsrechtlichen Kommissionen eine Zukunft? Eine
Buchbesprechung aus historischer Perspektive

Katharina Kleine Vennekate

Rezension zu: Hermann Lührs, Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissionen.
Arbeitsbeziehungen in den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden Diakonie und
Caritas zwischen Kontinuität, Wandel und Umbruch, Tübingen: Nomos 2010,
279 S.

2010 veröffentlichte Dr. Hermann Lührs sein Buch »Die Zukunft der Arbeits-
rechtlichen Kommissionen – Arbeitsbeziehungen in den Kirchen und ihren
Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas zwischen Kontinuität, Wandel
und Umbruch« imNomos Verlag. Bei dem Buch handelt es sich um die über-
arbeitete Fassung seiner Dissertation, mit der er am Institut für Politikwis-
senschaften der Universität Tübingen 2009 erfolgreich promovierte.1 Das
Forschungsprojekt und auch die Publikation wurden von der Hans Böckler
Stiftung gefördert. In seinem Buch bringt Lührs profiliert die Thesen vor, die
er seit 2006 in diversen Beiträgen publiziert hat. Lührs, der zeitweise als Ar-
beitnehmervertreter Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKD
war, griff mit seinen wissenschaftlichen Beiträgen zu Arbeitsbeziehungen in
die Diskussion über die Gestaltung des Arbeitsrechts in den Kirchen ein und
vertritt darin auch als ver.di-Vertreter die gewerkschaftliche Position. Dies
wird besonders darin deutlich, dass Lührs in dem Streit um das Streikrecht
in den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden bei einer Anhörung am
26.03.2012 im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundes-
tages die Position der Gewerkschaften vertrat, für einen Flächentarifvertrag
für die Sozialbranche plädierte und damit gegen das Kommissionsmodell
votierte.2
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Das Buch »Die Zukunft der arbeitsrechtlichen Kommissionen« erläutert
mehr die Entstehungsgeschichte bzw. die aktuelle Situation der arbeitsrecht-
lichen Kommissionen (ARK) im Zeitraum von 2004-2008 als ihre Zukunft, die
nur auf den letzten 29 Seiten des Buches erörtert wird. Darin kommt zum
Ausdruck, dass Lührs die Zukunftsperspektive für das Kommissionsmodell
als gering eingeschätzt wird, da er im Laufe seiner Untersuchungen den Aus-
schluss von Arbeitskampfmaßnahmen als »basales Strukturproblem von
Lohnfindung im Kommissionssystem« identifiziert hat.3 Deshalb fordert er
die Kirchen, Diakonie und Caritas auf Tarifverträge mit den Gewerkschaften
abzuschließen.4

In seinem Buch untersucht Lührs das kirchliche Arbeitsrecht aus sozialwis-
senschaftlicher Perspektive. Dazu greift er auf die klassische Pfadtheorie (Ka-
pitel 2) zurück, die die Entwicklungsgeschichte von Institutionen bzw. von
Organisationen untersucht und sie als pfadabhängige Entwicklung deutet.
In Anlehnung an James Mahoney formuliert Lührs ein fünfstufiges Erklä-
rungsmodell des pfadtheoretischen Ansatzes:

»In diesem Modell (KV: der Pfadtheorie) schaffen vorausgehende Bedin-
gungen (antecedent conditions) historische Faktoren, die verfügbare Optio-
nen und Auswahlprozesse gestalten. An einem Knotenpunkt (critical junctu-
re) wird eine bestimmte (politische) Option aus einer multiplen Anzahl
möglicher Optionen gewählt. In der Folge wiederholter Produktion und Re-
produktion einer Institution oder eines Strukturmusters stellt sich eine struk-
turelle Persistenz (structural persistence) ein. In der Verbindung mit reakti-
ven Sequenzen (reactive sequences), die als Reaktion und Gegenreaktion auf
die Institutionen oder das Strukturmuster erfolgen, ergibt sich ein den Kon-
flikt auflösendes Resultat (outcome) aus Institution/Strukturmuster, Re-
aktion und Gegenreaktionen.«5

Lührs unterstreicht die Bedeutung der Knotenpunkte, die er auch als kriti-
sche Weichenstellung bezeichnet, und identifiziert sie in der nachfolgenden
Untersuchung über die Entwicklung der Arbeitsrechtlichen Kommission. Er
betont, es sei interessant, in diesem Zusammenhang zu analysieren, ob es
zum adaptiven Wandel als Reproduktion des Bestehenden oder ob es zum
transformativen Wandel bzw. Abbruch und damit zur Abkehr von der bisheri-
gen pfadabhängigen Entwicklung komme.6
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Unter Bezugnahme auf Gerhard Lembruch erweitert Lührs das pfadtheo-
retische Analysemodell um die Elemente »Bedeutung von Machtkonstellatio-
nen« und »Bedeutung der Relevanz von Diskurskoalitionen« bei der Ausbildung
von pfadabhängigen Strukturen in einer Institution.7 Dabei verweist er da-
rauf, dass sich in Institutionen eine Ansammlung von Akteuren, auch kom-
plexen Akteuren, bilde, die mit anderen komplexen Akteuren innerhalb der
Institution in Interaktion treten könnten. Diese Gruppen seien aufgrund ihrer
Stellung in der Institution mit unterschiedlicher Macht ausgestattet und
träten nun in Verhandlungen über die Verteilung der Ressourcen materieller
Art wie Geld, Land, physische Machtmittel oder institutioneller Art wie Kom-
petenzen, Rechte undMacht. Dadurch hätten sie auch unterschiedlichen Ein-
fluss auf die pfadabhängige Entwicklung einer Institution. Dies zeige sich
besonders im Bereich der Kommunikation, denn die Entwicklung einer Insti-
tution werde immer von einem kommunikativen Diskurs begleitet, bei dem
»die beteiligten Elitegruppen«8 einer Institution Diskurskoalitionen bilden und
mit ihren Überzeugungen und Legitimierungen den Diskurs beherrschen
und so die Deutungsmacht gewönnen. Dieser Diskurs wird als kognitives
und institutionelles Scharnier bezeichnet. »Diskurskoalitionen können somit
ausschlaggebende Antriebsfaktoren sein für die Wahl eines bestimmten Ent-
wicklungspfades, indem sie unterschiedliche Optionen eingrenzen und fest-
legen und auf Dauer stabilisieren.«9

In einem nächsten Schritt (Kapitel 3) untersucht Lührs nun die Entwick-
lungen der Arbeitsbeziehungen im kirchlichen Sektor. Er widerspricht der
vielfach geäußerten These, dass kirchliche Arbeitsverhältnisse nicht vom In-
teressensgegensatz von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geprägt seien.
Vielmehr habe sich in den letzten Jahrzehnten dieser Interessensgegensatz,
in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachsprache als Austauschkonflikt zwi-
schen Arbeitsleistung und Entgelt oder industrieller Konflikt bezeichnet, ge-
rade im Dienstleistungssektor verschärft. Dies sei wie wirtschaftswissen-
schaftliche Studien belegen eine Folge der Tertiarisierung der industriellen
Gesellschaft, d.h. ihrer Entwicklung hin zu einer Dienstleistungs- und Wis-
sensgesellschaft. Deshalb seien die Kennzeichen des industriellen Konfliktes
wie die »Entgrenzung des Arbeitsverhältnisses, dessen Prekarisierung und
der Schaffung eines Niedriglohnsektors«10 verstärkt auch im sozialen Dienst-
leistungsbereich zu verzeichnen. Da kirchliche Beschäftigte hauptsächlich im
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sozialen Dienstleistungssektor arbeiten, sind sie wie andere ArbeitnehmerIn-
nen in diesen industriellen Konflikt involviert.

Diese Aussage unterstreicht Lührs damit, dass er empirisch nachweist, wie
die Zahl der kirchlichen Beschäftigten, die in Arbeitsvertragsverhältnissen ar-
beiten, seit Ende der 1950er Jahre kontinuierlich angestiegen ist und bereits
Ende der 1960er Jahre die Zahl der Mitarbeitenden, die in Statusverhältnis-
sen (Beamte, Diakonissen oder Ordensangehörige) arbeiten, deutlich über-
stiegen. In den 1970er Jahren stieg die Zahl der Beschäftigten in den Kirchen,
Diakonie und Caritas markant erneut an und liegt heute bei ca. 1,2 Millionen.
Mehr als neunzig Prozent dieser kirchlichen Beschäftigten arbeiten in Ar-
beitsvertragsverhältnissen und seien somit, wie Lührs betont, in diesen in-
dustriellen Konflikt integriert.

Der Austauschkonflikt wird in den Kirchen in Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen (ARK) bearbeitet. Deshalb erörtert Lührs ihr Verhandlungssystem. In
paritätisch besetzten ARKwird die Arbeitsrechtssetzungen für die Beschäftig-
ten in den Kirchen, in der Diakonie und Caritas vorgenommen und mittels
einer Vertragsordnung eingesetzt, die als Grundlage für den Einzelvertrag
gilt. Bis zur Einführung des Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) 2005 ha-
ben diese Vertragsordnungen die Inhalte des Bundesangestellten-Tarifs
(BAT) weitestgehend übernommen und waren somit an das Tarifvertragssys-
tem des öffentlichen Dienstes gebunden. Dieses System der ARK bewertet
Lührs als Koordinationsmodell.

Die Beurteilung der ARK fällt bei Lührs kritisch aus. Sie seien aus verhand-
lungstheoretischer Sicht »geschlossene Zwangsverhandlungs- und Entschei-
dungssysteme,«11 da Beschlüsse in der paritätisch besetzten ARK nur mehr-
heitlich gefasst werden können und bei Nichteinigung Konflikte durch
Anerkennung des Urteils einer Schlichtungskommission oder in den katho-
lischen Diözesen durch den Entscheid des Bischofs entschieden werden.
Auch die Tatsache, dass die Zugangsbedingungen, die Verhandlungsregeln
und die Vorschriften für den Prozessablauf durch die Beschlüsse der Lei-
tungsgremien in den Kirchen, der Diakonie und Caritas festgelegt werden
und nicht auf der Basis von Verhandlungen mit Arbeitnehmerorganisationen
eingeführt werden, zeige diesen Zwangscharakter. Auch kritisiert Lührs, dass
die Mitglieder der Kommissionen »unabhängig und an keine Weisung ge-
bunden« seien.12 Dies bedeute, dass die Arbeitnehmervertreter z.T. nicht aus-
reichend durch die Mitarbeiterschaft legitimiert seien und ihre Entscheidun-
gen vor ihnen nicht zu rechtfertigen hätten.

In dem nun folgenden vierten Kapitel mit dem Titel »Die historisch-gene-
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tische Entwicklung des Kommissionensystems« wendet sich Lührs der Frage
zu, wie das Kommissionssystem in den beiden Kirchen und ihren karitativen
Werke nach 1945 entstanden ist. Dieses Kapitel ist sicherlich der umstrit-
tenste Teil seines Buches, da er den Begriff der Dienstgemeinschaft und
das kirchliche Arbeitsrecht in historisch-genetischer Nähe zum national-
sozialistischen Arbeitsrecht rückt. Dazu gibt Lührs auf 56 Seiten einen Über-
blick und beleuchtet dabei den Zeitraum von 1950 bis Anfang der 1990er
Jahre, einschließlich der Vorgeschichte in den 1930er Jahren. Im Rahmen
einer sozialwissenschaftlichen Analyse der aktuellen Situation und den Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten des Kommissionssystems unter den Rahmen-
bedingungen des sozialen Dienstleistungssektors mag diese übersichtartige
Darstellung vielleicht auf den ersten Eindruck angemessen erscheinen. Bei
genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass die Darstellung ober-
flächlich, unzusammenhängend und zum Teil historisch falsch ist. Die Orga-
nisationsgeschichte der beiden Kirchen ist viel zu komplex, different und viel-
schichtig und das Amtsverständnis der beiden Kirchen unterscheidet sich
wesentlich, um sie gemeinsam abzuhandeln.13 Es wäre besser gewesen,
exemplarisch und damit vertieft die Entwicklung in der evangelischen oder
in der katholischen Kirche darzustellen und dabei den gesellschaftspoliti-
schen Kontext, in dem das kirchliche Arbeitsrecht entstanden ist, stärker zu
berücksichtigen.

Wohlwissend, dass eine eingehende historische Untersuchung von Her-
mann Lührs im Rahmen seines Forschungsprojektes nicht möglich war,
möchte ich doch kurz den Gesamtkontext der Entstehung des kirchlichen
Arbeitsrechtes in der evangelische Kirche vorstellen, um eine bessere Einord-
nung und Bewertung der Ereignisse zu ermöglichen.14 Es ist sicherlich Lührs
zuzustimmen, dass die 1950er Jahre eine Zeit der kritischen Weichenstel-
lung, wie die Pfadtheorie sie bezeichnet, war. Doch dies galt nicht nur für
die Fragen der Mitbestimmung, sondern in der evangelischen Kirche bezog
sich die kritische Weichenstellung vielmehr darauf, wie die evangelische Kir-
che ihre Identität als staatsfreie Kirche im geteilten Nachkriegsdeutschland
neu konstruieren kann.15 Deshalb lag der Fokus der Akteure in der evangeli-
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13. Deshalb verwundert es nicht, wenn Lührs feststellt, dass es kein einheitliches Ver-
ständnis von Dienstgemeinschaft in den beiden Kirchen gibt.

14. Eine Bewertung der Forschungsergebnisse von Lührs aus Sicht der Entwicklungen
in der katholischen Kirche müsste gesondert erfolgen.

15. Die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit zur Entstehungsgeschichte des kirch-
lichen Arbeitsrechts lassen sich in folgender Publikation nachzulesen: Katharina
Kleine Vennekate, Dienstgemeinschaft und das kirchliche Arbeitsrecht in der evan-
gelischen Kirche in Deutschland – 1945 bis 1980 (Protestantische Impulse für Ge-
sellschaft und Kirche, hg. v. G. Wegner), Münster 2015.



schen Kirche eindeutig darauf, das neue Selbstverständnis, das auf der
Grundlage der Barmer Erklärung von 1934 und aus dem Kirchenkampf er-
wachsen war, nun in entsprechenden Organisationsstrukturen bzw. Recht
auszubilden. Die evangelische Kirche sollte – so der Wille der kirchlichen Ak-
teure – unter eigener, presbyterial-synodaler Leitung stehen. Kein Staat oder
eine andere gesellschaftliche Gruppe sollte Einfluss auf die inneren Angele-
genheiten der Kirche mehr haben. Dies galt auch für den Bereich der Dia-
konie bzw. Innere Mission, da sie in der Grundordnung der EKD von 1948
als Teil der Kirche definiert worden war.16 Der Aufbau einer organisationalen
Verbindung zwischen verfasster Kirche und Innerer Mission / Diakonie war
damit Teil des Restrukturierungsprozesses, der unter den Bedingungen des
geteilten Nachkriegsdeutschlands stattfand.

Die Frage nach der Gestaltung des Arbeitsrechts und der Mitbestimmung
war in diesen Identitätsrestrukturierungsprozess eingebunden, war ihm un-
tergeordnet und bildete zugleich einen wichtigen Kristallisationsprozess, an
dem sich der Abgrenzungsprozess der evangelischen Kirche gegenüber den
beiden deutschen Staaten vollzog. Wie historische Dokumente belegen, ver-
stärkte die schwierige Situation der Landeskirchen in der DDR diesen Ab-
grenzungsprozess. Es wurde auf verschiedenen Ebenen theologisch und
juristisch diskutiert, wie die Mitbestimmung in den evangelischen Landeskir-
chen und Diakonie dem Wesen der Kirche gemäß gestaltet und in Kirchen-
recht und damit in Organisationsstrukturen umgesetzt werden könne. In der
Diskussion und durch das Handeln der Akteure entwickelte sich ein Konzept
der Dienstgemeinschaft heraus, das die Mitbestimmung in Kirche und Dia-
konie theologisch und juristisch legitimierte und in das neue Selbstverständ-
nis integrierte.

Auf diesem Hintergrund möchte ich nun die Ergebnisse von Lührs For-
schungsarbeit im vierten Kapitel durchgehen. Richtig ist die Feststellung,
dass bis Anfang der 1960er Jahre alle Strukturmerkmale des kirchlichen Ar-
beitsrechts wie Arbeitsvertragsordnungen als Grundlage für Einzelverträge,
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16. In Art. 15 der Grundordnung der EKD heißt es: »Die Evangelische Kirche in
Deutschland und die Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in Wort und Tat zu
verkündigen. Diese Liebe verpflichtet alle Glieder der Kirche zum Dienst und ge-
winnt in besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kirche; demgemäß sind die
diakonisch-missionarischen Werke Wesens- und Lebensäußerung der Kirche. Die
Evangelische Kirche in Deutschland fördert die in ihrem Gesamtbereich arbeiten-
den Werke der Inneren Mission, ungeachtet deren Rechtsform. Ihre Verbindung mit
der Kirche und den Gemeinden sowie die freie Gestaltung ihrer Arbeit werden in
Vereinbarungen und entsprechenden Richtlinien gesichert«. EKD »Grundordnung
der Evangelischen Kirche in Deutschland – verabschiedet am 13.07.1948«, in: ABl.
EKD 5, 1948, 109-113.



die Anbindung an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Loyalitäts-
pflichten, das Mitarbeitervertretungsgesetz und das Kommissionsmodell
entwickelt und in vielen Landeskirchen praktiziert worden sind. In den Ent-
wicklungs- und Entscheidungsprozess waren – anders als die Darstellung
von Lührs vermuten lässt – Vertreter der Mitarbeitenden maßgeblich durch
Gespräche beteiligt wie z.B. die erste arbeitsrechtliche Tagung 1951 in Kö-
nigswinter und weitere historische Dokumente zeigen.17 Die kirchlichen Be-
schäftigten hatten sich in Mitarbeiterverbänden zusammenschlossen, die
dann 1951 eine »Gemeinschaft der Kirchenbediensteten« gründeten, der
als Hauptverband auf gesamtkirchlicher Ebene mit den Leitungen der Lan-
deskirchen und der Inneren Mission über die Gestaltung des kirchlichen Ar-
beitsrecht im Gespräch war.18 Die Gewerkschaften waren an diesem Prozess
aus verschiedenen Gründen nicht beteiligt, u. a. auch weil man in den öst-
lichen Landeskirchen den Einfluss des sozialistischen Staates über den Frei-
en Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) als sozialistische Einheitsgewerk-
schaft auf die kirchliche und diakonische Arbeit fürchtete. Außerdem
verstanden sich die Mitarbeiterverbände, in denen die Angestellten in der
verfassten Kirche dominierten, als Tarifpartner im kirchlichen Raum. So bil-
deten 1951 die Kirchen im Rheinland und in Westfalen und der »Rheinisch-
Westfälische Verband der im evangelisch-kirchlichen Dienst stehende Mit-
arbeiter« (RWV) die »Tarifgemeinschaft ev.- kirchlicher Körperschaften in
Rheinland und Westfalen«.19 Da der Vorsitzende des RWV auch zugleich der
Vorsitzende des Hauptverbandes auf EKD Ebene war, wurde das rheinisch-
westfälische Modell führend unter den evangelischen Landeskirchen und war
eine der Vorlagen für die »Leitlinien zur Bildung einer paritätisch besetzten
Kommission für arbeitsrechtliche Fragen«, die Ende 1960 den Landeskirchen
von der Kirchenkanzlei der EKD zur Übernahme empfohlen wurde.20
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17. Vgl. dazu Kapitel 3.3.2 »Entscheidende Gespräche der Akteure 1951 in Königswin-
ter und in Bonn« in: Kleine Vennekate, 153 ff. Lührs kommt hier zu einer anderen
Bewertung, da er die Gewerkschaften als alleinige Vertreter der kirchlichen Beschäf-
tigten ansieht.

18. Vgl. Gemeinschaft der Kirchenbediensteten Evangelischer Landeskirchen in
Deutschland 25. Juni 1951. Zusammenschluss kirchlicher Mitarbeiter auf der Ta-
gung in Königswinter vom 7./8. Juni 1951. ADW HGSt 5190. Diese Gemeinschaft
nannte sich ab 1952 Hauptverband von Mitarbeitervereinigungen. Hauptverband
von Mitarbeitervereinigungen im Bereich der EKiD.

19. EKiR, Schreiben des Landeskirchenamtes der EKiR an die Superintendenten vom
01.09.1951 – Betr. Bildung einer »Tarifgemeinschaft« ev.-kirchlicher Körperschaf-
ten in Rheinland und Westfalen 1951, AEKR Best. 10 B 017 Az. 11-13-16 Bd. 2.

20. EKD Kirchenkanzlei, Schreiben der EKD vom 18.01.1960 an die Kirchenleitungen
der evangelischen Landeskirchen – Betr. Tarifrecht für den kirchlichen Dienst. LkA
EKvW Best 00 neu A 2071.



Die Umsetzung dieser Leitlinien fand in den Landeskirchen nur wenig Zu-
stimmung. Nur die bayrische Landeskirche setzte per Kirchengesetz eine sol-
che paritätisch besetzte Kommission ein. In den Kirchen in Rheinland und
Westfalen blieb man beim Modell der Tarifgemeinschaft und in der Inneren
Mission wurde die seit 1954 bestehende Arbeitsrechtliche Kommission als
paritätisch besetzte Kommission umstrukturiert und erhielt 1965 beschluss-
gebende Kompetenz. Die Kirche in Schleswig Holstein schloss seit 1960 als
einzige evangelische Landeskirche kirchengemäße Tarifverträge ab, an denen
Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände beteiligt waren.21 Allerdings war
die 1960 gegründete ARK der EKD keine gemischte Kommission, sondern in
ihr waren nur die Dienstgeber vertreten.22 Die Anbindung an den Bundes-
angestelltentarif (BAT) und die Finanzierung sozialer Arbeit nach dem Selbst-
kostenprinzip festigten diese Strukturen.

In den 1970er Jahren, so berichtet Lührs richtig, wurden flächendeckend
ARK in der verfassten Kirche und in der Diakonie eingeführt. Den Anstoß
dazu gaben 1976 die EKD Richtlinien.23 Sie schlossen ein Mitwirken der Ge-
werkschaften nicht grundsätzlich aus, aber dies wurde in den Landeskirchen
nicht umgesetzt, auch weil deren Mitwirkung an Mitgliederzahlen gebunden
war. In der Tat war, wie Lührs schreibt, die Diskussion in den 1970er Jahren
juristisch dominiert.24

Den Begriff Dienstgemeinschaft identifiziert Lührs als »kognitives« und
»institutionelles Scharnier«,25 das den Diskurs in dieser Entwicklung beglei-
tete und die Wahl des Pfades d.h. des Kommissionsmodells und damit den
Ausschluss der Gewerkschaften legitimierte. Lührs analysiert dazu die sach-
liche und zeitliche Verwendung des Begriffs Dienstgemeinschaft, in dem er
den Begriff Dienstgemeinschaft in Standardkompendien im Bereich der
evangelischen und katholischen Theologie und in Publikationen von Caritas
und bzw. in Lebensordnungen der Inneren Mission sucht. Das Ergebnis sei-
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21. Vgl. Ev.-luth. Landeskirche Schleswig-Holstein, Tarifverträge für hauptamtliche
nichtbeamtete Mitarbeiter im Bereich der Ev. Luth. Landeskirche Schleswig Hol-
stein, in: ABl. EKD 6, 1960, 266.

22. Hier stimmen die Angaben von Lührs nicht, dass die ARK-EKD gemischt besetzt
war. Siehe EKD Kirchenkanzlei, Schreiben vom 23.05.1960 – Betr. Arbeitsrechtliche
Kommission der EKD. ADW HGSt 5172.

23. Siehe dazu EKD »Richtlinie des Rates der EKD über das Verfahren zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst«, in: epd 13, 3-43.

24. Meine Untersuchungen zeigen, dass in den 1950er Jahren sehr wohl eine theologi-
sche Diskussion um das Arbeitsrecht geführt worden ist. Vgl. hierzu besonders Ka-
pitel 3.2.3 »Dienstgemeinschaft als normative Sinnstruktur in der theologischen
und juristischen Reflexion«, 110 ff., und Kapitel 4.2 »1957 – Grundsatzdiskussionen
in Königswinter, Kiel und Mülheim, in: Kleine Vennekate, 179 ff.

25. Vgl. Lührs, 115.



ner Recherchen lautet: »Zum Zeitpunkt 1930 ist die Dienstgemeinschaft kein
Bestandteil des kirchlichen Lebens oder der Glaubenslehre beider Konfessio-
nen.«26 Danach weist Lühr daraufhin, dass der Begriff Dienstgemeinschaft in
den Tarifordnungen von 1936 und 1938 verwendet wurde und durch Über-
nahme dieser Tarifordnungen in verfasster Kirche und Innerer Mission / Ca-
ritas Eingang in den kirchlichen Sprachgebrauch fand. Erst in den 1950er
Jahren sei der Begriff Dienstgemeinschaft in Zusammenhang mit dem Ar-
beitsrecht verwendet und seitdem fand er seine Verbreitung. Aus der Kom-
bination seiner Ergebnisse schließt Lührs, dass der kirchliche Dienstgemein-
schaftsbegriff in »historisch-genetischer Parallele zur nationalsozialistischen
Dienstgemeinschaft«27 stehe. Durch eine nachträgliche »Theologisierung« mit
Bezug auf die Barmer Theologische Erklärung sei der Begriff dann »entnazifi-
ziert« worden und konnte so verwendet worden.28

Diese Ergebnisse von Lührs sind auf dem Hintergrund der Entwicklungen
in der evangelischen Kirche aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Lührs fokussiert sich in seinen Ausführungen zu stark auf den Begriff der
Dienstgemeinschaft und analysiert nicht das mit diesem Begriff bezeichnete
Konzept. Er verengt seinen Blick auf den Ausschluss von den Gewerkschaf-
ten, nimmt aber die anderen Elemente wie Auftragsgebundenheit, Loyalitäts-
pflichten, Einmütigkeit, Dienst amNächsten usw. nicht wahr. Deshalb nimmt
er nicht ausreichend zur Kenntnis, dass zwar Begriffe wie Arbeitsgemein-
schaft und Berufsarbeiterinnen in der Inneren Mission häufig verwendet wur-
den, die aber die inhaltlichen Elemente wie z.B. ein Dienen für Gottes Lohn,
Opferbereitschaft, Unterordnung und Dienst an den Schwächsten bezeich-
neten.29

Die lange Tradition des Kirchenbeamtentums wird von Lührs nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Es ist richtig, dass der Begriff Dienstgemeinschaft erst
Anfang der 1950er Jahre seinen Eingang in das kirchliche Arbeitsrecht fand.
Das hängt aber ursächlich damit zusammen, dass es erst nach 1945 zur Aus-
bildung eines eigenen kirchlichen Arbeitsrechts kommt. Historisch gesehen
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26. A.a.O., 121.
27. A.a.O., 124.
28. Vgl. a. a.O., 126.
29. So war folgender Diakonissenspruch von Wilhelm Löhe als Einleitung für die »Be-

rufs-Ordnung für Diakonissen des westfälischen Diakonissenhauses zu Bielefeld«
aus dem Jahr 1882 und ebenso für die Bruderordnung der Diakonenanstalt Naza-
reth gewählt: »Was will ich? Dienen will ich. – Wem will ich dienen? – Dem Herrn
Jesu in Seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um
Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe; mein Lohn ist, das ich darf.«
Zitiert nach Matthias Benad, »›Komme ich um, so komme ich um (…)‹. Sterbelust
und Arbeitslast in der Betheler Diakonissenfrömmigkeit«, in: Jahrbuch für Westfäli-
sche Kirchengeschichte, Bielefeld 2010, 195-213.



waren es die Mitarbeitervertreter der Angestellten in der verfassten Kirche,
die die Entwicklung maßgeblich bestimmten. Schon in den verwendeten Na-
men und auch in ihrem Handeln kam der Bezug zum Dienstgemeinschafts-
verständnis zum Tragen: Hauptvorstand für die Bediensteten der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland oder Gemeinschaft der Kirchenbediensteten.30

Es war das Streben der kirchlichen Akteure, die privat rechtlichen Arbeitsver-
hältnisse in der Inneren Mission in die öffentlich rechtlichen Dienstverhält-
nisse der verfassten Kirche zu integrieren. Sie und die anderen Akteure streb-
ten nach Einheitlichkeit in den kirchlichen Dienstverhältnissen an, was dazu
führte, dass sich Begriffe wie Dienstgemeinschaft, Dienstauftrag, Dienst-
anweisung usw. auch im Bereich der Arbeits- und Angestelltenverhältnisse
durchsetzte und die alten Bezeichnungen ablöste.

Wie meine historische Untersuchung zeigt, steht das Dienstgemeinschaft-
konzept in der evangelischen Kirche im Zusammenhang mit dem Aufbau
presbyterial-synodaler Leitungsstrukturen. In ihr kam die neue Identität der
evangelischen Kirche zum Ausdruck.31 Auch im Arbeitsrecht sollte das ein-
mütige und partnerschaftliche Zusammenwirken als Kennzeichen evangeli-
umsgemäßer Leitung umgesetzt werden. Dies implizierte allerdings auch
eine Abgrenzung nach außen. Nicht-kirchliche Gruppen wie z.B. die Gewerk-
schaften sollten keinen Einfluss auf die Ausübung des kirchlich diakonischen
Dienstes haben. Das Konzept der Dienstgemeinschaft sollte allerdings theo-
logisch und juristisch die Einführung der Mitbestimmung legitimieren, wur-
de aber zögerlich und nicht in allen Landeskirchen umgesetzt.

All dies zeigt die Komplexität und Kontext- bzw. Zeitgebundenheit der Ent-
stehung des kirchlichen Arbeitsrechts. Ohne Frage ist Lührs zu zustimmen,
dass die in den 1950er Jahren getroffenen Entscheidungen sich auch in den
1970er Jahren aufgrund von organisationalen Routinen weiter reproduzier-
ten, obwohl sich der Kontext verändert hatte.32 1996 scheiterte ein neuer Ver-
such kirchengemäße Tarifverträge im kirchlichen Bereich einzuführen. Es
bleibt, so stellt Lührs fest, trotz massiver Veränderung der Rahmenbedingun-
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30. Hauptvorstand, Bericht über die Gründungsversammlung des Gesamtvorstandes
sowie Wahl des Hauptvorstandes für die Bediensteten der Evangelischen Kirche in
Deutschland vom 04.02.1950 in Hamburg. AEKR Best.10 B 017 Az. 11-13-16-Bd 2.

31. Siehe dazu besonders Kapitel 3 »Die erste Phase bis Mitte der 1950er Jahre: Dienst-
gemeinschaft und die Entstehung des kirchlich geprägten Arbeitsrechts als Abgren-
zung gegenüber Staat und Gesellschaft« in: Gemeinschaft der Kirchenbediensteten
Evangelischer Landeskirchen in Deutschland 25. Juni 1951, 54 ff.

32. Die Zahl der Beschäftigten hatte besonders in der Diakonie rasant zugenommen
und überflügelte die Zahl derjenigen, die in der verfassten Kirche angestellt waren.
Ebenso wuchs die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder unter den kirchlichen Beschäf-
tigten.



gen bei dem Kommissionssystem. Dies sei der institutionellen Persistenz
geschuldet.

In den nun folgenden Kapiteln beschäftigt sich Lührs mit der aktuellen Si-
tuation. Aufgrund der Ökonomisierung des sozialen Sektors, dem Rückgang
der Kirchensteuern und der Ablösung des kirchlichen Arbeitsrecht von der
Anbindung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes sei es erneut zu
einer Situation der kritischen Weichenstellung gekommen. Lührs geht der
Frage nach, ob das Kommissionssystem als Kooperationsmodell angesichts
der immer stärkeren Integration des kirchlichen Sektors in den industriellen
Konflikt überhaupt noch geeignet sei. Mit der Umstellung vom BAT auf den
TVöD 2005 sei ein Handlungszwang entstanden. Es musste geklärt werden,
ob die Vertragsordnungen in Kirche und Diakonie zukünftig weiterhin an den
TVöD locker oder direkt angebunden werden sollen oder ob eine eigene, vom
Tarif des öffentlichen Dienstes unabhängige Tariffindung erfolgen soll. Lührs
berichtet nun davon, wie sich in dieser Umstellungsphase die einzelnen Ak-
teure positionierten. So wurden der »Verband diakonischer Dienstgeber in
Deutschland« (VdDD) und die »Arbeitsgemeinschaft caritativer Unterneh-
men« (AcU) gegründet, in denen sich Vertreter der Arbeitgeberseite mit
dem Ziel zusammenschlossen, ihre Interessen in dem Diskurs zu vertreten.
U.a. sahen sie aufgrund der Konkurrenzsituation auf dem Markt der sozialen
Dienstleistung eine Bindung an den TVöD als finanziell kritisch für ihre Un-
ternehmen. Die Mitarbeitervertreter hingegen votierten für die Übernahme
des TVöD. Ein eigenes, von den Tarifen des öffentlichen Dienstes unabhängi-
ges System konnte sich in den evangelischen Landeskirchen schon aus Tra-
ditionsgründen nicht durchsetzen. Lührs stellt fest, dass die Arbeit in den
ARK nun zunehmend durch einen Zielkonflikt bestimmt sei. Auf der einen
Seite wolle man die Finanzierung der bisherigen Tätigkeitsfelder sichern, auf
der anderen Seite stünde das Interesse die am öffentlichen Dienst angebun-
dene Vergütung beizubehalten. Damit würden die ARK zu Orten, in denen
selbständige Lohnverhandlungen geführt werden – so lautet die Zusammen-
fassung von Lührs.33 Dies habe Auswirkung auf die Interaktionsformen, die
sich infolgedessen von Formen der Kooperation hin zur Konfrontation ver-
schieben. »Was zuvor Koordination von Sachentscheidungen war, verschiebt
sich in Richtung eines Konfliktes um gegenläufige Interessen.«34 Mit Bezug-
nahme auf immer neue Aspekte wiederholt Lührs immer wieder wie sich der
Tarifbezug der kirchlichen Vertragsordnungen für zwei Drittel der Beschäftig-
ten aufgelöst habe und Veränderungsprozesse bewirkt.35
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33. Vgl. Lührs, 181.
34. Ebd.
35. Vgl. a. a.O., 123.



Die Situation der kritischenWeichenstellung sei offensichtlich und deshalb
geht Lührs der Frage nach, wie sich diese Veränderungsprozesse gestalten.
Er untersucht anhand von Fallanalysen, wie sich diese Wandelprozesse ent-
wickeln und welche Problematiken undWidersprüche sich aus ihnen ergeben
haben. Kam es zu einem adaptiven Wandel (bestandssichernde Anpassung)
oder zu einem transformativen Wandel (Abbruch, radikale Erneuerung)?

Dazu untersucht er sowohl die Entwicklungen in Kommissionen, die wei-
terhin in Bezug zum Tarif des öffentlichen Dienstes stehen wie z.B. die ARK
der verfassten Kirchen, die ARK Rheinland-Westfalen-Lippe, die ARK Würt-
temberg als auch in Kommissionen, die Vertragsordnungen ohne Bezug auf
Tarifverträge erstellen. Dabei gibt Lührs eine interessante Übersicht über die
divergenten und komplexen Entwicklungen, die sich besonders im Bereich
der evangelischen Kirche und Diakonie vollziehen. Hier lohnt es sich, die ein-
zelnen Fallanalysen anzuschauen und durchzugehen, da Konfliktpotentiale
und Risiken aufgezeigt werden. Insgesamt kommt Lührs zu dem Schluss,
dass in dem von ihm untersuchten Zeitraum von 2004-2008, der sog. Um-
stellungsphase, sich ein gradueller Wandel in der Arbeit der Kommissionen
vollzogen hat. In seiner Bewertung der Wandelprozesse sieht er den adap-
tiven Wandel darin, dass das Kommissionssystem grundsätzlich beibehalten
worden ist. Transformative Veränderungen waren da zu verzeichnen, wo
Elemente des Tarifvertragssystems aufgenommen worden sind wie z.B. Mit-
gliedermobilisierung, Abstimmung in Bänken, Abbruch von Verhandlungen,
verbandliche Benennung der Arbeitnehmervertreter in die ARK, Schlich-
tungsverfahren nur bei Zustimmung aller Beteiligten usw. Zusammenfas-
send stellt Lührs fest, dass sich die »Logiken der institutionellen Reproduktion«
verändert haben36 bzw. sich noch weiter verändern müssen, um unter den
Rahmenbedingungen der zunehmenden Integration in den industriellen
Konflikt den Anforderungen gerecht zu werden. Den Maßstab für diese An-
forderungen sieht Lührs im Tarifvertragssystem vorgegeben. An ihm misst er
die Entwicklungspotentiale des Kommissionssystems. Dazu untersucht er
die unterschiedlichen Delegationssysteme der ARK, die Möglichkeiten die
Verhandlungsbedingungen zu kontrollieren und die Ressourcenausstattung
der Arbeitnehmervertreter. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass die Ver-
handlungsmacht der Akteure asymmetrisch verteilt sei. Die Arbeitnehmersei-
te habe keine der Arbeitgeberseite gleichwertige Verhandlungsmacht. Dies
liege an dem »Strukturdilemma des Kommissionssystems«, das den Arbeits-
kampf aus historischen Gründen auf der Grundlage des eigenen Selbst-
verständnisses als Dienstgemeinschaft und aufgrund der externen Grenze
ausschließt, dass Arbeitskampfmaßnahmen nur im Rahmen eines Tarifver-
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tragssystems stattfinden können. Deshalb lautet Lührs Empfehlung am Ende
des Buches: Das Kommissionssystem kann in Zukunft nur Bestand haben,
wenn die Vertragsordnungen wieder materiell an den Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes gebunden sind. Bei einem vom Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes abgelösten Arbeitsrechtssetzungsverfahren sei die Einführung des
Tarifvertragssystems im kirchlich-diakonischen Bereich auf Dauer unaus-
weichlich, da ihnen die entsprechende Legitimierung fehle. Schon jetzt, so
die abschließende Analyse von Lührs, weisen die Veränderungen innerhalb
des Kommissionssystems in diese Richtung. Deshalb sieht er die Zukunft
eigentlich in der Übernahme des Tarifvertragssystems in Kirche und Diakonie
und nicht im Kommissionssystem.

Das Buch von Lührs eignet sich gut, um die gewerkschaftliche Position
und ihre Argumentationslinien in der heutigen Diskussion tiefergehend ken-
nen- und verstehen zu lernen. Ebenso wird deutlich, dass der gegenwärtige
Konflikt um das kirchliche Arbeitsrecht ohne die Gewerkschaften als Ver-
handlungspartner auf Dauer nicht zu lösen ist. Aber es zeigt sich auch, dass
das Verweisen auf empirisches Material und das Heranziehen des Tarifver-
tragssystems als alleinigen Bewertungsmaßstab hinsichtlich einer Konflikt-
lösung nicht überzeugt. Die normativen Grundlagen für die organisationale
Identität der Konfliktparteien müssen gegenseitig mehr wertgeschätzt wer-
den. Ebenso muss das Problem, das hilfsbedürftige Menschen von Arbeits-
kampfmaßnahmen betroffen wären, reflektiert werden.

ADW Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, jetzt Archiv des Evange-
lischen Werkes für Diakonie und Entwicklung, in Berlin

AEKR Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf
LkA EKvW Landeskirchliche Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen in

Bielefeld
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