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es gleicht einem Gruselkatalog, was die diakonischen 
Unternehmer in ihre zentrale Arbeitsrechtliche Kommis-
sion in Gestalt von 18 Anträgen eingebracht haben. 
ver.di lehnt aus gutem Grund eine Beteiligung an dieser 
Kommission ab (dazu mehr in unserem aktuellen Kir-
chen.info spezial: Abschalten. Jetzt!). Dennoch lohnt es 
sich, den Blick auf die Vorstellungen der Diakonie-Ar-
beitgeber zu richten. Denn: Widerstand ist angebracht!

Durchgesetzt werden soll unter anderem:

 ◆ eine Eigenbeteiligung an der Zusatzversorgung
 ◆ eine eigenständige Lohntabelle für die Alten- 

pflege, die natürlich die bisher gültige Tabelle  
unterschreitet

 ◆ weitere Sonderregelungen, genannt »Anpassungen 
für einzelne Bundesländer«

 ◆ kaum zu glauben: die Wiedereinführung der Ost/
West-Differenzierung in den Entgelttabellen

 ◆ die Erhöhung der Arbeitszeit auf 40 Stunden  
wöchentlich, (bedeutet zugleich eine Erhöhung  
der Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte ohne Ent-
gelterhöhung).

Allgemeine Lohnerhöhungen dagegen: Fehlanzeige.

Die Begründung der Arbeitgeberseite ist so schlicht wie 
falsch: Die Angebots- und Arbeitsmärkte erforderten 
eine notwendige Anpassung und Flexibilisierung, heißt 
es da. Und natürlich wird erneut mit den »Märkten« ar-
gumentiert, da ansonsten weitere Arbeitsplätze verlo-
ren gingen.

Pikant am Rande: Die so genannten Dienstnehmerver-
treter/innen, also diejenigen, die vorgeben, die Interes-
sen großer Bereiche der Arbeitnehmerschaft in der Dia-
konie zu vertreten, halten sich bedeckt. Es gibt keine 
Öffentlichkeitsarbeit, schon gar keine betriebliche  
Diskussionen über die skandalösen Vorhaben der dia-
konischen Unternehmer. Rein zufällig erfahren die Be-
schäftigten, dass ihre Arbeitsbedingungen strukturell 
und nachhaltig verschlechtert werden sollen. Wer sich 
das Antragspaket der diakonischen Arbeitgeber zu Ge-
müte führen mag: Es liegt der Redaktion Kirchen.info 
vor und wird gerne zur Verfügung gestellt.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass rund 70 Prozent 
der Arbeitnehmer/innen in der Diakonie (natürlich nicht 
nur dort) Teilzeitbeschäftigte und meist Frauen sind, 
bleibt abschließend nur die Bewertung: Die Absichten 
der Diakonie-Arbeitgeber sind zynisch. Wir wissen, dass 

die gegenwärtigen Entgeltbedingungen besonders in 
der Altenpflege direkt in die Altersarmut führen. Wei-
tere Fakten hierzu auch im Beitrag "Kirche prekär" auf 
der nächsten Seite.

Hier hilft nur eines: Die Spitzen der bundesdeutschen 
Wohlfahrtsbranche mit ihren Arbeitgeberverbänden 
sind aufgefordert, gemeinsam mit ver.di einen Tarif- 
vertrag für die Altenpflege auszuhandeln, der für all-
gemeinverbindlich erklärt werden kann. Verbandsinte-
ressen, wie das Beharren auf dem kirchlichen Sonder-
weg im Arbeitsrecht, sollten der Vergangenheit ange-
hören. Die Beschäftigten in der Altenpflege haben das 
ver.dient.

Allerdings, die Erfahrung zeigt: Es wird sich nichts von 
selbst in diese Richtung bewegen. 
Deshalb: Mitmachen am 12. Mai, dem Inter- 
nationalen Tag der Pflegenden. Pflege steht auf.  
Bundesweite Aktion Überstundenberg 

Informationen unter www.verdi-gesundheit-soziales.de
Eure/Ihre Redaktion Kirchen.info

 zum Kirchen.info Nr. 28:

 Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das Kirchen.info Spezial kann bestellt werden bei 
den ver.di Bezirksgeschäftsstellen.
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Sicher: Teilzeitbeschäftigung ist nicht immer prekär. 
In vielen Fällen – insbesondere in der Altenpflege – 
werden den Kolleg/innen aber schlicht keine Vollzeit-
verträge angeboten. Angesichts der ohnehin schlechten 
Bezahlung reicht ihr Gehalt nicht, um eigenständig 
davon zu leben. Von einer armutsfesten Rente ganz zu 
schweigen. Das gilt auch für Kirche, Diakonie und Cari-
tas, wie eine Onlinebefragung der Zeitschrift Arbeits-
recht und Kirche belegt, an der sich rund 3.000 Be-
schäftigte beteiligt haben. Demnach arbeiten 42 
Prozent der Befragten weniger als 35 Stunden in der 
Woche. Jede/r Dritte gibt an, keine volle Stelle zu fin-
den. Zugleich sind die Bruttoeinkommen so niedrig, 
dass 35 Prozent der kirchlichen Mitarbeiter/innen mit 
einer Rente unter 1.200 Euro im Monat rechnen müs-
sen, die Hälfte von ihnen sogar mit weniger als 1.000 
Euro. Betroffen von Teilzeitarbeit und drohender Alters-
armut sind in erster Linie Frauen. Gleiches trifft auf Be-
fristungen zu. Als »Skandal« bezeichnet der Initiator 
der Befragung, der Bremer Rechtsanwalt Bernhard Bau-
mann-Czichon, dass 57 Prozent aller Befristungen ohne 
Sachgrund erfolgen.

Befristete Arbeitsverträge, erzwungene Teilzeitarbeit, 
Lohndumping über Leiharbeit und Werkverträge – das 
gibt es nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch 
in kirchlichen Einrichtungen. Mit der christlichen Sozial-
lehre passt das nicht zusammen. Betrieblicher Wider-
stand und gesetzliche Regulierung sind angesagt.

Prekäre, also unsichere und zumeist schlecht ent-
lohnte Beschäftigung ist im Gesundheits- und Sozialwe-
sen noch weiter verbreitet als anderswo. Das gilt be-
sonders für Befristungen und Teilzeitarbeit: Während in 
der Gesamtwirtschaft laut einer Branchenanalyse des 
Internationalen Instituts für Empirische Sozialökonomie 
(Inifes) acht Prozent der Beschäftigten nur einen befri-
steten Arbeitsvertrag haben, sind es in Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen elf Prozent. Noch gravierender 
ist der Unterschied bei der Teilzeitarbeit, von deren 
klassischer Form fast jeder dritte Beschäftigte betroffen 
ist. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft arbeiten 14 
Prozent in Teilzeit. Auch bei Mini- und Midi-Jobs sind 
die Anteile höher. Speziell in der Altenpflege sind die 
kirchlichen Wohlfahrtsverbände Vorreiter darin, Vollzeit-
jobs durch Teilzeitarbeit zu ersetzen.

 Unchristliche Arbeitsbedingungen

 Kirche prekär
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Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) weisen ebenfalls darauf hin, dass Ar-
beitsverträge bei den Wohlfahrtsverbänden – von 
deren Beschäftigten Diakonie und Caritas zusammen 
rund 70 Prozent stellen – noch häufiger befristet sind 
als anderswo. Zwei von drei Arbeitsverträgen werden 
mit Enddatum versehen. Nur beim wissenschaftlichen 
Personal der Hochschulen ist das Problem noch größer. 
Zugleich ist die Übernahmequote im Wohlfahrtsbereich 
am niedrigsten: 2014 wurden nur 47,2 Prozent der 
Azubis nach erfolgreicher Abschlussprüfung übernom-
men, im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft 
waren es etwa zwei Drittel.

Diakonie und Caritas schrecken auch vor Leiharbeit 
und Werkverträgen nicht zurück. Viele Träger haben ei-
gene Leiharbeitsfirmen gegründet, die den Verschiebe-
bahnhof organisieren. Mit dem gleichen Ziel wie in der 
privaten Wirtschaft – nämlich die Personalkosten zu 
drücken. Zum einen geschieht das durch effektiveren 
Arbeitskräfteeinsatz, der sich an die Schwankung des 
»Marktes« anpasst, zum anderen durch Lohndumping. 
Selbst wenn Firmen, wie der Hamburger Personal-
dienstleister CareFlex (siehe Seite 6), den Zeitarbeitsta-
rifvertrag anwenden, liegen die Einkommen meist weit 
unter denen der Stammbeschäftigten. In den Arbeits-
vertragsrichtlinien der Caritas ist »Equal Pay«, also der 
Grundsatz gleicher Bezahlung von Leih- und Stamm-
kräften, hingegen festgeschrieben.

Die Kirchenmanager rechtfertigen Leiharbeit mit 
denselben Argumenten wie ihre Kollegen bei BMW 
und Daimler: »Wenn ein Träger Einrichtungen hat, die 
nicht dauerhaft ausgelastet sind oder die Auslastung 
schwankt, ist es für den Träger nicht finanzierbar, dau-
erhaft 100 Prozent Personal vorzuhalten«, so CareFlex-
Geschäftsführer Reinhold Schirren in der Zeitschrift 
Wohlfahrt intern. In der Praxis bedeutet das: Der Ar-

beitsdruck wird stets hoch gehalten, die Beschäftigten 
arbeiten ständig am Limit. In der Industrie nennt man 
das die »atmende Fabrik«.

Einig sind sich die kirchlichen Unternehmer mit den 
Privatkonzernen auch im Widerstand gegen eine ge-
setzliche Regulierung von Leiharbeit und Werkverträ-
gen. In der Sozialwirtschaft gebe es dafür keinen Hand-
lungsbedarf, heißt es von Diakonie und Caritas. Und 
der Druck wirkt. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
(SPD) hat ihren ersten – bereits unzureichenden – Ge-
setzentwurf zur »Bekämpfung des Missbrauchs von 
Leiharbeit und Werkverträgen« deutlich verwässert. Sie 
strich unter anderem einen Kriterienkatalog, mit dem 
Werkverträge besser von illegaler Arbeitnehmerüberlas-
sung abgegrenzt werden sollten. Dennoch blockiert die 
Union bislang das im Koalitionsvertrag angekündigte 
Gesetz.

»Wenn die Kirchen für das Soziale in Politik und 
Gesellschaft stehen, sollten sie beim Thema prekäre Be-
schäftigung einen Kurswechsel vornehmen«, fordert 
Berno Schuckardt-Witsch, der in der ver.di-Bundesver-
waltung für kirchliche Betriebe zuständig ist. Prekäre 
Beschäftigung sei mit dem Anspruch auf menschen-
würdige Arbeit nicht vereinbar. Sie vergrößere die  
Unsicherheit des Einzelnen und schwäche die Beleg-
schaften. »Es stünde Diakonie und Caritas gut zu 
Gesicht, sich hier anders zu verhalten als profitorien-
tierte Unternehmen«, so der Gewerkschafter. »Der 
Missbrauch von Befristungen, erzwungener Teilzeit, von 
Leiharbeit und Werkverträgen muss ein Ende haben.«

Redaktion Kirchen.info

»Der Missbrauch von Befristungen,  
erzwungener Teilzeit, von Leiharbeit und 
Werkverträgen muss ein Ende haben.«
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auf 18 Monate für dauerhafte Überlassungen ge-
schäftsschädigend auswirken würde. Ist denn eine Leih-
arbeitnehmerin im Durchschnitt überhaupt so lange bei 
CareFlex beschäftigt? Leider machen das Fehlen eines 
Betriebsrates und die fehlenden Einflussmöglichkeiten 
durch die Gewerkschaft (keine Tarifpartnerschaft, keine 
aktiven Mitglieder) eine Verbesserung der Beschäfti-
gungsbedingungen durch die »Basis« so gut wie un-
möglich.

In den Betrieben der ESA tauchen immer wieder 
neue Leiharbeitnehmer/innen von CareFlex auf. Da-
durch wird eine kontinuierliche Arbeit mit den Klient/
innen erschwert. Es kommt immer wieder zu aufwen-
digen Einarbeitungszeiten und Unterbrechungen der 
Arbeitsabläufe. In vielen Betriebsstätten wird der über-
mäßige Einsatz von Leiharbeit schon als Belastung emp-
funden, obwohl eigentlich eine Entlastung das Ziel sein 
sollte. Auch die Wohn- und Pflegeaufsicht hat den 
starken Einsatz von Leiharbeit schon bemängelt und zur 
Abhilfe die Einrichtung eines Personal-Einsatz-Pools 
(PEP) empfohlen. So werden verworfene Ideen von  
gestern wieder hochaktuell. Einige MAVen der ESA 
haben sich bereits Richtung PEP positiv positioniert. So 
könnten Arbeitsplätze innerhalb der GmbHs gesichert 
und erhalten werden und diversen Kolleginnen und 
Kollegen mit Teilzeitverträgen neue Perspektiven gebo-
ten werden.

ver.di-Vertrauensleute in der ESA

Seit 2004 gibt es im Verbund der Evangelischen Stif-
tung Alsterdorf (ESA) den Personaldienstleister Care-
Flex, über den Leiharbeitnehmer/innen mittlerweile in 
mehr als 500 verschiedene soziale Einrichtungen in 
Hamburg und Schleswig-Holstein überlassen und ver-
mittelt werden. Mit der Gründung von CareFlex wurde 
der vorher existierende Personal-Einsatz-Pool (PEP) ab-
geschafft und den zahlreichen Abrufkräften wurden, 
unter der Ankündigung ansonsten keine Einsätze mehr 
zu erhalten, Arbeitsverträge zu schlechteren Konditi-
onen bei CareFlex angeboten. Bei den betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen, die sich auf den »neuen« Ar-
beitgeber eingelassen haben, hat das zu Gehaltseinbu-
ßen von bis zu 20 Prozent geführt. Einige Abrufkräfte 
haben damals noch schnell von ihrem Recht Gebrauch 
gemacht, eine Festeinstellung geltend zu machen, 
wenn sie denn die Voraussetzungen dafür erfüllt hat-
ten. Viele Abrufkräfte haben sich allerdings auch ent-
täuscht von der Stiftung abgewandt oder dem Sozialen 
Bereich sogar ganz den Rücken zugekehrt.

Obwohl bei CareFlex der Tarifvertrag BAP-DGB an-
gewendet wird, ließ sich, vor dem oben genannten 
Hintergrund, der Vorwurf des Lohndumpings nie so 
richtig aus der Welt schaffen. Das hat nun dazu ge-
führt, dass der Vorstand der ESA die Vorgabe gemacht 
hat, nur noch Leiharbeitnehmer/innen zu Equal-Pay-Be-
dingungen einzusetzen. Seit dem 1. Januar 2015 wird 
von CareFlex nun das Stundenentgelt nach dem Kirch-
lichen Tarifvertrag Diakonie (KTD) berechnet, wenn die 
Einsätze der Leiharbeitnehmerin innerhalb der ESA 
stattfinden. Doch die Einsätze außerhalb der ESA blei-
ben häufig unter KTD-Niveau und diese machen unge-
fähr die Hälfte des Auftragsvolumens bei CareFlex aus. 
Bei einem Blick auf die individuellen Gehaltsabrech-
nungen kann von Equal Pay also noch nicht die Rede 
sein.

Die Personalfluktuation bei CareFlex ist groß. So ist 
es bis heute nicht gelungen, einen Betriebsrat zu grün-
den. Das wird damit begründet, dass sich kaum jemand 
bei CareFlex vorstellen kann, über vier Jahre in dem  
Unternehmen zu verweilen. Was auch nicht weiter ver-
wunderlich ist, da Leiharbeit schon immer als Über-
gangslösung zum angestrebten festen Beschäftigungs-
verhältnis angesehen wurde. Die arbeitgeberseitigen 
Bemühungen, attraktive Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, laufen größtenteils ins Leere. So werden nach län-
gerfristigen Beschäftigungszeiten 30 Tage Jahresurlaub 
angeboten, doch die gibt es in vielen Tarifverträgen 
schon sofort. Unverständlich sind in diesem Zusammen-
hang Äußerungen der CareFlex-Geschäftsführung, dass 
sich eine gesetzlich geplante Begrenzung von Leiharbeit 

 Leiharbeit bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

 Equal Pay und alles okay?



7Kirchen .info Nr. 28 · Frühjahr 2016

Die Mitarbeitervertretungen diakonischer Einrichtungen 
in Württemberg haben im Dezember 2014 von der Ar-
beitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 
(AGMAV) die »WIR!«, eine Zeitung für ihre Mitarbei-
tenden, erhalten. Ebenso wurde diese Publikation an 
Kirchengemeinden verteilt, in denen die BruderhausDi-
akonie Einrichtungen betreibt.

In dieser Extra-Ausgabe der »WIR!« wurde unter 
dem Titel »Essen und Trinken hält Leib und Seele zu-
sammen« über die Ausgründung der hauswirtschaft-
lichen Bereiche in der BruderhausService-GmbH, einer 
»weltlichen« Tochtergesellschaft der BruderhausDiako-
nie, berichtet.

Die BruderhausDiakonie ist mit mehr als 4000 Be-
schäftigten einer der größten Diakoniekonzerne im 
Süden Deutschlands. Seit 2005 betreibt die Stiftung die 
hundertprozentige Tochtergesellschaft »BruderhausSer-
vice-GmbH«, die hauswirtschaftliche Servicedienstlei-
stungen für die BruderhausDiakonie und ihre Tochter-
gesellschaften erbringt. Die BruderhausService-GmbH 
bietet wesentlich schlechtere tarifliche Bedingungen für 
ihre Mitarbeitenden als die in der Diakonie geltenden 
Arbeitsvertragsrichtlinien Württemberg. Damit wurde 
die Mitarbeiterschaft zwischen der Stammbelegschaft 
und den hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden der Ser-
vice-GmbH gespalten.

Schon seit vielen Jahren kämpfen die MAVen der 
Stiftung gegen die Ausgründungen zum Zwecke der 

Tarifflucht. Doch weder eine große Unterschriftenakti-
on noch diverse Klagen beim Kirchengericht, bei denen 
die Mitarbeitervertretungen meistens Recht bekamen, 
brachten den Vorstand dazu, die Service-GmbH aufzu-
lösen.

In der Sonderzeitschrift »WIR!« werden die Ge-
schäftsgebaren der Vorstände der BruderhausDiakonie 
beschrieben und in der »Reutlinger Erklärung« von den 
Mitarbeitervertretungen die Auflösung der Bruderhaus-
Service-GmbH gefordert.

Auch nach dem Erscheinen der Publikation hält der 
Vorstand der BruderhausDiakonie an seiner Politik der 
ersetzenden Leiharbeit durch Scheinwerkverträge fest. 
Anstatt mit der AGMAV über die Wiederherstellung 
der Dienstgemeinschaft zu sprechen, hat der Vorstand 
gegen die AGMAV beim Kirchengericht eine Unterlas-
sungsklage eingereicht.

Er verlangt von der AGMAV, dass sie verschiedene 
in dieser Zeitschrift getätigte Äußerungen unterlässt, da 
sie unwahr bzw. ehrverletzend seien.

Die AGMAV sieht die von der BruderhausDiakonie 
bemängelten Äußerungen von ihrer Meinungsfreiheit 
gedeckt. Außerdem ist sie der Auffassung, dass die 
BruderhausDiakonie diesen Unterlassungsanspruch vor 
einem weltlichen Gericht geltend machen müsste.

Am 3. März fand der Kammertermin beim Kirchen-
gericht unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit statt. 
Zur Zulässigkeit und Klärung der Begründetheit des An-
trags der BruderhausDiakonie kam es jedoch bei die-
sem Kirchengerichtstermin nicht, da es verschiedene 
formale Probleme bezüglich der Besetzung des Kirchen-
gerichts und der Frage der Zulässigkeit der Klage gab. 
Das Kirchengericht soll mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten aus den diakonischen Einrichtungen klä-
ren. Zum ersten Mal versucht der Vorstand einer Ein-
richtung, die Arbeitnehmerorganisation AGMAV selbst 
als überbetriebliche Interessensvertretung zu verklagen. 
Voraussichtlich landet das Verfahren nun beim Kirchen-
gerichtshof der EKD in Hannover.

Für die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen steht jedoch fest, dass es unsere Aufgabe als 
Arbeitnehmerorganisation ist, die Mitarbeitervertre-
tungen in ihrem Kampf gegen Ausgründungen und ille-
gale Werkverträge zu unterstützen. Wenn es, wie in 
diesem Fall, keinen anderen Weg gibt, auch mit ent-
sprechender Öffentlichkeitsarbeit.

Frauke Reinert

Die Autorin ist stellvertretende  
AGMAV-Vorsitzende.

 BruderhausDiakonie 

 Klage gegen die AGMAV 
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Die katholische Soziallehre hat in über 120 Jahren ver-
sucht, für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse zu 
kämpfen. Die Ökonomisierung im Krankenhausbereich 
tritt diese Errungenschaften mit Füßen. Hier werden 
Menschen in Arbeitsverhältnisse hineingezwängt, die 
sie durch permanente Überforderung körperlich und 
seelisch zugrunde richten. An der Börse notierte Akti-
enkonzerne machen mit unserer Gesundheit und auf 
Kosten der Mitarbeiter Renditen im zweistelligen Pro-
zentbereich. Die gemeinnützigen und freigemeinnüt-
zigen Träger müssen die schwarze Null erwirtschaften. 
Sonst sind sie weg vom Markt. Das Geschäft ist gna-
denlos. Der Gesundheitsmarkt ist hart umkämpft – und 
das ist von der Politik bewusst herbeigeführt. Es geht 
zu wie in einem Haifischbecken. Nur die Stärksten 
überleben.

Was sollten die Kirchen tun, um diese Zustände 
öffentlich bekannt zu machen und einen Politik-
wechsel zu erreichen?
Als einer der großen Player in diesem Gesundheits-
markt haben die Kirchen ein großes Interesse daran, 
dass die Wirtschaft läuft. Die kirchlichen Träger mi-
schen munter mit in dieser ganzen Ökonomisierungshy-
sterie. Das müssen sie auch, wenn sie am Markt beste-
hen wollen. Auf Länderebene pflegen sie engen Kon-
takt zu ihnen wohlgesonnenen politischen Parteien, um 
ein möglichst großes Stück von der Beute abzubekom-
men. Es geht um Bettenzahlen, es geht um lukrative 
Abteilungen, die die Politik zu vergeben hat, es geht 
um Investitionskostenzuschüsse. Es geht um sehr viel 
Geld!

Die Kirchen müssen endlich die Augen aufmachen 
vor dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit, die wir 
in der Gesundheitsindustrie erleben. Wir haben einen 
prophetischen Auftrag, die menschenunwürdigen Ar-
beitsverhältnisse beim Namen zu nennen. Die Bischöfe 
und die Landeskirchen schauen weg. Das muss endlich 
aufhören.

Im Saarland will ver.di alle 21 Krankenhausträger 
zu Tarifverhandlungen für Entlastung auffordern. 
Was halten Sie davon?
Es ist höchste Zeit, dass die Gewerkschaft ver.di ihre 
Forderung einer gesetzlich festgelegten Personalbemes-
sung in die Tarifverhandlungen einbringt. Die Pflege 
liegt am Boden. Die Pflegenden müssen endlich aufste-
hen und ihre Stimme erheben. Ich befürworte das Vor-
gehen von ver.di ausdrücklich. Problemanalysen, Dis-
kussionen und Demonstrationen haben nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht.

Im Saarland hat ver.di Großes vor. Alle 21 Krankenhaus-
träger des kleinen Bundeslandes sollen zu Verhand-
lungen über einen Tarifvertrag Entlastung aufgefordert 
werden. Die Beschäftigten fordern unter anderem, 
nachts nicht mehr allein zu arbeiten und nach einem 
Bereitschaftsdienst eine bezahlte Ruheschicht zu be-
kommen. Wenn die Arbeitgeber das am Verhandlungs-
tisch nicht zugestehen, will ver.di zum Streik aufrufen. 
Die Saarbrücker Zeitung schrieb zu Jahresbeginn vom 
»Mega-Streik«. Denn das Ziel ist es, mit Hilfe einer es-
kalierenden Streikstrategie einen Tarifvertrag für alle 21 
Häuser durchzusetzen. Unterschrieben wird dieser nur, 
wenn mindestens elf Kliniken mitmachen. 

Unterstützt werden die Krankenhausbelegschaften 
vom »Saarbrücker Appell für mehr Pflegepersonal«, 
dem sich etliche Prominente, Wissenschaftler/innen und 
Gewerkschafter/innen angeschlossen haben. Darin 
heißt es: »Es fehlt an Pflegepersonal. Ob im Kranken-
haus oder im Altenheim. Die pflegerische Versorgung 
ist in Gefahr. Patienten und Bewohner leiden unter un-
zureichender Versorgung. Beschäftigte haben die Gren-
zen des Belastbaren längst überschritten. Die Pflege ist 
in Not.« Einer der Erstunterzeichner ist der katholische 
Klinikseelsorger Hermann-Josef Mayers. Im Interview 
mit dem Kirchen.info erklärt er seine Beweggründe.

Als Klinikseelsorger bekommen Sie viel mit von 
der Situation in den Krankenhäusern. Wie schät-
zen Sie diese ein?
Katastrophal! Die Reformen im Gesundheitswesen 
haben unsere Gesundheit in die Hand von Ökonomen 
gelegt. Aus dem Gesundheitswesen ist eine Gesund-
heitsindustrie geworden. In den Krankenhäusern wird 
gearbeitet wie am Fließband. »Keine Zeit« – das ist das 
am häufigsten gebrauchte Wort. Vor zehn Jahren war 
ein Patient im Schnitt zwölf Tage in der Klinik, heute 
sechs. Toll, werden manche sagen. Doch das ist ein 
Trugschluss. Denn die Sorgfalt der medizinischen Be-
handlung leidet. Schwestern und Pfleger sind am stärk-
sten betroffen. Eingekeilt zwischen den Ansprüchen 
der Patienten, den eigenen Idealen von guter Pflege 
und der radikalen Einsparung von Pflegepersonal bis 
zur Mindestbesetzung reiben sie sich auf. Die Pflege 
macht die Pflegenden kaputt. Zu diesem bitteren Resü-
mee komme ich nach 14 Jahren als Klinikseelsorger.

In einem Diskussionsbeitrag bezeichnen Sie die 
Ökonomisierung der Krankenhäuser als »General-
angriff auf die katholische Soziallehre«. Warum 
das?

 Pflegestreik auch in kirchlichen Krankenhäusern

 »Das ideelle Fundament ist zerstört« 
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Falls die Kliniken nicht mehr Personal einstellen, 
will ver.di die Belegschaften zum Streik aufrufen. 
Ist das aus Ihrer Sicht angemessen?
Wir brauchen einen Pflegestreik, wenn die Tarifver-
handlungen für Entlastung scheitern. Das ist das einzige 
wirkliche Druckmittel, das die Arbeitenden haben. Die-
sen Trumpf müssen sie ausspielen.

Die Spitzen von Diakonie und Caritas bestreiten 
aber doch, dass auch ihren Beschäftigten das 
Streikrecht zusteht.
Diakonie und Caritas berufen sich auf die Kirchliche 
Grundordnung, die den kirchlichen Arbeitsverhältnissen 
zugrunde liegt. Darin wird das Streikrecht quasi ausge-
hebelt. Ob das legal ist, werden die Gerichte entschei-
den müssen. Bei uns in der katholischen Kirche gibt es 
ein maßgebendes Dokument, das das Streikrecht für 
alle Arbeitenden einräumt. In der Pastoralkonstitution 
des II. Vatikanischen Konzils »Gaudium et spes« heißt 
es unter der Nummer 68: »Nichtsdestoweniger wird 
auch unter den heutigen Verhältnissen der Streik, wenn 
auch nur als letzter Behelf, unentbehrlich bleiben, um 
Rechte der Arbeiter zu verteidigen oder berechtigte 
Forderungen durchzusetzen.« Dieser Erkenntnis der 
Konzilsväter des II. Vatikanischen Konzils ist nichts hin-
zuzufügen.

Gegen den Widerstand der Gewerkschaften  
beharren die Kirchen auf dem »Dritten Weg«  
kircheninterner Lohnfindung. Halten Sie das  
für richtig?
Es geht hier nicht in erster Linie um Lohnfindung, son-
dern um die Schaffung von Arbeitsverhältnissen, die 
die Arbeitenden körperlich und seelisch auf Dauer nicht 
zugrunde richten. Und es geht um das Leben von Pati-
enten, das durch den Personalabbau und die rasant be-
schleunigten Prozesse großen Risiken ausgesetzt ist. 
Wenn die Kirchen nicht in der Lage sind, gute Arbeits-
verhältnisse zu schaffen, muss der »Dritte Weg« weg.

Die Kirchenspitze rechtfertigt das Festhalten am 
Sonderweg auch theologisch, mit dem Konzept 
der Dienstgemeinschaft.
Dienstgemeinschaft – ich sehe keine mehr! Mit der 
konsequenten Umsetzung der Ökonomisierungspro-
zesse in den kirchlichen Krankenhäusern haben die 
kirchlichen Krankenhausträger das gemeinsame ideelle 
Fundament zerstört. Die dabei entstandenen Arbeits-
verhältnisse machen krank und töten. Sie töten die 
Ideale von Menschlichkeit im Umgang mit Patienten. 
Sie töten die Ideale von guter Medizin und Pflege. Sie 

töten den Zusammenhalt und die Solidarität der Arbei-
tenden in diesem System.

Welche Alternativen sehen Sie dazu?
Die Beschäftigten in den Krankenhäusern müssen end-
lich wach werden. Sie müssen ihre Stimme erheben 
und aufstehen. Ich weiß, die Angst ist riesengroß. Zu 
lange hat man sich einreden lassen, dass die Probleme 
auf Station dem eigenen Versagen zuzuschreiben seien, 
obwohl jeder weiß, dass sie strukturell bedingt sind. Es 
muss damit Schluss sein, dass Klinikleitungen Überla-
stungsanzeigen den verantwortungsbewussten Mitar-
beitern als persönliche Inkompetenz in die Schuhe 
schieben. Wir brauchen dringend einen breiten gesell-
schaftlichen Diskurs darüber, was uns unsere Gesund-
heit wert ist. Das jetzige Gesundheitssystem ist weiß 
Gott nicht vom Himmel gefallen. Es ist politisch gewollt 
und kann nur politisch geändert werden.

Nur ein Tarifvertrag für Entlastung und eine gesetz-
lich festgelegte Personalbemessung kann wirkliche Ent-
lastung bringen. Wenn sich nichts bewegt – und das ist 
zu befürchten – brauchen wir einen Pflegestreik, auch 
in den kirchlichen Krankenhäusern. Wir können nicht 
die Kolleginnen und Kollegen in den gemeinnützigen 
und kommunalen Kliniken allein die Kohlen aus dem 
Feuer holen lassen. Dazu ermutigt uns das II. Vatika-
nische Konzil.

Interview: Daniel Behruzi

Hermann-Josef Mayers ist katholischer Klinikseelsorger in  
Saarbrücken und Sprecher des »Saarbrücker Appells« für mehr 
Pflegepersonal.
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Die Gutachter, die eine gesetzliche Personalbemes-
sung in der Altenpflege dringend empfehlen, verweisen 
auf Studien aus den USA, die »positive Effekte gesetz-
licher Personalstandards auf die Pflegequalität« nach-
wiesen. Greß kritisierte dagegen den deutschen »Flick-
enteppich mit höchst unterschiedlichen 
Personalschlüsseln nach Bundesländern«. Insofern sei 
die Einführung einer einheitlichen Bemessung des Per-
sonalbedarfs in Pflegeeinrichtungen, wie sie das Pflege-
stärkungsgesetz II (PSG II) für den 30. Juni 2020 vor-
sieht, »ein echter Fortschritt«. Der Wissenschaftler 
bemängelte allerdings die Finanzierung und Überwa-
chung des Vorhabens als »unklar«. Die Autoren der 
Studie empfehlen vor allem für den Übergangszeitraum 
bis Sommer 2020 die schnelle Bereitstellung von Gel-
dern, um schon jetzt mehr Personal in der Altenpflege 
zu finanzieren. Greß und sein Kollege Stegmüller regen 
an, hierzu den bereits installierten Pflegevorsorgefonds 
in einen »Pflegepersonalfonds« umzuwidmen. Mit den 
1,2 Milliarden Euro jährlich könnten pro Jahr 38.000 
neue Stellen bei einer Fachkraftquote von 50 Prozent fi-
nanziert werden. Greß warnte eindringlich davor, mit 
der Finanzierungsfrage bis 2020 zu warten.

Die folgende Diskussion machte deutlich, dass sich 
die Bundespolitik in der Analyse der Probleme in den 
Heimen einig ist. Nur die Frage, woher und wie schnell 
das Geld kommen soll, um die Misere zu beheben und 
ob die Ausbildung in der Altenpflege verändert werden 
muss, um den Beruf attraktiver zu gestalten, darüber 
gibt es unterschiedliche Meinungen.

Karl-Josef Laumann (CDU), Staatssekretär 
im Bundesgesundheitsministerium und 
Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung
Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium 
und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung  
Karl-Josef Laumann (CDU) lobte die Gutachter dafür, 
dass sie »den Status quo fair und reell« wiedergeben. 
Zugleich wies er aber darauf hin, dass dieser Status quo 
nun einmal das Ergebnis von Verhandlungen zwischen 
Kostenträgern und Einrichtungen in den Bundesländern 
sei. Um dies zu verändern, sei ja das Gesetz zur Perso-
nalbemessung auf den Weg gebracht worden. Auf den 
Vorschlag eines Pflegepersonalfonds ging er nicht ein. 
Laumann betonte dagegen, dass die Reform des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs – künftig wird der Pflegebe-
darf von Menschen mit psychischen oder dementiellen 
Einschränkungen besser berücksichtigt – vom Gesetz-
geber mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro hinterlegt 
wurde, davon stünden 800 Millionen allein im statio-
nären Bereich zur Verfügung. Dieses Geld müsste in  

ver.di diskutiert Gutachten zur gesetzlichen Perso-
nalbemessung mit dem Pflegebeauftragten der 
Bundesregierung und den pflegepolitischen Spre-
cherinnen der Bundestagsfraktionen 

Wie kommt mehr Personal in die Altenpflege? Mit die-
ser Frage beschäftigte sich die Fachtagung »Personal-
bemessung in der stationären Altenpflege«, zu der  
ver.di am 24. Februar eingeladen hatte. Zuerst einmal 
machte Sylvia Bühler, im ver.di-Bundesvorstand für Ge-
sundheit zuständig, deutlich, wie dramatisch die Situati-
on in der Altenpflege heute schon ist. Die Beschäf-
tigten würden die Versorgung der Bewohner/innen nur 
durch Selbstausbeutung aufrecht erhalten können. »Die 
Beschäftigten werden emotional erpresst«, so Bühler. 
Es fehlt qualifiziertes Personal. Bereits heute könnten 
innerhalb von drei Monaten nur 39 von 100 ausge-
schriebenen Stellen besetzt werden. Und das Problem 
wächst. Aufgrund des demografischen Wandels 
müssten bis 2030 jährlich 10.000 zusätzliche Pflege-
fachkräfte ausgebildet werden. Doch woher nehmen, 
in einem Beruf mit denkbar schlechter Bezahlung, in 
dem die Verweildauer nur sieben Jahre beträgt, weil die 
Arbeit nicht länger auszuhalten ist?

Gutachten zur Personalbemessung

Um über diese akute Situation »mit der Politik ins  
Gespräch zu kommen«, wie Bühler es formulierte, hat 
ver.di ein Gutachten zur »Gesetzlichen Personalbemes-
sung in der Altenpflege« in Auftrag gegeben, das an 
diesem Abend vorgestellt wurde. In dem Zeitraum 
2003 bis 2013 hat sich die Betreuungsrelation von 2,37 
Bewohner/innen pro Pflegekraft auf 2,46 verschlechtert 
– trotz eines Personalanstiegs von 24 Prozent. »Dies 
kann den gestiegenen Bedarf aber nicht ausgleichen«, 
betonte Professor Stefan Greß, neben Professor Klaus 
Stegmüller einer der Autoren der Studie. Das hat meh-
rere Ursachen: unter anderem mehr hochaltrige Be-
wohner/innen, die zu versorgen sind und kürzere Ver-
weildauern durch zunehmende Behandlungs- und 
Kurzzeitpflege nach verkürzten Klinikaufenthalten. Die-
ser permanent steigende Bedarf trifft auf eine ange-
spannte Personalsituation in den Heimen. Das hat Fol-
gen für die Beschäftigten, so Gesundheitsökonom Greß 
– etwa ein hohes Aufkommen psychischer Erkran-
kungen sowie eine hohe Fluktuation. Untermalt ist 
dieses Szenario dann noch durch eine »geringe gesell-
schaftliche Wertschätzung« des Berufs Altenpflege, die 
sich in einer geringen Entlohnung ausdrückt, wie Greß 
feststellte.

 Altenpflege 

 Gute Versorgung für Pflegebedürftige
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der Übergangszeit bis zu einer gesetzlichen Personal-
bemessung eben zur Verbesserung der personellen  
Situation genutzt werden. »Das sind immerhin rund 
20.000 Stellen, wenn die Mittel komplett für Personal 
genutzt würden«, so Laumann. Wenn die Kostenträger 
hier nicht aufstocken würden, werde er dies zu einem 
»Riesenthema« machen, versprach der Pflegebevoll-
mächtigte.

Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion
Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion 
Hilde Mattheis unterstützte die zentrale Forderung des 
ver.di-Gutachtens, den Pflegevorsorgefonds, den sie als 
eine »Geldvernichtungsmaschine« bezeichnete, in einen 
Pflegepersonalfonds umzuwandeln, um die akute Per-
sonalnot in der Altenpflege zu lindern. Zwar brauche 
man Zeit für eine vernünftige Personalbemessung, sie 
warnte hier vor »Schnellschüssen«, aber davon unbe-
nommen seien aktuelle »Anreize in der stationären Al-
tenpflege«.

Pia Zimmermann, pflegepolitische Sprecherin  
der Fraktion Die Linke
Aus Sicht der pflegepolitischen Sprecherin der Fraktion 
Die Linke, Pia Zimmermann, zeigt die Studie, dass mehr 
Personal allein nicht den Fortschritt bringe, sondern 
dass hier die Fachkraftquote greifen müsse. Zimmer-
mann betonte jedoch, dass es für die desolate Lage 
schnell eine Lösung brauche. »Wir müssen jetzt han-
deln«, forderte sie. Dazu gehören aus ihrer Sicht: ein 
auskömmliches Einkommen, verlässliche Dienstpläne, 
Weiterbildungsmöglichkeiten auch für Pflegehelfer, 
Durchlässigkeit im Beruf. Eine solide Finanzierung sieht 
sie in der BürgerInnenversicherung, die von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Linken unterstützt wird.

Elisabeth Scharfenberg, Sprecherin für  
Pflege- und Altenpolitik der Fraktion Bündnis90/
Die Grünen
Elisabeth Scharfenberg, Sprecherin für Pflege- und Al-
tenpolitik der Fraktion Bündnis90/Die Grünen, spricht 

sich wie Hilde Mattheis von der SPD für den Pflegeper-
sonalfonds aus, den das Gutachten vorschlägt. »Das ist 
schnelle Hilfe auf den Punkt.« Auch sie will einen bun-
deseinheitlichen Personalschlüssel an die Fachkraftquo-
te binden, damit nicht nur viel Personal kommt, son-
dern auch gutes. Sie wies zudem darauf hin, dass man 
»ein Auge auf die Selbstverwaltung haben« müsse, die 
vor allem an geringen Kosten interessiert sei und daher 
kein Interesse an einer besseren Personalausstattung 
habe.

Sylvia Bühler, Mitglied ver.di-Bundesvorstand
Bei so viel politischer Harmonie in Sachen gesetzlicher 
Personalbemessung legte Gewerkschafterin Sylvia 
Bühler den Finger in die Wunde und sprach von Zu-
kunftsmusik. »Wir brauchen jetzt ein Signal, dass es 
besser wird, in diesem wunderbaren Beruf arbeiten zu 
können«, forderte sie. Es könne doch nicht sein, dass es 
über tausend Euro Unterschied in der Bezahlung von 
Bundesland zu Bundesland gebe. »Da werden Leute 
ausgebeutet«, so Bühler.

Bei der Frage, wie die Pflege attraktiver zu gestalten 
sei, appellierte sie aber auch an die Beschäftigten in der 
Altenpflege. »Ich gehe jetzt in ein anderes Haus, in 
dem die Arbeitsbedingungen besser sind« – solch eine 
selbstbewusste Haltung sei vonnöten, um Arbeitgeber, 
die ihr Personal via Zwangsteilzeit, »hundsmiserabler« 
Bezahlung oder befristeter Verträge ausnutzen, zu dis-
ziplinieren. Und die Gewerkschaft müsse mit der Wirt-
schaft reden. Pflege sei schließlich von hohem ökono-
mischen Interesse – denn wer pflegt die Angehörigen, 
wenn die Arbeitnehmer/innen ins Büro oder in die 
Werkhalle müssen?

Aus der Zuhörerschaft, die mit auffallend vielen 
Vertreter/innen der Praxis besetzt war, mit Betriebsrät/
innen, Beschäftigten von Trägern oder Unternehmens-
beratern, kam die Forderung nach harten Sanktionen, 
wenn Kostenträger und Einrichtungen sich künftig nicht 
an die Personalbemessung halten würden. Hier sei die 
Heimaufsicht der Bundesländer gefragt.

Uta von Schrenk
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Der Gesamtpflegesatz besteht aus mehreren, ge-
sondert zu bestimmenden Teilen für den Pflege- und 
Betreuungsaufwand, die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (sogenannte Hotelkosten) und die soge-
nannten Investitionskosten (Investitionen in das Pflege-
heim für Bau etc.).

Die Kosten werden grob in Sach- und Personalko-
sten untergliedert. Beide Bereiche spielen in Pflegesatz-
verhandlungen eine entscheidende Rolle. Den größten 
Anteil haben die Personalkosten, die im Bereich kirch-
licher und diakonischer Anbieter rund 70 Prozent der 
Gesamtkosten betragen.

Verbindliche Personalrichtwerte?
In den einzelnen Bundesländern sind höchst unter-
schiedliche Regelungen für die Personalbemessung zu 
beachten. Trotz entsprechender Vorgaben des Bundes 
bestehen bislang lediglich Landesregelungen in den 16 
Landesrahmenverträgen zu Personalrichtwerten. Diese 
Personalrichtwerte werden oft als Korridorwerte be-
schrieben, sind also ebenfalls verhandelbar.

Regelmäßig (noch) nicht verhandelt werden kon-
krete Personalvorgaben für einzelne Schichten, Stati-
onen oder Bereiche. Dennoch kann auch aus der  
verhandelten Gesamtpersonalmenge der einzelnen  
Bereiche Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft einiges 
abgeleitet werden. Weiter ist es interessant, die einzel-
nen Akteure in ihren Argumentationen in den Verhand-
lungen zu erleben.

Wie kommt die MAV in die 
Pflegesatzverhandlung?
Einige Arbeitgeber wollen sich bei den Pflegesatzver-
handlungen aber nicht in die Karten schauen lassen. In-
zwischen findet hier aber in vielen Unternehmen ein 
Umdenken statt. Gerade auch die Vertreter der Kosten-
träger fordern in einigen Bereichen die Teilnahme von 
Mitarbeiter/innen an den Verhandlungen aktiv ein. Und 
die Arbeitgeber schätzen es, die MAV eng zu beteili-
gen, um so auch Verständnis für die Verhandlungser-
gebnisse zu erzeugen.

Ein direkter Anspruch zur Einbeziehung an Pflege-
satzverhandlungen ist für die MAV nicht gegeben. Al-
lerdings sind es letztlich die Mitarbeitenden, die höhere 
Pflegesätze – und diese werden oft benötigt um 
»volle« AVR oder Tarifentgelte zu zahlen – bei den Be-
wohnern der Einrichtung zu erklären und darauf hinzu-
weisen, dass gute Pflege auch angemessene Vergütung 
der Pflegekräfte bedeutet. Eine enge Anbindung der 

Forderungen der MAV insbesondere nach mehr 
Personal in den einzelnen Diensten werden von  
Seiten des Arbeitgebers oft reflexartig abgelehnt. 
Um mehr Informationen über Refinanzierung und 
Personalbemessung zu erhalten, ist es sinnvoll, 
wenn Mitarbeitervertretungen an Pflegesatzver-
handlungen in der Altenpflege teilnehmen.

Personalschlüssel und Refinanzierung 
Forderungen der MAV insbesondere nach mehr Perso-
nal in den einzelnen Diensten wird von Seiten des Ar-
beitgebers oft reflexartig mit »fehlender Refinanzie-
rung« und der »vollständigen Erfüllung der Personal-
schlüssel und -vorgaben« begegnet.

Vielen Mitarbeitervertretungen fehlen aber die  
notwendigen Kenntnisse der Refinanzierung der er-
brachten Leistungen. Fortbildungen zu diesem Themen-
kreis werden – jedenfalls für die betrieblichen Interes-
senvertretungen – bislang praktisch nicht angeboten.

Dennoch spielt die wirtschaftliche Situation der Ein-
richtung eine entscheidende Rolle für die Arbeit jeder 
Mitarbeitervertretung, insbesondere auch wenn es um 
Fragen der Personalbemessung in Altenpflegeeinrich-
tungen geht.

Pflegesätze und Pflegesatzverhandlungen
Die Bedingungen der refinanzierten Leistungen werden 
regelmäßig in sogenannten Pflegesatzverhandlungen 
vereinbart. An diesen Verhandlungen nehmen Vertreter 
der Pflegekassen (angesiedelt bei den gesetzlichen 
Krankenkassen), der örtliche Träger der Sozialhilfe 
sowie Vertreter der Einrichtung teil. Grundsätzlich wird 
für jedes Pflegeheim gesondert verhandelt.

 Altenpflege

 Mitarbeitervertreter bei  
 Pflegesatzverhandlungen?
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MAV als Bindeglied zu den Mitarbeitenden drängt sich 
also förmlich auf!

Regelmäßig durchsetzbar ist die Teilnahme an Pfle-
gesatzverhandlungen nur dann, wenn sich die betrof-
fene Einrichtung in einer wirtschaftlichen Notlage be-
findet. In der dann zu schließenden Dienstvereinbarung 
kann erfahrungsgemäß die Teilnahme verbindlich gere-
gelt werden.

Planung der Ziele!
Natürlich muss die Teilnahme von Mitarbeitervertreter/
innen genau geplant und besprochen werden. Einer-
seits ist dies notwendig, um den Verhandlungen nicht 
durch unbedachte Äußerungen zu schaden. Anderer-
seits sollte die MAV auch klare eigene Ziele haben, 
warum sie an den Verhandlungen beteiligt werden will 
und was sie sich davon verspricht.

Zusammenfassend kann nur dafür geworben wer-
den, die aktive Teilnahme der MAV an den Pflegesatz-
verhandlungen von der Vorbereitung bis zum Abschluss 

einzufordern und durchzusetzen, weil in jedem Fall in-
teressante Erkenntnisse zu erwarten sind.

Ausblick?
Große Auswirkungen für die Refinanzierung der Pflege-
leistungen wird das Pflegestärkungsgesetz II mit sich 
bringen – die Pflegeentgelte werden auf 5 Pflegegrade 
umgestellt, wobei der Eigenanteil des Pflegebedürf-
tigen gleich bleibt. Ebenfalls umgestellt wird das Begut-
achtungsverfahren zur Feststellung des Pflegegrades, 
was wiederum zu Schulungsbedarf bei den Pflegekräf-
ten führen wird.

Für die MAV heißt es also: dranbleiben und die ak-
tuelle und künftige Entwicklung kritisch begleiten!

Sven Feuerhahn
Der Autor ist Rechtsanwalt,  

Fachanwalt für Arbeitsrecht in Göttingen.
www.feuerhahn-rechtsanwaelte.de

Foto: ver.diKlinikum Neunkirchen wird Kirche – Beschäftigte und Bevölkerung protestieren
(siehe auch Interview auf Seite 8)
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derzeitig angewandte Systematik der Pflegestufen in 
der Altenpflege bildet zwar den Bedarf der zu Pfle-
genden ab. Die Systematik wird aber bei der Ermittlung 
der Heimkosten für Kassen und Kommunen nicht lo-
gisch weitergeführt und spielt bei den Pflegesatzver-
handlungen praktisch keine Rolle.

So kommt es, dass in einem Pflegeheim die zusam-
mengerechneten Stunden an Pflege, auf die Bewohner 
nach ihren Pflegestufen Anspruch haben – den vorge-
gebenen Mindestaufwand nach Zuordnung zu einer 
Pflegestufe zugrundegelegt –, die Anwesenheits-Stun-
denkontingente der Mitarbeitenden bei weitem über-
steigen. Das bedeutet, dass zum Beispiel einem fest- 
gestellten Pflegeaufwand von fiktiven 60 Minuten 
lediglich 45 Minuten verfügbare Arbeitszeit gegenüber 
stehen. 

Das Fehlen von adäquaten gesetzlich vorgegebenen 
Personalbemessungsgrößen macht Pflegende zwangs-
läufig zu »Mittätern« bei der Verdeckung des real exi-
stierenden Pflege-Notstands. 

Die zu Pflegenden haben über ihre Beiträge für eine 
definierte Leistung bezahlt. Sie haben einen Rechtsan-
spruch auf die Leistungserbringung. Oder sind Sie 
damit einverstanden, wenn Sie Ihr Auto aus der Werk-
statt zurückbekommen, und Sie vom Meister gesagt 
bekommen, dass Sie den Preis für die ganze Inspektion, 
inklusive Ölwechsel bezahlen müssen, obwohl der ver-
einbarte Ölwechsel nicht gemacht wurde, weil angeb-
lich keiner in der Werkstatt dafür Zeit hatte? Oder Sie 
kaufen beim Bäcker drei Brötchen, bezahlen für diese 

Eine vom Gesetzgeber vorgegebene Personalbemes-
sung ist aus unserer Sicht unabdingbar. Man darf die 
Personalbemessung nicht mehr den Beteiligten der 
Pflegesatzverhandlungen allein überlassen, denn keiner 
der Beteiligten hat sein primäres Interesse in der guten 
Versorgung der zu Pflegenden. Primäres Interesse der 
Kassen und Kommunen ist es, die Kosten maximal 
niedrig zu halten.

Primäres Interesse der Heime, Dienste und Kranken-
häuser ist es, im Rahmen der ausgehandelten Pflege-
sätze mindestens kostendeckend, maximal gewinnori-
entiert zu wirtschaften.

Die Interessen der zu Pflegenden und auch die der 
Pflegenden finden dabei wenig Beachtung. Keine in 
den Pflegesatzverhandlungen beteiligten Gruppen ver-
tritt originär diese Interessen.

Wir Pflegende fordern von unseren politischen Ver-
tretern, diese wichtige Funktion für uns durch die Ein-
führung einer gesetzlich vorgegebenen Personalbemes-
sung wahrzunehmen. Ohne gesetzlich vorgegebene 
Personalbemessung werden wir weiterhin mit den 
schlimmen Folgen unbegrenzter Arbeitsverdichtung in 
der Pflege, Betreuung und Versorgung bedürftiger 
Menschen konfrontiert sein. Personal im Dauerstress. 
Mehr anfallende Arbeit als Zeit dafür. Unterlassen von 
pflegerischen Leistungen durch Zeitmangel. Unterver-
sorgte Patienten. Durch Zeitmangel provozierte Pflege-
fehler.  Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum es in 
Pflege und Betreuung nicht möglich sein soll, den an-
fallenden Arbeiten realistische Zeiten zuzuordnen. Die 

 Offener Brief an die Diskussionsrunde zum Thema  
 »gesetzlich vorgegebener Personalschlüssel« in der Pflege 

 Liebe Teilnehmer/innen in der Runde!

Fo
to

 u
n

d
 B

ea
rb

ei
tu

n
g

: 
A

st
ri

d
 S

au
er

m
an

n



15Kirchen .info Nr. 28 · Frühjahr 2016

Der Vorstand der Diakonie Deutschland veröffentlichte 
Anfang des Jahres die umfangreiche Broschüre »Strate-
gie der Diakonie Deutschland 2020«. In fünf großen 
Strategieforen wurde im Jahr 2015 mit 400 Leitungs-
mitgliedern die künftige Strategieplanung analysiert 
und diskutiert.

Beginnen wir mit dem Ergebnis: »Mitarbeitende 
und Träger, Öffentlichkeit und Gerichte akzeptieren 
und schätzen die kirchliche Arbeitsrechtsetzung. Die 
kirchliche Tarifsetzung in paritätischen Kommissionen 
mit verbindlicher Schlichtung wird wegen ihres ge-
rechten Interessenausgleichs zwischen diakonischen 
Unternehmen und der Mitarbeiterschaft anerkannt und 
ist ein Modell für Tarifkonflikte in der öffentlichen Da-
seinsvorsorge.« (Ziel 6, Seite 85)

Die diakonische Mitarbeiterin ist verwundert. Leh-
nen nicht fast alle AGMAVen/Gesamtausschüsse die 
Mitarbeit am »Dritten Weg« ab und fordern einen Ta-
rifvertrag? Ergaben nicht alle Umfragen unter Mitarbei-
ter/innen wie etwa in Hessen-Nassau und in Mittel-
deutschland eine übergroße Mehrheit für einen Tarif-
vertrag?

Studiert man die Broschüre der Diakonie, stößt man 
auf erhebliche Widersprüche: »Die politische und ge-
sellschaftliche Akzeptanz des 3. Weges sinkt sehr dra-
matisch.« (Auswertung des Forums in Frankfurt, S. 69)

»Trend 5: Die Akzeptanz des kirchlichen Arbeits-
rechts nimmt ab. Politische und gesellschaftliche Akzep-
tanz des 3. Wegs sinkt dramatisch; Selbstaushöhlung 
des 3. Wegs durch Nichtanwender.« (Zusammenfassung 
der Trends und Impulse für die Strategieplanung, S. 81)

Da passen der Diskus-
sionsverlauf unter den Ar-
beitgebern und das oben 
verkündete Ergebnis des 
Vorstandes der Diakonie 
Deutschland nicht zusam-
men. Erhellend sind in die-
sem Zusammenhang die 
»Impulse«, die als Reakti-
on auf die verbreitete Kri-
tik am »Dritten Weg« for-
muliert wurden: 
»Steuerung eines innerver-
bandlichen Meinungsbil-
dungsprozesses für einen 
gemeinsam getragenen 
Weg.« (S. 69)

War die Diskussion mit den Mitgliedern der Diako-
nie ein gesteuerter Dialog? Stand vorher für den Vor-
stand der Diakonie Deutschland schon das Ergebnis 
fest? Sollte die innerverbandliche Kritik am sturen Fest-
halten am »Dritten Weg« aufgefangen werden und die 
Arbeitgeber auf eine gemeinsame Richtung eingenor-
det werden? Vieles spricht dafür.

Leider werden die Aussagen in dem Strategiepapier, 
»an Dialog mit Gewerkschaften/Sozialtarif arbeiten mit 
anderen Verbänden« (S. 69) damit entwertet. Mit den 
Gewerkschaften soll »gesprochen«, aber Tarife sollen 
nicht verhandelt werden.

Redaktion Kirchen.info
http://www.diakonie.de/perspektiven-fuer-alle.html

 Diakonie Deutschland

 Der Dritte Weg ist am Ende –  
 es lebe der Dritte Weg!

auch und die Bäckereifachverkäuferin sagt beim Rüber-
reichen der Tüte: »Ach ja, übrigens. Diesmal sind nur 
zwei Brötchen drin. Der Bäcker hatte zu wenig Zeit. Die 
Nacht war zu kurz!« Natürlich hat man mal Verständ-
nis, wenn die Nacht »zu kurz war«! Hier sind es aber 
systemimmanente Fehler, die möglicherweise so ge-
wollt sind. Denn nur so ist es möglich, das zu kurze 
Hemd der Pflege der Öffentlichkeit weiterhin als kom-
pletten Anzug zu verkaufen. Nur haben Betroffene 
längst erkannt, dass dieses »Gesundheits-System« eher 
dem nackten Kaiser im Märchen gleicht und dass z.B. 

das neue Pflegestärkungsgesetz nicht dazu führen 
wird, dass dieses System bekleideter erscheint. 
Das Gesundheitssystem kommt nackt daher. 
Kleiden Sie es! 
Mit freundlichem Gruße!
Eugen Meyer

Der Autor ist Altenpfleger, ver.di-Mitglied und  
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung  
Sarepta-Nazareth-Hilfefelder in den von  
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. 
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Wein predigen und Wasser ausschenken. Dies scheint 
bei den oberen Kirchenfunktionären eine Art Kernkom-
petenz zu sein. Gerne geißeln sie am Sonntag von der 
Kanzel das Unsoziale in Politik und Gesellschaft, um in 
der Woche die Augen davor zu verschließen, wie es in 
kirchlichen Pflegeheimen und Krankenhäusern aussieht. 
Besonders hervorgetan in dieser Kompetenz hat sich 
nun Reinhard Kardinal Marx. Der Vorsitzende der Deut 

Pünktlich zur Eröffnung der Tarifrunde 2016 im öffent-
lichen Dienst nehmen die Kolleginnen und Kollegen aus 
den mitarbeiterseitigen Gremien in der katholischen 
Kirche und bei der Caritas Stellung. So schreibt die Mit-
arbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission (ak.
mas) der Caritas in ihrem Tarifinfo Nr. 1:

»Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die 
Ergebnisse, die von den Kolleginnen und Kollegen im 
öffentlichen Dienst erkämpft werden, der Maßstab für 
das eigene Lohnniveau. Wenn bei Caritas schon nicht 
gestreikt wird, sollte keine Gelegenheit ausgelassen 
werden, sich mit den Gewerkschaften zu solidarisieren.
Deshalb macht mit!

 ◆ mit Aktionen
 ◆ mit kreativen Ideen
 ◆ mit der Teilnahme an Demonstrationen
 ◆ mit Gewerkschaftsbeitrag«

 Katholische Kirche und Caritas

 Das gefällt

Und die Mitarbeiterseite der Zentral-KODA (dem Zu-
sammenschluss aller arbeitsrechtlichen Kommissionen 
in der katholischen Kirche und ihrer Caritas) schreibt im 
Z-KODA-Organ Nr. 77:

»Auch wenn wir Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
keine Arbeitskämpfe führen, so sind wir doch auf 
starke Gewerkschaften angewiesen. Unterstützen kann 
man sie durch Solidaritätsadressen, Kreativ-Aktionen, 
Mit-Demonstrieren und nicht zuletzt mit dem regelmä-
ßigen Gewerkschaftsbeitrag und der Mitwirkung inner-
halb der Gewerkschaft.«
Das gefällt!
Bleibt zu hoffen, dass neben der verbalen Unterstüt-
zung jetzt auch Kolleginnen und Kollegen bei der Kir-
che und ihrer Caritas Taten folgen lassen und tatsäch-
lich ein ver.di-Aufnahmeformular unterschreiben…

Redaktion Kirchen.info

 Reinhard Kardinal Marx preist die Mitbestimmung

 Wein predigen und Wasser ausschenken

schen Bischofskonferenz pries als Festredner bei der Er-
öffnung der Ausstellung »Vom Wert der Mitbestim-
mung« am 7. März in Berlin das hiesige Mitbestim-
mungsmodell in den höchsten Tönen. Die Mitbestim-
mung von Beschäftigten in Betrieben und Unterneh-
men ergebe sich »aus der Würde des Menschen«.

Das macht stutzig. Beharrt die katholische doch 
ebenso wie die evangelische Kirche trotz aller Wider-

stände darauf, dass die Mit-
bestimmung in ihren Einrich-
tungen nur sehr begrenzt 
gelten soll. Den etwa 1,3 
Millionen Beschäftigten von 
Caritas, Diakonie und Ver-
fasster Kirche sollen die 
Rechte des Betriebsverfas-
sungsgesetzes ebenso vor-
enthalten werden wie die Ta-
rifautonomie und das Recht 
auf Streik. Die Würde des 
Menschen – gilt sie nicht für 
Beschäftigte kirchlicher Ein-
richtungen?

Es ist schön, dass Kardi-
nal Marx die Kirchen bei der 
Verteidigung der Würde der Kardinal Marx für offensive Mitbestimmung – nur nicht im eigenen Haus
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In der Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst im ver-
gangenen Jahr haben sich mehr Beschäftigte aus dem 
Caritasbereich durch öffentliche Solidarisierungsakti-
onen (unterhalb von Arbeitskämpfen) an den Auseinan-
dersetzungen beteiligt als jemals zuvor. Die Mitarbeiter-
seite der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas 
hatte immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Ergebnisse im öffentlichen Dienst auch die Grundla-
ge für entsprechende Verbesserungen bei der Caritas 
darstellen und zur Unterstützung der »weltlichen« Kol-
leginnen und Kollegen aufgerufen.

Das Ergebnis vom 30. September ist hinter den Er-
wartungen der Beschäftigten zurück geblieben (»erste 
Verbesserungen sind erreicht, die Aufwertungskampa-
gne geht weiter«) und die »Umsetzung« bei der Caritas 
bleibt noch einmal hinter den Standards im öffentlichen 
Dienst zurück: 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, die die Vorlage für die regionale Umsetzung zu 
beschließen hat, hat am 10. Dezember 2015 den TVöD/
SuE in wesentlichen Teilen übernommen. Allerdings er-
folgt die Erhöhung der Tabellen mit einer halbjährigen 
Verzögerung, nämlich zum 1. Januar 2016 statt wie im 
öD zum 1. Juli 2015. 

Die einzelnen Regionen haben auf der Grundlage 
des Bundesbeschlusses folgende Beschlüsse gefasst:

 ◆ Region Mitte: Übernahme des Beschlusses der Bun-
deskommission am 17. Dezember 2016 »eins zu 
eins«.

 ◆ Region Bayern: Übernahme des Bundesbeschlusses 
am 14. Januar 2016 »eins zu eins«.

 ◆ Region Nordrhein-Westfalen: Übernahme des Bun-
desbeschlusses am 14. Januar 2016 »eins zu eins«.

 ◆ Region Baden-Württemberg: »wertgleiche« (ge-
genüber dem Bundesbeschluss) Übernahme am 11. 

Dezember. Die Auszahlung der Erhöhungen erfolgt 
ab Mai 2016, die Monate Januar bis April werden in 
den Monaten Mai bis August nachgezahlt. 

 ◆ Region Ost: Übernahme des Beschlusses mit einer 
Verzögerung um weitere 7 Monate zum 1. August 
2016. Die Tabellenwerte im Osten werden mit den 
bisherigen Prozentabständen zum Westen entspre-
chend angepasst, was eine weitere substantielle 
Verschlechterung gegenüber den Vergütungen im 
Westen darstellt.

 ◆ Region Nord: Hier gab es bis Redaktionsschluss 
noch keinen Beschluss. Die Regionalkommission hat 
zweimal ergebnislos getagt, die nächste Sitzung fin-
det am 30. März 2016 statt. 

Interessant ist, dass im verfassten Bereich der Kirchen, 
etwa in Bayern und Baden-Württemberg, entspre-
chende Regularien und Gewohnheiten dafür sorgen, 
dass die Tarifergebnisse des öffentlichen Dienstes auch 
im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ohne 
verschlechternde Verzögerungen vorgenommen wer-
den. Die Spaltung der Beschäftigten realisiert sich so 
auch innerhalb der katholischen »Dienstgemeinschaft«. 

Die Verwerfungen illustrieren zweierlei: Das mäßige 
Niveau der Ergebnisse der Aufwertungskampagne SuE 
resultiert auch daraus, dass nur der Teil der Beschäf-
tigten, der nicht im »Dritten Weg« unterwegs ist, son-
dern für gute Tarifverträge kämpft, die Kräfte im Ar-
beitskampf bestimmt und bestimmt hat.

Die Spaltung der Beschäftigten setzt sich noch ein-
mal im Bereich der katholischen Kirche selbst fort, in 
unterschiedlichen Niveaus zwischen Kirche und Caritas 
und unterschiedlichen Niveaus zwischen den Regionen.

Redaktion Kirchen.info

 Caritas

 Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst

Arbeit Seit´ an Seit´ mit den Gewerkschaften sieht. Der 
Kampf um die Rechte der Beschäftigten ergebe sich 
aus dem Evangelium, ließ er die Teilnehmer/innen des 
Festaktes in der Berliner Akademie der Künste wissen. 
Sonst ist es umgekehrt: Da begründen die Kirchenobe-
ren ihr Festhalten am »Dritten Weg« damit, die Arbeit 
der Beschäftigten von Caritas und Diakonie sei eine 
Verkündung des Evangeliums. Tariflich bezahlt werden 

müsse sie daher nicht. Die Antwort der Kolleginnen 
und Kollegen darauf: »Engel brauchen keinen Lohn – 
wir schon!«

Die Rede von Kardinal Marx bei der von Hans-Böck-
ler-Stiftung und DGB initiierten Ausstellung ist bemer-
kenswert. Noch erstaunlicher wäre allerdings, wenn er 
nicht nur Wein predigen, sondern auch ausschenken 
würde.

Daniel Behruzi
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festzuhalten. Vertan bleibt so die Chance, sich zurück 
in die Mitte der Gesellschaft zu bewegen und Arbeits-
recht so zu regeln, wie es allgemein üblich ist – mittler-
weile, seit langem, fast überall! Die Aushandlung von 
Arbeitsbedingungen über Tarifverträge und Tarifrunden 
hat eine lange erprobte und erfolgreiche Tradition:  
Eine genau so lange Tradition wie die der diakonischen 
Sozialarbeit auch!

Und so sieht es 2016 aus bei uns in der Diakonie 
Hessen:

 ◆ Unsere Arbeitgeber hadern nach wie vor. Ganz vor-
sichtig und zäh will man sich den Themen Tarifver-
trag und Gewerkschaften annähern.

 ◆ Vorstellbar wäre eventuell ein Tarifvertrag für die 
Einrichtungen der ambulanten und stationären Al-
tenhilfe. Hier ist der Leidensdruck am stärksten. Die 
privaten Betreiber von Senioreneinrichtungen erzeu-
gen einen enormen Preiswettbewerb nach unten 
bei gleichzeitig schlechter Refinanzierungssituation 
der gesamten Branche.

 ◆ Einen Tarifvertrag unter Einbeziehung der übrigen 
Sparten Jugend-, Behindertenhilfe, Krankenhäuser 
etc. lehnen die Arbeitgeber jedoch nach wie vor 
kategorisch ab.

 ◆ Auch will man unseren Arbeitgebern »Wahlfreiheit« 
lassen: Sie sollen entscheiden dürfen, ob sie den 
neuen Tarifvertrag anwenden oder beim alten Ar-
beitsrecht AVR bleiben wollen! Das heillose Durch-
einander geht weiter – ist es doch jetzt schon im 

Seit 2013 sind die diakonischen Werke Hessen-Nassau 
(Süd) und Kurhessen-Waldeck (Nord) zur DIAKONIE 
HESSEN fusioniert. Genauso lange fordern wir aktive 
Kolleg/innen bei ver.di und in den Mitarbeitervertre-
tungen den Paradigmenwechsel:
Schluss mit dem Dritten Weg – Tarifvertrag für  
die 35.000 Kolleg/innen der Diakonie in Hessen: 
Endlich und jetzt!

Niedersachsen war und ist das Vorbild – es geht doch, 
ist doch möglich … wenn auch zäh und mit einigen 
Stolpersteinen.

Die Realität bei uns in Hessen bleibt aber erst mal 
eine Andere!

 ◆ Zwar ist es uns gelungen, 2014 durch spektakuläre 
Aktionen die Wahl einer neuen Arbeitsrechtlichen 
Kommission Diakonie Hessen zu verhindern.

 ◆ Zwar befinden wir uns momentan in einer Situati-
on, bei der in Nordhessen deshalb keine Arbeits-
rechtssetzung Diakonie mehr möglich ist und auch 
in Südhessen die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission in Kürze ausläuft. 

 ◆ Das alles reicht aber bei unseren Arbeitgebern 
offenbar nicht, die Zeichen der Zeit zu erkennen, 
nämlich einen gesellschaftlich akzeptierten, zeitge-
mäßen Weg einzuschlagen: Die Arbeitsverhältnisse 
auch in der Diakonie Hessen endlich über ordent-
liche Tarifverträge zu regeln. 

Zu stark scheint immer noch der Wille, am Altge-
wohnten – dem kirchlichen »Dritten« Sonderweg – 

 Auch in Hessen 

 Diakonie ver.dient Tarifverträge!

Kommt zu den diesjährigen 1. Mai-Kundgebungen!

Premiere bei  den 1. Mai - Kundgebungen des DGB in unserer Region:
Erstmals werden Beschäftigte aus der Diakonie Hessen sprechen, den Anwesenden unsere spezielle tariflose  
Situation in Hessen und unsere  Kampagne für Tarifverträge vorstellen. 

In folgenden Orten werden Kolleginnen oder Kollegen sprechen:

Mainz – Wiesbaden – Darmstadt – Gießen – Kassel – Marburg – Bad König – 
Groß-Gerau – Korbach – Worms 

Schön, wenn möglichst viele von euch kommen und uns Redner/innen nicht alleine lassen! 
Geplant ist auch, Anwesende zur Unterzeichnung von Kampagnen-Postkarten zu motivieren, die ausliegen oder 
verteilt werden. 

Helfer/innen sind herzlich willkommen und können sich beim GAMAV melden.
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 ◆ Wie wirkungsvoll die zahlreichen „Faktenblätter“ 
unsere Kollegen/innen dem Thema näher bringen 
und mobilisieren konnten, sollten wir auf unserer 
Vollversammlung am 15. April erörtern.

 ◆ Zurzeit läuft die Mitarbeiterbefragung in den Ein-
richtungen, welche dann, ausgewertet, unser 
Thema öffentlichkeitswirksam weiter bringen soll. 

 ◆ Bei den 1. Mai-Kundgebungen werden wir mit Re-
debeiträgen erstmalig hessenweit in großen und 
kleineren Städten unsere Forderung nach Tarifver-
trägen für die Diakonie vorstellen. Näheres hierzu in 
der separaten Ankündigung.

 ◆ Bündnispartner außerhalb der Diakonie müssen 
gefunden werden, die uns in unserem Anliegen 
unterstützen.

Es gibt noch viel zu tun. Bleibt wach und am Ball, fin-
det weitere Mitstreiter/innen und unterstützt die Kam-
pagne mit euren kreativen Ideen und Aktivitäten. 
Dieses Jahr – aber so wie es aussieht – auch darüber hi-
naus! 

Michel Hondrich 
UMAV EVIM Wiesbaden, Mitglied im Tarifpolitischen 

Ausschuss und Kampagnenrat  Diakonie Hessen,  
Mitglied im GAMAV HN 

Bereich der Diakonie Deutschlands unüberschaubar 
genug.

 ◆ Jetzt, im März 2016 gab es seit langem mal wieder 
ein »Sondierungsgespräch«. Teilnehmende: Herr Dr. 
Clausen (Diakonie Hessen); Vertreter der AG Dienst-
geber (für unsere Arbeitgeber); Hauptamtliche von 
ver.di mit Georg Schulze-Ziehaus an der Spitze, 
sowie  gewählte Kollegen /innen aus den Reihen 
unseres tarifpolitischen Ausschusses. 
Es war ernüchternd, wie wenig abgesprochen die 
Arbeitgeber in dem von unserer Seite gut vorberei-
teten Gespräch erschienen. Entsprechend dürftig 
war  die Ausbeute. Immerhin: Es wird ein Folge-
gespräch im Mai geben, beide Seiten wollen bis 
dahin Positionspapiere erarbeiten und vorlegen. 
Die AG Dienstgeber will zeitnah einen ordentlichen 
Arbeitgeberverband gründen – eine unabdingbare 
Voraussetzung, um mit Gewerkschaften in Ver-
handlungen zu treten. 

Kein Weg führt daran vorbei, dass wir weiter 
Druck von unten aufbauen!

 ◆ Seit Mitte 2015 läuft die ver.di-Tarifkampagne in 
unseren Betrieben.

Foto: ver.di
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Das evangelische Johanneswerk in Bielefeld muss auf-
grund einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
rund 4,2 Millionen Euro an seine Beschäftigten nach-
zahlen. Das Johanneswerk hatte in den Jahren 2011 bis 
2015 in einigen Arbeitsbereichen die Sonderzahlungen 
(»13. Monatsgehalt«) einseitig gekürzt. Begründung: 
»Wirtschaftliche Engpässe.«

Mit einiger Spannung wurde der Bericht des Landesbi-
schofs zum Arbeitsrecht in der Nordkirche von Mitglie-
dern aus den Tarifkommissionen Kirchlicher Arbeitneh-
merinnen Tarifvertrag (KAT) und Kirchlicher Tarifvertrag 
Diakonie (KTD), aber auch von der ag MAV Schleswig-
Holstein erwartet. Nicht so sehr, weil neue Erkenntnisse 
erwartet wurden, sondern eher, weil sie sich eine Posi-
tionierung des Bischofs für den Zweiten Weg erhofften.

Worum geht es?
Um die Fusion der drei selbständigen Kirchen nicht an 
der Arbeitsrechtssetzung scheitern zu lassen, wurde 
zum Fusionszeitpunkt 2012 nur für die Landeskirchen 
beschlossen, gemeinsam den Zweiten Weg anzuwen-
den, in diesem Falle den bestehenden Tarifvertrag KAT. 
Die Kirchenkreise Pommern und Mecklenburg wenden 
zur Zeit die Kirchliche Arbeitsordnung (KAVO) an.

Die Entscheidung über die künftige Arbeitsrechts-
setzung in der gesamten Nordkirche liegt bei der Lan-
dessynode. Bevor das einheitliche Arbeitsrecht in der 

 Nordkirche

 Einheitliches Arbeitsrecht

Nordkirche insgesamt umgesetzt werden kann, bedarf 
es der Zustimmung der Kirchenkreise Mecklenburg und 
Pommern. »Wenn sie der Entscheidung der Landeskir-
che nicht folgen wollen, muss es ihnen ermöglicht wer-
den, abweichende Regelungen anwenden zu können. 
»Ziel ist aber ein für alle kirchlichen Körperschaften der 
Nordkirche geltendes einheitliches Arbeitsrecht«, so 
Landesbischof Ulrich in seinem Bericht am 25. Februar. 
Daher wird es am 9. Juli einen Studientag für alle Syno-
dalen geben, in den auch ver.di eingebunden ist.

Auf der Synode vom 25. bis 27. Februar durften die 
Gewerkschaften sich ebenfalls mit einem Stand beteili-
gen – abseits vom Foyer in einem extra Raum. 

Sabine Daß, ver.di Nord

Anmerkung der Redaktion:
Es wäre eigentlich ganz einfach. Die Synode beschließt: 
Es gilt das allgemeine bundesdeutsche Arbeitsrecht. 
Auf die Anwendung kirchlicher Sonderarbeitsrechte 
wird verzichtet. Diese sind historisch überholt.

Foto links: Bischof Ulrich, Nordkirche, besucht ver.di Aktivisten abseits der Synodentagung:
»Gemeinsames Lachen für ein ernstes Thema«

 Evangelisches Johanneswerk Bielefeld

 Kürzung des Sonderentgelts rechtswidrig

Ein Kollege hatte gegen diese Kürzungen geklagt 
und im Ergebnis Recht bekommen. 1.600 Arbeitneh-
mer/innen hatten ebenfalls den Kürzungen widerspro-
chen.

Hintergrund: Das evangelische Johanneswerk hatte 
zwar eine Kürzungsmöglichkeit nach Anlage 14 der Ar-
beitsvertragsrichtlinien Diakonie Deutschlands (AVR DD) 
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genutzt. Dies ist nach den AVR DD jederzeit möglich, 
ohne dass mit irgendjemandem im Betrieb oder außer-
halb des Betriebs verhandelt werden muss.

Voraussetzung für eine solche arbeitgeberseitige 
Kürzungsmöglichkeit ist jedoch die wortgleiche Verein-
barung der AVR DD für alle Beschäftigten eines Unter-
nehmens. Dies war im Johanneswerk nicht der Fall, so 
dass das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom 11. 
November 2015 die Rechtswidrigkeit der Kürzung fest-
stellte.

Wieder einmal zeigt sich deutlich: Lohnkürzungen, 
auch wenn sie scheinbar rechtmäßig sind, sollten auf 

ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Wichtig dabei: 
Nur rechtzeitige schriftliche Geltendmachung an den 
Arbeitgeber sichert eine rückwirkende Nachzahlung. 
Geschieht das nicht, ist der Arbeitgeber wie im vorlie-
genden Fall nicht verpflichtet, an diejenigen Zahlungen 
vorzunehmen, die nicht ihre berechtigten Ansprüche 
geltend gemacht haben.

Tipp: Im Zweifel hilft ver.di.

Redaktion Kirchen.info

Am 2. Februar 2016 ist Wolfgang nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Wolfgang Werner war lange Jahre Vorsitzender der Mitar-
beitervertretung im Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg 
und seit 2011 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Mit-
arbeitervertretungen in der Diakonie Hamburg. Nicht nur in 
diesen Funktionen war er ein engagierter Kollege, sondern 
auch als »ver.dianer« – in dieser Eigenschaft war Wolfgang 
in einigen ver.di-Gremien aktives Mitglied.

Herausragend und unvergessen ist sein Einsatz für einen  
Tarifvertrag im Diakonieklinikum Hamburg. Wenn es den 
Titel »Streikführer« gäbe, müsste man sagen, ja, Wolfgang 
war führend mit dabei, diverse Streiks im Diakonieklinikum 
zu organisieren. Seine kraftraubenden Aktivitäten wurden 
belohnt, es kam zum Abschluss eines Tarifvertrages. Ein  
Abschluss mit bundesweiter Wirkung.

Das war Wolfgang: seine ruhige und sachliche Art, sein 
freundliches Wesen – aber dennoch in der Sache für die  
Kolleg/innen bereit, mit größtem Einsatz zu kämpfen. Seine 
fachliche Kompetenz, mit der er die Arbeitgeberseite immer 
wieder verblüffte. Spürbar seine Herkunft aus einem christ-
lichen Humanismus, der nicht bei Sonntagsreden endet.

Wir werden ihn vermissen. Die Lücke, die Wolfgang hinter-
lässt, ist schwer zu füllen. Sein Beispiel, seine Persönlichkeit, sein Engagement werden aber sicher dazu führen, 
die Nachfolge in seinem Sinn zu regeln.

In der Erinnerung an seine freundliche, dennoch kämpferische Art wird er uns ein Vorbild bleiben.

Berno Schuckart-Witsch

Nachruf
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des katholischen Büros (S. 86). Zur ganzheitlichen Be-
treuung zählt auch das seelsorgerliche Gespräch. So 
berichtet der evangelische Bevollmächtigte in Berlin, 
Stephan Reimers, dass er 2001 von einem gewissensge-
plagten Abgeordneten vertraulich über den bevorste-
henden »Sturz« des CDU-Fraktionsvorsitzenden 
Schäuble informiert wurde (S. 75). 

Auch die Politikseite lobt die gute und effektive Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen. »Seit Bestehen der 
Bundesrepublik wurden alle großen politischen Themen 
auch zwischen dem Staat und den Kirchen bespro-
chen«, so die Leiterin des Kirchenreferats des Bundesin-
nenministeriums, Julianne Kalinna 2007 (S. 230).

Frerk führt zahlreiche Einzelbeispiele an, wie zum 
Beispiel Ämterverquickung und den Wechsel von kirch-
lichen zu staatlichen Funktionen und wieder zurück, die 
zu einem tiefen informellen Netz führen, das es den 
Kirchen ermöglicht, politische Entscheidungen in ihrem 
Interesse zu fördern.

Ingrid Matthäus-Meier (SPD), lange Jahre Mitglied 
des Bundestages und zeitweise auch Vorsitzende des 
Finanzausschusses, hat als eine der wenigen Politiker/
innen in Berlin den Einfluss der Kirchen auf die Politik 
offen kritisiert. Sie wird wie folgt zitiert:

»Sie haben sich bei allen Steuerpaketen aktiv ge-
meldet, haben einen besucht, haben schriftliche Forde-
rungen erhoben. Der schlimmste Fall, den ich erlebt 
habe, war ein Versuch, das Kindergeldsystem zu än-
dern. Durch die Umstellung wären den Kirchen Kir-
chensteueraufkommen verloren gegangen. Sie haben 
(fast hätte ich gesagt, wie die Berserker) massiv gegen 
die Reform Stellung bezogen, um zu verhindern, dass 
ihre Kirchensteuereinnahmen sinken. Da ging's um Hel-
ler und Pfennig. Und nicht mit Gott« (die angespro-
chene Umstellung hätte eine wesentliche Verwaltungs-
vereinfachung bedeutet, die Redaktion).

Und: »Aus meiner Zeit als Vorsitzende des Finanz-
ausschusses kann ich ein Lied davon singen, dass die 
Kirchen bei Steueränderungen sich nicht schämten, 
Steuersenkungen für Kleinverdiener und Kinder zu tor-
pedieren: Ihr Kirchensteueraufkommen würde dann ja 
auch sinken« (S. 276). Aktuell verweist Ingrid Matthä-
us-Meier auf die massive Einflussnahme der Kirchen 
und ihre Begehrlichkeiten zum automatischen Abzug 
der Kirchensteuer von der Kapitalertragssteuer, ohne 
Rücksicht auf den Datenschutz.

Carsten Frerk zieht das Fazit, dass die Kirchen die 
erfolgreichsten Lobbyisten der Republik sind. Die 
grundgesetzlich geforderte Trennung von Staat und 
Kirche sieht er als im höchsten Maße gefährdet an.

Redaktion Kirchen.info

Carsten Frerk:  
Kirchenrepublik Deutschland. 
Christlicher Lobbyismus.  
 
Alibri Verlag, Aschaffenburg 2015. 
303 Seiten, 18 Euro. 

Carsten Frerk analysiert in seiner um-
fangreichen Untersuchung »Kirchenre-
publik Deutschland« den systema-
tischen Einfluss der Kirchen auf die 
deutsche Politik. Anhand zahlreicher 
Dokumente weist er nach, wie die  
Kirchen über ein weitverzweigtes  

Lobbysystem zahlreiche Gesetzgebungsverfahren in 
ihrem Sinne beeinflussen.

In Berlin unterhalten die evangelische und die ka-
tholische Kirche jeweils eigene kirchliche Büros, in 
denen etwa ein Dutzend Mitarbeiter/innen engen Kon-
takt zu den Referent/innen in den Ministerien und den 
Abgeordnetenbüros halten. Anders als die meisten 
Lobbyisten erhalten sie exklusiven Zugang zu internen 
Gesetzesentwürfen bereits im Stadium der vorläufigen 
Erstformulierung mit der Bitte um Stellungnahme. So 
bekommen die Kirchenlobbyisten die Möglichkeit, ef-
fektiv, aber in aller Stille, auf die Textformulierung von 
Gesetzesvorlagen Einfluss zu nehmen. Die gebotene 
Trennung von Kirche und Staat wird hier nach Ansicht 
von Frerk nicht mehr eingehalten (S. 212).

Bei der Verabschiedung des stellvertretenden Leiters 
des katholischen Büros in Berlin, Heiner Lendemann, 
nach 36 Dienstjahren geriet die Laudatio im Juli 2011 
ungewohnt offenherzig:

»Bei dem Versuch, alle Ihre politischen Erfolge zu-
sammenzutragen, sind meine Mitarbeiter und ich kläg-
lich gescheitert. Die Zahl der Gesetze, Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften, die auch Ihre 
Handschrift tragen sind Legion … Das Ergebnis der Ar-
beit in den Verbindungsbüros der Kirchen soll nicht in 
den Gazetten am nächsten Tag, sondern in den Geset-
zestexten auch noch nach Jahren nachgelesen werden 
können« (S. 94).

Mit den Bundestagsabgeordneten, den Ministerien 
und den Büromitarbeiter/innen gibt es regelmäßig Ge-
sprächskreise, Parlamentarische Abende, Jahresempfän-
ge, Gebetsfrühstücke usw. Die Beziehungspflege zu 
allen politischen Akteuren wird groß geschrieben und 
jederzeit können die erforderlichen Gesprächskontakte 
hergestellt werden. »Ich kann Bundeskanzlerin Merkel 
erreichen, wenn es nötig ist«, sagt Karl Jüsten, Leiter 

 Buchbesprechung

 Kirchenrepublik Deutschland
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ver.di informiert, diskutiert und handelt
28./29. April: Gute Arbeit, Konferenz für Mitarbeitervertretungen in der Diakonie, Kassel

12. Mai: Internationaler Tag der Pflegenden, bundesweit

24. bis 27. Mai: Gewerkschaftliche Arbeit in Kirchenbetrieben, Bildungsurlaub, Berlin

25. Mai: Vortrag Carsten Frerk, Kirchenrepublik Deutschland,Berlin

13./14. Juni: Altenpflege-Tagung, Göttingen

14./15. Juni: Kirchliches Arbeitsrecht, ver.di-Forum Nord, Travemünde

15. bis 17. Juni: Behindertenhilfe-Tagung, Göttingen

11. bis 14. Oktober: kirchliche Mitarbeitervertretungen und Betriebsverfassungsgesetz/Gewerkschaften, 
Seminar. Berlin

17./18. November: 15. Tagung der Zeitschrift »Arbeitsrecht und Kirche« / ver.di/  Bundeskonferenz Arbeits-
gemeinschaft Mitarbeitervertretungen-Gesamtausschüsse/Diakonische ArbeitnehmerInnenInitiative, Kassel

Nähere Informationen: www.streikrecht-ist-grundrecht.de · www.gesundheit-soziales.verdi.de

 Die ver.di-Landesbezirke 

 Unsere Ansprechpartner/innen

Nord
Sabine Dass
Tel. 0451 / 8100-716
sabine.dass@verdi.de

Hamburg
Dr. Arnold Rekittke
Tel. 040 / 2858-4147
arnold.rekittke@verdi.de

Niedersachsen-Bremen
Annette Klausing
Tel. 0 511 / 12400-256
annette.klausing@verdi.de

Hessen
Saskia Jensch
Tel. 06151 / 3908-33
saskia.jensch@verdi.de

Nordrhein-Westfalen
Maria Tschaut
Tel. 0211 / 61824-164
maria.tschaut@verdi.de

Berlin
Kalle Kunkel
Tel. 030 / 8866-5258
kalle.kunkel@verdi.de

SAT (Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen)
Thomas Mühlenberg
0341 / 52901-111
thomas.muehlenberg@verdi.de

Rheinland-Pfalz/Saarland
Thorsten Servatius
Tel. 651 99486-15 
thorsten.servatius@verdi.de

Bayern
Kathrin Weidenfelder
Tel. 089 / 59977-1033
kathrin.weidenfelder@verdi.de

Baden-Württemberg
Irene Gölz
Tel. 0711 / 88788-0330
irene.goelz@verdi.de

ver.di Bundesverwaltung
Berno Schuckart-Witsch
Tel. 030 / 6956-1885
berno.schuckart-witsch@verdi.de

Termine
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12. Mai 2016 : 
Internationaler Tag der Pflegenden

Foto: Arnim Thomaß · Bearbeitung: Astrid Sauermann
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