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Kapitalismus und Demokratie verhalten sich konzeptionell zwar wie Feuer und 
Wasser. Aber in den Betriebsverfassungen kapitalistischer Marktwirtschaften ist wohl 
ein praktischer Kompromiss zwischen beiden Konzepten versucht worden. 
Praktische Kompromisse haben indessen keinen Ewigkeitswert, was durch die 
mehrfache Novellierung der deutschen Betriebsverfassung anschaulich wird. Sie ist 
jeweils eine zeitgemäße Reaktion auf veränderte geschichtliche Herausforderungen. 
Zwar sind die Kirchen keine direkt kapitalistischen Unternehmungen und vertrauen 
auf eine Bestandsverheißung als christliche Glaubensgemeinschaften. Aber diese 
Verheißung gilt weder der konkreten Kirchenverfassung noch erst recht der Ordnung 
ihrer Mitarbeitervertretung. Da die Kirchen in Deutschland darauf bestehen, dass die 
staatliche Betriebsverfassung nur analog auf die Ordnung der Mitarbeitervertretung 
übertragbar sei, gilt die Frage, welche grundlegenden Anforderungen an eine 
zeitgemäße Betriebsverfassung zu stellen sind, analog für die Ordnung der 
Mitarbeitervertretung als kirchliche Betriebsverfassung. Deshalb will ich in einem 
ersten allgemeinen Schritt die normative, funktionale, egalitäre und religiöse Logik 
einer Betriebsverfassung prüfen und in einem zweiten Schritt daraus Schluss-
folgerungen für die Ordnung der Mitarbeitervertretung als kirchliche Betriebs-
verfassung  ziehen. 

Der Begriff der „Verfassung“ ist ursprünglich für die Grundordnung des politischen 
Gemeinwesens reserviert. Sie ist häufig in einer Urkunde niedergelegt und enthält 
die elementare Struktur und Organisationsform, die Kompetenz der staatlichen 
Organe und ihr Verhältnis zueinander sowie die Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger. 

Folglich kann nur abgeleitet und analog von einer „Betriebsverfassung“ gesprochen 
werden – als der Gesamtheit jener Regeln, die sich auf das  gegenseitige Verhältnis 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den Betrieben beziehen. Eine auf die 
Akteure abgestellte Definition bestimmt Rechte und Pflichten des Arbeitgebers 
gegenüber dem Betriebsrat und solche des Betriebsrats und der Betriebs-
versammlung als Organen der Belegschaft.  Eine enge Definition ist auf die grund-
legende Ordnung der Zusammenarbeit des Arbeitgebers und der von den Arbeit-
nehmern gewählt betrieblichen Interessenvertretung reduziert. Dieser enge Begriff 
entspricht der Geschichte der deutschen „Betriebsverfassung“ und erklärt, wieso eine 
„zeitgemäße“ Anpassung im Lauf geschichtlicher Veränderungen erforderlich ist. Der 
geschichtliche Ursprung liegt in den Arbeiterausschüssen oder Arbeiterräten, die 
einzelne Unternehmer seit Mitte des 19. Jahrhunderts einrichteten. Der Berliner 
Fabrikant Freese räumte 1894 in seiner „konstitutionellen Fabrik“ den Arbeitern und 
dem Arbeiterausschuss weitgehende Rechte ein.

Eine erste gesetzliche Regelung zur Bildung von Arbeiterausschüssen erließ 1900 
der bayrische Landtag für die Bergwerke seines Hoheitsgebiets. In der Weimarer 
Reichsverfassung wurden 1919 Arbeiterräte konstituiert. Eine entschärfte Form 
davon brachte das Betriebsrätegesetz von 1920, das eine gewählte Interessen-
vertretung der Arbeitnehmer auf sozialem und personellem Gebiet vorsah, die 
Rechte und Pflichten des Betriebsrats festlegte und die Formen der Mitbestimmung
regelte. In dessen Tradition trat 1952 das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft, das 
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umfangreiche Informations-, Konsultations- und Mitbestimmungsrechte des Betriebs-
rats regelt und die "vertrauensvolle Zusammenarbeit" zwischen Unternehmensleitung 
und Betriebsrat vorschreibt. Es wurde 1972 und 2001 jeweils mit erheblichen 
Veränderungen novelliert.

Über eine Betriebsverfassung lässt sich nicht wertneutral reden, weil der Betrieb der 
Ort gesellschaftlich organisierter Arbeit ist. Und Arbeit ist mit dem Beginn der Neuzeit 
wie in keiner vorherigen Epoche extrem normativ aufgeladen, ein sehr hohes Gut. 
Der “homo faber“ steht der natürlichen Umwelt autonom gegenüber. Er analysiert 
ihre Gesetze, formt diese soziotechnisch um und eignet sich die Naturschätze an, 
damit sie seinen Interessen dienen. Der „homo oeconomicus“ ist ein isoliertes, eigen-
interessiertes Wesen, das den Konsumnutzen zu steigern sucht und diesem Ziel den 
Einsatz seines Arbeitsvermögens unterordnet. Der „homo ludens“ sucht in der Arbeit 
selbst Facetten spielerischer Kreativität und symbolischer Inszenierung. In diesem 
Horizont des neuzeitlichen Weltbildes sind Martin Luthers Behauptung, dass der 
Mensch zur Arbeit geboren sei wie der Vogel zum Fliegen, oder die Aussage Papst 
Johannes Pauls II, dass die Arbeit eine grundlegende Dimension der Existenz des 
Menschen auf Erden sei, zu deuten. 

1. Gute und gerechte Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen

Eine repräsentative Umfrage des Internationalen Instituts für empirische 
Sozialökonomie, die 2004 unter abhängig Beschäftigten in Deutschland durchgeführt 
wurde, hat die normativ aufgeladene Deutung der Arbeit Martin Luthers und Papst 
Woytilas bekräftigt. Deren Erwartungen an die Arbeit sind hoch: Sie soll ein 
angemessenes Einkommen erbringen, der Arbeitsplatz soll sicher sein, die Tätigkeit 
soll zufrieden und stolz machen; großes Gewicht haben die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen und ein angenehmes Betriebsklima. Der Vorgesetzte soll sie als Menschen 
und nicht bloß als Produktionsfaktoren  behandeln.

Solche Erwartungen guter Arbeit bleiben illusionär, wenn deren Grundbedingung 
nicht erfüllt ist, ein gerechter Lohn. Lässt sich ein gerechter Lohn inhaltlich bestim-
men? Ein bedarfsgerechter Lohn soll das soziokulturelle Existenzminimum des 
Arbeitenden sichern oder gewährleisten, dass der oder die Arbeitende damit eine 
Partnerschaft und eine Familie begründen kann. Wegen des Verdachts, dem Leitbild 
des Ein-Ernährerhaushalts und der Hausfrauenehe anzuhängen und einzelne 
Unternehmen mit dem Familienleistungsausgleich zu belasten, der eine gesell-
schaftliche Aufgabe ist, hat man dieses Konzept des bedarfsgerechten Lohns fallen 
gelassen. Allerdings ist es in der Forderung eines Mindestlohns wieder aufgelebt. 
Von ökonomischen Experten wird der leistungsgerechte Lohn propagiert. Der ist 
jedoch eine einzige große Erzählung der „Leistungsgesellschaft“. Denn in einem 
arbeitsteiligen Produktionsprozess ist die Arbeitsleistung eines Einzelnen dem 
Arbeitsergebnis, das kollektiv  erwirtschaftet wird, nicht eindeutig zurechenbar. Eine 
funktionsgerechte Lohnentwicklung soll gesamtwirtschaftlich entweder der 
Produktivitätsrate folgen und die Balance zwischen einem Deflations- und 
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Inflationsrisiko halten, oder das Niveau zukünftiger Investitionen, die aus den 
gegenwärtigen Gewinneinkommen finanziert werden, nicht beeinträchtigen. Das 
Tabu unveränderter Verteilungsverhältnisse durchbricht eine verteilungsgerechte 
Lohnentwicklung, die beansprucht, dass alle Ressourcen, nämlich das Arbeits- und 
Naturvermögen, das Gesellschafts- und Geldvermögen faire Anteile an der 
unternehmerischen oder volkswirtschaftlichen Wertschöpfung erhalten, die sie 
kollektiv erarbeitet haben. Die Träger dieser Ressourcen finden es ungerecht, dass 
sie als Kostenfaktoren gebucht und mit einem minimalen Entgelt abgefunden 
werden, während der größere Teil  der Wertschöpfung – unter dem Vorwand, darin 
besehe das Ziel des Unternehmens – den Kapitaleignern zufließt. Die unterschied-
lichen Vorstellungen über den gerechten Lohn veranschaulichen, dass der gerechte 
Lohn in einer pluralen Gesellschaft nicht inhaltlich vorweg festgestellt, sondern nur in 
einem formalen Verfahren unter fairen Verhandlungsbedingungen auf gleicher 
Augenhöhe vereinbart werden kann. 

Solche positiven Erwartungen an die Erwerbsarbeit erzeugt und nährt die moderne 
Arbeitsgesellschaft – etwa zu Recht? Eine solche Gesellschaft ist durch wechsel-
seitige Erwartungen bestimmt, die von der Gesellschaft an ihre Mitglieder und die 
von den Mitgliedern an die Gesellschaft gerichtet werden. Die Mitglieder erwarten 
von der Gesellschaft gute und gerechte Arbeit. Die Gesellschaft erwartet, dass ihre 
Mitglieder zunächst einmal ihre Talente und Energien mobilisieren, um sich durch 
eigene Arbeit den Lebensunterhalt zu besorgen, der ihnen eine aktive Beteiligung am 
gesellschaftlichen Leben gestattet. Diese Erwartung ist mit der Zusage verbunden, 
dafür zu sorgen, dass alle, die arbeiten wollen und können, eine Arbeit finden, die 
möglichst ihren Begabungen und Interessen entspricht und gerecht entlohnt wird. Es 
liegt ja auch im elementaren Interesse der Gesellschaft, dass die kostbarste 
Ressource, über die sie verfügt, nämlich das Arbeitsvermögen der Mitglieder nicht 
verschlissen sondern erhalten, kultiviert und veredelt wird. Dieses Interesse steht 
nicht im Belieben der Gesellschaft, es ist eine Bringschuld gegenüber ihren 
arbeitsfähigen und arbeitswilligen Mitgliedern. 

Wäre die moderne Arbeitsgesellschaft die egalitäre Gesellschaft jener utopischen 
Modelle, die beispielsweise Thomas Morus 1516/1524 in der „Utopia“ oder Tommaso 
Campanella 1602 im „Sonnenstaat“ entworfen haben, würden Armut und extremer 
Reichtum ausgeschlossen sein, weil jedes Gesellschaftsmitglied arbeitete und sich 
so die Mittel zum Lebensunterhalt beschaffte. Nun ist jedoch der früheren 
Feudalgesellschaft eine Klassengesellschaft unter kapitalistischen Verhältnissen 
gefolgt, in der einer Minderheit die Produktionsmittel gehören, während eine Mehrheit 
ausschließlich über ein Arbeitsvermögen verfügt. Die eine Gruppe hat leichten 
Zugang zu überdurchschnittlichen Einkommen und Vermögen, zu höherer Bildung, 
gesellschaftlichem Rang und informellen elitären Beziehungsnetzen, der anderen 
Gruppe sind solche Zugänge mehr oder weniger verschlossen. Welcher Logik folgt 
unter kapitalistischen Verhältnissen die Betriebsverfassung? Diese Frage soll nun in 
einer vierfachen Reflexion beantwortet werden. 
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1.1 Die normative Logik der Betriebsverfassung: Interessenausgleich

Die kapitalistischen Verhältnisse der Arbeitsgesellschaft sind das Resultat der 
Bauernbefreiung. Für die betroffenen Bauern war sie ein emanzipatorisches Ereignis: 
Sie wurden von der  Leibeigenschaft und Sklaverei sowie vom Tagelöhnerdasein 
befreit. Sie konnten den Wohnort, die Partnerin und den Arbeitgeber frei wählen. 
Trotzdem waren die Wirkungen zwiespältig. Mit dem Gewinn persönlicher Freiheit 
haben sie gleichzeitig ihre frühere Existenzgrundlage eingebüßt. Im Gegensatz zum 
Grundherrn, der nicht von seinem  Grund und Boden befreit wurde, sondern weiter-
hin Eigentümer eines erheblichen Sach- und Geldvermögens blieb, verfügten die 
Bauern über ein einziges Gut, nämlich ihr Arbeitsvermögen, das sie einem 
Arbeitgeber anbieten mussten, um den nötigen Lebensunterhalt zu verdienen.

Dem Interessenausgleich zwischen dem Arbeitgeber und den abhängig 
Beschäftigten dient der freie Arbeitsvertrag. Dieser ist nur angeblich frei, in 
Wirklichkeit ein Zwangsverhältnis. Zwar ist auch der Arbeitgeber auf fremde 
Lohnarbeit angewiesen, denn ohne sie könnte er sein Produktivvermögen nicht 
rentabel verwerten. Aber er ist nicht an einer spezifischen Arbeitsleistung interessiert, 
sondern er will den ganzen Zugriff zum Arbeitsvermögen eines Subjekts, das 
selbstbewusst und selbst bestimmt arbeitet, einer Person, die mit Würde ausgestattet 
ist. Weil das Arbeitsvermögen von diesem Subjekt nicht getrennt werden kann, wird 
der abhängig Erwerbstätige genötigt, sich einem fremden Willen zu unterwerfen, 
damit sein Arbeitsvermögen rentabel genutzt werden und ihm den Lebensunterhalt 
erbringen kann. Gleichzeitig ist das Arbeitsvermögen der abhängig  Erwerbstätigen 
etwas Notwendiges. Denn diese können nicht warten, bis der Arbeitsvertrag den 
eigenen Wünschen entspricht, während der Vertragspartner einem solchen 
Verhandlungsdruck nicht unterliegt.

Die ungleiche Verhandlungsposition beim Abschluss des Arbeitsvertrags setzt sich 
als asymmetrisches Machtverhältnis im unternehmerischen oder betrieblichen 
Arbeitsprozess fort – als Leitungsbefugnis und Weisungsgebundenheit im Unter-
nehmen oder als Über- und Unterordnung im arbeitsteilig organisierten Betrieb. 
Dabei stehen sich zwei Rechtspositionen und Interessen im Unternehmen oder im 
Betrieb gegenüber und prallen aufeinander: Zum einen das Interesse und Recht des 
Unternehmers/Arbeitgebers, einen Betrieb einzurichten, um bestimmte Dienste auf 
dem Markt anzubieten, und zum andern das Interesse des abhängig Beschäftigten 
an der Selbstbestimmung in der Arbeit und auf Grund der Arbeit. Die wider-
streitenden Interessen äußern sich in abweichenden Organisations-, Angebots- und 
Verteilungsoptionen. Sie lassen sich  durch das unbestrittene gemeinsame Interesse 
an einem funktionierenden Arbeitsprozess, am Markterfolg, am motivierenden 
Arbeitsklima und der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Betriebsleitung und 
Belegschaft weder übertünchen noch verdrängen.
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Die normative Logik der Betriebsverfassung transformiert die Schieflage der 
Machtverhältnisse in die Balance eines fairen Interessenausgleichs. Sie schützt 
abhängig Beschäftigte gegen Willkür und wirtschaftliche Ausbeutung des Arbeit-
gebers. Sie errichtet Schranken gegen die Vermarktung menschlicher Arbeit. Aber 
sie berücksichtigt auch spezifische Interessen etwa von öffentlichen oder kirchlichen 
Arbeitgebern oder Tendenzbetrieben. Und sie variiert nach Ländern und Zeiten. Sie
hat in Frankreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Großbritannien und Schweden ein 
jeweils anderes Gesicht. In Deutschland haben sich der Gesetzgeber und die 
Gewerkschaften für einen grundsätzlich zweispurigen Weg der Interessenvertretung 
entschieden: Die betriebliche Zusammenarbeit drückt sich in gestuften Informations-, 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten der Betriebs- und Personalräte aus, die 
umso ausgeprägter sind, je intensiver es um personelle und soziale Fragen der 
Kolleginnen und Kollegen, um Einstellungen, Arbeitszeiten, Eingruppierungen und 
Kündigungen geht. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und die tarifliche 
Entlohnung dagegen werden überbetrieblich in Verhandlungen zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften vereinbart. 

1.2 Die funktionale Logik der Betriebsverfassung: Co-Management

Die Vertreter der Industriesoziologie haben wiederholt auf die rasanten 
technikbedingten Veränderungen der betrieblichen Organisation hingewiesen, deren 
verschiedene Stufen mit den Namen „Taylorismus“ oder „Toyotismus“ etikettiert und 
mit den Umschichtungen der Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Industriewaren und 
Dienstleistungen in Verbindung gebracht wurden. Die industrielle Konsum-
gesellschaft häute sich in Richtung einer kulturellen Dienstleistungsgesellschaft, 
wurde vermutet. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Daniel Cohen dagegen 
ist davon überzeugt, dass reife Industriegesellschafen an der Schwelle zum „Zeitalter 
des Arbeitsvermögens“ stehen. Nicht die neuen Techniken, die Markterfordernisse, 
die Fantasie der Manager und die jeweils neuen Führungsstile seien für die 
Veränderungen verantwortlich, sondern die Veredelung und Kultivierung des 
Arbeitsvermögens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. die in das Unternehmen 
eintreten. Sie seien dem Proletariat entwachsen, besser ausgebildet und mit neuen 
Techniken und Arbeitsformen vertraut, die sich nicht mehr von außen steuern lassen, 
sie kämen mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl in das Unternehmen sowie mit 
der Fähigkeit, ihre Arbeitszeiten und Arbeitsfelder relativ autonom zu organisieren. 
Sie seien teamfähig, spürten neugierig Marktnischen auf und seien sogar bereit, 
einen Teil des Marktrisikos zu tragen. Für sie wurde der Begriff: „Arbeitskraftunter-
nehmer“ gebildet.

Insbesondere solche Unternehmen, die personennahe Dienste anbieten, die der 
Arbeit an den Menschen, also der Begleitung und Beratung, dem Helfen und Heilen 
dienen, haben entdeckt, dass nicht Technik, Grund und Boden oder Kapital die 
kostbarste Ressource der unternehmerischen Wertschöpfung sind, sondern das 
Arbeitsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb sind sie daran 
interessiert, nicht bloß deren Sachwissen zu fördern, das durch Computer ersetzt 
werden kann, sondern vor allem das Urteilsvermögen, die abwägende Vernunft, die 
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kommunikative, moralisch-religiöse Kompetenz sowie vor allem die Ichkompetenz 
einer autonomen Persönlichkeit.

Das leitende Interesse am Arbeitsvermögen führt zu einem veränderten 
Selbstverständnis des Unternehmens, nicht bloß eine Kapitalanlage in den Händen 
von Aktionären zu sein, sondern ein Personenverband, der diejenigen Gruppen 
einschließt, die sich im und für das Unternehmen engagieren – die Belegschaft, die 
Kunden, Banken, Anteilseigner, Zulieferer und auch die kommunalen oder 
staatlichen Organe, in deren Hoheitsbereich der Betrieb oder das Unternehmen ihren 
Sitz haben. Die Manager in einem solchen Unternehmen haben das Mandat, 
zwischen den Vertretern der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ein 
Einvernehmen herbeizuführen. Diese Unternehmenskultur ähnelt dem von Michel 
Albert, einem französischen Journalisten, skizzierten Wirtschafts- und Finanzstil des 
„Rheinischen Kapitalismus“, der auf der politischen und der unternehmerischen 
Ebene durch eine verständigungsorientierte Kooperation gekennzeichnet ist.

Die Schattenseiten einer solchen Veränderung der betrieblichen Sphäre bestehen 
darin, dass die Unternehmensleitung versucht, nach dem ganzen Menschen zu 
greifen, die Seele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kolonisieren und sie den 
Zwecken des Betriebs oder Unternehmens total unterzuordnen.

Gegen die so skizzierte ambivalente Unternehmenskultur ist  die Betriebsverfassung 
zum einen ein Gegengewicht, damit in die Autonomie und selbst in die Privatsphäre 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht barrierefrei eingedrungen wird. Zum andern 
stilisiert sie erfahrene Betriebsräte, deren langjährige Lebensgeschichte mit dem 
Unternehmen verwachsen ist, zu „Co-Managern“, die beispielsweise in der Finanz-
und Absatzkrise auf gleicher Augenhöhe mit Politikern und Konzernchefs 
verhandeln. Gegenüber den frisch aus der Universität eingeschleusten Jung-
managern, die mit ihren Vorlesungsskripten unter dem Arm als abenteuerhungrige 
Missionare auftreten, zeichnen Betriebsräte sich durch eine erstaunliche Kenntnis 
der betrieblichen Prozesse und der verborgenen Reserven aus. Diese ihre Funktion 
als Verhandlungspartner der Betriebsleitung ist darüber hinaus, seitdem ein Teil der 
tariflichen Regelungskompetenz auf die betriebliche Ebene verlagert worden ist, 
enorm gewachsen. Die verheerende realwirtschaftliche Dimension der Krise des 
Finanzkapitalismus hat ihre Stellung nicht geschwächt, sondern eher verstärkt.

1.3 Die egalitäre Logik der Betriebsverfassung: Beteiligung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heutzutage in das Unternehmen oder den 
Betrieb eintreten, haben positive Erfahrungen mit der Demokratie wohl nicht zuerst 
als Staatsform sondern vor allem als Lebensform gemacht. Sie haben in der 
Partnerschaft, in der Familie, in der Schule und in Jugendverbänden gelernt, 
einander als Gleiche anzuerkennen und zu behandeln. Folglich würde es sie stören, 
im Betrieb oder Unternehmen mit ausschließlich patriarchalen und hierarchischen 
Umgangsformen konfrontiert zu sein und in ein total vordemokratisches und 
vorfeministisches Milieu einzutauchen. 
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Sie erwarten, dass die Vorgesetzten sie nicht als bloße Produktionsfaktoren 
betrachten, die optimal kombiniert werden, oder als bloßes Arbeitsvermögen, das für 
betriebliche Zwecke genutzt wird, oder als stumme Befehlsempfänger, die ihre 
Zivilcourage am Betriebseingang oder an der Bürotür abgeben. Der Arbeiter solle 
nicht seine Seele in der Garderobe abgeben, wenn er eine Fabrik betritt, hat Henry 
Ford  verlangt. Da das Arbeitsvermögen von ihnen als Subjekten nicht getrennt 
werden kann, sollen sie als Personen ernst genommen und in ihrer Würde respektiert 
werden. Sich einer fremden Leitungs- und Organisationsmacht unterwerfen zu 
müssen, ist mit ihrer Würde nur dann vereinbar, wenn ihnen die  Möglichkeit 
gegeben wird, auf die Gestaltung der Leitungs- und Organisationsmacht, der sie 
unterworfen sind, einzuwirken. Deshalb wollen sie am betrieblichen Meinungs- und 
Entscheidungsprozess aktiv beteiligt werden.

Sensible Unternehmen und Betriebe reagieren auf solche Erwartungen mit einem 
veränderten Selbstverständnis. Selbst flache Gehäuse hierarchischer An- und 
Unterordnung werden eingeschmolzen, horizontale Grenzzäune eingerissen. Der 
Betrieb und das Unternehmen gelten als ein  Netzwerk unvollständiger Verträge, die 
zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meist informell abgesprochen, schon gar 
nicht bis ins Einzelne schriftlich fixiert sind. Wechselseitige Kommunikation, 
Vereinbarungen auf gleicher Augenhöhe, Gewohnheiten auf der Grundlage 
ungeschriebener Regeln, moralischer Grundsätze wie „Treu und Glauben“ und „gute 
Sitten“ oder eingespielter Maximen wie: „Man kennt sich, vertraut einander, 
entscheidet einvernehmlich“ sind die herrschende Kooperationsform. In einem 
solchen Netzwerk übernehmen Betriebsräte  die Rolle von Knoten und Mediatoren. 
Sie sind persönliche Garanten einer verständigungsorientierten Zusammenarbeit. 

1.4 Die religiöse Logik der  Betriebsverfassung: Mitschöpfung

In der kirchlichen Sozialverkündigung wird den drei Dimensionen der Arbeit, der 
sozialen, personalen und naturalen Dimension eine vierte hinzugefügt, nämlich die 
religiös-spirituelle Dimension. Gott hat die Schöpfung unvollendet den Herzen, 
Händen und Köpfen der Menschen anvertraut. Infolgedessen kann jedes gelungene 
Werk, das in partnerschaftlichen Beziehungen, technischen Innovationen, architekto-
nischen Bauten und gesellschaftlichen Arbeiten zustande kommt, als ein Beitrag zur 
Vollendung von Gottes guter Schöpfung gedeutet werden. Auch eine Betriebs-
verfassung, die gute und gerechte Arbeit sowie eine faire Beteiligung  der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet, ist ein Beitrag der Menschen zu 
Gottes guter Schöpfung. 

Der hohe Rang einer solchen Mitschöpfung ist in den Dokumenten kirchlicher Sozial-
verkündigung bezeugt. In dem Sozialrundschreiben, das Pius XI. 1931 verfasst hat, 
wird das Lohnarbeitsverhältnis in sich nicht als ungerecht bezeichnet, wenngleich es 
sich empfiehlt, den Lohnvertrag einem Gesellschaftsvertrag anzunähern. Papst 
Johannes XXIII. forderte 1961 in dem Sozialrundschreiben „Mater et Magistra“, dass 
die Arbeiter an der Gestaltung der Angelegenheiten ihres Unternehmens beteiligt 
werden sollen, egal ob es in privater oder öffentlicher Regie betrieben wird. Aus der 
notwendig einheitlichen Leitung eines Unternehmens folge nicht, dass diejenigen, die 
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Tag für Tag darin arbeiten, als bloße Untertanen und stumme Befehlsempfänger zu 
betrachten seien, die sich bei Entscheidungen über die Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes und die Gestaltung ihrer Arbeitsweise rein passiv zu verhalten hätten 
– ohne das Recht, eigene Wünsche und Erfahrungen anzubringen. Paul VI. deutete 
1971 den Anspruch auf Gleichheit und Mitbestimmung nicht als kurzweilige 
Modeströmung, sondern als legitime Ausdrucksform menschlicher Würde und 
Freiheit, die auf eine bestimmte Gestalt demokratischer Gesellschaft zielt. Der Grad 
der Mitbestimmung und Mitverantwortung seien für die Gesellschaft nicht weniger 
bedeutsam als die Menge der produzierten und verbrauchten Güter. Der heutige 
Mensch verlange nach mehr Mitverantwortung und Mitentscheidung. In einer 
Ansprache vor der Internationalen Arbeitsorganisation erklärte der Papst 1969, dass 
sich quer durch alle Konflikte ein Anspruch nach Mehr-Sein geltend mache - stärker 
ist der nach Mehr-Haben. Folglich sollte allen Arbeitern eine organische Beteiligung 
nicht nur an den Früchten ihrer Arbeit, sondern auch an den Entscheidungen über 
wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten gesichert werden, damit immer mehr 
Menschen an der Vorbereitung von Entscheidungen, an den Entscheidungen selbst 
und an deren Ausführung beteiligt werden. 

2. Gute und gerechte Arbeit in kirchlichen Verhältnissen

Gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse gilt das Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche 
Betriebsverfassung. Art 8 dieser Grundordnung schreibt vor, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, um ihre Selbstbestimmung in der Arbeitsorganisation 
kirchlicher Einrichtungen zu sichern, Mitarbeitervertretungen wählen, die an 
Entscheidungen des Dienstgebers beteiligt werden. 

In der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung, die seit ihrer ersten 
Fassung von 1995 bereits viermal novelliert worden ist, wird angeordnet, dass in den 
Einrichtungen kirchlicher Rechtsträger Mitarbeitervertretungen zu bilden sind (Art 1a). 
Als Begründung wird in der Präambel festgestellt: Weil die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den Dienst in der Kirche mitgestalten und verantworten und an seiner 
religiösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen sie auch aktiv an der 
Gestaltung und Entscheidung über die sie betreffenden Angelegenheiten mitwirken 
unter Beachtung der Verfasstheit der Kirche, ihres Auftrags und der kirchlichen 
Dienstverfassung. Dies erfordert von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit.

Entspricht die kirchliche Ordnung der Mitarbeitervertretung grundlegenden 
Anforderungen einer zeitgemäßen Betriebsverfassung? Erhöht oder mindert die 
kirchliche Betriebsverfassung die Wahrscheinlichkeit guter und gerechter Arbeit?

Diese zwei Fragen lassen sich beantworten, indem die besondere Eigenart der 
Ordnung der Mitarbeitervertretung als kirchlicher Betriebsverfassung charakterisiert 
wird – und zwar mit vier Hypothesen: Die Kirchen proklamieren eine konzeptionelle 
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Alternative. Zu diesem Zweck wird eine pseudo-religiöse Barriere errichtet. Praktisch 
und zeitversetzt übernehmen sie die staatliche Betriebsverfassung. Sie bevorzugen 
für die kirchliche Betriebsverfassung einen einspurigen Weg. 

2.1 Eine konzeptionelle Alternative

„Gleicht euch nicht dieser Welt an“. Die Mahnung des heiligen Paulus an die Römer 
scheinen die Kirchen bei der Gelegenheit, eine Betriebsverfassung zu formulieren, 
ernst zu nehmen. Mit der Eigenart ihrer religiösen Sendung ist es angeblich nicht 
vereinbar, die Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes modifiziert zu übernehmen. 
Die Begründung dafür ist allerdings wenig überzeugend. Anerkennenswert ist die 
Einschätzung Kardinal Höffners, dass die Bestimmungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes an jenen Standard von Mitarbeiterrechten nicht heran reiche, der den 
Ansprüchen des kirchlichen Dienstes und der Dienstgemeinschaft genügt. Deshalb 
werde für die kirchlichen Einrichtungen an einer besseren Regelung gearbeitet. 

Tatsächlich haben die Kirchen erst lernen müssen, worin die Distanz zum säkularen 
Arbeitsrecht besteht, und warum es zum Bekenntnisfall hochstilisiert wird, dass die 
Kirche sich in ihrem Arbeitsrecht nicht der Welt angleichen dürfe. Denn bevor die 
Kirchen und ihre Einrichtungen genötigt wurden, privatrechtliche Arbeitsverhältnisse 
einzugehen, galt der aus der Feudalgesellschaft übernommene Grundsatz der 
„Alimentation“, der die Gegenleistung des Lehnsherrn für das Treuegelöbnis des 
Untergebenen darstellte und diesem einen angemessenen Lebensunterhalt sicherte. 
Der Grundsatz der „Sustentation“ hat das Verhältnis des Bischofs zu den ihm 
zugeordneten Klerikern bestimmt und diesen ein Recht auf wirtschaftliche 
Versorgung zugebilligt. Daneben haben sich die körperschaftlich organisierten 
Kirchen der Neuzeit für ihre Führungseliten der Institution des Berufsbeamtentums 
bedient. Gemäß dessen „althergebrachten Grundsätzen“ war der Dienstherr 
verpflichtet, seinen Beamten während des Dienstes, bei Krankheit und Invalidität 
sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst einen angemessenen Lebensunterhalt zu 
gewährleisten.

Für Kirchenleitungen, die im bürgerlichen Milieu verankert sind, wirkt die Vorstellung, 
dass moderne Arbeitsverhältnisse einen Klassenkonflikt abbilden, abstoßend. Sie 
beobachten in der gewerblichen Wirtschaft den Klassengegensatz von Kapital und 
Arbeit als durchgängige Strukturlinie, der durch den historischen Kompromiss einer 
praktischen Zusammenarbeit nicht aufgehoben werde. Dabei übersehen sie, dass im 
öffentlichen Dienst, dem der kirchliche Dienst nachgebildet ist, ein solcher 
Klassengegensatz nicht oder nur modifiziert auftritt. Offensichtlich verwechseln sie 
das kapitalistische Machtverhältnis auf Grund des Privateigentums an 
Produktionsmitteln mit dem Interessenunterschied in einer arbeitsteiligen Organi-
sation. Dieser entsteht ja dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich der 
Weisungsbefugnis einer Betriebsleitung unterordnen müssen, damit der Erfolg des 
gemeinsam angestrebten Werkes nicht gefährdet wird. Dieser Dualität der Interessen 
kann sich der kirchliche Dienst durch keinerlei Begriffsakrobatik entziehen. 
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Formelhaft rechtfertigen die Kirchen ihre Exit-Option gegenüber dem Betriebs-
verfassungsgesetz mit dem durch die Verfassung garantierten Selbstbestimmungs-
recht, das angeblich eine vom allgemeinen Arbeitsrecht abweichende kirchliche 
Betriebsverfassung einschließe. Auf die Frage, wie ein solcher quasi-exterritorialer 
Status eines besonderen Arbeitsrechts begründet werden kann, sind drei Antworten 
möglich. Der privilegierte Körperschaftsstatus der Großkirchen verleihe ihnen quasi-
hoheitliche Rechte, neben dem Recht der Steuererhebung auch das Recht, ein 
Sonderarbeitsrecht zu etablieren. Das theologische Konzept zweier „societates 
perfectae“, nämlich des Staates und der Kirche, grenze die beiden Großkirchen von 
den anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland ab. Und eine zweifellos 
überdehnte Variante der Zwei-Reiche-Lehre weise dem Kirchenregiment einen dem 
Regiment des Staates vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Gestaltungsraum zu. 

Dass die konzeptionelle Alternative einer kirchlichen Betriebsverfassung überhaupt 
zwingend notwendig sei, ist nicht ohne weiteres plausibel. Denn erstens nehmen 
Kirchen und caritative Einrichtungen in anderen westlichen Ländern unbefangen 
auch das kollektive staatliche Arbeitsrecht in Anspruch, wenn sie sich für kirchliche 
Arbeitsverhältnisse der Privatautonomie bedienen. Und zweitens schreibt das 
zentrale römisch-katholische Kirchenrecht vor, dass staatliche Gesetze nur dann 
nicht auf kirchliche Arbeitsverhältnisse anzuwenden sind, wenn sie den Grundsätzen 
der katholischen Soziallehre widersprechen. Es wäre also zu prüfen, ob die staatliche 
Sozialgesetzgebung eine ausreichende soziale Sicherung bietet, ob die 
Arbeitsschutzgesetze solche Arbeitsbedingungen garantieren, in denen die 
Menschen als Subjekte der Arbeit respektiert werden, und ob die Mitbestimmungs-
gesetze die Beteiligungsrechte abhängig Beschäftigter einlösen. Also besteht auch 
vom zentralen römisch-katholischen Kirchenrecht her kein Bedarf einer besonderen 
kirchlichen Betriebsverfassung. 

2.2 Eine pseudo-religiöse Barriere

Um die konzeptionelle Alternative einer kirchlichen Betriebsverfassung abzusichern, 
bedienen sich die Kirchen, da die öffentlich-rechtliche und arbeitsrechtliche 
Argumentation lückenhaft bleibt, einer religiösen Barriere. Diese meinen sie im 
Leitbild der "theologisch begründeten Dienstgemeinschaft" gefunden zu haben. Das 
Handeln der „Dienstgemeinschaft“ lässt sich wie die persönlichen Glaubenspraxis 
von Christen in einer dualen Dimension verständlich machen, die dem Doppelgebot 
als dem unverwechselbaren Kennzeichen des Gottesvolkes entspricht. Sie ist den 
Adressaten des ersten Johannesbriefs vertraut. Dort wird nüchtern festgestellt, dass 
derjenige, der seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, Gott nicht lieben kann, den er 
nicht sieht. Der Jakobusbrief klagt diesen sichtbaren Beleg des Glaubens ein, ist 
doch der Glaube ohne Werke tot wie der Körper ohne Seele. Christliche 
Glaubenspraxis hat eine unauflösliche Innen- und Außenseite. Sie kann dort 
unterstellt und wahrgenommen werden, wo die meisten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen fachliche Kompetenz und soziales Engagement, 
Erwerbsstreben und religiöses Empfinden in einer gelingenden Synthese leben.
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Die Synthese von Glaubensgemeinschaft und arbeitsrechtlicher Organisation 
bestimmt analog auch die Kirchen und die ihnen zugeordneten Einrichtungen. Diese 
begreifen sich zu Recht aus der Sendung, die dem Lebensentwurf des Jesus von 
Nazareth folgt. Sie bekennen sich als eine Ausdrucksform jener Gemeinschaft, die 
Gott den Menschen in Jesus anbietet und zu der er sie ermächtigt. Und sie verstehen 
sich als Ausdrucksform jenes Dienstes, den Gott  und die in Not geratenen -
Menschen von überzeugten Christen erwarten. Aber gleichzeitig sind sie 
gesellschaftliche Gebilde mit einheitlicher Leitung, Strukturen der Über- und 
Unterordnung sowie Normen für die Regelung von Arbeitsverhältnissen. Indem 
abhängig Beschäftigte einer solchen Organisation ihr Arbeitsvermögen zur 
Verfügung stellen, unterwerfen sie sich der Weisungsbefugnis eines Dienstgebers, 
der Inhaber von Organisationsmacht ist. Folglich enthalten die Arbeitsverträge nicht 
nur Pflichten sondern auch Schutzrechte der Beschäftigten.

Der kirchliche Gesetzgeber erliegt bei der Konstruktion der Dienstgemeinschaft der 
Versuchung, die soziale in der religiösen Dimension, den Menschen Jesus im 
gottgleichen Logos und die arbeitsrechtliche Organisation in der spirituellen Dynamik 
des Gottesgeistes aufgehen zu lassen. Er lässt die Verhältnisse der Über- und 
Unterordnung, die aus der Arbeitsteilung, der asymmetrischen Verfügungsmacht 
über Arbeitsplätze und der Lebenslage abhängiger Arbeit resultieren, in einer 
religiösen Sphäre verdampfen und ummantelt sich mit dem Talar eines geistlichen 
Oberhaupts. Eine solche Vermischung  religiöser und arbeitsrechtlicher Dimensionen 
ist glaubenspraktisch unzulässig. Denn auch die Synthese aus Glaubensgemein-
schaft und arbeitsrechtlicher Organisation soll gemäß der Formel des Konzils von 
Chalkedon "unvermischt und ungetrennt" bleiben. Der Mensch Jesus und sein 
besonderes Gottesverhältnis, die gesellschaftliche Verfassung der Kirche und ihr 
spiritueller Ursprung, die arbeitsrechtliche Struktur der Dienstgemeinschaft und deren 
religiöse Dimension widersetzen sich einer derartigen Vermischung. Sie bilden eine 
polare Synthese, sind aufeinander bezogen aber voneinander unterschieden. 

Eine unmittelbare und direkte Ableitung der gesellschaftlichen Organisation aus der 
spirituellen Dimension ist also nicht möglich. Aber auch bei einem analogen 
Vergleich sollte die Unähnlichkeit stärker gewichtet werden als die Ähnlichkeit. Aus 
dem Wort des unermesslichen Gottes kann nicht eine konkrete Form der 
Menschwerdung, schon gar nicht die Destination und Berufung eines männlichen 
Juden aus Nazareth in Galiläa gefolgert werden. Aus der Dynamik des Lebensatems 
Gottes kann nicht auf eine autokratische und monarchische Herrschaftsform der 
katholischen Kirche geschlossen werden. Aus der spirituellen Dimension kirchlicher 
Einrichtungen lässt sich nicht eine Sonderform kirchlicher Betriebsverfassung 
ableiten. 

Umgekehrt eröffnen die "ungetrennt und unvermischt" aufeinander bezogenen, aber 
unterschiedenen Dimensionen kreative Gestaltungsspielräume. Die besondere Nähe 
des Menschen Jesus zu Gott setzt eine vollendete Humanität frei. Die Nähe der 
Kirchen und der ihr zugeordneten Einrichtungen zum heiligen Geist inspiriert sie zu 
einem hohen Niveau sozialer Gerechtigkeit. Menschen werden umso menschlicher, 
je mehr sie mit Gott verbunden sind. Kirchen und die ihnen zugeordneten 
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Einrichtungen werden sich umso mehr dem Dienst an den Benachteiligten widmen, -
je mehr sie sich vom heiligen Geist leiten lassen. Die Rechte der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden umso präziser definiert und umso bereitwilliger egalitär 
respektiert, je mehr eine kirchliche Einrichtung ihrer religiösen Orientierung folgt. Die 
religiöse Dimension der Dienstgemeinschaft gegen die Übernahme einer 
modifizierten staatlichen  Betriebsverfassung ins Feld zu führen, ist ein theologischer 
Fehlschluss.

2.3 Eine pragmatische, zeitversetzte Übernahme

Die Kirchen haben bei aller pseudo-religiösen und dogmatischen Propaganda für 
eine konzeptionelle Alternative keine grundsätzliche Aversion gegen die Übernahme 
staatlichen Arbeitsrechts. Sie bedienen sich der privatautonomen Gestaltung von 
Arbeitsverhältnissen. Sie wenden das individuelle Arbeitsrecht korrekt an, nutzen die 
Sonderregelungen, die Tendenzbetrieben offen stehen, und beanspruchen darüber 
hinaus, indem sie sich auf das Selbstbestimmungsrecht berufen, gestufte und 
differenzierte Loyalitätspflichten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Bei der Anwendung des kollektiven staatlichen Arbeitsrechts sind die Kirchen 
gespalten: Auf der betrieblichen Ebene überbieten sie den staatlichen Gesetzgeber 
darin, dass die Bildung von Mitarbeitervertretungen in jeder Einrichtung vorge-
schrieben ist. Aber die rechtliche Stellung der Mitarbeitervertretungen bleibt in der 
Regel hinter den Informations-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechten der 
Betriebs- oder Personalräte in gewerblichen Unternehmen oder im öffentlichen 
Dienst zurück. Dies gilt erst recht, wenn es um die tarifliche Regelung von 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelten geht. 

Die relativ häufigen Novellierungen der Ordnung der Mitarbeitervertretung belegen 
drei Vermutungen, dass die kirchliche Betriebsverfassung zeitversetzt die 
Veränderungen  staatlicher Normanpassungen nachahmt, dass gleichzeitig der 
Abstand der Regelungsinhalte zwischen der staatlichen und der kirchlichen Betriebs-
verfassung mit den meist komfortablen Dienstgeberrechten und verminderten 
Mitarbeiterrechten tendenziell geringer wird, und dass die kirchlichen Mitarbeiter sich 
parasitär die Zugeständnisse des Gesetzgebers und der Arbeitgeber aneignen, die 
von den solidarisch auftretenden Arbeitnehmern und den Gewerkschaften offensiv 
und defensiv erkämpft worden sind. 

Wie stark die Kirchenleitungen trotz der propagierten Absicht, sich nicht der Welt 
anzugleichen, als Dienstgeber erfolgreiche Lobbyarbeit in Brüssel betreiben, um die 
vom Grundgesetz garantierte Kirchenautonomie europafest zu machen, lassen die 
Einfügungen in den Lissabon-Vertrag zum Sonderstatus der deutschen Großkirchen 
erahnen, denen ein quasi-souveräner Status zugesprochen und eine Art 
exterritorialer Ausgrenzung aus dem europäischen Arbeitsrecht zugestanden 
werden. Rechte von Institutionen höherrangig als persönliche Grundrechte zu 
gewichten, entspricht einem neueren Trend, der auch in Deutschland zu beobachten 
ist, dass nämlich der Schutz der Freiheitsrechte geringer geachtet wird als die Sorge 
um die öffentliche Sicherheit. Während jedoch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
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kritische Juristen gegen solche grundgesetzwidrigen Tendenzen ihre Stimme 
erheben, scheinen in der kirchen- und arbeitsrechtlichen Öffentlichkeit die 
Anwältinnen der Grundrechte von Mitarbeitern eher stumm zu bleiben. 

Einen aktuellen Beleg pragmatischer, jedoch zeitversetzter Übernahme der 
staatlichen Betriebsverfassung in die kirchliche Betriebsverfassung bietet das 
Bemühen um die neueste Novellierung der Mitarbeitervertretungsordnung – und dies 
in zweifacher Hinsicht. Zum einen wird die Interessenkonvergenz zwischen 
Dienstgebern und Mitarbeitervertretungen deutlich. Beide Seiten sind am 
wirtschaftlichen Erfolg und am guten Ruf der kirchlichen Einrichtungen interessiert, 
daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind und sich mit der 
jeweiligen Einrichtung identifizieren, sowie an der Zufriedenheit der Adressaten, 
denen sie die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen, sozialen und 
pädagogischen Dienste anbieten. Zum anderen weichen die Interessenlagen der 
Weisungsbefugten und der Weisungsgebundenen, derer, die das Direktionsrecht 
ausüben und derer, die ihm unterworfen sind, voneinander ab. Abweichende 
Interessen, Problemsichten und Gestaltungsideen machen Interessenkonflikte 
wahrscheinlich, legitim und wünschenswert. Deshalb sollten die vorgetragenen 
Novellierungsvorschläge der Mitarbeitervertretungen ernst genommen werden und 
eine gemeinsame Prüfung veranlassen.

Angesichts des auch im kirchlichen Dienst wachsenden Nebeneinanders von 
Kernbelegschaften und Randgruppen, der Zunahme von Leiharbeit, atypischer 
Beschäftigung und sozialrechtlicher Arbeitsdienste sollte insbesondere der Begriff 
der Einrichtung und der Mitarbeiter präzise gefasst werden. So würde das 
Auswuchern von Paralleldiensten zum kirchlichen Dienst eingeschränkt. Die 
Zuständigkeit der Mitarbeitervertretungen sollte sich auf alle beziehen, die in die 
arbeitsteilige Arbeitsorganisation einer Einrichtung eingebunden sind und denen die 
gleichen Vorgesetzten Weisungen erteilen. Die Schulungen und der Freizeit-
ausgleich der Mitarbeitervertreter sollten  großzügiger geregelt werden. Bei Fusionen 
und Zusammenschlüssen sollte die Mitarbeitervertretung „mitwachsen“. Die Rolle der 
Diözesanen Arbeitsgemeinschaften bei der Beratung und Schulung der Mitarbeiter-
vertretungen ist erst lückenhaft geregelt. Bei der Schließung von Einrichtungen 
fehlen noch Bestimmungen über die Mitwirkungsrechte in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten, bei der Aufstellung eines Sozialplans sowie beim Interessen- bzw. 
Nachteilsausgleich. Wenn die wirtschaftliche Lage einer Einrichtung vermehrte Anfor-
derungen an die Mitarbeitervertretung stellt, sollten auch deren Zustimmungsrechte 
beispielsweise bei Vereinbarungen über variable Entgeltbestandteile erweitert 
werden. 

2.4 Ein einspuriger Weg

Die Kirchenleitungen haben sich für den einspurigen Weg des Interessenausgleichs 
und der Beteiligung entschieden, der für sie bequem ist und der Mentalität des 
schwäbischen oder sauerländischen Kleinunternehmers gleicht, der darauf besteht: 
„Herr im Haus bin ich!“ Der Mitarbeitervertretung dagegen werden zwei Funktionen 
gleichzeitig aufgebürdet – zum einen sich als Organ der Einrichtung und Vertretung 
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der Belegschaft um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Leitung zu 
bemühen und zum andern als überbetriebliche Interessenvertretung einer partner-
schaftlichen Konfrontation nicht aus dem Weg zu gehen.

Die Einspurigkeit, die oberflächlich gesehen Komplexität reduziert, ist in Wirklichkeit 
belastend, weil  es häufig zu einem Rollentausch kommt, der Unsicherheit verbreitet 
– gleichzeitig abhängig Beschäftigte und allgemeine Interessenvertreter zu sein, 
unmittelbare Dienstgeber und allgemeine Verhandlungspartner, arbeitsrechtliche 
Vorgesetzte und Leiter der Glaubensgemeinschaft, die sich der Option für die 
Benachteiligten verpflichtet fühlen. Ein solcher Wechsel ist nicht ohne Rollenkonflikte 
möglich. Als Verhandlungspartner ist man zugleich Mitarbeiter einer Einrichtung und 
Interessenvertreter aller Mitarbeiter, die eine Seite des Interesses bleibt der Einrich-
tung verbunden, die andere ist auf eine faire Verteilung der Wertschöpfung bzw. der 
verfügbaren Finanzmittel gerichtet. 

Schwerwiegender ist die Schieflage der Verhandlungsmacht der Mitarbeiter-
vertretungen  und das Fehlen materieller Parität gegenüber der Dienstgeberseite zu 
beurteilen, wenn den Mitarbeitervertretungen als Organen der kirchlichen Betriebs-
verfassung mittelbar die Funktion zugemutet wird, in arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen die Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelte mit den Dienstgebern zu 
beschließen. Solche Beschlüsse haben keine  Tarifvertrags- und Normqualität und 
bedürfen der einzelvertraglichen Inbezugnahme. Für die Billigkeitskontrolle solcher 
Beschlüsse durch das Arbeitsgericht gelten die für Tarifverträge anzuwendenden 
Maßstäbe nur dann, wenn die entsprechenden Tarifvertragsregelungen des 
öffentlichen Dienstes für gleich gelagerte Sachbereiche ganz oder mit im 
Wesentlichen gleichen Inhalten “übernommen” werden. Kirchliche Arbeitsrechtler 
neigen daraufhin zu der Meinung, dass die Vermutung einer materiellen 
Richtigkeitsgewähr von Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen schon 
dann anzunehmen sei, wenn die paritätische Zusammensetzung und die Weisungs-
unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder zu keinem Übergewicht der einen Seite 
gegenüber der anderen führen. Auch die Inkraftsetzung der Beschlüsse durch den 
Bischof beeinträchtige nicht die Parität, weil der Bischof nicht als Dienstgeber, 
sondern als Hüter der Dienstgemeinschaft handelt.

Gegen die Annahme, dass die materielle Parität kirchlicher Arbeitsrechtlicher 
Kommissionen vorhanden ist, lassen sich jedoch Einwände erheben und Vorbehalte 
anmelden. Zwar entspricht die Zahl der Mitarbeitervertreterinnen und -vertreter 
derjenigen der Dienstgeberseite. Aber dennoch verfügt die Mitarbeiterseite weder 
über die gleichen Informationen noch über die gleichen personellen und finanziellen 
Ressourcen der Dienstgeberseite. Die Mitarbeitervertreter sind nicht gegnerfrei –
zwar nicht unmittelbar im arbeitsrechtlichen Sinn, aber wohl mittelbar als abhängig 
Beschäftigte eines Dienstgebers, den die Dienstgeberseite in der Kommission 
repräsentiert. Selbst wenn sie arbeitsrechtlich unabhängig sind, bleiben sie finanziell 
auf die Unterstützung des kirchlichen Dienstgebers angewiesen. In der katholischen 
verfassten Kirche kann der Bischof sich sogar weigern, die Beschlüsse der 
arbeitsrechtlichen Kommission in Kraft zu setzen. In beiden Kirchen jedoch ist die 
Neigung zu beobachten, die Rollen des kirchlichen Gesetzgebers und des arbeits-
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rechtlichen Dienstgebers fahrlässig oder mutwillig nach der jeweiligen Interessenlage 
zu verwischen. Dann läuft eine bloß formal vorhandene Parität materiell ins Leere.

Der einspurige Weg, nämlich die Funktionen der betrieblichen Mitarbeitervertretung 
und des übertariflichen Verhandlungspartners zu vermischen, erzeugt in der 
gegenwärtigen finanzkapitalistischen Phase zusätzlich funktionale Doppelbe-
lastungen. Die Aufkündigung der privilegierten Kooperation zwischen dem Sozial-
staat und den gemeinnützigen kirchlichen Wohlfahrtsverbänden hat die Einrich-
tungen einem rigorosen Preiswettbewerb ausgeliefert, dessen Folgen meist  auf die 
Mitarbeiterinnen abgeladen werden. Eine streng betriebswirtschaftliche Kalkulation, 
die sich obendrein noch an einer industriellen Produktivität orientiert, wird der 
Eigenart der Arbeit an den Menschen nicht gerecht und wirkt destruktiv auf das 
Arbeitsergebnis. Die Erosion der Tarifbindung und die schleichende 
Dezentralisierung des Tarifvertrags verlagern zentrale Verhandlungskompetenzen 
auf die betriebliche Ebene und machen Dienstvereinbarungen, die zunächst für 
Härtefälle gedacht waren, zu normalen Bestandteilen von Tarifverhandlungen.

Die Zerfaserung der Dienstgemeinschaft und die funktionale, sektorale und regionale 
Zerlegung oder gar Zersplitterung der Arbeitsvertragsregelungen schwächen die 
materielle Parität der Mitarbeiterseite zusätzlich. Mit der Ablösung des Bundesange-
stelltentarifs (BAT) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD) geht die 
verfasste Kirche dazu über, den TVöD mehr oder weniger zu übernehmen. Die 
Diakonie erarbeitet teils eigenständige Regelungswerke oder lehnt sich mit 
geringfügigen Änderungen an den TvÖD als Referenztarifvertrag an. Einzelne 
Landeskirchen und Diakonien brechen aus dem einheitlichen Rahmen-Regelwerk 
der EKD aus oder schließen mit der Gewerkschaft ver.di Tarifverträge ab. Große 
diakonische Werke vereinbaren Haustarife oder lösen sich aus der flächen-
deckenden Tarifbindung. Die zentrale Kommission des Caritasverbandes zur 
Regelung kirchlicher Arbeitsverhältnisse delegiert  Verhandlungs- und Beschluss-
kompetenzen an regionale Kommissionen, die wiederum Öffnungsklauseln mit 
einzelnen Einrichtungen vereinbaren können. Die konfessionelle Polarisierung des 
kirchlichen Arbeitsrechts macht dessen Rechtfertigung durch Art 140 GG zu einem 
riskanten Anspruch. 

Die materielle Parität der Mitarbeiterseite wird auch durch das Nachahmungsfieber 
kirchlicher Dienstgeber ausgehöhlt, die den gewerblichen Unternehmern und 
öffentlichen Arbeitgebern nicht nachstehen wollen. Personalabbau, Arbeitsver-
dichtung, unbezahlte Mehrarbeit und flexible Arbeitszeiten auf Abruf werden als 
Trophäen effizienter Geschäftsführer gehandelt. Diese drängen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu einzelvertraglichen Regelungen, um Arbeitsentgelte abzusenken und 
Arbeitsbedingungen zu verschärfen. Sie bereiten Fusionen kirchlicher und nicht-
kirchlicher Einrichtungen vor, lagern Teileinheiten aus, um deren Angestellte niedrig 
zu entlohnen, schließen unbefristete Verträge mit Leiharbeitsfirmen, installieren 
segmentäre Dienstgemeinschaften mit kirchennahen, kirchenfernen und nichtkirch-
lichen Belegschafen und abweichenden Entgelten, vereinbaren Haustarife, bereiten 
den Ausstieg aus dem kirchlichen Dienst vor und spielen mit dem Gedanken eines 
eigenständigen Dienstgeberverbandes. In der Öffentlichkeit und in der alltäglichen 
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Praxis kollaborieren sie mit den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Reformen, mit der
Entsicherung, Verarmung und Entrechtung der unteren Bevölkerungsschichten durch 
den Staat. Der einheitliche dritte Weg, falls es ihn je gab, erodiert von innen. Unter 
dem Druck einer Vielzahl dritter Wege, die sich abzeichnen, geht die materielle 
Parität der Mitarbeiterseite nahezu verloren. Infolgedessen sind gerechte Arbeits-
verhältnisse und gerechte Löhne in der Kirche und in ihren Einrichtungen eher 
unwahrscheinlich. Der strukturelle Verlust der materiellen Parität ist nur deshalb 
erträglich, weil die fachliche Kompetenz, die persönliche Verhandlungsmacht und der 
persönliche Charme der derzeitigen Mitarbeitervertreter sich punktuell und zeitweilig 
als mächtiger erweisen als das strukturelle Übergewicht der Dienstgeberseite.

Eine kirchliche Betriebsverfassung, die gute und gerechte Arbeit in kirchlichen 
Verhältnissen wahrscheinlich machen  könntet, sollte auf den zweispurigen Weg 
zurückgeführt werden, indem die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf der betrieb-
lichen (Konzern-)Ebene und die autonome Interessenvertretung auf der Verhand-
lungsebene voneinander getrennt werden. Eine robuste Mitarbeitervertretung und die 
Verhandlungsmächtigkeit einer Koalition stärken sich gegenseitig den Rücken. Dann 
wirken sie auch politisch offensiv nach außen in die Gesellschaft hinein.
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