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1. Die Entwicklung der MAV und der DiAG-MAV - eine erfolgreiche Interessenvertretung 

 Ihre Grundlage liegt in Art 4 GG, das die individuelle Glaubens-, Gewissens- und Be-

kenntnisfreiheit sowie die ungestörte Religionsausübung gewährleistet; und in Art 140 

GG in Verbindung mit Art 137 WRV, der die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesell-

schaften garantiert und erklärt, dass jede Religionsgesellschaft ihre eigenen Angelegen-

heiten selbständig ordnet und verwaltet innerhalb der Schranken des für alle geltenden 

Gesetzes. 

 Die deutschen Bischöfe konnten die verfassungsrechtliche Garantie der individuellen 

und institutionellen Religionsfreiheit und der selbständigen Ordnung und Verwaltung ih-

rer eigenen Angelegenheiten in ein Sonderarbeitsrecht auslegen, das gegenüber dem 

staatlichen Arbeitsrecht relativ autonom ist. Dies, war nur unter wohlwollender und groß-

zügiger Duldung des staatlichen Gesetzgebers in der unmittelbaren Nachkriegszeit und 

später auf Grund der Urteile des Bundesverfassungsgerichts vorstellbar. 

 So konnte schrittweise ein kirchlich-religiös geprägtes individuelles und kollektives Ar-

beitsrecht auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene etabliert werden. Mit Hilfe der 

ihnen nahestehenden Kirchenrechtler und „Mitrajuristen“ haben die bischöflichen Ge-

setzgeber jeder kirchlichen Einrichtung eine MAV verpflichtend zugeordnet und später 

der Gründung einer DiAG-MAV und BAG-MAV zugestimmt. 

 Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen kopiert in jeweils nachholender Entwicklung die im 

staatlichen Arbeitsrecht dynamisch veränderten zwei Systemebenen. Die betriebliche 

Ebene (Betriebsverfassung mit Betriebsführung und Betriebsräten) wird nachgebildet 

durch die Einrichtungsleitung und Mitarbeitervertretung; aber auf der überbetrieblichen, 
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unternehmerischen Ebene bleibt ihnen eine vergleichbare Konstellation (Unternehmens-

verfassung mit Vorstand und einem Aufsichtsrat, der von Vertretern der Belegschaft mit-

bestimmt wird) verweigert. 

 Eine markante Schieflage des Sonderarbeitsrechts der Kirchen besteht darin, dass das 

individuelle staatliche Arbeitsrecht (mit spezifischen Loyalitätspflichten) bedenkenlos 

übernommen, das kollektive Arbeitsrecht dagegen, nämlich branchenbezogen in Tarif-

verträgen Löhne und Arbeitsbedingungen rechtsverbindlich zu vereinbaren, von den Bi-

schöfen und ihren Juristen schroff zurückgewiesen wird. 

 Trotz dieser vergleichsweise strukturellen Defizite des kirchlichen Sonderarbeitsrechts 

ist der Prozess, wie MAV, DiAG-MAV, BAG-MAV schrittweise zu einer wirksamen Inte-

ressenvertretung gegenüber der Dienstgeberseite und dem bischöflichen Gesetzgeber 

gereift sind, bewundernswert. Einzelne Phasen dieses Prozesses lassen sich skizzen-

haft nachzeichnen: 

Die erste MAV-Rahmenordnung entstand 1971. Seither sind zwei Hände notwendig, um 

die Zahl der Novellierungen zu zählen. Sie wurden jeweils, wenngleich verzögert und 

nicht gleichwertig der staatlichen Veränderung angenähert. Indem die MAVen auf be-

trieblicher Ebene sich als (DiAG-MAV) vernetzten, konnten sie als quasi-Gewerkschaf-

ten den kirchlichen Dienstgebern auf Augenhöhe begegnen und die Ungleichheit der 

Verhandlungsposition entschärfen. Den MAVen haben die bischöflichen Gesetzgeber 

davon überzeugen können, dass Interessenunterschiede, -gegensätze und -konflikte 

zwischen den Weisungsbefugten und denen, die sich einer fremden Befehlsgewalt un-

terwerfen müssen, auch im Sonderarbeitsrecht nicht auszuräumen sind. Da sich unter 

dem scheinbaren Konsens eines Sprachspiels des „Wir“ der Verhandlungspartner oft 

Gegensätzliches verbarg, sind Einigungs- und Schlichtungsstellen, kirchliche Arbeitsge-

richte und ein Arbeitsgerichtshof installiert worden Das Drängen der DiAG-MAVen hat 

auch dazu beigetragen, dass in der novellierten Grundordnung 2015 die Loyalitätspflich-

ten differenziert und gelockert wurden. An pastoral, katechetisch, leitend und erziehe-

risch tätige Katholiken, an nicht katholische Christen und Nichtchristen wurden unter-

schiedliche Anforderungen gestellt. Entsprechend unterschiedlich und behutsam sollen 

Dienstgeber auf Loyalitätsverstöße reagieren. Dass der Gesetzgeber zugibt, dem 

Selbstverständnis der Kirche komme zwar ein besonderes Gewicht zu, dieses überwiege 

aber nicht grundsätzlich die Interessen des Mitarbeitenden, klingt fast revolutionär. Die 

MAVO-Novellierung 2017 hat den MAVen zusätzliche Formen der Mitbestimmung er-

schlossen, eine Gesamt-MAV und eine erweiterte Gesamt-MAV sowie die Möglichkeit, 

einen Wirtschaftsausschuss zu gründen. 

2. Wachsender Druck auf kirchliche Arbeitsverhältnisse 

 Kommerzialisierung: Mit der Einführung der Pflegeversicherung hat der Sozialstaat die 

Kooperation mit den frei-gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden aufgekündigt. Private 

Anbieter treten als Konkurrenten auf. Die Sektoren Gesundheit, Pflege, soziale und pä-

dagogische Dienste sind dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb ausgeliefert. Kranken-

häuser, Pflege-, Sozialstationen, Bildungswerke oder Schulen sollen um „Kunden“ wer-

ben und mit günstigen Angeboten untereinander konkurrieren. Die Refinanzierung ist 

von der Gesamtkostenerstattung auf eine Leistungsvergütung auf der Basis von Fall-

pauschalen umgestellt. 

 Kostendruck: Gemäß der in der Industrie gebräuchlichen Erfolgskennziffer der „Arbeits-

produktivität“ wird die Kostenbelastung gedeckelt - durch Personalabbau, Arbeitsver-

dichtung, höheres Leistungstempo, unbezahlte Mehrarbeit, Lohndumping, (sachgrund-
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los) befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse, Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit, Arbeit-

nehmerüberlassung sowie die Auslagerung von Randgruppen in Zweckgesellschaften 

deren Entlohnung häufig ohne Tarifbindung erfolgt. 

 Veränderung der Rechtsform: Kirchliche Krankenhäuser oder Einrichtungen der Caritas, 

die ursprünglich als eingetragene Vereine firmierten, sind inzwischen in gGmbHs, Akti-

engesellschaften und finanzmächtige Krankenhauskonzerne umgewandelt worden. 

Während die MAVen seit Jahrzehnten eine unternehmerische Mitbestimmung einklagen, 

bleibt das bischöfliche Zugeständnis einer (erweiterten) Gesamt-MAV auf die Ebene der 

Einrichtungen fixiert, blendet dagegen die Ebene der Kontroll- und Aufsichtsgremien 

aus, wo die strategischen Entscheidungen fallen. 

 Abwägung von Rechtsgütern: In der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht 

den Kirchen stets das Recht auf Selbstbestimmung ihrer eigenen Angelegenheiten als 

Bestandteil des Grundrechts institutioneller Religionsfreiheit zugestanden. Diesem 

wurde bei einem Rechtsstreit zwischen Mitarbeitenden und kirchlichen Einrichtungen re-

gelmäßig der Vorrang etwa gegenüber dem persönlichen Grundrecht von Mitarbeiten-

den, den Ehepartner frei zu wählen, eingeräumt. Mit der „Chefarztentscheidung“ hat der 

Europäische Gerichtshof dieses Privileg gekippt. Er verlangt, dass die beiden Grund-

rechtsansprüche im Sinn „praktischer Konkordanz“ gegenseitig abgewogen werden. 

 Tektonische Akzentverschiebung: Bisher konnten die deutschen Kirchen eigenständig 

entscheiden, welche Voraussetzungen die Mitarbeitenden erfüllen müssen, um in ihren 

Einrichtungen beschäftigt zu sein - etwa Kirchenzugehörigkeit, beruflicher Status oder 

angemessener Lebensführung. Inzwischen ist ein dreifaches Beziehungsgeflecht natio-

naler und internationaler gerichtlicher Institutionen entstanden, die den Umgang der Re-

ligionsgesellschaften mit ihren Mitarbeitenden unterschiedlich beobachten und bewer-

ten. Das religionsoffene und kirchenfreundliche Bundesverfassungsgericht hat wie ge-

wöhnlich in der Chefarztentscheidung das Selbstbestimmungsrecht der Kirche stärker 

gewichtet als das individuelle Grundrecht des Betroffenen. Der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte (EGMR), der in der Regel eher flexibel urteilt, hat indessen mit nur 

knapper Mehrheit gegen einen im Schuldienst beschäftigten ehemaligen katholischen 

Priester, der inzwischen verheiratet ist, zugunsten des spanischen Staates und gegen 

den Beschäftigten entschieden. Der Europäische Gerichtshof dagegen (EuGH) hat als 

Hüter des Antidiskriminierungsrechts der Union (in der Folge auch das Bundesarbeits-

gericht) eine gerichtliche Prüfung kirchlicher Entscheidungen beansprucht - zwar nicht 

bei beruflichen Anforderungen, die einen streng religiösen Charakter aufweisen, wohl 

aber bei solchen, die eine Diskriminierung kirchlich Beschäftigter vermuten lassen. Da-

bei müsse ein triadischer Zusammenhang zwischen dem Auswahl- bzw. Beschäfti-

gungskriterium, dem Selbstverständnis (Ethos - {Geist, Wertgefüge, Klima, Atmosphäre, 

Profil}) einer Religionsgesellschaft und der religiösen Bedeutung der Tätigkeit plausibel 

erkennbar sein. Nur dann sei die Ungleichbehandlung eines Beschäftigten zulässig, 

wenn die Religion bezüglich der Art der betreffenden beruflichen Tätigkeiten oder der 

Umstände ihrer Ausübung sie zu einer beruflichen Anforderung werden lässt, die gemäß 

dem Selbstverständnis der Religionsgesellschaft wesentlich, rechtmäßig und gerecht-

fertigt ist. 

 Das Streikurteil des Bundesarbeitsgerichts 2012: Die Kirchen können zwischen zwei 

gleichwertigen Verfahren, dem Zweiten oder dem Dritten Weg wählen, also entweder 

mit den Gewerkschaften Tarifverträge vereinbaren oder die bisher praktizierten Kommis-

sionsverfahren beibehalten, mit entsendeten Dienstgebern und gewählten MAV-Trä-

gern. Aber dann aber müssen sie drei Bedingungen erfüllen - die Gewerkschaften an 

dem Verfahren beteiligen, Kommissionen paritätisch besetzen, Schlichtungsverfahren 



 
 
Nell-Breuning Institut – Positionen 2020/1   Seite 4 
 

einrichten und verbindliche Beschlüsse fassen, die von einem Bischof nicht mehr verän-

dert werden dürfen. Andernfalls haben die Gewerkschaften das Recht, gegen kirchliche 

Einrichtungen zu streiken. 

 „Exit Option“: Den Ausstieg aus dem kirchlichen Sonderarbeitsrecht oder gar aus der 

Kirchenbindung schließen Unternehmen, die der Grundordnung unterliegen, inzwischen 

nicht mehr aus, indem sie nach öffentlichen, frei-gemeinnützigen oder gewerblichen Ko-

operations- und Fusionspartnern Ausschau halten. Dazu sind in der Regel zähe Ver-

handlungen und komplexe Vereinbarungen erforderlich, bis die Zugehörigkeit zum kirch-

lichen oder weltlichen Rechtskreis sowie die internen Entscheidungsverfahren geklärt 

oder quälende Rechtsstreitigkeiten vor kirchlichen und staatlichen Gerichten durchge-

standen sind. Aber die kirchliche Stiftung Liebenau des bürgerlichen Rechts konnte sich 

der Rechtsaufsicht des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart entziehen. Und die Gesell-

schafter der Kolping-Bildungszentren GmbH haben im Juli 2007 beschlossen, dass sie 

nicht mehr den Geltungsbereich der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 

kirchlicher Arbeitsverhältnisse fallen. „Die Gesellschaft unterliegt nicht mehr der Rechts-

aufsicht des Erzbischofs von Paderborn“. Das Siegel des Katholischen scheint ihnen 

nicht verloren zu gehen. 

3. Paritätisch fairer Druckausgleich 

 Systemrelevanz: Das Selbstverständnis (Ethos) der Religionsgesellschaft bildet unbe-

stritten die Voraussetzung dafür, dass spezifische Anforderungen an eine Beschäftigung 

in kirchlichen Einrichtungen gestellt werden. Den Ausschlag dafür gibt jedoch nach dem 

Urteil des EuGH die religiöse Prägung der spezifischen Tätigkeit der Mitarbeitenden. 

Infolgedessen wird in den Religionsgesellschaften über einen Paradigmenwechsel dis-

kutiert, nämlich einen Wechsel von der personenorientierten zu einer institutionellen Pro-

filbildung der Organisation vorzunehmen. Es habe sich gezeigt, dass die Lebensvollzüge 

des bislang gewonnenen Personals sich zusehends vom kirchlichen Kontext differenzie-

ren und individualisieren. Die Kirchlichkeit und Christlichkeit einer Einrichtung lasse sich 

nicht mehr als Auftrag der Mitarbeitenden begreifen und nicht mehr an der Identität des 

einzelnen Caritasmitglieds festmachen. Vielmehr müssten die Organisation selbst und 

deren leitende Akteure als Ganzes eine profilierte Einrichtungskultur entwickeln, die sie 

bejahen und auch leben. Ob eine dort unterstellte basale religiöse Kompetenz intensiver 

identifizierbar sein wird als in der übrigen Belegschaft, kann zwar bezweifelt werden. 

Aber immerhin kehrt die Suche nach dem Profil und der Identität kirchlicher Unterneh-

men zu den Subjekten und der Intersubjektivität zurück. Allerdings bleiben gegen einen 

solchen organisationalen Vorzeichenwechsel religiös-kirchlicher Profilierung von den 

Personen zur Institution und deren Führungseliten erhebliche Vorbehalte bestehen. 

 Dienstgemeinschaft und Sendungsauftrag: Der vom bischöflichen Gesetzgeber vorge-

gebene und von weltlichen Gerichten übernommene Begriff der Dienstgemeinschaft ist 

inzwischen als wolkige Erzählung entschlüsselt worden, weil der Begriff verwirrend un-

scharf - gleichzeitig hoch theologisch aufgeladen und als arbeitsrechtliches Normgefüge 

strategisch einsetzbar bleibt. Folglich wird er von Mitarbeitervertretungen und Dienstge-

bern bei arbeitsrechtlichen Kontroversen wechselseitig als Kampfformel benutzt. Jeden-

falls kann es zum betrieblichen Frieden beitragen, wenn die Phrase der Dienstgemein-

schaft aus arbeitsrechtlichen Konflikten herausgehalten wird. Diese soll angeblich für 

alle gelten, die in kirchlichen Einrichtungen mitarbeiten, unbeschadet ganz verschiede-

ner Funktionen, die anerkannten Berufsbildern oder gesamtwirtschaftlichen Sektoren zu-

geordnet werden. Dabei entspricht den Funktionen ein breites Panorama kollektiver Ak-

teure, etwa eine Pfarrgemeinde, eine Pflegestation der oder der Krankenhauskonzern 
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einer Ordensgemeinschaft. Eine vergleichbare Worthülse, die den Verstand verhext, ist 

der so genannte Sendungsauftrag. Der Begriff wird auf eine Einrichtung, kirchliche Ver-

bände, die verfasste Kirche, Jesus Christus oder ein vages religiöses Konstrukt bezo-

gen. Aber seine Reichweite kann sich nicht auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 

Einrichtung erstrecken, denn zumindest Personen muslimischen und jüdischen Glau-

bens bzw. Nichtgläubige unterliegen keinem christlich klingenden Sendungsauftrag. So-

bald bischöfliche Gesetzgeber und staatliche Gerichte versuchen, einen solchen Sen-

dungsauftrag für spezifische berufliche Funktionen zu präzisieren, stolpern sie in eine 

Falle. Das vielberufene Kriterium der „Verkündigungsnähe“ verdrängt nämlich liturgi-

sche, diakonisch-caritative, soziale und spirituell begleitende Tätigkeiten aus der Un-

schärfe der Verkündigungsnähe an einen extremen Rand kirchlicher Sendung. 

 Spirituelle Aufrüstung: Um eine definitorische Engführung des so genannten Sendungs-

auftrags auf jene Verkündigungsnähe kirchlicher Einrichtungen zu vermeiden, wurde 

nach einer so genannten Zugabe Ausschau gehalten, die dazu beitragen könnte, die 

funktionale Professionalität von Mitarbeitenden, die in der Regel durch ein berufliches 

Leitbild intensiv gefordert ist, während der Arbeitszeit aufzulockern, mit einem freien An-

gebot kurzer Andachten, Meditationen oder Besinnungszeiten zu unterbrechen oder in 

Räumen der Stille mit biblischen Bildern oder quasi-religiösen Motiven aufzuladen. Eine 

solche spirituelle Aufrüstung muss nicht unbedingt verdächtigt werden. Aber in der ge-

sellschaftlichen Öffentlichkeit als auch vorrangig bei denjenigen, die in kirchlich ausge-

wiesenen Einrichtungen mitarbeiten, wird eher an jene zugesicherte Selbstbindung: ap-

pelliert: „Wo Caritas draufsteht, muss auch Caritas drin sein“. Deren offen oder anonym 

respektiertes Profil wird eher mit fairen, entschleunigten Arbeitsbedingungen, gerechter 

Entlohnung und einem angenehmen Betriebsklima assoziiert. 

 Gemeinsame Leitbilder: In modernen Unternehmen zirkulieren Begriffe wie ein „kommu-

nikatives Netz unvollständiger Verträge“, „Unternehmensphilosophie“ oder „Unterneh-

menskultur“. Eine solche symbolische Sinnwelt dient dazu, die Motivation der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter für die Ziele und Prioritäten des Unternehmens zu gewinnen, 

wo arbeitsrechtliche Regelungen offene Flanken hinterlassen. Seit Mitte der 1980er 

Jahre haben Mitarbeitende kirchlicher Einrichtungen, deren Belegschaft menschlich, ge-

schlechtsspezifisch, religiös, konfessionell und ethnisch heterogen zusammengesetzt 

ist, innovative Initiativen angeregt, gemeinsam mit der Dienstgeberseite das eigene 

Selbstverständnis zu reflektieren und eine Art Unternehmensphilosophie zu erarbeiten. 

Daraufhin haben Caritas und Diakonie auf der Verbandsebene Leitbilder verabschiedet, 

die zur Orientierung der Mitarbeitenden mögliche und erreichbare Ziele des Unterneh-

mens nach außen und nach innen präzisieren. Außerdem haben sich kirchliche Kran-

kenhäuser an einer Gruppe von Gesundheitsverbänden orientiert, die als „Kooperation 

für Transparenz und Qualität im Krankenhaus“ (KTQ) einheitliche medizinische und pfle-

gerische Qualitätskriterien aufgestellt hatten. Über solche KTQ-Kriterien hinaus haben 

sie in einem „ganzheitlichen Ansatz“ „christliche“ Qualitätskriterien“ verabschiedet. Eine 

ökumenische Initiative hat 1998 eine proCum Cert GmbH gegründet, die kirchliche Kran-

kenhäuser zertifiziert. Solche gemeinsam erstellten Entwürfe sozialpartnerschaftlich zu-

stimmungsfähiger Leitbilder sind vermutlich eher in der Lage, einem fairen Interessen-

ausgleich zu dienen als von außen auferlegte theologische Konstrukte. 

 Menschliche Ressourcen: Die kostbarste Ressource kirchlicher Unternehmen ist das Ar-

beitsvermögen der Mitarbeitenden. Deshalb beanspruchen diese zu Recht hohe und 

wechselseitige Anerkennung. Ihnen ist in der Regel zu unterstellen, dass sie nicht bloß 

einen Job erledigen, der ihnen mit Hilfe eines angemessenen Einkommens den Lebens-

unterhalt sichert, sondern auch daran interessiert sind, den Zweck dieser Arbeit in den 

eigenen Lebensentwurf zu integrieren, der sie persönlich zufrieden sein lässt. Sie finden 
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in der Begleitung anderer Menschen, in der Sorge für deren Gesundheit, Ausbildung und 

aufrechten Gang ihre  eigene Identität. Die Annahme, dass ein solches humanes und 

soziales Engagement für eine religiöse Dimension offen ist, sollte nicht ausgeschlossen 

sein. Sie kann in der Begegnung mit den Menschen, im Empfinden für die Schönheit und 

Güte der Welt gespürt werden. Dies heißt jedoch nicht, dass sie ungebrochen, gleichsam 

bis aufs Skelett römisch-katholisch oder gar papsttreu sind, sich zwischen den Mühlrä-

dern der Amtskirche zerreiben oder in Katholiken, Nichtkatholiken und Nichtchristen zer-

gliedern lassen. Sie sind wohl eher der festen Überzeugung, dass der erste Ort der Gott-

begegnung in der alltäglichen Lebenswelt zu finden ist, und dass die erste Liturgie in der 

persönlichen Hinwendung zum Nächsten und im praktischen Einsatz für Gerechtigkeit 

und Frieden „gefeiert“ wird. 

 Beteiligung an der Normsetzung: Während der Vorarbeiten zur fünften Novellierung der 

MAVO trafen sich im April 2002 einige Generalvikare und renommierte Professoren zu 

einem exklusiv wissenschaftlichen Kolloquium, um ein Meinungsbild über den vorliegen-

den Referentenentwurf zu gewinnen - allerdings unter Ausschluss der Mitarbeitervertre-

tung. Während der Anhörung am nächsten Tag kritisierte die MAV-Seite, dass ihre For-

derungen nach einer Beteiligung der Mitarbeitenden in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

nicht zufriedenstellend berücksichtigt worden seien. Folglich hinkte der um ein Jahr ver-

zögert vorgelegte Gesetzentwurf den Erwartungen der MAV-Mitglieder hinterher, die 

diese an eine zeitgemäße unternehmerische Mitbestimmung gestellt hatten. Offensicht-

lich hielten es die bischöflichen Gesetzgeber für überflüssig, die Vertreter der Mitarbei-

tenden als gleichberechtigte Partner der so genannten Dienstgemeinschaft und des re-

gelmäßig zitierten Sendungsauftrags strukturell einzubeziehen. Dabei spricht sehr viel 

bei der Normsetzung im kirchlichen Raum dafür, „die Mitarbeiterseite geordnet an Ent-

scheidungsprozessen zu beteiligen und nicht lediglich auf Zuruf, ungeordnet“ (J. 

Joussen). 

 Tarifverträge und Mitbestimmung: Den bischöflichen Gesetzgebern fehlt eine plausible 

Rechtfertigung, um Tarifverträge mit Gewerkschaften sowie eine unternehmerische Mit-

bestimmung der Mitarbeitenden in kirchlichen Sozialkonzernen auszuschließen. Gegen 

den Abschluss von Tarifverträgen werden die Einheitlichkeit des kirchlichen Dienstes, 

das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und das Konsensmodell der Arbeitsrechtsrege-

lungen geltend gemacht. Die Gewerkschaften könnten mit streikbewehrten Forderungen 

die Eigenständigkeit der Kirche bedrohen. Dabei sind die schein-paritätischen Kommis-

sionsbeschlüsse parasitäre Raubkopien der Tarifabschlüsse, um die Gewerkschaften 

und Arbeitgeberverbände ringen, bis ein Kompromiss gefunden ist. Inzwischen kann der 

bischöfliche Gesetzgeber auch nur dann ein Streikverbot der Gewerkschaften geltend 

machen, wenn diese an den Verhandlungen der arbeitsrechtlichen Kommission, wenn-

gleich „minimalinvasiv“ beteiligt ist. Die Bischöfe und ihre Entourage erzwingen von ihren 

Mitarbeitenden einen Bruch der Solidarität mit jenen Frauen und Männern, die im Dienst-

leistungsbereich beschäftigt sind. Sie verspielen zugleich ein solidarisches Machtpoten-

tial und ein politisches Druckmittel abhängig Beschäftigter auf die Regierung und die 

Unternehmer, einen gemeinsamen Tarifvertrag für alle Einrichtungen der Pflege und des 

sozialen Sektors einschließlich einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu erreichen. 

Folglich bleibt die politische und rechtliche Lage derjenigen prekär, solange die Lohn-

entwicklung und die Arbeitsverhältnisse in dem dritten Sektor der Sorge-Arbeit im Ver-

gleich zur Industrie nachhinken. Die Mitbestimmung der Mitarbeitenden in den Aufsichts- 

und Kontrollgremien kirchlicher Sozialkonzerne wird vom bischöflichen Gesetzgeber ar-

gumentativ verweigert, weil er befürchtet, dass kirchenferne Akteure die Entscheidungs-

prozesse dieser Gremien unterlaufen. 
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 Gerechtigkeit in der Kirche: Auf der römischen Bischofssynode 1971 hatten die Teilneh-

mer erklärt, dass die Kirche sich nicht anmaßen dürfe, anderen von Gerechtigkeit zu 

reden, ohne an allererster Stelle selbst vor deren Augen als gerecht dazustehen. Das 

Gemeinsame Wort der Kirchen sicherte 1997 zu, die eigenen Arbeitsverhältnisse fami-

liengerecht zu gestalten, die Gleichstellung der Frauen zu achten und bei Sparmaßnah-

men die Vergütung im oberen und mittleren Bereich, nicht jedoch die der unteren Ein-

kommensgruppen zu beschneiden. Arbeit zu teilen habe Vorrang gegenüber dem Per-

sonalabbau der Mitarbeitenden. Diese beklagen im dritten Weg, obwohl die Loyalitäts-

pflichten differenziert und gelockert wurden, eine erhebliche Rechtsunsicherheit, und au-

ßerhalb des dritten Weges in ihrer Kirche geballte Verletzungen der Gerechtigkeit. 


