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Stolz, verletzt, bedroht –  

eine Zwischenbilanz der Mitarbeiterinnen und Mitarb eiter auf dem 3. Weg 

 

 

 Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, Schwestern und Brüder, 

Jahrestagungen der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen auf derart 
turbulenten Strecken des 3. Weges bieten die Chance einer realistischen, nüchternen und 
zugleich kritischen Zwischenbilanz dessen, was bisher erreicht wurde, um gute und gerechte 
Arbeitsverhältnisse in den kirchlichen Einrichtungen zu sichern, und was in Zukunft für die 
kirchlichen Arbeitsverhältnisse zu erwarten ist.  

 

1. Stolz in der Rückschau   

Die vergangenen Jahrzehnte seit der Gründung von MAVen, der DiAG MAV und der BAG MAV 
können wohl als eine relative Erfolgsgeschichte. Sie schließt drei Bewertungen ein:  

 

1.1 Kostbare Ressource 

Dienstgeber und Mitarbeitervertretungen stimmen darin überein, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die kostbarste Ressource des kirchlichen Dienstes sind. Es sind Menschen, die nicht 
bloß einen Job erledigen wollen, der ihnen mit Hilfe eines angemessenen Einkommens den 
Lebensunterhalt sichert, sondern die daran interessiert sind, dass der Zweck dieser Arbeit selbst 
unabhängig von der breiten gesellschaftlichen Anerkennung in den eigenen Lebensentwurf 
integriert ist und sie deshalb persönlich zufrieden werden lässt. Sie finden im Engagement für 
andere Menschen, für deren Gesundheit, Ausbildung und aufrechten Gang ihre eigene Identität 
und Zufriedenheit. Ein solches humanes und soziales Engagement sehen sie in ihre religiöse 
Überzeugung integriert – zumindest so, dass derjenige, den sie Gott nennen, kaum anders als in 
der Begegnung mit den Menschen gespürt werden kann, kaum anders, als dass sie ihre Augen 
und Ohren, ihr Denken und Empfinden für die Schönheit und Güte der Welt öffnen, in der sie 
leben.  

Dies heißt jedoch nicht, dass sie ungebrochen, gleichsam bis aufs Skelett römisch-katholisch 
und papsttreu sind und sich zwischen den Mühlrädern der amtskirchlichen Profilierung zerreiben 
lassen, die wieder dabei ist, in den  kirchlichen Einrichtungen Katholiken, Protestanten und 
Muslime zu zergliedern. Sie sind vielmehr der festen Überzeugung, dass der erste Ort der 
Gottbegegnung in der alltäglichen Lebenswelt zu finden ist, und dass die erste Liturgie in der 
persönlichen Zuwendung zum Nächsten und im praktischen Einsatz für Gerechtigkeit und 
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Frieden „gefeiert“ wird. Im Johannesbrief wird jene Behauptung zurückgewiesen, als könne man 
Gott, den man nicht sieht, achten, solange man den Mitmenschen, den man sieht, verachtet. 

 

1.2 Arbeit an den Menschen 

Dienstgeber und Mitarbeitervertretungen stimmen auch darin überein, dass die Zukunft der 
Arbeit die Arbeit an den Menschen ist. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat bei den 
politischen Eliten einen Schock und einen abrupten Wechsel der Denkmuster ausgelöst. Der 
Einbruch des Exports und der Absturz der Autoindustrie könnte die Deutschen erkennen lassen, 
dass die Produktivitätsentwicklung in der Landwirtschaft und in der Industrie gestattet, mit immer 
weniger Menschen die gleiche Anzahl Nahrungsmittel und Industriewaren herzustellen. So 
mussten vor 150 Jahren acht Bauern arbeiten, um einen Nichtbauern mitzuernähren, während 
heute ein Bauer 88 Nichtbauern miternähren kann. Die Autoindustrie kann in zehn Jahren die 
Zahl der Beschäftigten auf ein Drittel verkleinern, ohne dass ein Auto weniger das Band verlässt. 
Außerdem fordern die europäischen Nachbarländer, dass Deutschland den seit Jahrzehnten 
verfestigten strukturellen Leistungsbilanzüberschuss abbaut. Gleichzeitig wächst im Inland die 
Nachfrage nach Bildungs-, Gesundheits- und Kulturgütern. Da dieses Interesse noch wächst, 
wird die Zeit kommen, dass die Arbeit an den Menschen höher bewertet und besser bezahlt wird 
als die Industriearbeit, dass Männer solche Arbeiten nicht von sich weisen und auf die Frauen 
abwälzen, und dass sich die Anteile der Männer und Frauen, die in den Kitas, Grundschulen, 
Krankenhäusern und Pflegeheimen  arbeiten, angleichen.  

 

1.3  Erfolgsgeschichte 

Auf diesem Hintergrund lassen sich die Zeiten der MAV, der DiAG und der BAG MAV als eine 
Erfolgsgeschichte nachzeichnen: 

Jede kirchliche Einrichtung hat eine Mitarbeitervertretung, während in der gewerblichen Wirt-
schaft  keine solche Vorschrift besteht.  

Die Mitarbeitervertretungsordnungen sind wiederholt novelliert und immer mehr dem 
vergleichbaren staatlichen Recht angenähert worden. Die Zahl der Novellierungen ist gerade 
noch mit zwei Händen anzuzeigen. Der kirchliche Dienst ist zu einem Ort nachholender 
Entwicklung geworden. 

Die zersplitterten und ohnmächtigen Mitarbeitervertretungen auf betrieblicher Ebene haben sich 
vernetzt und sind zu solidarischen Organisationen geworden, die dem kirchlichen Dienstgeber 
auf gleicher Augenhöhe entgegentreten können. 

Die Kirchenleitungen haben gelernt, dass die Interessen zwischen denen, die weisungsbefugt, 
und denen, die einer fremden Befehlsgewalt unterworfen sind, nicht immer harmonisieren, 
sondern auch gegensätzlich sein können. 
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Die Diözesanen Arbeitsgemeinschaften haben sich als überbetriebliche Interessenvertretungen 
herausgebildet. Sie sind von den Kirchenleitungen rechtlich anerkannt worden. 

Repräsentanten der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen konnten mit Hilfe ihres Charmes, ihrer sachlichen Kompetenz und 
Organisationsmacht einzelne Bischöfe so unter Druck setzen, dass diese ihre Weigerung, 
KODA-Beschlüsse in Kraft zu setzen, aufgaben. 

Die Einrichtung kirchlicher Arbeitsgerichte und vor allem eines kirchlichen Arbeitsgerichtshofs 
hat die Chance erhöht, dass aus der ursprünglichen Dienstgebergemeinschaft so etwas wie eine 
Dienstgemeinschaft entstehen kann. Denn nur so konnte die Klage der Diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Bistum Rottenburg-Stuttgart erfolgreich sein, 
damit die Stiftung Liebenau sich nicht aus dem Geltungsbereich der kirchlichen 
Mitarbeitervertretungsordnung wegstiehlt. 

Der hartnäckigen organisierten Solidarität der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften der Mitar-
beitervertretungen – und nicht nur dem Drängen der Arbeitsgerichte – ist es zuzuschreiben, 
dass die Loyalitätspflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter differenziert wurden, je 
nachdem Katholiken, Christen oder Nichtchristen Mitglieder der so genannten Dienst-
gemeinschaft sind. Der kirchliche Dienstgeber kann nicht mehr so ungeschminkt und relativ 
beliebig bei Verstößen gegen die eh fragwürdige kirchliche Sexualmoral den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen die Karte der privaten Lebensverhältnisse ziehen, wenn er unliebsame 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen los werden will. 

 

2. Verletzt in der Nahaufnahme 

Nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden sich fremd in einer Kirche, die für sie 
zum Exil geworden ist. Die vertrauten Riten spenden keine Heimat, die Organisation wirkt wie 
ein ehernes Gehäuse, dem das Leben entzogen wurde, die ökumenische Zusammenarbeit auf 
gleicher Augenhöhe ist durch konfessionelle Barrieren wieder abgeriegelt worden. Dabei hatten 
die beiden Großkirchen vor mehr als zehn Jahren zu einer Zukunft in Solidarität und 
Gerechtigkeit aufgerufen. 

 

2.1 Gemeinsames Wort der Kirchen 

In dem 1997 beschlossenen Gemeinsamen Wort hatten die beiden Großkirchen zugestanden, 
dass sie den gewerblichen Unternehmen und den öffentlichen Dienstherren nicht von 
Gerechtigkeit reden können, wenn sie diese nicht vorher im eigenen Haus verwirklichen. 

Sie wollten ihre Arbeitsverhältnisse familiengerecht gestalten und die Gleichstellung der Frauen 
achten. Wenn gespart werden muss, sollten die Gehälter im oberen und mittleren Bereich 
beschnitten werden, nicht jedoch bei den unteren Einkommensgruppen. Arbeit zu teilen habe 
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Vorrang gegenüber dem Personalabbau oder der Entlassung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

 

2.1 Zerfasernde Dienstgemeinschaft 

Das hohe Lied der Dienstgemeinschaft klingt derzeit zu schrill, wenn die Verantwortlichen die 
Erosion der Dienstgemeinschaft mutwillig oder fahrlässig betreiben oder sich von ihr verab-
schieden. 

Teile einer kirchlichen Einrichtung werden in Zweckgesellschaften ausgelagert und mit 
abgesenkten Tarifen wieder eingegliedert, so dass Kernbelegschaften mit Leiharbeiterinnen ein 
einem Tisch oder in derselben Küche oder Wäscherei arbeiten. Das Recht auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit wird zur Farce. Personal wird abgebaut, die Arbeit der Restbelegschaft verdichtet, 
unbezahlte Mehrarbeit angeordnet, die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verlängert. 
Einzelarbeitsverträge werden abgeschlossen, um den Ausstieg aus dem kollektiven Arbeitsrecht 
zu erleichtern. Inzwischen besteht die mit dem Sendungsauftrag Jesu Christi theologisch 
begründete Dienstgemeinschaft aus kirchennahen, kirchenfremden und nichtkirchlichen 
Beschäftigten und abweichenden Entgeltregelungen – eine durch das Diktat des Arbeitsmarkts 
erzwungene Ökumene. Befristete Arbeitsverhältnisse werden zur Normalität, entgolten zu 
Armutslöhnen, die durch Hartz IV-Leistungen aufgestockt werden müssen. Dies alles hat die 
Kirche den gewerblichen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung abgeguckt. Außerdem 
ist die Dienstgemeinschaft zu einer Brutstätte von 1 € Jobs geworden. „Gute Arbeit“, die ein an-
gemessenes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz bietet, die zufrieden macht und 
gesellschaftliche Anerkennung vermittelt, ist dies nicht mehr.  

Wie kann es im kirchlichen Dienst überhaupt gute Arbeit geben, wenn die Verfahren der 
Lohnfindung dem Grundsatz der Gerechtigkeit widersprechen? Die Frage nach dem gerechten 
Lohn kann nicht quantitativ, objektiv bestimmt werden. Wie hoch soll der gerechte Lohn sein? 
Ein Lohn ist dann gerecht, wenn die Vereinbarungen über die Arbeitsbedingungen auf gleicher 
Augenhöhe erfolgen. Ist das in der kirchlichen Dienstgemeinschaft der Fall? Vertreter der 
Dienstgeberseite antworten: Ja, weil die Zahl der Verhandlungsführer in den Kommissionen 
gleich ist. Aber mit wie unterschiedlichen finanziellen und personellen Ressourcen sind die 
Dienstgeber- und die Mitarbeiterseite ausgestattet? Und wie soll ein Verhandlungsgleichgewicht 
gewährleistet sein, solange die Entscheidungskompetenz von der Bundeskommission auf die 
Regionalkommissionen oder gar auf die Mitarbeitervertretung der Einrichtung abgewälzt wird? 
Ohne eine nicht nur formale sondern materielle Parität sind Verhandlungen über 
Arbeitsbedingungen ein kollektives Betteln der Mitarbeiterseite. Wenn diese sich eine materielle 
Parität erschleicht, indem sie sich der streikbewehrten Parität der Tarifpartner des öffentlichen 
Dienstes bedient, würden die Kommissionen, die das kirchliche Arbeitsrecht regeln, zu Parasiten 
des staatlichen Arbeitsrechts. 

Muss die Dienstgemeinschaft ganz und gar, also „mit Haut und Haaren“ aus dem staatlichen 
Arbeitsrecht herausgelöst sein? Es könnte doch ausreichen, wenn nur diejenige Grund-
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rechtsbetätigung, die als ein Eingriff in die religiöse Zielsetzung, in die Verfassung und in die 
Organisation der Dienstgemeinschaft empfunden wird, einer Sonderregel unterstellt bleibt. Und 
umgekehrt könnte es ausreichen, wenn solche zentralen Grundrechte der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die diese religiöse Zielsetzung überhaupt nicht antasten, wie in der 
gewerblichen Wirtschaft und im öffentlichen Dienst so auch vom kirchlichen Arbeitgeber 
respektiert werden. 

Ist es fair, dass im Konfliktfall zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und den 
persönlichen Grundrechtsansprüchen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Beteiligung und 
den Schutz ihrer Arbeit vor Willkür und Ausbeutung keine Güterabwägung erfolgt, sondern 
tendenziell  zugunsten des kirchlichen Selbstbestimmung und zulasten der individuellen 
Grundrechte der Mitarbeiter vorentschieden wird? 

Je mehr in der Dienstgemeinschaft ein arbeitsrechtliches Vakuum entsteht, indem kirchliche 
Einrichtungen aus der Einheit der Dienstgemeinschaft ausbrechen, umso eher werden die 
staatlichen Arbeitsgerichte die Übernahme des allgemeinen Arbeitsrechts anordnen. Es ist 
abzusehen, dass die Dienstgemeinschaft nicht durch die Macht der Gewerkschaften, durch die 
Kontrolle der Richtigkeitsgewähr, die Arbeitsgerichte vornehmen, oder durch den Europäischen 
Gerichtshof zerstört wird, sondern durch die Kirchenleitungen selbst, die rechtsfreie Räume 
zulassen, in denen weder kirchenrechtliche Arbeitsrechtsregelungen noch das staatliche 
Arbeitsrecht gelten. 

 

3. Bedroht in der Fernsicht  

Die Kirchenleitungen und die BAG MAV stehen derzeit unter einer Art arbeitsrechtlichem 
Schock. Dessen Ursache sind die Kolping-Bildungszentren gGmbH, die ihren Austritt aus dem 
Geltungsbereich des kirchlichen Sonderarbeitsrechts erklärt haben. Dagegen hat die MAV des 
Kolping-Bildungszentrums Arnsberg geklagt. Der Streitfall landete schließlich vor dem 
Kirchlichen Arbeitsgerichtshof, der den Schritt der  Kolping-Bildungszentren als rechtswidrig 
verurteilte. Daraufhin wandte sich der Paderborner Bischof im Einvernehmen mit den Kolping-
Bildungszentren an eine vatikanische Behörde. Ein Sondergericht der Apostolischen Signatur 
urteilte gemäß dem Kirchenrecht, dass die bischöfliche Gesetzgebungskompetenz sich nur auf 
die öffentlichen Körperschaften des kanonischen Rechts erstrecke, während die freien 
Rechtsträger (Vereine) des kanonischen Rechts daran nicht gebunden seien. 

Die bischöflichen Gesetzgeber stehen derzeit unter hohem Druck die Grundordnung im Sinn des 
römischen Urteils zu revidieren. Zwei Auswege bieten sich an: Entweder nötigen sie die freien 
Träger, die vom Staat der verfassten Kirche zugeordnet werden, unter die kirchliche 
Dienstgemeinschaft und das kirchliche Sonderarbeitsrecht oder sie gestatten diesen den 
Ausstieg aus diesem Rechtsbereich und die Übernahme des staatlichen Arbeitsrechts. Das 
würde bedeuten: keine Loyalitätspflichten in der bisherigen Form mehr, Geltung des 
Betriebsverfassungsgesetzes, Abschluss von Tarifverträgen mit tarifmächtigen Gewerkschaften 
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als Formen friedlicher Konfliktregelung mit entsprechendem Drohpotential der Arbeits-
niederlegung durch die Gewerkschaftsmitglieder. 

Ob es Zwischenregelungen geben wird – das Weiterbestehen von MAV, DiAG MAV, BAG MAV 
und KODA für den Bereich der verfassten Kirche, oder das Nebeneinander zweier 
Arbeitsrechtsregelungen nicht in der verfassten Kirche, wohl aber in den der Kirche 
zugeordneten Einrichtungen, ist noch offen. Im November 2010 soll der Entscheidungsprozess 
der Kirchenleitungen abgeschlossen sein.  

Ist das Ende des 3. Weges in seiner bisherigen Gestalt gekommen? Werden die Räder auf dem 
dritten Weg angehalten, wird die Richtung gewechselt, das Rad der Entwicklung zurück 
gedreht? Ist ein Zurück zur Stunde Null des dritten Wegs, der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen überhaupt möglich? Der Wille zur Veränderung fängt an mit der 
Annahme dessen, was ist. Und mit einer verantwortungsbewussten Abschätzung der 
voraussehbaren und in Kauf genommenen Folgen. Immerhin ist die Erfolgsgeschichte des 
bisherigen 3. Weges pfadabhängig verlaufen – wie es dessen Weiterentwicklung sein wird. Die 
nächsten Schritte folgen den bisherigen. Eine halbfertige Bauruine abzureißen und einen 
Neubau zu errichten, ist unrealistisch und teuer. Ein Aus- und Umbau – gleichzeitig  auf sechs 
Baustellen – ist  möglich, aber auch notwendig.  

 

3.1 MAV-Novellierung 

Die aktuelle Novellierung der Mitarbeitervertretung schleppt sich bereits über mehrere Jahre hin. 
Dringend notwendig wäre zum einen die eindeutige Definition des „Arbeitnehmerstatus“ aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem abhängigen Arbeitsverhältnis unterworfen sind. Zum 
andern sollten die Mitarbeitervertretungen und die Diözesanen Arbeitsgemeinschaften 
ermächtigt werden, gleichrangige Partner der Dienstgeberseite zu werden – hinsichtlich der 
finanziellen Ausstattung, der juristischen Kompetenz und der Autonomie, ihre Berater frei zu 
wählen. Wenn kirchliche Einrichtungen insbesondere Krankenhäuser nach wirtschaftlichen 
Kennziffern gesteuert werden, sind Informations- und Mitwirkungsrechte der Mitarbeitervertre-
tungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten unverzichtbar. Und wenn kirchliche Einrichtungen zu 
einem Konzern zusammengeschlossen werden, sind eine Konzern-MAV  und Formen der 
unternehmerischen Mitbestimmung zu schaffen. 

 

3.2 Parteiliche Kirchenleitungen 

Die Leiter der Glaubensgemeinschaft dürfen innerhalb von Beschäftigungsverhältnissen nicht 
Arbeitspartei sein. Sie sind es, wenn sie die Beschlussverfahren der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen eigenwillig außer Kraft oder sich über sie hinweg setzen. Die Mitarbeiterseite 
hatte einen Kommissionsbeschluss erreicht, dem gemäß die untertarifliche Vergütung der 400 €-
Kräfte abgeschafft und die einheitliche Dienstgemeinschaft, die sowohl die verfasste Kirche als 
auch die Caritas einschließt, wieder hergestellt worden wäre. Die Bischöfe dagegen scheinen 
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einseitig den Standpunkt der Dienstgeberseite gegen die Position der Mitarbeiterseite 
übernommen zu haben, um mit Hilfe ihres Interventionsrechts deren Position durchzusetzen. 
Die Bischöfe als Leiter der Glaubensgemeinschaft sollten in Arbeitskonflikten neutral, 
unparteilich sein. In diesem Fall haben sie für die Dienstgeberseite Partei ergriffen, die ihre 
informellen Beziehungsnetze zur Kirchenleitung haben spielen lassen. Die Bischöfe stehen nicht 
über dem Recht, das sie gesetzt haben. Kein Bischof kann sagen, ich bin die 
Dienstgemeinschaft. Das Recht der Dienstgemeinschaft und des dritten Weges stehen über den 
noch so warmherzigen Gefühlen eines Bischofs. 

 

3.3 Grundrechtskollisionen  

Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und der ihnen zugeordneten Einrichtungen, ihre 
eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, mag als institutionelles Grundrecht ausgelegt 
werden. Aber es steht nicht höher im Kurs als das individuelle Grundrecht der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen auf Beteiligung. Auch das kirchliche Sonderarbeitsrecht ist ein Recht zum 
Schutz der abhängig Beschäftigten. Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen sollte sich gegen diese Tendenz wehren, den Schutz der kirchlichen Institutionen 
dem Respekt vor den Grundrechtsansprüchen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen höher 
einzustufen. Diese Tendenz folgt einem Stimmungstrend, der in der politischen Öffentlichkeit 
beobachtbar ist, nämlich der Sicherheit und Ordnung des Staates mehr Gewicht einzuräumen 
als den persönlichen Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. 

 

3.4 Einspurige Interessenvertretung 

Die einspurige Verkehrsführung des kirchlichen Arbeitsrechts wird zunehmend zum Problem. 
Das allgemeine Arbeitsrecht verläuft auf zwei Spuren: Die betriebliche Interessenvertretung ist, 
unbeschadet der vorhandenen Interessenunterschiede und -konflikte zwischen Belegschaft und 
Arbeitgeber, zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet. Die überbetriebliche 
Interessenvertretung dagegen ist Tarifpartner der Arbeit- bzw. Dienstgeber beim Aushandeln der 
Arbeitsbedingungen. Damit auf gleicher Augenhöhe verhandelt werden kann, muss jede Partei 
gegnerfrei sein und über eine gleichgewichtige: Verhandlungsmacht verfügen. Wenn diese 
Parität nicht vorhanden ist, können die Ergebnisse der Verhandlungen nicht gerecht sein. Da 
nun die betrieblichen Interessenvertretungen zunehmend in die Rolle von Tarifpartnern rücken, 
wird die Übermacht der Dienstgeberseite nicht beseitigt, sondern noch verfestigt. Der Hinweis 
auf eine formal vorhandene Parität der Mitarbeiterseite ist moralische Tünche. Denn sie ist bei 
einer Übernahme des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst erschlichen und nur scheinbar 
paritätisch. Um der Parität der Verhandlungsmacht und um gerechter Verhandlungsergebnisse 
willen sind entweder eine kirchliche Gewerkschaft oder eine Gewerkschaft sozialer Dienste in 
der Einheitsgewerkschaft aufzubauen oder die vorhandenen kirchlichen Interessenvertretungen 
– Diözesane Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen und Bundesarbeitsgemein-
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schaft der Mitarbeitervertretungen – in die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft zu über-
führen. 

 

3.5 Streikrecht in den Kirchen 

Mit welchen Machtmitteln ist die Interessenvertretung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszustatten, um sich gegen die Interessen der Dienstgeberseite erfolgreich zu behaupten? Ist 
ein Streikrecht in der Dienstgemeinschaft vorstellbar? Die Bischöfe und ihre Ordinariatsbeamten 
scheinen mit dem Wort „Streik“ brennende Autos, Barrikadenbau, Straßenkämpfe und 
Bürgerkrieg zu verbinden. Sie denken, dass ein Streik den christlichen Glauben zerstöre und die 
Religionsausübung unterdrücke. Aber würde beispielsweise durch den Kampf um eine 
Arbeitszeitverkürzung oder um eine Anpassung der Löhne an die Produktivitätsentwicklung bzw. 
die Inflationsrate die Gottheit Christi in Frage gestellt oder das Herz Mariä betrübt? Würden 
wehrlose Babies dem Verdursten und Verhungern ausgeliefert? Ohne Streikdrohung wären die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Verhandlungen mit den Dienstgebern auf deren 
Bereitschaft angewiesen, die Rolle barmherziger Samariter oder gutwilliger Sanitäter zu spielen. 

Ein von den Kirchenleitungen beauftragter Gutachter ist zu dem Schluss gekommen, dass die 
Aussperrung, die seiner Meinung nach der Logik des Streiks als Kampfinstrument entspricht, die 
Glaubwürdigkeit der Kirche bedrohe. Es gebe auch keine Unterlegenheit der kirchlichen 
Mitarbeiter in den Verhandlungen, so dass eine Streikdrohung überflüssig ist. Paritätsdefizite, 
also die Überlegenheit der einen und die Unterlegenheit der anderen Seite widersprächen dem 
Geist der Dienstgemeinschaft. In ihr lasse sich auch keine Arbeit ausgrenzen, die gegenüber 
dem Sendungsauftrag der Kirche neutral ist. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirche habe 
einen höheren Rang als das Streikrecht der Mitarbeiter. 

Die Anerkennung eines Streikrechts in den Kirchen folgt der Einsicht, dass der freie 
Arbeitsvertrag ein Zwangsverhältnis ist. Die  Verhandlungsposition des Mitarbeiters und des 
Dienstgebers ist ungleich. Der Interessengegensatz im Arbeitsvertrag setzt sich fort in der 
betrieblichen Organisation: die einen sind weisungsgebunden, die anderen weisungsbefugt. Nun 
werden in der Grundordnung des kirchlichen Dienstes das Koalitionsrecht und das Recht auf 
Koalitionsbetätigung anerkannt. Tarifverhandlungen sind Formen friedlicher Konfliktregelung. 
Gewerkschaften gelten als Ordnungsfaktoren einer demokratischen Zivilgesellschaft. Art 9 
Grundgesetz schützt die Koalitionen und ihren Zweck, den Abschluss von Tarifverträgen. Die 
rechtlichen Voraussetzungen eines Streiks sind detailliert geregelt. Er darf nur als letztes Mittel, 
nachdem alle anderen Mittel erschöpft sind, eingesetzt werden. Im öffentlichen Dienst unterliegt 
der Streik strengen Auflagen. Ein kirchliches Streikverbot ist überhaupt nicht zwingend. Denn 
das Kirchenrecht (CIC) schreibt vor, dass die staatlichen Gesetze dann nicht anzuwenden seien, 
wenn sie der Katholischen Soziallehre widersprechen. In anderen Ländern schließen die 
Kirchen Tarifverträge mit Gewerkschaften ab. 
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3.6 Unvermischt und ungetrennt 

Das dialektische Entweder/Oder der religiösen Selbstbestimmung kirchlicher Einrichtungen und 
der vollen Anerkennung von Beteiligungsrechten kirchlicher Mitarbeiter ist theologisch nicht 
haltbar. Im Sinn der Kirchenväter, die erklärten: „Die Ehre Gottes ist der heile Mensch“, ließe 
sich formulieren: „Die Ehre Gottes sind die rechtlich abgesicherten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die beteiligten und mitbestimmenden Mitglieder der Dienstgemeinschaft“. Daraus 
folgt, dass die religiöse und die arbeitsrechtliche Dimension der Dienstgemeinschaft aufeinander 
bezogen aber nicht identisch sind, in der negativen Definition des Konzils von Chalkedon: 
„ungetrennt und unvermischt“. Weil Jesus von Nazareth so außergewöhnlich mit Gott verbunden 
war, den er seinen Vater nannte, konnte er restlos Mensch sein, allen Menschen zugewandt, 
unser Bruder. Und je mehr die Kirche sich dem Heiligen Geist öffnet, der in uns atmet, umso 
mehr kann sie die Grundrechte ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen achten. Umso mehr kann 
sie ein Arbeitsrecht zulassen, das dem gleichen Rang aller Frauen und Männer in der Kirche 
gerecht wird.  

Biblische Gerechtigkeit in der Kirche heißt: Optieren für die unten Stehenden, sich die Sache der 
am wenigsten Begünstigten zu Eigen machen. Und dies nicht nur in Worten, sondern in der Tat. 
Warum sollte die Krankenschwester oder Physiotherapeutin in einer kirchlichen Einrichtung nicht 
genauso über die Arbeitsverhältnisse und die Vergütung mitbestimmen wie der Assistenzarzt? 
Was spricht dagegen, dass die Reinigungskraft im Ordinariat über die Gehaltsstruktur und den 
Abstand zwischen ihrem Lohn und dem des Referatsleiters gleichberechtigt mitbestimmt wie der 
Generalvikar?  

Zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Jahrestagung wünsche ich Ihnen eine bleibende Vorfreude 
voller Erwartung, dass Gottes Reich selbst von einem kirchlichen Exil nicht aufgehalten wird. Die 
Einladung dazu nämlich zur Gemeinschaft aller an Gott Glaubenden steht. Wir sehen schon die 
Lichter und hören die Musik.  


