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Wir sollten jeden Tag wie ein neues Leben beginnen. 

Edith Stein 
 

Gute Pflege, guter Lohn 
 

Plädoyer für einen Branchentarif 
Gesundheit und Soziales 

 

Das kirchliche Arbeitsrecht muss reformiert wer-
den. So lautet der Auftrag, den das Bundesarbeits-
gericht den Kirchen im vergangenen November 
gestellt hat. Die Autorin sieht die Lösung in dem 
Konflikt zwischen Kirchen und Gewerkschaften in 
einem Branchentarif "Gesundheit und Soziales", 
den alle Beteiligten im Konsens erarbeiten sollten.  
 

Seit einigen Jahren ist der Streit um das kirchliche 
Arbeitsrecht ein großes Thema geworden, denn hier 
geht es auch um die Glaubwürdigkeit der Kirchen: Man 
könne nicht soziale Gerechtigkeit predigen und in den 
eigenen Reihen ein schlechter Arbeitgeber sein, lautet 
die stimmige Argumentation. 
Viele Beschäftigte sind verunsichert. Aufgrund der 
Streitigkeiten und Klagen gab es in einigen Regionen 
jahrelang keine neuen Lohnabschlüsse. Das Bewusst-
sein für dieses Problem ist gestiegen, und die EKD-
Synode hat schon 2011 Forderungen an eine "solidari-
sche Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechtes" 
beschlossen. 
Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Das Bundesar-
beitsgericht hat im November 2012 ein wichtiges Urteil 
gefällt, das Kirchen und Gewerkschaften Hausaufga-
ben auferlegt, wie sie in der Zukunft das Arbeitsrecht 
gestalten und miteinander wirken sollen. Dabei geht es 
für die Kirchen um drei Punkte: sie müssen die Ge-
werkschaften strukturell an den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen der Diakonie beteiligen, kirchliche Ar-
beitgeber müssen sich verbindlich an die beschlosse-
nen Lohnregelungen halten und keine Ausnahmen 
anwenden, und es muss eine Schiedsstelle geben. Da 
in den beklagten Fällen diese Voraussetzungen nicht 
gegeben waren, hätte die Vereinigte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) dort streiken dürfen und hat damit 
vor dem Bundesarbeitsgericht gewonnen. Das Gericht 
hat aber gleichzeitig dem Ansinnen der Gewerkschaft, 
den "Dritten Weg" gänzlich in Frage zu stellen, nicht 
stattgegeben, sondern die Besonderheiten des kirchli-
chen Arbeitsrechts gerechtfertigt. Die Gewerkschaften 
sind also aufgefordert, an der Lohnfindung im "Dritten 
Weg" mitzuwirken. 
Ein weises Urteil: Denn es sagt klar, dass es Reformen 
im kirchlichen Arbeitsrecht geben müsse, sonst verliere 
es seine Legitimität. Seine Zukunftsfähigkeit steht so-

wieso auf der Kippe, denn in der Öffentlichkeit ist nach 
einigen Vorfällen kaum noch vermittelbar, warum in 
kirchlichen Einrichtungen ein anderes Recht gelten 
soll. Fühlt sich doch die Krankenschwester oder der 
Altenhelfer oft in der gleichen abhängigen Situation, sei 
es bei der Caritas oder bei der Arbeiterwohlfahrt. 
Bewegung gibt es auch in Niedersachsen, dem bisher 
am heftigsten umkämpften Feld. Hier haben sich die 
Gewerkschaft ver.di und die diakonischen Arbeitgeber 
auf Lohnerhöhungen geeinigt. Sie haben nach Jahren 
des Stillstandes und der Blockade im Gespräch quasi 
einen gewerkschaftsgemäßen "Dritten Weg" gefunden 
und damit endlich Lohnsteigerungen für die Beschäftig-
ten ermöglicht. In Norddeutschland und Berlin-Bran-
denburg gelten seit Jahren Tarifabschlüsse zwischen 
Gewerkschaften und Kirchen, ein kirchengemäßer 
"Zweiter Weg". Das sind positive Entwicklungen, denn 
am meisten haben die Beschäftigten und damit die 
soziale Arbeit insgesamt unter der Situation gelitten. 
Doch es geht nun darum, das Urteil des Bundesar-
beitsgerichtes innerhalb der ganzen evangelischen 
Kirche und ihrer Diakonie umzusetzen. Dabei kann 
man sich auf den Minimalkonsens zurückziehen und 
die Forderungen des Gerichtes eins zu eins umsetzen. 
Aber das wird nicht reichen. Nötig sind weitere Schritte 
der Kirchen, damit sie aus der Defensive kommen: 
eine echte und strukturelle Beteiligung der Gewerk-
schaften, Öffnung der Einrichtungen für gewerkschaft-
liche Aktivitäten und - warum nicht? - das Streikrecht. 
Wir leben im 21. Jahrhundert. Dazu gehört dann freilich 
auch, dass die Gewerkschaften mitarbeiten und nicht 
zum Boykott der Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
aufrufen.  
Doch die Ursache der Kontroversen ist eine andere. Es 
geht im Kern um folgende Fragen: Wie wird die Arbeit 
mit Menschen, die gepflegt, betreut und begleitet wer-
den, bezahlt? Was ist unserer Gesellschaft diese Ar-
beit wert? Wie können wir eine gute Qualität für die 
Pflege- und Betreuungsbedürftigen sichern? Es macht 
die Qualität des Zusammenlebens in einer Gesellschaft 
aus, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. 
Was sind die Gründe für Lohndumping und Outsour-
cing, und woher kommt der Kostendruck? Die Refinan-
zierung sozialer Arbeit hat sich vor einigen Jahren ver-
ändert. Seit Einführung der Kostenpauschalen Mitte 
der Neunzigerjahre bestimmt der Kostendruck die Ar-
beit. Gegen einen guten Wettbewerb und Kosteneffi-
zienz ist selbstverständlich nichts einzuwenden, aber 
diese Entwicklung hat dazu geführt, dass immer mehr 
privatisiert wurde. Der Anteil der kommunalen Anbieter 
zum Beispiel von Krankenhäusern und Altenpflege hat 



erheblich abgenommen, der Anteil der freien Wohl-
fahrtsverbände sinkt laufend. Und bei den Privaten 
gelten meistens keine Tarifverträge, sie drücken die 
Löhne. Meines Erachtens ist es problematisch, in die-
ser Branche allein nach Kriterien des Marktes zu agie-
ren. Schwer Pflegebedürftige sind keine Kunden, die 
eine Marktmacht entfalten können. Sozialversiche-
rungsbeiträge werden nicht im Arbeitskampf oder im 
ökonomischen Wettbewerb erstritten. Die Refinanzie-
rung hängt von politischen Rahmenbedingungen ab. 
Daher brauchen wir hier eine gerechte Ordnung auf 
dem Arbeitsmarkt. 
Unser Vorschlag dafür lautet: Wir brauchen einen 
Branchentarif Gesundheit und Soziales, der allgemein-
verbindlich erklärt wird und damit für die gesamte Bran-
che gilt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Rechts-
gutachten in Auftrag geben, wie ein solcher Branchen-
tarif unter Beteiligung von Kirchen, Gewerkschaften, 
Wohlfahrtsverbänden und privaten Anbietern zu errei-
chen wäre. Dabei ist entscheidend, dass sich alle Be-
teiligten konsensual auf den Weg machen. Konkrete 
Tarifverträge müssten dann auf dem üblichen Wege 
ausgehandelt werden, das ist nicht Aufgabe der Politik. 
Dennoch sollte die Politik eingreifen, denn sie hat die-
sen Wettbewerb gewollt. Und sie muss ihn nun regeln, 
wenn nicht die Qualität der sozialen Arbeit auf der 
Strecke bleiben soll. Zur Qualität gehört, dass die im 
Dienst am Menschen Tätigen gewürdigt und die 
Schwächsten der Gesellschaft gut behandelt werden. 
Es geht auch darum, in Zukunft noch junge Menschen 
für einen attraktiven Beruf in der Pflege oder in der 
sozialen Arbeit zu begeistern. Schon jetzt wissen wir, 
wie viele Fachkräfte in Zukunft fehlen werden. 
Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass unser 
Sozialsystem weiter subsidiär gestaltet sein soll. Das 
heißt, dass der Staat nicht alles alleine macht, sondern 
etwa die AWO Kindertagesstätten, die Caritas Kran-
kenhäuser, die Diakonie Pflegeeinrichtungen, ein El-
ternverein eine Kinderbetreuung oder auch ein privater 
Anbieter ein Seniorenheim betreiben. Diese Vielfalt von 
Anbietern bietet eine Qualität, wie es sie nur in 
Deutschland gibt. Gewerkschaften und Kirchen müs-
sen sich aufeinander zu bewegen, wenn sie gemein-
sam den Zusammenhalt und das soziale Miteinander in 
unserem Land stärken wollen. Dazu gehört, dass die 
Menschen, die Dienst am Menschen leisten, angemes-
sen dafür bezahlt werden und ihre Rechte vertreten 
können. Dazu gehört gute Qualität in den Einrichtun-
gen, damit nicht Bürokratie und Minutenpflege im Mit-
telpunkt stehen, sondern genügend Raum und Zeit für 
Zuwendung da ist. Dafür ist Druck auf die Politik not-
wendig, denn dort wird entschieden, wo das Geld her-
kommt und mit welchen Prioritäten es ausgegeben 
wird. Das ist in Zeiten hoher Staatsverschuldung nicht 
einfach. Es ist aber eine grundsätzliche gesellschaftli-
che Frage: Wie viel ist uns soziale Arbeit in Zukunft 
wert, wenn unsere Gesellschaft immer älter wird, wenn 
wir mehr pflegebedürftige Menschen haben, wenn uns 
Inklusion wichtig ist und wenn wir mehr dafür tun wol-
len, damit alle Kinder gute Chancen und alle Jugendli-
chen einen Schul- und Ausbildungsabschluss haben? 
Sie sollte uns mehr wert sein als bisher. 
 

Gekürzter Beitrag von Kerstin Griese, Beauftragte für 
Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-
Bundestagsfraktion, 

Studie: Mehr Selbstmorde 
nach dem Ausbruch der Wlrtschaftskrise 

 

Der Anstieg war 2009 bei Männern deutlich höher 
als bei Frauen.  
 

Der Ausbruch der weltweiten Wirtschaftskrise im Jahr 
2008 hat in vielen Industrienationen zu einem deutli-
chen Anstieg von Suiziden bei Männern geführt. Dies 
zeigt eine Studie, die Zahlen aus 54 Ländern unter die 
Lupe nimmt. Sie ist in der Internet-Ausgabe der Fach-
zeitschrift „British Medical Journal" (BMJ) veröffentlicht.  
 

Demnach stieg die Zahl der Suizide 2009 im Vergleich 
zum Zeitraum vor der Krise in Europa um 4,2 Prozent, 
in den USA, Kanada und Lateinamerika sogar um 6,4 
Prozent. Bei europäischen Männern im Alter von 15t 
bis 24 Jahren war der Anstieg mit 11,7 Prozent beson-
ders stark. In Nord- und Südamerika wurde der höchs-
te Anstieg der Suizidfälle (plus 5,2 Prozent) bei Män-
nern zwischen 45 und 64 Jahren registriert. Die Zahl 
der Selbsttötungen bei Frauen änderte sich in Europa 
kaum, in den USA stieg sie deutlich weniger als bei 
Männern.  
Die Studie zeigt weiter, dass der Anstieg der Selbsttö-
tungen unter deutschen Männern mit 5,5 Prozent 
knapp unter dem Durchschnitt von 6,6 Prozent für die 
elf "alten" EU-Staaten (Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Luxem-
burg, Niederland, Schweden, Spanien und Osterreich) 
lag. Bei den Frauen lag der Anstieg mit nur 0,7 Prozent 
deutlich unter dem Niveau der Männer und entsprach 
dem Durchschnitt für die ganze alte EU.  

aus: Lübecker Nachrichten vom 19.09.2013 
 

Ein neues Thema: Transparenz 
 

Beim letzten Treffen von DAGS haben wir länger darüber 
geredet, womit wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen 
wollen. Es gibt ja in unserer Gesellschaft und auch in der 
Kirche und Diakonie so viele Probleme mit der sozialen 
Gerechtigkeit, dass es schwer fällt, sich auf wenige zu 
konzentrieren.  Schließlich haben wir uns auf das Thema 
„Transparenz“ geeinigt. 
Wir wollen untersuchen, wie es mit der Transparenz vor 
allem bei den Finanzen steht und einen Beitrag dazu 
leisten, dass es besser wird. Einen ersten Dialog mit dem 
Vorsteher des Rauhen Hauses haben wir schon angefan-
gen. Darüber werden wir demnächst berichten. 
 

 

ür Eure/Ihre schriftliche und verbale Unterstützung 
unserer Arbeit und unserer Themen danken wir sehr. 
Es ist wünschenswert, dass Themen und Diskussi-
onsbeiträge von unseren Leserinnen und Lesern  
eingebracht und wenn uns Beiträge zugesandt wer-
den, die wir veröffentlichen können. Über Anregungen 
und Kritik freuen wir uns.  

 

Beiträge und Anregungen bitte an 
mathias.mees@web.de 

 

Unsere nächsten Treffen finden statt am 13. Januar 
und am 10. Februar 2014 jeweils von 18.00 bis 
20.30 Uhr im Rauhen Haus (Altenheim-Haus Wein-
berg) 
 

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 

 (Monatsspruch November 2013 aus Lukas 17,21) 
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