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„Seit‘ an Seit – Gewerkschaftliche Mitwirkung als Anliegen der Diakonie.
Die Umsetzung der BAG-Rechtsprechung in Ev. Kirche und Diakonie
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine besondere Freude, bei der Eichstätter Jahrestagung einen Bericht zu liefern –
wegen der Bedeutung der bundesweit bekannten Tagung, wegen der Teilnehmenden, vor allem
deshalb, weil EKD und Diakonie aus dem vergangenen Jahr wirklich etwas zu berichten haben.
Vor einem Jahr waren die Urteilsgründe der BAG Entscheidung noch nicht einmal erschienen –
und heute sind bereits wichtige Umsetzungsschritte erfolgt. Natürlich sind wir lange nicht am
Ende mit der Entwicklung und Neuinstallierung unseres Arbeitsrechts.
Die Richtung der Umsetzung bewegt sich auf die Gewerkschaften zu, die wir für die kirchlichdiakonische Arbeitsrechtssetzung gewinnen wollen, wo sie das noch nicht sind.
Gewerkschaften und Diakonie Seit‘ an Seit‘ – über diese Zusammenarbeit habe ich fünf Thesen
formuliert, nämlich:
These 1:
Zur Zusammenarbeit verurteilt.
Das Bundesarbeitsgericht hat Diakonie und Gewerkschaften aufgefordert, aufeinander zu
zugehen.
These 2:
Zur Zusammenarbeit bereit.
Die Diakonie hat viele Gemeinsamkeiten mit Gewerkschaften und will bei diesen ansetzen.
These 3:
Auf die Zusammenarbeit vorbereitet.
Die Diakonie hat viele Rechtsgrundlagen angepasst und bereitet die Neukonstituierung
der Bundeskommission vor.

These 4:
Der Zweite Weg als bewährter Weg der Zusammenarbeit.
EKD und Diakonie eröffnen bundesweit für die Zusammenarbeit auch den Weg über
Tarifverträge.
These 5:
Auf gute Zusammenarbeit!
Die Diakonie will die Zusammenarbeit intensivieren und künftig noch besser ermöglichen.

These 1:
Zur Zusammenarbeit verurteilt.
Das Bundesarbeitsgericht hat Diakonie und Gewerkschaften aufgefordert, aufeinander zu
zugehen.
Ich habe diese erste These nicht nennen wollen „zur Zusammenarbeit verdammt“ – aber zur
Zusammenarbeit verurteilt – das trifft sehr genau den Punkt.
Die Urteile des BAG vom 20.11.2012 sind in diesem Forum ja bestens bekannt. Diese Urteile
haben die verschiedenen Seiten zur Zusammenarbeit aufgefordert, ja im wörtlichen Sinne dazu
verurteilt.
Daher will ich die aus meiner Sicht zentralen Feststellungen dieser Urteile noch einmal
wiederholen. Sie waren die Grundlage für die Schritte von Kirche und Diakonie in den letzten
zwölf Monaten:
-

-

-

-

Die Kernaussage zum Selbstbestimmungsrecht: „Entscheidet sich eine christliche
Religionsgesellschaft dazu, das Verfahren zur kollektiven Arbeitsrechtssetzung am
Leitbild der Dienstgemeinschaft auszurichten, wird auch diese Entscheidung vom
Selbstbestimmungsrecht umfasst“ (Randziffer 97).
Die Kernaussage zur Unterscheidung nach Verkündigungsnähe: „Ebenso wenig kommt
es darauf an, ob die jeweiligen Arbeitsverhältnisse verkündigungsnahe oder
verkündigungsferne Tätigkeiten betreffen.“ Die Kirche entscheide (ausdrücklich gegen die
Vorinstanz LAG Hamm), ob derartige Differenzierungen ihrem Bekenntnis entsprächen
(Rz.99).
Die Kernaussage zum Streik: „Die Entscheidung der beteiligten Kirchen, das Verfahren
ihrer
kollektiven Arbeitsrechtssetzung
am
bekenntnismäßigen
Leitbild
der
Dienstgemeinschaft auszurichten…, schließt den Arbeitskampf zur Gestaltung von
Arbeitsverhältnissen aus“ (Rz.106).
Die Kernaussage zur Grundrechtsqualität des Streiks: in Randziffer 111: „Ein Grundrecht
auf Streik, losgelöst von seiner funktionalen Bezugnahme auf die Tarifautonomie,
gewährleistet Art. 9 Abs. 3 GG nicht.“ Und gerade auch im Verfahren des
kirchengemäßen Zweiten Weges (also mit Tarifvertrag) hat das Streikrecht „gegenüber
dem im Zweiten Weg zum Ausdruck kommenden Selbstbestimmungsrecht der NEK
zurückzutreten“ (Hamburger Fall, Rz. 58).

Neben diesen Hinweisen an die klagenden Gewerkschaften, die ich in aller Deutlichkeit
schonungslos aussprechen möchte, hat das Gericht nicht an Hinweisen an die Diakonie gespart,
zu denen ich später noch kommen werde.
Dass die BAG-Urteile auf keiner Seite die „Hardliner“ bestätigen, dass sie ein neues
Zusammenfinden und Aufeinander zugehen beider Seiten erfordern und ermöglichen (uns also
gewissermaßen zur Zusammenarbeit verurteilen) – das hat auch etwa Heide Pfarr hier in
Eichstätt in ihrem Beitrag im März letzten Jahres gesagt. Diesem Verständnis schließt sich die
Diakonie an. Das Gericht hat eine Brücke zwischen den Parteien aufgebaut und diese zum
Beschreiten der Brücke aufgefordert.
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These 2:
Zur Zusammenarbeit bereit.
Die Diakonie hat viele Gemeinsamkeiten mit Gewerkschaften und will bei diesen ansetzen.
Zu dieser Zusammenarbeit, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, musste man die Diakonie
aber gar nicht erst verurteilen.
Unbeschadet unterschiedlicher Motivationen teilen Gewerkschaftsbewegung und die soziale
Bewegung der evangelischen Kirche wesentliche Werte. Historisch gesehen beide Reaktionen
auf die drängende soziale Frage des 19. Jahrhunderts, kämpfen sie für Solidarität oder
Geschwisterlichkeit, für die Stärkung der Schwachen, für ein menschenwürdigeres Dasein – Seit‘
an Seit‘, wenn ich das einmal so sagen darf. Auch in wesentlichen sozial- und
gesellschaftspolitischen Anliegen gibt es eine lange Tradition gemeinschaftlich vorangebrachter
Zielsetzungen. Daher ist die Zusammenarbeit für die Diakonie auch lange nicht so ungewöhnlich
ist, wie es aufgrund mancher überspitzter Debatten der jüngsten Vergangenheit den Anschein
haben mag. Wir sind nicht so weit auseinander und sollten uns nicht zu Gefangenen einer
spezifischen, konflikthaften Konstellation machen, die sich zudem gerade ändert.
Auch die tarifpolitischen Vorstellungen kann man nicht nur als antagonistisch beschreiben.
Selbst in den tarifpolitischen Auseinandersetzungen, die zwischen Dienstgebern der Diakonie
einerseits und gewerkschaftlich organisierten Dienstnehmern der Diakonie andererseits
ausgefochten wurden, gab und gibt es vielfältige Berührungspunkte, von denen ich nur nenne:
-

Mitwirkung von Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden in Arbeitsrechtlichen
Kommissionen, etwa in der ARK des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe,
aber auch in der Bundeskommission. Ich denke an die Zusammenarbeit mit dem
Marburger Bund oder dem vkm (Verband Kirchlicher Mitarbeiter), die sich als fruchtbar
und konstruktiv erwiesen hat. Auch ver.di hat in Hessen mitgearbeitet in der
Arbeitsrechtlichen Kommission Hessen-Nassau.

-

Und selbst dort, wo die Gewerkschaften, und insbesondere ver.di, nicht institutionell und
unmittelbar in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen vertreten waren – und das soll sich ja
nun gerade ändern –, gab es dennoch intensive personelle Verknüpfungen und teilweise
prominente Personalunionen.

-

So ist es eine Tatsache, dass die Gewerkschaften in einer Reihe von gliedkirchlichdiakonischen Werken maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Vertreter/innen der
Mitarbeitenden in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen aufgrund gewerkschaftlicher
Beratung und Informationsvermittlung ihre Aufgaben fachkundig und sachgerecht
wahrgenommen haben und konstruktive Lösungen gefunden werden konnten. Aber
nochmal: Dies sind keine befriedigenden Zugänge – und gerade das soll sich nun ändern.

Die Diakonie ist – das war meine zweite These – zur Zusammenarbeit bereit. Man muss uns gar
nicht dazu verurteilen.
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These 3:
Auf die Zusammenarbeit vorbereitet.
Die Diakonie hat viele Rechtsgrundlagen angepasst und bereitet die Neukonstituierung
der ARK vor.
Diese dritte These fasst wesentliche Schwerpunkte der Reformanstrengungen zusammen, die
ich unter zwei Überschriften beleuchten will: Die Rechtsgrundlagen auf Bundesebene und deren
Umsetzung auf Ebene der Gliedkirchen der EKD und der Diakonischen Werke (I.) sowie die
Neukonstituierung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission.
I.

Die Rechtsgrundlagen auf Bundesebene und deren Umsetzung auf der Ebene
der Gliedkirchen

Die Diakonie weiß, dass sie noch Vorbereitungen zu treffen hat, bevor die Zusammenarbeit in
einer für alle Seiten guten Weise und zufriedenstellenden Weise stattfinden kann. Das bedeutet
auch Reformen im Bereich der eigenen Rechtsgrundlagen. Auch hier nenne ich genauso
schonungslos die zentralen Zitate der BAG-Urteile, die wir als Herausforderungen und als
Kriterien für unsere Regelungs- und Reformbemühungen verstanden haben und noch verstehen:
-

-

Bei der „organisatorische(n) Einbindung von Gewerkschaften in das Verfahren des Dritten
Wegs“ dürfe die Kirche den ihr zustehenden „Gestaltungsspielraum“ nicht dazu nutzen,
Gewerkschaften „von einer frei gewählten Mitwirkung am Dritten Weg auszuschließen“,
was die Rechte der Gewerkschaft aus Art. 9 Abs. 3 „über Gebühr beschneiden“ würde
(Rz. 118).
Die im Dritten Weg erzielten Ergebnisse „einschließlich einer darauf gerichteten
Schlichtung (sc. müssten)… verbindlich und einer einseitigen Abänderung durch den
Dienstgeber entzogen“ sein (Rz. 119). Dieses Ziel werde „allerdings verfehlt, wenn der
Dienstgeberseite die Möglichkeit eröffnet ist, zwischen mehreren auf einem Dritten Weg
zustande gekommenen Regelungen wählen zu können“ (Rz. 119). In einem solchen Falle
hätten Gewerkschaften das Recht „sich koalitionsmäßig zu betätigen und ihren
Forderungen mit Streikmaßnahmen Nachdruck zu verleihen“ (Rz. 119).

An allen diesen Punkten, sehr geehrte Damen und Herren, haben EKD und Diakonie bereits
intensiv gearbeitet, und zwar mit den Zielen:
-

-

die koalitionsmäßige Betätigung auch dort zu ermöglichen, wo dies bisher tatsächlich
noch nicht gegeben sein sollte – und dies auch zu gewährleisten;
die Mitwirkung der Gewerkschaften an der Arbeitsrechtssetzung auch im KommissionenModell flächendeckend sicherzustellen; und zwar deutlich über die absoluten
Mindestanforderungen des BAG hinaus;
den tarifvertraglichen Weg der kirchengemäßen Arbeitsrechtssetzung („Zweiter Weg“)
auch kirchengesetzlich zu verankern;
und die Verbindlichkeit und der Ausschluss der Wahlfreiheit, wo das noch nicht der Fall
ist, her- bzw. sicherzustellen.

Als die letzte Eichstätter Tagung am 6.3.2013 stattfand, waren die Urteilsgründe der BAGEntscheidungen von 20.11.2012 noch nicht veröffentlicht. Sie sind uns erst Ende März 2013
bekannt geworden.
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Bis Oktober 2013 haben wir auf der Grundlage eines Entwurfes zum Arbeitsrechtsreglungsgrundsätzegesetz der EKD eine Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie
Deutschland inklusive der dazu gehörigen Entsendeordnung für die Dienstnehmerseite
erarbeitet. Diese Ordnungen wurden in der zuständigen Konferenz Diakonie und Entwicklung am
17. Oktober 2013 ohne Gegenstimme beschlossen.
Die vom 9. bis 14. November 2013 in Düsseldorf tagende Synode der EKD hat, wie Sie wissen,
das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz ebenfalls einmütig beschlossen.
In Vorbereitung auf die Erstellung dieser Regelungskomplexe haben wir ganz selbstkritisch - und
das sind wir immer noch! - die Felder des kirchlichen Arbeitsrecht durchgekämmt, um sie, falls
nötig, neu zu regeln und die strukturelle/organisatorische Einbindung der Gewerkschaften zur
Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit auch durch die kirchlichen Gesetze und Ordnungen
sicherzustellen. Denn Dienstgemeinschaft und gewerkschaftliche Mitwirkung schließen einander
nicht aus, sie können einander vielmehr befruchten. Entscheidend ist doch, dass es zu
adäquaten, die Interessengegensätze ausgleichenden Lösungen für die Mitarbeitenden kommt,
was nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts auch im Rahmen eines konsensualen
Arbeitsrechtsregelungsverfahrens grundsätzlich möglich ist. Ja, es ist gerade einer der
besonderen Erkenntnisse aus der BAG-Rechtsprechung, dass ausdrücklich festgehalten wird,
dass sich auch im Dritten Weg die koalitionsmäßige Betätigung im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG
ermöglicht.
Worin bestehen die Änderungen im Einzelnen? Ich nenne drei besonders wichtige Punkte:
1.

Entsendeprinzip und Verbandsprinzip
Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitenden in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen sollen künftig durch die Gewerkschaften (und Mitarbeiterverbände) in die
Arbeitsrechtlichen Kommissionen entsandt werden. Um die Einbeziehung der
Gewerkschaften tatsächlich zu garantieren und auf die gewerkschaftlichen Realitäten
bzw. auf das gewerkschaftliche Selbstverständnis Rücksicht zu nehmen, ist auf die ACKKlausel für die Vertreter/innen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen verzichtet worden.
Lediglich über die Hälfte der von den Gewerkschaften (und den Mitarbeiterverbänden)
entsandten Vertreter/innen müssen in Zukunft bei Kirche oder Diakonie beschäftigt sein.
Somit wird auch in größerem Maße als zuvor (bisher mussten 3/4 mussten in kirchlichdiakonischem Dienst stehen) externen professionellen Gewerkschaftsfunktionären die
Mitwirkung in Arbeitsrechtlichen Kommissionen ermöglicht.
Dass genau das Modell des ARGG – keine Ack-Klausel auf Ebene der Kommission,
wohl aber auf Ebene der Schlichtung – angemessen ist, hat ein Kenner wie Harald
Schliemann in einer kürzlich erschienenen Analyse detailliert begründet (Schliemann,
Harald, Dritter Weg – Gewerkschaftsbeteiligung und Dienstgemeinschafszugehörigkeit,
ZAT, 1_2014, S. 2-12.).
Gliedkirchen können Regelungen zu schaffen, wonach ein Teil auch von den
Gesamtausschüssen entsandt werden kann. In diesem Fall ist jedoch sicherzustellen,
dass den Gewerkschaften/Mitarbeiterverbänden weiterhin eine angemessene Zahl von
Sitzen zusteht. Die EKD und die Diakonie bekennen sich somit klar zum
Verbandsprinzip. Die Beteiligungsmöglichkeit der Gesamtausschüsse dient in erster
Linie
der
Repräsentativität
der
Mitarbeiterschaft
in
den
bestehenden
Arbeitsrechtssetzungsstrukturen.
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Die genannten Zugeständnisse in Bezug auf gewerkschaftliche Beteiligung sind
besonders zu betonen, zumal sie Kirche und Diakonie nicht leicht gefallen sind.

2.

Umsetzung durch Neuordnung der ARK Diakonie Deutschland und auf
gliedkirchlicher Ebene
Nach dem BAG-Urteil sind unmittelbar Schritte unternommen worden, um die Vorgaben
des Urteils zu erfüllen. Wichtige Ziele dabei waren, die AVR DW EKD als Leitlinie zu
erhalten und auch die Handlungsfähigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission der
Diakonie Deutschland zu garantieren. Gemäß den zu erwartenden Änderungen des
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes der EKD wurde auch eine neue Ordnung für
die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland entworfen. Die neue
Ordnung sieht u.a. vor, dass für die Arbeitsrechtliche Kommission Diakonie Deutschland
der Anteil der Gewerkschaftsvertreter/innen auf der Dienstnehmerseite mindestens 50%
ausmachen muss. Wir halten diese Quote auf der Bundesebene der Diakonie derzeit für
angemessen, um die koalitionsmäßige Beteiligung der Gewerkschaften zu garantieren.
Von der Konferenz Diakonie und Entwicklung wurde für die ARK Diakonie Deutschland
außerdem eine Entsendeordnung beschlossen, die die Entsendung der
Dienstnehmervertreter/innen durch die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände im
Detail beschreibt. Auf der Grundlage dieser Ordnung wird gegenwärtig die ARK neu
gebildet.
Die Evangelische Kirche ist bekanntermaßen demokratisch-föderalistisch organisiert.
Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz bedarf also nach seinem Inkrafttreten der
Umsetzung durch die Arbeitsrechtsregelungsgesetze der Gliedkirchen. Auch dort findet
bereits ein lebhafter demokratischer Prozess statt, der sich in einigen Fällen vermutlich
über mehrere Jahre hinziehen wird. Auch die Umwandlung der Satzungen wird
naturgemäß noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Einige Diakonischen Werke haben
jedoch schon jetzt umfassende Änderungen ihrer Satzungen vorgenommen, z.B. das
DW RWL.

3. Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelungen
Das neue ARGG sieht die Verbindlichkeit des einmal gewählten im diakonischen
Arbeitsrechtsregelungsverfahren zustande gekommenen Arbeitsrechts vor. Der
Ausschluss der Wahlmöglichkeiten soll auf die gliedkirchliche Ebene bzw. die Landesverbände mit ihren jeweiligen Satzungen übertragen werden.
Um diesen Weg zu ebnen und zu einer Harmonisierung der Mitgliederpflichten in den
Diakonischen Werken beizutragen, hat die Konferenz für Diakonie und Entwicklung einen
weiteren Beschluss gefasst, der ebenfalls eine Konsequenz aus den BAG-Urteilen
darstellt: Die „Rahmenbestimmung Mitgliedschaft“ der Diakonie Deutschland legt fest,
dass diakonische Dienstgeber das Arbeitsrecht nicht mehr einseitig festlegen können.
Dieser Beschluss erfolgte übrigens - protestantische Vielfalt hin oder her – am 17.10.2013
in der Konferenz Diakonie und Entwicklung einstimmig.
II.

Die Konstituierung der neuen ARK

Die Konstituierung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland (ARK
DD) vollzieht sich auf der eben dargestellten, neuen Grundlage und ist ebenfalls in Vorbereitung.
Ich kann einen aktuellen Werkstattbericht bieten:
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Die Arbeitsrechtliche Kommission Diakonie Deutschland setzt sich aus 24 Mitgliedern und 24
stellvertretenden Mitgliedern zusammen. Die 12 Dienstgebervertreter/innen und die 12
Dienstnehmervertreter/innen
sowie
ihre
Stellvertreter/innen
werden
in
einer
Delegiertenversammlung gewählt bzw. durch eine Entsendeversammlung entsandt.
Die Delegierten der Dienstgeberseite für die Delegiertenversammlung zur Wahl der
Dienstgebervertreter/innen werden zur Hälfte von den diakonischen Dienstgebervertreter/innen
und zur Hälfte von den gliedkirchlichen Diakonischen Werken bestimmt.
Die Entsendeversammlung für die Dienstnehmerseite der ARK setzt sich aus Vertreter/innen der
Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände, die als Sozialpartner in den Diakonischen Werken
tätig sind, zusammen. Dieses Verfahren wurde unmittelbar nach dem Beschluss des ARGG in
der Düsseldorfer Synode eingeleitet: Nach einer entsprechenden Aufforderung im Amtsblatt der
Evangelischen Kirche Deutschland konnten sich die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände,
die an einer Mitwirkung in der Arbeitsrechtlichen Kommission Diakonie Deutschland interessiert
sind, in den jeweiligen Diakonischen Werken bzw. in der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen
Kommission Diakonie Deutschland melden.
Die Diakonischen Werke sind für die Entsendung der Sozialpartner in vier Regionen aufgeteilt
worden. Können in einzelnen Regionen die zu vergebenen Sitze nicht an Gewerkschaften oder
Mitarbeiterverbände vergeben werden, sieht die Entsendeordnung der Arbeitsrechtlichen
Kommission vor, dass die Gesamtausschüsse der Diakonischen Werke Vertreter/innen in die
Arbeitsrechtliche Kommission entsenden können. Wollen sich auch die Gesamtausschüsse nicht
beteiligen, fallen die Sitze an die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände in den übrigen
Regionen. Die Beteiligungsbereitschaft der Sozialpartner wurde inzwischen gegenüber der
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission angezeigt.
Sowohl die Delegiertenversammlung der Dienstgeberseite als auch die Entsendeversammlung
der Dienstnehmerseite werden in der zweiten März-Hälfte stattfinden. Die konstituierende
Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission für eine neue vierjährige Amtszeit ist für Mitte April
vorgesehen.
Durch die Anpassung ihrer Rechtsgrundlagen und durch die Neukonstituierung der
Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland ist die Diakonie auf die
Zusammenarbeit vorbereitet.
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These 4:
Der Zweite Weg als bewährter Weg der Zusammenarbeit.
EKD und Diakonie eröffnen bundesweit für die Zusammenarbeit auch den Weg über
Tarifverträge.
Ich habe bisher einen Schwerpunkt auf den Dritten Weg gelegt, vor allem, weil hier auch er
Schwerpunkt unserer Bemühungen lag.
Dass Kirche und Diakonie allerdings noch einen weiteren Weg der Zusammenarbeit allgemein
eröffnet haben, soll eigens hervorgehoben werden.
Der IV. Abschnitt des ARGG beschäftigt sich mit der kirchengemäßen Rechtssetzung durch
Tarifvertrag. Dieser Abschnitt ist kurz, aber nicht aus Desinteresse, sondern um den
Tarifvertragsparteien die Ausgestaltung ihrer Rechtsverhältnisse zu ermöglichen.
Wichtig ist allerdings, dass eine verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung vorgesehen ist.
Dies ist ein zentraler Punkt, da ein funktionierender Konfliktlösungsmechanismus im
kirchengemäßen Zweiten Weg ebenso wie im kirchengemäßen Dritten Weg vorgesehen sein
muss. Dass die Tarifvertragsparteien das Recht haben, diesen auszugestalten, spricht § 14
Absatz 1 Satz 2 ARGG ganz deutlich aus: „Das Schlichtungsverfahren ist in einer Vereinbarung
zwischen den Tarifparteien zu regeln.“
Es ist für die Diakonie ein großer Schritt gewesen, den Zweiten Weg, der sich bisher traditionell
(schon seit fast 30 Jahren) im Norden entwickelt hat, als einen vollständig gleichwertigen Weg
der kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtssetzung anzuerkennen. Dieser große Schritt ist aber nun
getan.
Er ermöglicht zugleich eine Weiterentwicklung der Angleichungsmöglichkeiten der
Refinanzierungssysteme. Inwieweit die Realisierung eines einheitlichen Branchentarifes für das
Soziale politisch möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Die Form des Tarifvertrages kann
zumindest Wege über § 5 TVG erleichtern.
Die noch laufenden Entwicklungen in Niedersachsen abschließend zu beurteilen, ist angesichts
der Aktualität der Ereignisse sicherlich noch nicht möglich. Die Presseberichterstattung vom
letzten Mittwoch, dem 5.3. hatte jedenfalls Überschriften wie „Tarifvertrag ohne Streikrecht“
(Bremer Nachrichten) oder „Schlichtung soll Dauerstreit zwischen Verdi und Diakonie lösen“
(dpa) oder gar (die taz): „Streithähne auf Kuschelkurs“. - Ganz falsch finde diese
Wahrnehmungen jedenfalls nicht.
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These 5:
Auf gute Zusammenarbeit!
Die Diakonie will die Zusammenarbeit intensivieren und künftig noch besser ermöglichen.
Mit dem Inkrafttreten des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes auf EKD-Ebene wird ein
bemerkenswerter Paradigmenwechsel innerhalb des Dritten Weges vollzogen, der von ver.di
möglicherweise nur unzureichend zur Kenntnis genommen wird. Hierfür nenne ich abschließend
vier Schwerpunkte, die zugleich meiner Hoffnung auf eine künftige Zusammenarbeit Ausdruck
verleihen:
1. Ein klares Ja zum Zutrittsrecht der Gewerkschaften
Die Zeiten, dass den Gewerkschaften der Zutritt zu diakonischen Einrichtungen verwehrt
wird, gehören endgültig der Vergangenheit an. Vielerorts sind sie in der Praxis schon
längst Bestandteil des Arbeitsrechtssetzungsprozesses. Nun haben wir einen rechtlichen
Rahmen geschaffen, der ihnen die formelle Einbindung garantiert. Das ARGG spricht
diesen Gedanken auch für die Ebene der Einrichtungen im § 5 ausdrücklich und
erfrischend unsystematisch aus. Gerade das aber zeigt die politische Bedeutung dieser
Norm. Sie lautet: „Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und die
Mitarbeiterverbände sich in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen und in den
Dienststellen sowie Einrichtungen koalitionsmäßig betätigen können.“

2. Wahrnehmung der gewerkschaftlichen Aufgaben
Ich möchte die Gewerkschaften an dieser Stelle ausdrücklich darum bitten, ihre
gewerkschaftlichen Aufgaben aktiv in den diakonischen Einrichtungen wahrzunehmen,
soweit es im Einklang mit dem Leitbild der Dienstgemeinschaft steht. Also:
-

Mitglieder zu werben
Betriebsgruppen zu bilden
als Sachverständige in MAV-Sitzungen und Dienstnehmervertreter/innenSitzungen der ARK teilzunehmen
sich in die ARKs entsenden zu lassen und aktiv am Dritten Weg mitzuwirken.
sich mit anderen Worten all der üblichen und vielfältigen Mittel ihrer
Koalitionsfreiheit zu bedienen, die mit dem Dritten Weg und der
Dienstgemeinschaft vereinbar sind und zu Konsenslösungen beitragen.

Uns ist nicht daran gelegen, die Gewerkschaften als Gegner zu betrachten, überhaupt
schätzt der Protestantismus kritisches Potential.
3. Die Gewerkschaften als Hüter der Verbindlichkeit
Dort, wo die Gewerkschaften den Dritten Weg mitgestalten, werden sie sehr genau darauf
achten, und das erscheint mir als ein ganz wesentlicher Mechanismus, dass auch die
übrigen Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts umgesetzt werden, nämlich die
Verbindlichkeit und den Ausschluss von Wahlmöglichkeiten, wo erforderlich, her-, bzw.
sicherstellen. Uns ist also bewusst, dass eine konstruktive Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften nur gelingen kann, wenn wir nicht nur die Verbindlichkeit des im
kirchengemäßen Arbeitsrechtsregelungsverfahren zustande gekommenen Arbeitsrechts
sicherstellen und eine Wahlmöglichkeit der Dienstgeber ausschließen, sondern auch die
übrigen „Strukturprinzipien“ des Dritten Weges beachten.
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4. Diakonie und Gewerkschaften als sozialpolitische Bündnispartner
Diakonie und Gewerkschaften sollten sich wieder auf ihre sozialpolitischen
Gemeinsamkeiten besinnen, gemeinsam Sozialpolitik gestalten und sozialpolitische
Forderungen aufstellen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere, gute Zusammenarbeit, zu der wir nicht nur bereit,
sondern auch vorbereitet sind.
Seit‘ an Seit‘
- für gute Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
-

für eine gute Refinanzierung unserer Einrichtungen und Dienste (und der Arbeit, die dort
geleistet wird) und

-

für eine solidarische und soziale Gesellschaft.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Johannes Stockmeier
Präsident Diakonie Deutschland
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