
Stellungnahme der Delegiertenversammlung der Mitarbeitervertretungen 
in Baden zum zukünftigen Arbeitsrechtsregelungsgesetz 

 

Wesentliche Ursache der in den letzten Jahren stattgefundenen Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter/innen ist die Ökonomisierung im Sozialbereich. Mit 

der Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip, hin zur Wettbewerbsorientierung ist ein 

enormer Druck auf die Personalkosten entstanden. Die Kostenträger erstatten regelmäßig 

nicht die tatsächlichen Personalkosten sondern lediglich ein ortsübliches Vergleichsentgelt.  

Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag Soziales, würde diese Diskrepanz beheben. Die EKD 

Synode hat 2013 in Düsseldorf, in ihrem Beschluss zum Kirchlichen Arbeitsrecht in Ziffer 6 

deutlich gemacht, dass sie ebenfalls Chancen im TV Soziales sieht. Die MAVen in Baden 

haben sich schon auf ihrer Delegiertenversammlung im März 2011 für einen TV Soziales 

ausgesprochen. In der Diakonie steht der 3. Weg einem TV Soziales entgegen, da für eine 

Allgemeinverbindlichkeit derzeit mehr als 50% der Beschäftigten durch Tarifverträge erfasst 

werden müssen. Die Arbeitsbedingungen sind aktuell derart  belastend, dass gute 

Arbeitskräfte abwandern sowie neue Arbeitskräfte schwieriger gewonnen werden können 

und dadurch der Druck noch erhöht wird. Hohe Arbeitsdichte, ständige Verwerfungen auf den 

Dienstplänen wegen Ausfällen, Mehrfachbelastung durch hohe körperliche- und psychische 

Beanspruchungen kennzeichnen die Arbeitssituation.  

Klar ist, dass für unsere Arbeitsbedingungen der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

Untergrenze sein muss. Nur durch attraktive Tarifbedingungen kann sichergestellt werden, 

dass kirchliche und diakonische Dienststellen und Einrichtungen zukünftig noch ausreichend 

Fachkräfte gewinnen können, weil Arbeitsbedingungen und Bezahlung dem Angebot des 

Arbeitsmarkts in der jeweiligen Branche entsprechen. Beschäftigte in Kirche und Diakonie 

dürfen nicht von der Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst abgehängt werden. 

Aus den unterschiedlichen Bedingungen in verfasster Kirche und in der Diakonie ergeben 

sich unterschiedliche Wege zur Arbeitsrechtssetzung. In der verfassten Kirche herrscht eine 

hohe Bindung an das öffentliche Dienstrecht und die Akzeptanz der Verbindlichkeit 

kirchlichen Arbeitsrechts vor. Einige Rechtsträger der Diakonie reagieren auf Kostendruck 

und vermeintliche Marktorientierung, indem sie vom verbindlichen Arbeitsrecht abweichen. 

Diese Unterschiede machen auch eine andere Arbeitsrechtssetzung notwendig. Der „Dritte 

Weg“, eine Arbeitsrechtssetzung durch eine paritätisch besetzte Kommission kann der Weg 

sein, die spezifischen Arbeitsverhältnisse für den Bereich der verfassten Kirche zu regeln. 

Für den Bereich der Diakonie der freien Rechtsträger ist der Abschluss eines 

Anwendungstarifvertrages mit den zuständigen Gewerkschaften die geeignete Lösung, da 

nur so auf Dauer die Normierung und die Refinanzierung sicher gestellt sind. Durch eine 

solche Lösung, die auch die Kriterien eines kirchengemäßen Tarifvertrags erfüllt, könnte ein 

Flächentarifvertrag erreicht werden, der für alle im Sozialbereich Tätigen gilt. 

Die beiden unterschiedlichen Wege zur Arbeitsrechtssetzung können nach unserer 

Auffassung in Baden ohne Probleme auch nebeneinander bestehen. Es ist eine Frage des 

Respekts der unterschiedlichen Problemlagen in Kirche und Diakonie auch unterschiedliche 

Wege zur Arbeitsrechtssetzung zu akzeptieren. 
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