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Mitschnitt des Referates von Hubert Baalmann, Kirchengewerkschaft, während der Sitzung 

am 13.10.2015 Gesamtausschuss Evangelischen Landeskirche Baden, Bad Herrenalb 

 

Die Positionierung der Kirchengewerkschaft. 

Also, mein Name ist Hubert Baalmann, ich bin Gewerkschaftssekretär der Kirchengewerkschaft. Wie 

vorher schon einige Male genannt worden, habe ich meinen Lebensmittelpunkt in Hamburg, bin seit 

16 Jahren für die Kirchengewerkschaft – früher einmal vkm – unterwegs, habe auch schon einmal 

etwas Richtiges gelernt, aber jetzt in meinem zweiten Leben bin ich Jurist, Arbeits- und Sozialrechtes 

In meinen jungen Jahren habe ich – ich habe gerade vor kurzem noch einmal nachgerechnet – ich bin 

mit 15 ½ Jahren angefangen zu arbeiten, und zwar als Kfz.-Mechaniker habe ich gelernt und über den 

zweiten Bildungsweg – wie es denn manchmal so geht. 

Seit 16 Jahren betreue ich als Jurist  - Arbeitsrechtler - die arbeitsrechtlichen Belange des damaligen 

vkm – heute Kirchengewerkschaft. In dieser Funktion sind wir schon ein ganzes Stück 

weitergekommen – sage ich jetzt mal so. Wenn wir überlegen, wo wir hergekommen sind und was 

wir gemacht haben. 

Wir haben seit 16 Jahren die spannende Diskussion zwischen dem 2. und dem 3. Weg.  

Jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin ursächlich mal in Nordelbien angefangen, heute arbeite ich 

bundesweit oder bin für bundesweite Fragen unterwegs. 

Als ich anfing vor 16 Jahren musste ich im Rahmen meiner Arbeit für den juristischen Abschluss die 

Frage der betrieblichen Mitbestimmung in Kirche stellen, habe das juristisch aufgearbeitet. Über die 

Note brauchen wir nicht reden aber sie war ganz gut. Entscheidend waren damals schon – ohne zu 

wissen, dass ich in irgendeiner Form mich einmal intensiv damit beschäftige – die kirchlichen 

Mitbestimmungsbelange.  

Damals ist mir schon aufgefallen, überall gibt es Tarifverträge. Für mich, der ich in einer kleinen, ja 

Klitsche würde man bei uns in Norddeutschland sagen, angefangen habe, zu arbeiten, waren aber 

immer schon einmal Gewerkschaften ein Thema. Dann lernte ich aber, das gibt es überall aber nur 

nicht in Kirche und in Kirche gibt es auch nicht – und das kann ich heute noch einmal behaupten, ich 

bin katholisch sozialisiert – gab es auch nie die Frage nach Mitarbeitervertretungen oder, oder, oder. 

Heute stelle ich fest, dass dieses Thema riesig groß geworden ist, dass die Mitarbeiten/die 

Beschäftigten in der evangelischen sowie auch in der katholischen Kirche einen völlig anderen Blick 

darauf haben. Auch auf das, was mit ihnen passiert und das Entscheidende ist, was mit Ihnen 

passiert. 

Nach meiner/unserer Empfindung wird viel mit ihnen gemacht aber relativ wenig haben sie 

Beteiligungsrechte. Das ist eine Wahrnehmung, die wir als Kirchengewerkschaft in den letzten 

Monaten noch einmal verstärkt durch die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts festgestellt haben, 

wo sind denn eigentlich unsere Beteiligungsrechte? Wo können wir denn etwas machen? 

Wir haben heute Morgen schon von der Kollegin Irene einen kurzen, sehr intensiven Ausflug gehört 

in die juristische Aufarbeitung eines Tarifvertrages, wobei wir aber noch einmal zwei Sachen auch 

von einer anderen Seite beleuchten müssen. 

Ein Tarifvertrag ist ein ganz kleiner Teil, und zwar im Bereich der Kirche gibt es ihn nur in der kleinen 

Enklave der Nordkirche. Ein klassischer Tarifvertrag, den wir hier – nicht nur im Bereich Baden oder 

Baden-Württemberg – fordern, sondern den wir auf Gesamt-EKD-Ebene sowie im Bereich der 

gesamten Diakonie fordern. 
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Wir haben überwiegend festzustellen, dass wir den sog. 1. Weg, d.h., was auch heute Morgen schon 

ein paar Mal gelaufen ist, der Chef bestimmt, gibt es dann als Maßgabe her. Wir haben heute 

Morgen auch das Thema Outsourcing schon einmal gehört. Wir haben viele diakonische 

Einrichtungen, die outgesourced werden, wo wir dann relativ häufig – zumindest bei der 

Kirchengewerkschaft und vielleicht können das die anderen Gewerkschaftskollegen bestätigen – dass 

da der große Bruch gemacht wird, RAUS AUS DEM GESAMTEN SYSTEM. Ob es die AVR ist, ob es die 

AVR auf den einzelnen Landesebenen ist, ob es AVR auf der Diakonie Deutschland-Ebene ist, es wird 

immer versucht auf einer juristisch spitzfindigen Art RAUS AUS DEM TARIFVERTRAG. Und was stellen 

wir dann als Gewerkschaften fest, …hm es gibt relativ wenig Gegenwind. Man schluckt zweimal, man 

drückt einmal die Tränendrüse – jetzt werde ich ein wenig polemisch und denke ja, der liebe Gott 

wird’s schon irgendwie richten. Das kann es nicht sein. 

Wir erleben aber auch, dass im Moment eine Masse an Menschen unterwegs ist, die sagen: „Nee, 

egal wie – aber so geht es nicht“. 

Die Frage des 3. Weges will ich jetzt gar nicht weiter verdeutlichen. 

Wir haben heute Morgen ganz klar noch einmal gehört und das wissen wir seit Jahren, wie sich dieser 

3. Weg zusammensetzt, was wir davon halten sollen, was wir dagegen halten sollen, wie wir denn 

uns irgendwie einbringen wollen? 

Wir müssen aber einfach mal schauen, ob und wie wir den denn überhaupt in der Form mitgestalten 

können oder wollen, denn wir tun es praktisch. Nicht nur hier im Bereich der Landeskirche Baden, 

sondern auch in vielen anderen Bereichen gibt es relativ Viele, die aufschreien und sagen: „Na der 3. 

Weg ist ja nichts für uns, das wollen wir gar nicht“, aber in den unterschiedlichen Gremien werden 

dann entsprechende Arbeitsrechtliche Kommissionen einfach neu besetzt. 

Wir könnten jetzt natürlich als Kirchengewerkschaft hingehen und sagen: „Gut, das wollen wir auch 

nicht – also wir gehen da auch nicht hin -, wir haben das am Beispiel Niedersachsen gesehen, wir 

haben das im Moment im Bereich der Diakonie Hessen, der neugegründeten Diakonie Hessen, dass 

die Arbeitsrechtlichen Kommissionen in der Form nicht besetzt worden sind oder besetzt werden. 

Juristisch betrachtet bedeutet das dann, sie sind handlungsunfähig.  

Das hebt den Druck. Der Druck ist von daher ganz spannend, weil das ist eine Form ist, die wie ich 

oder wir finden, das kann man vertreten, weil das Thema Streikrecht ist ja immer noch ein bisschen 

schwierig. Da wollen wir ja erstmal gar  nicht ran aber wir können uns natürlich positionieren und 

sagen: „Freunde, da gehen wir jetzt erstmal gar nicht hin, sondern erhöhen den Druck und damit 

eine neue Verhandlungsebene, wenn wir denn wollen, dass wir im ernsten Gedanken in die 

Diskussion mit dem Arbeitgeber gehen und sagen: „Der 3. Weg ist keine klassische arbeitsrechtliche 

Mitbestimmung, die wir im Bereich der Kirche wollen.“ Wir grenzen uns zu weit ab von dem 

weltlichen Recht, wenn wir dann sagen, wir wollen eine bestimmte, na Gleichheit wird es nie geben, 

da müssen wir uns nichts vormachen aber, wenn wir sagen, wir wollen ähnlich sein wie in der freien 

Wirtschaft, wie in anderen Konzernen. 

Wir müssen uns natürlich auch deutlich vor Augen halten und sagen, die Kirche mit ihrer Diakonie hat 

eindeutige Konzernstrukturen. Es gibt viele diakonische Werke, die auch so aufgestellt sind, sich aber 

nur nicht so nennen, sondern ihr wunderbares blaues Diakon-Kreuz vor der Tür stehen haben. 

Wir stellen dann bei der Arbeitsrechtlichen Kommission fest, wer vertritt sei denn überhaupt? Wer 

sind denn die Mitarbeitenden? Haben die denn überhaupt die Legitimität in der Frage, alle 

Beschäftigten im Rahmen eines demokratischen Wahlverfahrens zu vertreten? 
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Wenn ich mir nun einmal anschaue, wie die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland 

besetzt ist, so sind es Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen, das sind diakonische 

Arbeitnehmerverbände, es ist der Marburger Bund. So und da frage ich mich doch, wer aus diesen 

vorgenannten Bereichen vertritt denn eigentlich bis nach unten hin?  

Wer hat denn auf der Ebene der Diakonie Deutschland das Mandat für die Arbeitnehmer in den 

einzelnen Einrichtungen, in der kleinen Sozialstation, in der Behindertenwerkstatt oder, oder. Das 

zurück zu koppeln, eine Mehrheit hinzukriegen, die wir als Gewerkschaft und, wenn wir dann die 

jetzt hier in diesem Saal sitzenden drei Gewerkschaften zusammenfassen, wo ist denn da der 

Unterschied? 

Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Knackpunkte, um zu wissen, wer vertritt denn wen 

warum?  

Wir haben die, das brauchen wir nicht noch einmal erläutern, klassische Frage des Tarifvertrages und 

jetzt komme ich noch einmal auf die Nordkirche. Hier haben wir zwei Gewerkschaften am Tisch, die 

mit einem Arbeitgeberverband klassische Tarifverträge verhandeln. Das ist ein Muster, das wir 

ähnlich in leicht abgespeckter Form in dem Kirchenbereich Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz haben. Da gibt es keinen Arbeitgeberverband aber es verhandeln die Gewerkschaften mit 

der Kirchenleitung über einen Tarifvertrag. 

Die juristische Aufarbeitung eines Tarifvertrages ist vorhin ja auch noch einmal benannt worden. Ich 

nenne noch einmal ein paar Eckpunkte wie Mindestlöhne, Tariflohn als Mindestlohn, dass er nicht 

schlechter sein darf, dass er bestimmte Grundsätze festgelegt hat, die für beide Parteien verbindlich 

sind. Also muss man ja auch deutlich sagen, ein Tarifvertrag, wie wir ihn als Kirchengewerkschaft 

fordern, hat absolute Vorteile für den Arbeitgeber. Er ist nicht nur ein Vorteil für den Arbeitnehmer, 

sondern auch der Arbeitgeber hat dadurch Vorteile, und zwar geschuldet der Tatsache, dass er für 

alle verbindlich ist. 

Wir erleben ja, dass in vielen Einrichtungen, die nicht tarifgebunden sind, egal aus welcher Richtung 

sie kommen, immer einmal wieder neu verhandelt wird, wir hätten gerne dieses, wir brauchen noch 

einmal Zuschläge, was ist mit Sonderentgelten und – jetzt im TVöD - gibt es wieder mehr Geld oder 

TVL hat wieder mehr Geld, in Hamburg der kommunale Arbeitgeberverband, DAS WILL ICH AUCH. 

Darum bräuchten sich die Arbeitgeber als solche, wenn sie denn tarifgebunden sind, überhaupt nicht 

mehr scheren. Wir könnten also sagen, wurde heute Morgen auch schon mehrfach deutlich gesagt, 

wir haben zwei Ebenen, die miteinander für alle eine Spielwiese/Spielregeln festlegen. 

Jetzt müssen wir uns einmal angucken, wie wir das denn hier in Baden haben? 

Es ist richtig, dass sich die Kirchengewerkschaft hier seit Jahren aktiv an der Arbeitsrechtlichen 

Kommission beteiligt und dieses auch nicht ohne Grund. Hintergrund ist, dass es einerseits 

geschichtlich bedingt ist aber andererseits im Moment auch mit der Perspektive zur Frist 2017 keine 

Alternative gibt. Die Alternative ist, festzustellen oder zu hinterfragen, ob es eine Mehrheit von 

Vertreterinnen und Vertretern gibt, die sagen, wir möchten gerne einen Tarifvertrag haben und der 

dann von den Gewerkschaftskollegen gefordert/eingefordert wird. 

Wir müssen uns die Frage stellen, können wir aus diesem 3. Weg heraus, tarifvertragliche 

Regelungen schaffen? Das geht bedingt, weil man sich die Frage stellen muss oder das juristisch 

aufklären und sagen, es gibt im Moment auf den synodalen Ebenen überhaupt gar keine 

Zugriffsmöglichkeit, dass die Arbeitnehmer Einfluss haben und das Kirchengesetz ändern können, 

d.h. wir sind wieder von anderen abhängig. 

Die Entscheidungsträger sind die Synodalen. Wenn wir dann einmal schauen, wie die Synodalen 
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dahin kommen und was die denn für eine Perspektive haben, was sie für einen Background haben, 

kann man doch einmal feststellen – ohne dass ich die Synodalen in Baden hier kenne, würde ich 

jedoch stumpf behaupten, dass ein überwiegender Teil mit einer Arbeitgeberfunktion behaftet ist, 

dass sie Pastoren sind, dass sie über die Kirchengemeinderäte kommen und da finde ich … 

Zwischenruf: Prinzessinnen und Prinzen. 

Ok, wenn das die badische Definition ist, ja. 

Aber da muss man sich dann doch einmal die Frage stellen, wo wird denn der Arbeitnehmer oder die 

Arbeitnehmerin gehört? Was haben wir denn da überhaupt für eine Option? 

Also müssen wir doch dort anfangen und gucken, mit wem können wir denn dort verhandeln? 

Und da kann es eine Option sein, über diese Arbeitsrechtliche Kommission dann die 

gewerkschaftlichen Themen eines Tarifvertrages in der Form auch einzubringen. 

Man muss sich deutlich machen, dass der Arbeitgeber auf der Synodalenebene ohne eine Rückfrage 

an die Arbeitnehmer Entscheidungen trifft und sich auch noch freut, dass er möglicherweise aus 

seiner Sicht noch Recht hat. Und da finde ich, hakt es aus meiner Sicht und das kann ich so nicht gut 

finden oder wir als Gewerkschaft. 

Das bedeutet – und da hat der Landesverband der Kirchengewerkschaft gerade letzte Woche getagt 

auf seiner Mitgliederversammlung und hat dieses Thema Arbeitsrecht und Tarifvertrag noch einmal 

verdeutlicht. Dazu muss man sich noch einmal die Struktur der Kirchengewerkschaft angucken.  

Die Mitglieder, wie es bei den Kollegen von ver.di und von der GEW ist, haben so etwas wie eine 

Basisdemokratie. Wir laden sie zu unterschiedlichen Treffen zu unterschiedlichen Themen ein und es 

wird diskutiert und dann ein Beschluss gefasst.  

Es wurde am Freitag auf der Landesversammlung noch einmal sehr deutlich, wir können einen 

Tarifvertrag fordern – da können wir uns auf die Hinterbeine stellen. Wir können auch sagen, wir sind 

tarifmächtig, wir bilden mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaften ein eigenes 

Feld.  

Aber was fehlt uns denn, es fehlt uns das Gegenüber.  

Es gibt hier nämlich gar keinen Arbeitgeberverband. Das juristische Gegenüber, das Pendent, um 

überhaupt in echte Tarifverhandlungen zu gehen, ist nicht gegeben, da wir gar keinen 

Arbeitgeberverband haben.  

Heute Morgen noch einmal gesagt, in Niedersachsen haben sie aufgrund dieser Diskussion in der 

Diakonie einen Arbeitgeberverband gegründet. Nicht weil sie Spaß daran haben, das auch vielleicht, 

aber sie mussten das, um überhaupt die juristische Ebene zu schaffen. Also muss es – und das ist die 

Forderung, die wir als Kirchengewerkschaft jetzt auch noch einmal letzte Woche neu definiert 

haben – hier in der Landeskirche muss ein Arbeitgeberverband gegründet werden, damit wir als 

Gewerkschaften auf diesen zugehen können und sagen können, liebe Freunde, nach 

Tarifvertragsgesetz, nach Grundgesetz sind wir eine Arbeitnehmerorganisation, ihr die 

Arbeitgeberorganisation und jetzt setzen wir uns zusammen und verhandeln. Was am Ende auch 

immer herauskommt, das ist eine andere Frage aber wir müssen erst einmal die 

Grundvoraussetzungen schaffen und das ist glaube ich, auch das, was den Verantwortlichen im 

Bereich der Kirche und Diakonie nicht wirklich deutlich ist. Die sagen, ja Gewerkschaften, wir können 

ja mit euch reden, kommt mal gerne vorbei, der Kaffee ist klar mit viel Glück noch ein Kuchen dabei 

aber dann könnt ihr ja einmal sagen, was ihr wollt? 
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So läuft es doch in der Praxis und ich glaube, dass ich da genügend Erfahrung/Joberfahrung habe und 

von vielen Kolleginnen und Kollegen höre, die auf unterschiedlichen Landesebenen und in 

unterschiedlichen diakonischen Werkes genau das sagen. Wir rennen gegen eine Mauer, weil die 

Kirchenleitung oder die geschäftsführenden Leute sagen, jaaaaa, wenn ich es zu entscheiden hätte, 

aber mein Gremium will nicht. Sie haben auch gar kein Gremium, mit dem sie dieses diskutieren 

können.  

Das muss man sich glaube ich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Man muss da vielleicht 

auch noch einmal über den Gesamtausschuss überlegen, ob das möglicherweise auch eine 

Mitforderung wäre, hier einen Arbeitgeberverband ganz konkret einzufordern. 

Wir haben dann natürlich die Frage zu stellen, warum wollen wir denn überhaupt diese 

Tarifverträge?  

Wir wollen sie, weil deutlich ist, dass sie Mindestbedingungen festlegen. Sie legen einen 

Lebensstandard fest, der auch humane Arbeitsbedingungen schafft. Wir haben vorhin bei den 

Ausführungen des Kollegen Alfred festgestellt, dass doch auch, egal wie man diese Urabstimmung 

oder den Entwurf jetzt bewertet, mehr dahintersteckt. Wir haben das Thema gehabt, Werte von 

Arbeit. Das steckt ja mehr dahinter. Also können wir genau dieses nur erwirken, wenn wir denn in 

der Lage sind, über einen Tarifvertrag grundsätzliche Regelungen für alle zu schaffen und was ich 

glaube, was ganz wichtig ist oder was wir für wichtig halten, ist die Frage eines Tarifvertrages in 

Verbindung mit einer Wettbewerbsfunktion. Wir haben nicht nur in anderen Landeskirchen, sondern 

auch hier verschiedene diakonische Werke mit verschiedenen diakonischen Einrichtungen, wo es 

keinen Gebietsschutz gibt. D.h. diese sind dann zum Teil ausgesourced, sie sind dann auf 

unterschiedliche Refinanzierungen angewiesen, sie nehmen unterschiedliche Refinanzierungen in 

Anspruch und schaffen damit aus unserer Sicht und der Gefahr heraus, die wir wahrnehmen, sind sie  

im Bereich der Diakonie – und jetzt nehme ich auch einmal den Caritas mithinein – in der Lage, sich 

gegenseitig zu unterbieten, weil sie keine gemeinsame Messlatte haben. Wir haben das gesamte 

Problem, was wir in der freien Wirtschaft haben, dass ich schon jemanden finde, der es günstiger 

macht. Dann haben wir die normale Kettenreaktion – gut, den Teil source ich mal aus, ich erwähnte 

es vorhin schon einmal – dann kommen wir auf die Idee und sagen, dann nehmen wir dort noch 

einmal 3,00 Euro weniger, das haben wir dann als Kettenreaktion und Schleife, die sich nach unten 

dreht.  

Im Rahmen eines Tarifvertrages, wenn er denn für allgemeinverbindlich erklärt wird, was natürlich 

das ganz große Ziel ist, aber wenn wir nur erstmal einen Tarifvertrag hätten, der sich im Bereich der 

Diakonie Baden oder in bestimmten Bereichen wie z.B. der Behindertenhilfe, der Altenarbeit oder 

was auch immer, wenn wir einen Vorstoß hätten, dann kann auch der Refinanzierer, ob es nun die 

Kommune, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Sozialversicherung oder weiß der 

Kuckuck, wer das alles refinanziert, nicht mehr ausstechen. Das hat es schon in einigen Bereichen 

gegeben, das gibt es auch, dass dort vergleichbare Tarife bzw. Absprachen sog. Rahmenverträge gibt 

in einigen kommunalen Bereichen, die dann sagen, wir nehmen das, wenn es ein Unternehmen gibt, 

das sich bewirbt, z.B. weiß ich das aus der Jugendhilfe bei den ganzen Ausschreibungen, die dann 

tarifgebunden sind. Das ist die Messlatte und dass wir nicht darunter gehen. Also hat es auch aus 

unserer Sicht eine Arbeitsplatzsicherung, es würde im Bereich der Diakonie die tarifliche oder 

Konkurrenz ausschalten und wir könnten uns damit als Diakonie natürlich noch einmal anders 

positionieren. Da geht es nur um den materiellen Wert.  

Alles andere, was wir im Bereich der Kirche haben, wie die ideellen Werte, die natürlich auch bei 

Kirche auf einer anderen Ebene gesehen werden. Wir erleben ja sehr häufig auch den Blick von 

außen, ja bei Kirche ist ja alles anders. Bei Kirche geht es. Wir haben je eine moralische Verpflichtung. 
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Diese moralische Verpflichtung taucht immer dann in den Diskussionen wieder auf, die ich oder wir 

als Kirchengewerkschaft führen, mit der Frage der kirchengemäßen Tarifvertrag kann dann 

interessant sein, wenn ich die Rahmenbedingungen habe und dann auch noch einmal etwas on top 

legen kann. Ob ich dann on top noch einmal besondere Zeiten ausweise für diakonische Arbeit, für 

seelsorgerische Arbeit, für … „keine Ahnung“, da bin ich jetzt nicht so breit aufgestellt, als dass mir da 

jetzt noch andere Beispiele einfallen, aber die spannende Frage ist doch: Müssen und wollen wir 

etwas Besonderes sein in Kirche bei Tarifverträgen? Diese Diskussion muss dann bei den Kolleginnen 

und Kollegen geführt werden, die dann auch als Gewerkschaften diesen Tarifvertrag verhandeln. 

Das ist auch eine Besonderheit im Bereich der Kirchengewerkschaft, dass wir nicht bundesweit eine 

Position haben, die uns sagt, das ist kirchengemäß, das ist das Gelbe vom Ei oder sonst was. Wir 

könnten ja sagen, die Kollegen der Tarifkommission in der Nordkirche haben 50 Jahre Erfahrung, die 

ältesten Kollegen sind glaube ich seit 16/17/18 Jahren in der Tarifkommission, da könnten wir ja 

sagen, Jungs/Mädels ihr habt den Stein des Weisen gefunden, Ihr wisst, was kirchengemäß ist.  

Das gibt es nicht. Entscheidend für uns ist, dass in jeder Region, in jeder Landeskirche, in den 

einzelnen diakonischen Werken mit den Gewerkschaftskollegen der Kirchengewerkschaft geguckt 

werden muss, was ist denn das Spezifische für euch, was braucht Ihr, damit vernünftige 

Arbeitsbedingungen geschaffen werden? 

Das ist der Ansatz, mit dem wir als Kirchengewerkschaft daran wollen. 

Wir wollen, und das soll auch noch einmal erwähnt werden, auf keinen Fall in der Form einen 3. Weg 

weitermachen, weil die Ausgangsvoraussetzungen im Verhältnis zu einem Tarifvertrag keine gleichen 

Voraussetzungen sind. Im 3. Weg sind wir abhängig von dem Tropfen des Arbeitgebers. Der 

Arbeitgeber finanziert alles, wenn wir das einmal grob zusammenfassen. 

Im Bereich der Tarifverhandlungen übernehmen die Gewerkschaften ihren Teil, die Reisekosten der 

Mitarbeitenden, Fortbildungen und und und. 

Da können wir als Arbeitnehmer völlig anders herangehen und das glaube ich, ist auch noch einmal 

ganz deutlich zu sagen, wenn wir im Rahmen einer gewerkschaftlichen Arbeit in der Lage sind, uns 

eine Unabhängigkeit zu schaffen durch eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, dann ist es 

möglich, auch die Frage des Tarifvertrages weiter voranzutreiben. 

Wir haben auch festzustellen, dass in einer Arbeitsrechtlichen Kommission das Know How nicht 

unbedingt gleichgesetzt ist. In der Arbeitsrechtlichen Kommission sitzen schon eine ganze Menge gut 

qualifizierter Kolleginnen und Kollegen, die aber nicht dieses als ihr Spezialgebiet oder Fachwissen 

sehen, sondern es sind in der Regel keine Juristen, keine Betriebswirtschaftler, keine 

Volkswirtschaftler oder sonstige, sondern es sind die guten engagierten Kolleginnen und Kollegen, 

die aus dem Schuldienst kommen, die aus der Krankenpflege kommen, aus der Altenpflege, aus dem 

Erziehungsdienst oder, oder. 

Auf der Arbeitgeberseite, ob wir uns das nun noch einmal  in der Arbeitsrechtlichen Kommission 

genauer anschauen, haben wir Geschäftsführer, in der Regel Juristen, wir haben 

Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler, Soziologen und, und, und. So ist vom Know How her aus 

unserer Sicht ein Ungleichgewicht gegeben, das man  in irgendeiner Form ausgleichen muss. Dieses 

geht in der Regel über gewerkschaftliche Arbeit.  

Von daher ist für uns klar, dass die Parität nicht nur in der Personenzahl gesetzt werden muss, 

sondern auch in der Qualifikation. Wenn wir das nicht einfordern und schaffen, dann haben schon 

relativ schlechte Karten, weil dann sind wir von vornherein schlechter gestellt, weil wir nicht mit 11 

Leuten, sondern mit 7 antreten und versuchen, die 11er-Mannschaft zu besiegen. Das wird ein 

schweres Unterfangen werden. 
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Die rechtlichen Bedingungen einer Regelung der Arbeitsvertragsrichtlinien sind auch heute Morgen 

schon zwei-, dreimal benannt worden. Da gibt es verschiedene Entscheidungen des 

Bundesarbeitsgerichts, die widerlegen, was ja immer gesagt wird, dass es in der Diakonie einen 

Tarifvertrag AVR gibt. Ich zitiere eine Entscheidung vom 25. März 2009, die sagt, beim Regelwerk der 

AVR handelt es sich nicht um einen Tarifvertrag im Rechtssinne, sondern um Allgemeine 

Geschäftsbedingungen.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen habt Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Ihr euch morgen 

einen neuen Staubsauger kauft, eine neue Kaffeemaschine oder Fliesen, wie das ablaufen kann und 

das ins Verhältnis gesetzt zu den Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalten halte ich, sowohl 

menschlich wie auch juristisch,  für eine absolute Schieflage. 

Das noch einmal dazu. 

Ich hatte vorher ja schon einmal angekündigt, ein bisschen auf die Frage der Arbeitskämpfe 

einzugehen. Arbeitskampf hört sich ja immer super an.  

Wir haben Gott sei Dank festgestellt, dass im Rahmen des Streiks, den die Kollegen von ver.di und 

GEW durchgeführt haben, es unheimlich viel Solidarität gab, und zwar auch noch einmal auf zwei 

Ebenen, wenn ich das noch einmal ergänzen darf. 

Irene und Alfred haben es vorhin noch einmal gesagt, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die in  

den Diskussionsrunden, auf den Demos gesehen wurden.  

Was ich oder wir relativ häufig in der akuten Phase hatten, dass viele Erzieherinnen aus kirchlichen 

Einrichtungen uns angerufen haben und mitteilten, wir haben eine Anfrage von der Kommune, dass 

wir die Notgruppen besetzen sollen. Ein ganz fieser Schachzug finde ich, weil die Kommunen 

natürlich versucht haben, zu denjenigen, die „formal nicht streiken durften“, zu sagen, ihr seid ja 

sowieso da, könnt ihr nicht mal eben unsere hoheitliche Aufgabe der Kinderversorgung 

übernehmen?  

Und da hat es, fand ich – ich weiß nicht wie Ihr das erlebt habt? – super viel Solidarität gegeben und 

die gesagt haben, das ist ein NO Go, das machen wir auf keinen Fall. Für uns sind die Kolleginnen und 

Kollegen in der Form solidarisch, dass wir keine Notgruppen bilden, dass wir keine zusätzlichen 

Kinder aufnehmen oder noch Sonderangebote in der Kinderbetreuung anbieten. 

Ich finde das ist eine Form der Solidarität, für die wir aus meiner/unserer Sicht auch noch einmal  

unseren Kolleginnen und Kollegen einen besonderen Dank ausgesprochen, dass sie auch zum Teil 

gegen den Träger gestellt haben, denn die Kommunen haben ganz klar gesagt, wir bezahlen euch das 

und dann geht das, denn die Kommunen haben ja richtig Geld eingespart. 

Diese Form bedarf aus unserer Sicht mehr an Ausweitung. Es muss geguckt werden, wo sind die 

Grenzen? Was können wir als die Menschen, die im Bereich der Kirche unter einer Friedenspflicht 

stehen, den Kolleginnen und Kollegen unterstützend zukommen lassen, die für uns – und das sage ich 

ganz ehrlich und offen – streiken?  

Wir sind im Zweifelsfalle, egal wohin wir schauen – vorhin in der Mittagspause hat der Kollege Alfred 

das schon einmal ausgeführt – die Vergleiche zum TVöD oder auch zu unseren täglichen 

Tarifverträgen, die wir so im Kopf hatten, geschaut, ok an der einen Stelle mehr oder weniger. 

Das wird natürlich alles vergleichen. 

Entscheidend ist für uns aber, dass hier durch einen Streik, der im Rahmen der Solidarität auch von 

unseren Kolleginnen und Kollegen mitgetragen ist, ein Ergebnis haben, wo wir schauen müssen, ob 

es möglich ist, dass in den Bereichen, wo es Tarifverträge gibt oder auch noch AVRs, die verhandelt 
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werden müssen, inwieweit das übernommen werden kann oder nicht. Voraussetzung ist, dass die 

Urwahl das entsprechende Ergebnis hergibt. 

Wir müssen uns natürlich nicht davon täuschen lassen, dass die Frage eines Streiks nicht die Frage 

nach Gottes Willen ist, sondern es ist die Frage der einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die 

organisiert sind und damit auch einen wirksamen Druck ausüben können.  

Das Spannungsfeld, auf dem wir als kirchliche Beschäftigte leben, ist relativ groß. Wir sind einmal 

dem Gott verpflichtet, wir sind dem Arbeitgeber verpflichtet, ich bin meinem Gewissen verpflichtet 

und ggf. auch noch der Gewerkschaft. Ein Riesenspannungsfeld. Ich muss mich irgendwann 

entscheiden. Ich muss mich irgendwann dazu bekennen und sagen, ja ich habe ein Interesse daran, 

mich zu solidarisieren, da meine entscheidende Position zu beziehen. 

Wir als Kirchengewerkschaft gehen davon aus und sagen, wenn es denn einen Tarifvertrag geben 

kann, dann können wir auch mit Sicherheit über eine Friedenspflicht oder eine Friedenszeit reden. 

Wir können aber mit Sicherheit nicht darüber reden, ob wir auf ein Streikrecht verzichten. Das ist 

definitiv ausgeschlossen, denn damit würden wir uns als Gewerkschaften herauskatapultieren, denn 

das ist eines der Grundrechte. 

Es wurde ja immer gesagt, auch ihr im Bereich der Nordkirche habt ja gar kein Streikrecht. 

Doch haben wir.  

Die Kollegen in der Tarifkommission haben eine Friedenspflicht vereinbart, die eine Kündigungsfrist 

hat, die jetzt nächstes Jahr ausläuft. Einige, die diese Diskussion oder die Szene des 

Arbeitsrechts/Tarifrechts beobachten werden das wissen, dass nächstes Jahr die Stunde in der 

Nordkirche schlägt, ob wir die Friedenspflicht verlängern, ob wir sie kündigen oder was auch immer. 

Da sind jetzt die einzelnen Tarifkommission und auch der Arbeitgeberverband in der Diskussion, ob 

wir an dieser Stellschraube noch einmal stellen können und wollen. 

Entscheidend ist aber, dass wir nicht auf solche Grundrechte verzichten. Das ist mit Verlaub, ein 

Stück weit dummes Zeug. 

Wir müssen uns einfach die Frage stellen, wie wir es denn definieren. Was ist denn, was ich vorhin 

schon einmal sagte, der Bereich der kirchenspezifischen Regelungen? Sind wir friedvoller als alle 

anderen Kolleginnen und Kollegen innerhalb der freien Wirtschaft? Das glaube ich nicht. 

Wir gucken vielleicht etwas anders darauf und sind vielleicht etwas kompromissfähiger – meine 

Einschätzung. 

Dieses muss in der jeweiligen Landeskirche und in den Landesverbänden der Kirchengewerkschaft 

diskutiert und entschieden werden. Das können wir nicht und das werden wir auch nicht im 

Bundesvorstand oder der Tarifkommission entscheiden, weil dafür Kirche zu weit auseinander ist.  

Kirche und Diakonie ist ein Riesenblumenstrauß. Wir können ja einmal nach draußen schauen und 

wir finden dann ja schon verschiedene Blumenfarben aber das, was wir im Bereich der Diakonie 

finden, da muss sich der Herr noch einmal anstrengen, wenn er die Vielfalt hinbekommen möchte. 

Ich glaube, das wird er nicht so schnell schaffen. 

Was ich aber glaube ist, wenn sich denn und das hat sich ja nicht nur hier herumgesprochen und es 

gibt ja auch nicht nur hier die Aktion, sondern auch zurzeit in anderen Landesverbänden und in 

anderen Landeskirchen, dass sich die Arbeitnehmer in den Gewerkschaften, in den einzelnen 

Mitarbeiterverbänden, in Betriebsgruppen und, und, und immer dafür aussprechen, dass sie einen 

Tarifvertrag wollen. Jetzt kann man mir oder uns natürlich vorwerfen, ja ihr seid ja auch den ganzen 

Tag nur mit Gewerkschaftskollegen unterwegs, da hört ihr ja auch nichts Anderes, aber ich glaube 
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und ich bin zugegebener Weise relativ viel in Betriebsgruppen, in Einrichtungen, in 

Mitarbeiterversammlungen und ich habe relativ wenig Menschen gefunden, die sagen, ich möchte 

gerne an der Arbeitsrechtsform weiter festhalten, wie sie jetzt ist. Und wenn ich das in der Gazette 

der letzten Ausgabe lese – es gibt ja so eine wunderschöne Statistik, die die Kollegin gemacht hat – 

da wird noch einmal graphisch ganz deutlich, wer denn eigentlich was will. 

Das hat aber für mich und uns die Konsequenz, dass man dem Entscheidungsträger das noch einmal 

vor die Nase halten und sagen muss, Freunde auch wenn ihr in der Arbeitgeberposition seid, ihr 

müsst euch vor Augen halten, was ist denn der Wille der Mitarbeitenden? Den müsst Ihr in Gottes 

Namen einmal ernst nehmen und wenn ihr diesen Punkt des Ernstnehmens sucht, dann ist jetzt der 

richtige Zeitpunkt. Geht mit den Gewerkschaften in die Bütt, gründet einen Arbeitgeberverband und 

dann können wir über verschiedene tarifvertragliche Regelungen reden. 

Was immer am Ende herauskommt, das kann man ja verhandlungsoffen lassen – nur wir müssen erst 

einmal den Schritt wagen und sagen, ihr Entscheidungsträger, Synodalen, Geschäftsführungen und 

weiß der Kuckuck was, Ihr müsst euch den Beschlüssen, den Resolutionen, den Unterschriften 

einfach auch einmal stellen und diese ernst nehmen. 

Wenn wir jetzt ich weiß nicht wie viele hunderte oder tausende von Zetteln mit wie vielen hunderten 

Unterschriften auch immer in Resolutionen den Synodalen, den Präsidien und wem auch immer, den 

Bischöfen vor die Füße legen, dann muss er diese auch ernst nehmen und kann diese nicht in die 

Ablage packen, sondern da muss auch für ihn eine moralische Verantwortung erwachsen. 

Genauso müssen wir – und das möchte ich noch einmal zum Schluss sagen – uns deutlich machen, 

dass wir als Mitarbeitende erkennen müssen und das sage ich noch einmal polemisch, dass diese 

Schönwetterzeiten in Kirche vorbei sind. 

Im Bereich der verfassten sowie diakonischen Kirche geht es jetzt vielleicht auf einen Herbst oder 

einen Winter zu aber ich glaube, die Arbeitsbedingungen werden für uns, wenn ich das jetzt mal in 

einem Grad messe, bei null liegen. Wir müssen uns eine Jacke oder einen Mantel anziehen, damit wir 

das schaffen. 

Wir müssen uns genauso vor Augen halten, dass die Schönwetterzeiten heißt, ich kann mich nicht 

mehr zurücklehnen und das einfach machen lassen. Ich muss und ich kann selbst mitgestalten, wenn 

ich denn Mitglied einer Gewerkschaft bin. Ich kann und muss meine Leute, die sich engagieren, ob es 

nun der Gesamtausschuss ist oder ob es die einzelnen Mitarbeitervertretungen vor Ort sind, sie 

müssen gestützt werden und das geht nur, wenn wir dann in der Form uns zusammen auf ein Ziel 

ausrichten.  

Meine/unsere Position ist, wir wollen einen Tarifvertrag und wissen relativ genau, wie wir dort 

hinkommen wollen, in dem wir die Synodalen und die Entscheidungsträger auch im Bereich der 

Diakonie auffordern, einen Arbeitgeberverband zu gründen, damit wir ein Pendent haben, mit dem 

wir als Gegenüber reden, verhandeln und arbeiten können. 

In dem Sinne gehe ich davon aus, dass die meisten Menschen, die hier sitzen in irgendeiner Form 

gewerkschaftlich organisiert sind. Wenn das nicht so sein sollte, müsste man den Fehler heute noch 

beheben. Ansonsten danke ich für Eure Aufmerksamkeit! 

Hubert Baalmann 

Gewerkschaftssekretär der Kirchengewerkschaft  

Dipl. Jurist für Arbeits-,Sozial- und Wirtschaftsrecht 


