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Vorwort

Das Forschungsprojekt »Interessenvertretung von Beschäftigten im
kirchlichen Bereich« wurde, nach einer etwa einjährigen Vorbereitungsphase,
von April 1988 bis September 1990 am Fachgebiet »Theorie öffentlicher und
privater Unternehmen« des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der
Universität - Gesamthochschule Kassel durchgeführt. Projektleiter war
Professor Dr. Hans G. Nutzinger, hauptamtliche Projektmitarbeiter waren
Diplom-Ökonom Heinrich Beyer und Diplom-Ökonom Holger Fischer.

Bei der konkreten Durchführung des Forschungsprojekts zeigte es sich,
daß die Frage der »Interessenvertretung« von Beschäftigten im kirchlichen
Bereich sehr weit zu fassen ist. Anders als im erwerbswirtschaftlichen Bereich
und auch im staatlich-verwaltenden Sektor hat hier die Frage der normativen
Konzeption eine ganz entscheidende Bedeutung, die sich uns erst im Laufe der
konkreten Projektarbeit erschloß. Mit dem Begriff »Dienstgemeinschaft«
wird diese normative Konzeption schlagwortartig bezeichnet, und wir haben
uns bei der Abfassung des Forschungsberichts sehr darum bemüht, diesen
zunächst theologisch-systematischen Begriffauch der sozialwissenschaftlichen
Analyse zugänglich zu machen. Diese besondere Schwierigkeit bestimmte
auch die Art des konkreten Vorgehens, insbesondere die Verwendung des
Konzepts der »Deutungsmusteranalyse«.

Bei der Durchführung des Projekts haben wir Hilfe von den ver
schiedensten Seiten erfahren, für die wir uns an dieser Stelle sehr herzlich
bedanken möchten. Innerhalb der Projektgruppe haben uns Diplom-Ökonom
Ulrich Fehr und Diplom-Ökonom Andreas Beschorner (beide Kassel) beson
ders in Fragen der EDV-gestütztenAuswertung unterstützt, Herr Fehr darüber
hinaus auch in methodologisch-statistischen Fragen. Wertvollen juristischen
Rat erhielten wir in derAnfangsphase des Projekts durch Herrn Referendar Jan
Drögemüller (Hannover). Bei der Abfassung der Texte wurden wir tatkräftig
von Frau Diplom-Ökonomin Martina Scholz (Kassel) unterstützt.

Von Vertretern derArbeitnehmer im kirchlichen Bereich und der zustän
digen DGB-Gewerkschaft (ÖTV) haben wir vielerlei Rat und Hilfe erhalten.
Besonderen Dank schulden wir der Leiterin der Abteilung »Kirchliche Mitar-
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beiter« beim Hauptvorstand der ÖTV, Frau Hiltrud Broockmann. Herr Lothar
Mergard, Vorsitzender der Gesamtmitarbeitervertretung der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck, und Frau Irmgard Ferreau, Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk in
Kurhessen-Waldeck, haben uns während der ganzen Projektlaufzeit tatkräftig
unterstützt. Ihnen möchten wir, zugleich stellvertretend für die vielen anderen
kirchlichen und diakonischen Mitarbeitervertreter, an dieser Stelle herzlichen
Dank sagen. Namentlich erwähnen möchten wir auch die beständige Unter
stützung unseres Projektes durch Frau Gisela Abraham-Mergard, die in
verschiedenen Funktionen, unter anderem als Mitglied des Projektbeirats bei
der Hans-Böckler-Stiftung, unser Forschungsvorhaben begleitet hat.

Von seiten der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und dem
Diakonischen Werk erhielten wir ebenfalls vielerlei Hilfe und Rat. Wir danken
insbesondere Herrn Vizepräsidenten Klaus Bielitz, Herrn Oberlandeskirchenrat
Dr. Herbert Pflug und Herrn Kirchenoberverwaltungsrat Kurt Geißler für den
Bereich der Verfaßten Kirche, Herrn Landespfarrer Jürgen Gohde und Herrn
Direktor Martin Muttray für den Bereich der Diakonie.

Die kontinuierliche Begleitung unseres Forschungsprojektes durch die
Projektbegleitgruppe der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich
ebenfalls als überaus fruchtbar erwiesen. Wir danken allen Mitgliedern dieser
Begleitgruppe, insbesondere Herrn Oberkirchenrat Helmut Herborg (Hanno
ver) und Frau Birgit Adamek (Stuttgart), die uns zugleich eine wertvolle
Gesprächspartnerin für Fragen der EKD-weiten Diakonie war.

Danken möchten wir auch den Mitarbeitervertretern aus Kirche und
Diakonie, die sich an unseren Expertengesprächen beteiligt und auch sonst das
Projekt in vielfältiger Hinsicht unterstützt haben, und ebenso gilt unser Dank
den Einrichtungsleitern und Funktionsträgern aus Kirche und Diakonie, die
uns beim Feldzugang behilflich waren und sich auch an unseren Exper
tengesprächen beteiligt haben.

Besonderen Dank schulden wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Mitglieds
einrichtungen des Diakonischen Werkes, die mit ihrer weit überdurch
schnittlichen Antwortbereitschaft bei der schriftlichen Befragung (Gesamt
rücklaufquote: 53,8 Prozent) detaillierte Aussagen zur Praxis kirchlicher
Arbeitsbeziehungen überhaupt erst möglich gemacht haben.

Die Studie wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Un
terstützung, die wir vor allem von der Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf,
ferner von der Gewerkschaft ÖTV und der Universität - Gesamthochschule
Kassel erhalten haben. Der zuständige Referent der Hans-Böckler-Stiftung,
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Herr Dr. Matthias Knuth, und auch sein Nachfolger, Herr Norbert Kluge,
haben uns auch durch ihr persönliches Engagement und ihr beständiges
Interesse für dieses Forschungsprojekt maßgeblich unterstützt. Ihnen allen
gilt unser herzlicher Dank - wobei uns durchaus schmerzlich bewußt ist, daß
verbleibende Fehler und Unzulänglichkeiten notwendigerweise weiterhin auf
unserem Konto verbucht werden müssen.

Wir hoffen auf eine fruchtbare Rezeption des vorliegenden For
schungsberichtes. Insbesondere die Fülle der dargestellten Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung kann aber dazu führen, daß die zukünftige Diskussion
der kirchlichen Beschäftigungsverhältnisse, sollte sie durch die vorliegende
Studie belebt werden, schwerpunktmäßig durch die Herausstellung von
unterschiedlichen Einzelergebnissen geprägt wird, die in das »Weltbild« des
jeweiligen Lesers passen. Wie schon die Erfahrung mit bald 40 Jahren
empirischer Mitbestimmungsforschung im außerkirchlichen Bereich zeigt,
kommt es immer wieder vor, daß Forschungsergebnisse in erster Linie zur
Bestätigung vorgefaßter Meinungen benutzt werden.

Dies muß auch für die vorliegende Untersuchung befürchtet werden, die
sich zudem auf ein Forschungsfeld bezieht, das im Gegensatz zu anderen
Bereichen der empirischen Sozialforschung sehr stark durch Wahrnehmungs
unterschiede der Beteiligten gekennzeichnet ist. Die Projektbeteiligten hoffen
demgegenüber darauf, daß eine differenzierte und vorurteilslose Auseinan
dersetzung mit den Grundtendenzen der getroffenen Aussagen, unter
Berücksichtigung des Kontextes der Untersuchung, stattfindet. Nur eine
derartige Vorgehensweise - nicht das Herausbrechen einzelner Steine als
Wurfgeschosse aus einem als Steinbruch verstandenen Forschungsbericht 
ist den hier thematisierten Fragestellungen angemessen. Wir möchten also
dem Leser geradezu empfehlen, sich vorrangig - und nicht nur in kritisch
abwehrenderAbsicht- mit jenen Teilen unseres Berichtes auseinanderzuset
zen, die gewohnten und liebgewordenen Vorstellungen eher zuwiderlaufen. In
diesem Sinne grüßen wir die Leser des vorliegenden Buches mit dem Wort des
Apostel Paulus an die Thessalonicher: »Prüfet aber alles, und das Gute
behaltet« (1. Thess. 5, 21).

Kasse~ im Mai 1991 Hans G. Nutzinger
Heinrich Beyer
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1. Einleitung

In den letzten 35 Jahren sind im deutschsprachigen Raum weit mehr
als 50 Untersuchungen im Rahmen der empirischen Mitbestimmungs
forschung . veröffentlicht worden. 1 Analysen der Mitbestimmungs
praxis2 und der Organisationsgestaltung, der Einstellungen und des
Verhaltens von Arbeitnehmern, der Probleme betrieblicher Inter
essenvertretung oder der Auswirkungen gesetzlicher Regelungen
(Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz u. a.) sind seit lan
gem ein wichtiger Erkenntnisgegenstand ökonomischer, juristischer
oder sozialwissenschaftlicher Forschung. Die meisten Untersuchungen
konzentrierten sich vor allem auf die Beschäftigungsverhältnisse im
traditionellen Unternehmensbereich3 und im öffentlichen Dienst.
Nicht-erwerbswirtschaftliche ("Nonprofit"-)Organisationen oder Ein
richtungen des "Dritten Sektors zwischen Markt lind Staat"4, zu denen
auch die Kirchen gehören, sind dagegen im Hinblick auf die Gestal
tung der Arbeitsbeziehungen nur wenig beachtet worden.

Wenn aber Fragen der Mitbestimmung und der Partizipation
von Arbeitnehmern in Wirtschaft und Gesellschaft zu den wichtigen
Themen unserer Zeit gehören, dann ist auch die Gestaltung der Ar
beitsbeziehungen und die Praxis der Interessenvertretung . von Be
schäftigten in kirchlichen Einrichtungen ein naheliegender Erkennt
nisgegenstand. Denn in der Evangelischen und Katholischen Kirche
sowie in den ihnen zuzuordnenden Einrichtungen von Diakonie und
Caritas werden mehrere hunderttausend Arbeitnehmer beschäftigt,

1

2

3

4

Eine Übersicht über die wichtigsten Untersuchungen zur empirischen Mitbe
stimmungsforschung findet sich bei Diefenbacher, H. (1983): Empirische
Mitbestimmungsforschung, Frankfurt am Main 1983.

Vgl. Nutzinger, H. G. / Teichert, V. / Schasse, U. (1987): Mitbestimmung in
der Krise, Frankfurt am Main 1987 und Diefenbacher, H. / Kißler, L. /
Nutzinger, H. G. / Teichert, V. (1984): Mitbestimmung: Norm und Wirklich
keit - Fallstudie aus einem Großbetrieb der Automobilindustrie, Frankfurt
am Main, New York 1984.

Vor allem in der Montanindustrie, die heute nur noch etwa 1/3 der Beschäf
tigtenzahlen des kirchlichen Bereichs aufzuweisen hat.

Vgl. die Beiträge in Bauer, R. / Dießenbacher, H.: Organisierte Nächsten
liebe - Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfe in der Krise des Sozialstaates,
Opladen 1984.
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deren Arbeitsverhältnisse sich von denen im außerkirchlichen Bereich
unterscheiden. Gegenüber den traditionellen Forschungsfeldern, die
von Wirtschaftswissenschaftlern im Rahmen der empirischen Mitbe
stimmungs- und Partizipationsforschung untersucht werden, ist das
Forschungsfeld "Kirche" durch mehrere spezifische Merkmale gekenn
zeichnet:
1. Die Evangelische und Katholische Kirche sowie die Mitgliedsein

richtungen der Diakonischen Werke und des Deutschen Caritas
verbandes verfügen in der Bundesrepublik Deutschland über ein
verfassungsrechtlich garantiertes Selbstbestimmungsrecht,5 das
die Regelungskompetenz des Staates, z.B. im Arbeitsrecht, er
heblich einschränkt oder abschwächt.

2. Die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ist nach Auffassung der
Kirchenleitungen normativ durch das vorgegebene "Leitbild der
Dienstgemeinschaft" geprägt, das den engen Zusammenhang zwi
schen der Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen und der persön
lichen Teilhabe am kirchlichen Auftrag hervorhebt. Dieses Leit
bild ist mit der "Organisationskultur" oder der "Corporate Iden
tity" eines Wirtschaftsunternehmens nur sehr bedingt vergleich
bar.

3. Kirchliche und diakonische Einrichtungen zeichnen sich als nicht
erwerbswirtschaftliche Organisationen durch besondere interne
und externe Koordinationsmechanismen aus, wobei insbesondere
das Nebeneinander von haupt-, neben- und ehrenamtlicher Mit
arbeit6 sowie der rechtliche (satzungsrechtliche) Status und die
Stellung der Einzeleinrichtungen im Beziehungsgeflecht von
Staat, Wohlfahrtsverbänden, Diakonischem Werk und Verfaßter
Kirche zu nennen sind.

4. Die kirchliche Betriebsverfassung ("Mitarbeitervertretung") und
das kollektive Arbeitsrecht ("Dritter Weg") unterscheiden sich

5

6

14

Das Verhältnis von Kirche und Staat wird in der Bundesrepublik Deutsch
land durch die Artikel 4, Abs. 1 u. 2 (Religionsfreiheit) und 140 des Grundge
setzes normiert, wonach die ents~rechenden Bestimmungen der. Weimarer
Verfassung inkorporiert werden ('Die Bestimmungen des Art. 136, 137, 138,
139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil
des Grundgesetzes.").

Aspekte der "ehrenamtlichen Mitarbeit" wurden im Rahmen des Forschungs
projektes nur im Zusammenhang mit Fragen der hauptamtlichen Beschäfti
gung thematisiert (vgl. Kapitel 3.8).



von den in Wirtschaft und öffentlichem Dienst geltenden Re
gelungen.

5. Die Rolle des Arbeitgebers ist für kirchliche Einrichtungen rela
tiv neu; dem außerkirchlichen Bereich vergleichbare Beschäfti-·
gungsverhältnisse bestehen in relevanter Anzahl erst seit den
50er Jahren.

Es zeigte sich deshalb schon bei der Literaturaufarbeitung zu Beginn
der Projektarbeit, daß die dem Wirtschaftswissenschaftler geläufigen
Denkmodelle zur Interpretation von Arbeitsbeziehungen im kirch
lichen Bereich nur sehr bedingt brauchbar sind. Für die traditionellen
Beschäftigungsverhältnisse ("Lohnarbeitsverhältnisse") in pri
vatwirtschaftlichen Unternehmen und auch im öffentlichen Dienst
wird von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften ein In
teressengegensatz anerkannt, der die Ausgangsbasis für einen darauf
folgenden Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern durch Tarifvertragsverhandlungen darstellt ("Konflikt
modell"). Diese weitgehende Übereinstimmung findet sich im
kirchlichen Bereich so nicht.

Während die Gewerkschaften das Erwerbsinteresse der Beschäf
tigten auch im kirchlichen Bereich hervorheben und dem außerkirchli
chen Bereich vergleichbare Vertretungs- und Konfliktregulierungsme
chanismen fordern, ist nach kirchlichem Selbstverständnis das Zu
sammenwirken von Menschen im Dienst der Kirche durch den vorge
gebenen und theologisch begründeten Gedanken der
"Dienstgemeinschaft" geprägt, der ein Erwerbsinteresse der Beschäf
tigten zwar mit einschließt, aber als herausragendes Merkmal des
kirchlichen Dienstes die Mitwirkung am kirchlichen Verkündigungs
auftrag hervorhebt ("Dienstmodell"). Dienstgemeinschaft, so die
kirchliche Argumentation, sei daher nicht mit Beschäftigungsverhält
nissen vergleichbar, die durch den Gegensatz von Kapital und Arbeit
geprägt sind. Eine Übertragung von Regelungen und Konfliktaustra
gungsmechanismen aus "dem wirtschaftlichen Bereich werde dem
"Dienstgedanken" nicht gerecht.

Vor allem die Regelungen des "Dritten Weges", also der kirchli
chen Alternative zu Tarifvertragsabschlüssen im außerkirchlichen Be
reich, und die Begründungen dieses Sonderweges haben den Wider
spruch und die Kritik der Gewerkschaften, insbesondere der ÖTV,
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hervorgerufen. Darüber hinaus werden das kirchliche Leitbild der
Dienstgemeinschaft gegenüber einem vermuteten vorherrschenden
Erwerbsinteresse der Beschäftigten sowie die besonderen Loyalitäts
pflichten der kirchlichen Mitarbeiter thematisiert. Weitere Kritik
punkte beziehen sich auf die Diskrepanz zwischen weitreichenden
Aussagen der Kirchen zu Fragen der Mitbestimmung bzw. der·Partizi
pation von Arbeitnehmern in Wirtschaft und Gesellschaft generell
und der Gewährung vermeintlich minderer Arbeitnehmerrechte im
eigenen Bereich ("Arbeitnehmer zweiter Klasse"), auf die Aufrechter
haltung überkornmener Hierarchien und allgemein auf ein für kirchli
che Zusammenhänge typisches Harmoniebedürfnis, das sachliche
Konflikte auf persönliche Defizite der Beteiligten reduziere.7

Vordergründig stellt sich der Konflikt zwischen Kirchen und
Gewerkschaften als eine Auseinandersetzung um die Frage
"Tarifverträge oder Dritter Weg" dar. Tatsächlich aber, so unsere Ein
schätzung, liegt dem Spannungsfeld kirchlicher Arbeitsbeziehungen
eine unterschiedliche Bewertung kirchlicher Beschäftigungsverhält
nisse insgesamt zugrunde. Während die Gewerkschaften die Arbeit in
kirchlichen Einrichtungen mit abhängiger Beschäftigung im privatwirt
schaftlichen Bereich oder auch im öffentlichen Dienst vergleichen,
wenn nicht gar gleichsetzen, und entsprechende arbeitsrechtliche Re
gelungen und einen gewerkschaftlichen Interessenvertretungsanspruch
einklagen, betonen Kirchenvertreter in erster Linie den besonderen,
nicht-konfliktären Charakter des kirchlichen Dienstes und den darauf
basierenden Primat autonomer kirchenspezifischer Regelungen. Im
weiteren Verlauf der Projektarbeit wurde dementsprechend die These
vom Spannungsfeld kirchlicher Arbeitsbeziehungen zwischen Er
werbsarbeit und Dienstgemeinschaft zu einem zentralen Gegenstand
unserer Untersuchung.

Vor dem Hintergrund dieser Konfliktkonstellation zwischen
Kirchenleitungen und Gewerkschaften hinsichtlich der Bewertung
kirchlicher Arbeitsbeziehungen wurde ab April 1988 das Forschungs
projekt "Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Be-

7

16

Vgl. Schwerdt, R. / Schobei, P.(1979): Theologische Betrachtungen zu den
Rechten der Beschäftigten der Kirche und ihrer Einrichtungen, in: Arbeit
und Recht, Zeitschrift für Arbeitsrechtspraxis, Sonderheft Kirche und Ar
beitsrecht, Stuttgart 1979, S.45.



reich" im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung am Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften der Universität - Gesamthochschule Kassel
durchgeführt. Die Projektbeschreibung enthielt drei Untersuchungs
schwerpunkte:
1. Die Aufarbeitung detaillierter Daten zu den unterschiedlichen

Beschäftigungsverhältnissen im kirchlichen und diakonischen Be
reich;

2. eine Darstellung der rechtlichen Regelungen, die für kirchliche
Beschäftigungsverhältnisse angewendet werden, und

3. die empirische Analyse der "Mitbestimmungsrealität" in den ver
schiedenen Tätigkeitsfeldern des kirchlichen Bereichs unter be
sonderer Berücksichtigung

des Verfahrens der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung
("Dritter Weg"),
der praktischen Probleme der betrieblichen Interessen
vertretung (Mitarbeitervertretung),
der Einstellung der Beteiligten zum Dienstgemein
schaftsgedanken und
der Bedeutung von Gewerkschaften im kirchlichen
Dienst.

Der sogenannte "kirchliche Sektor" in der "alten" Bundesrepublik
(Evangelische und Katholische Kirche und die ihnen angeschlossenen
Wohlfahrtsverbände "Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland" und "Deutscher Caritasverband") umfaßt ca. 900.000 Be
schäftigte in mehr als zehntausend Einrichtungen mit einer entspre
chend großen Zahl rechtlich selbständiger Anstellungsträger
(Arbeitgeber).8 Da der Zugang zu den einzelnen kirchlichen Einrich
tungen und Gliederungen im evangelischen Bereich weniger schwierig
erschien, konzentrierten sich die Forschungsaktivitäten auf einen ab
grenzbaren Bereich innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutsch
land (EKD). Aus - auch räumlich - naheliegenden Gründen wurden
die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Mitglieds
einrichtungen des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck als en
geres Untersuchungsfeld ausgewählt.

8 Vgl. Keßler, R. (1986): Die Kirchen und das Arbeitsrecht, Darmstadt 1986, S.
23f.
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Als Forschungsinstrumente wurden Expertengespräche, Inter
views und Gruppendiskussionen mit Dienstnehmer- und Dienstgeber
vertretern9 und vor allem eine schriftliche· Befragung der Mitarbeiter
in Kirche und Diakonie eingesetzt. Ausdrückliches Ziel war es, das
Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit den Beteiligten im For
schungsfeld durchzuführen. Ohne eine derartige Kooperation wäre
eine erfolgreiche Projektarbeit wohl kaum möglich gewesen.

Das Forschungskonzept für die im Verlauf des Projektes zu klä
renden Fragestellungen bediente sich also verschiedener, aufeinander
bezogener Forschungsinstrumente. In einer ersten Projektphase wurde
zunächst die relevante Literatur über kirchliche Arbeitsbeziehungen
aufgearbeitet und bereits bestehende Kontakte mit Vertretern der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie den Mitarbeiter
vertretungen intensiviert und weiter ausgebaut.

Im Rahmen einer zweiten Projektphase wurden von August bis
Dezember 1988 "strukturierte Informationsgespräche" und
"Expertenanhörungen" mit Mitarbeitern, Mitarbeitervertretern, Ver
tretern von Leitungsgremien aus Kirche und Diakonie und hauptamt
lichen Gewerkschaftssekretären durchgeführt. lO Mit den Informa
tionsgesprächen wurden zwei Ziele verfolgt: Einmal sollten Möglich
keiten einer Unterstützung unseres Forschungsprojektes durch die
Leitungsgremien der Verfaßten Kirche und des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck bzw. durch die betroffenen Mitarbeitervertre
tungen erkundet werden. Zum zweiten ging es um die Erfassung und
Aufarbeitung von relevanten Informationen zum strukturellen und in
stitutionellen Aufbau des Forschungsfeldes und um eine erste Analyse
von zentralen Problem- und Themenbereichen, die im Rahmen des

9

10

18

Die Verwendun~ der Begriffe "Dienstgeber/Dienstnehmer" im kirchlichen
Bereich, z.B. In den verschiedenen Kirchengesetzen, anstelle von
"ArbeitgeberIArbeitnehmer" soll auch sprachlich die Unterschiede zwischen
dem kirchlichen "Dienstgedanken" und der "Erwerbsarbeit" im außerkirchli
chen Bereich verdeutlichen. Allein diese Begrifflichkeit, die z.T. auch in die
sem Bericht verwendet wird, stößt bei vielen Kritikern der kirchlichen Ar
beitsbeziehungen auf Ablehnung.

Eine inhaltliche Zusammenfassung der Eindrücke dieser Projektphase findet
sich in Kapitel 5. Neben den Informationsgesprächen und Expertenanhör
ungen wurden etwa 30 Einzelgespräche und Interviews mit Beteiligten aus
dem Forschungsfeld geführt.



Forschungsvorhabens näher untersucht werden sollten. Eine Auf
listung der wichtigsten Gesprächsrunden findet sich in Anlage 1.

Einen wesentlichen Schwerpunkt des Forschungsprojektes bil
dete die schriftliche Mitarbeiterbefragung in kirchlichen und diakoni
schen Einrichtungen in Kurhessen-Waldeck. Dabei wurden ergänzend
zu den Gruppendiskussionen, Expertengesprächen und Interviews mit
Mitarbeitervertretern und Einrichtungsleitern die Beschäftigten zu
den Themen Arbeitszufriedenheit, Leitbild der Dienstgemeinschaft,
Praxis der Interessenvertretung, Einstellung zum "Dritten Weg" und
Beurteilung der Gewerkschaften im kirchlichen Bereich befragt. Die
Erstellung und Auswertung der Fragebogen erfolgte hypothesengelei
tet.

Von seiten fast aller Mitarbeitervertretungen aus kirchlichen
und diakonischen Einrichtungen wurde ein spontanes Interesse an der
Thematik der Untersuchung geäußert und Unterstützung zugesagt.
Das Projekt wurde anläßlich verschiedenster Zusammenkünfte na
hezu allen Mitarbeitervertretern vorgestellt, so daß dieser Personen
kreis recht frühzeitig über die relevanten Aspekte informiert worden
ist. Die grundsätzlich positive Haltung der Mitarbeitervertretungen
war ein wichtiges Element zur Erschließung des Forschungsfeldes und
zur Vorbereitung der schriftlichen Mitarbeiterbefragung.

Demgegenüber hat sich die Kirchenleitung in Kurhessen-Wal
deck zunächst eher reserviert und skeptisch zu dem Forschungsvorha
ben geäußert. Unsere Absicht, Erfahrungen und Instrumente aus an
deren Projekten der empirischen Mitbestimmungsforschung mit eini
gen Modifizierungen auch auf den kirchlichen Bereich zu übertragen,
hat bei vielen Gesprächspartnern aus dem kirchlichen Bereich doch zu
einigen Irritationen geführt. Denn Arbeit in kirchlichen Einrich
tungen, so die Argumentation der Kirchenvertreter, sei nicht gleich
zusetzen mit Arbeit in einem Industriebetrieb oder einer Verwaltung;
die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes müßten berücksichtigt
werden. Weiterhin sei die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal
deck keinesfalls repräsentativ für den Gesamtbereich der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (EKD); eine wissenschaftlichen Ansprü
chen genügende Studie müsse daher auch arbeits- und mitbestim
mungsrechtliehe Regelungen anderer Landeskirchen einbeziehen.
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Diese sachlich gerechtfertigten Einwände wurden in folgender
Weise berücksichtigt: Da keine der 17 Gliedkirchen aufgrund der
eigenständigen geschichtlichen und regionalen Entwicklung repräsen
tativ für die gesamte EKD ist, sollten die in Kurhessen-Waldeck ermit
telten Forschungsergebnisse in einem diskursiven Prozeß auch mit
Vertretern der anderen Landeskirchen thematisiert werden. Dazu
wurde von kirchlicher Seite eine Arbeitsgruppe (Projektbegleitgruppe
der EKD), bestehend aus Vertretern verschiedener Landeskirchen
und der EKD, eingerichtet, die für das Forschungsprojekt relevante
Fragestellungen und Besonderheiten der einzelnen Landeskirchen
darstellen und die Projektbearbeiter bei der Hypothesenformulierung
und der Fragebogenentwicklung beraten sollte. Die allgemeine Über
tragbarkeit der Forschungsresultate sollte weiterhin durch Diskus
sionen innerhalb der Arbeitsgruppe sowie mit Dienstnehmern und
Dienstgebern aus anderen Landeskirchen überprüft werden.

Die "Besonderheiten des kirchlichen Dienstes", also auch die
normative Konzeption der Dienstgemeinschaft, bildeten notwendi
gerweise den Ausgangspunkt der Untersuchung. Denn dieses Leitbild
ist zum einen, als strukturbildendes Element, Grundlage und Begrün
dung für die eigenständigen arbeitsrechtlichen Regelungen in der Kir
che, und es ist zum anderen, zumindest nach Auffassung der Kirchen
und ihrer Leitungsorgane, ein Kennzeichen für die besondere Gestal
tung der Arbeitsbeziehungen und für das M~teinanderumgehen in
kirchlichen Einrichtungen. Ansatzpunkt der Analyse der Mitbe
stimmungspraxis und der Interessenvertretungsmöglichkeiten mußte
daher die Frage sein, ob und inwieweit das Leitbild der Dienstgemein
schaft z.B. einen eher hierarchischen oder einen eher kooperativen
Führungsstil in kirchlichen Einrichtungen begünstigt, also ob und in
wieweit die mit diesem Begriff verbundenen theologischen und so
zialethischen Prämissen durch eine spezifische Gestaltung der Ar
beitsbeziehungen "operationalisiert" werden.

Die daraus resultierenden Regelungen und Verfahren zur Ge
staltung der Arbeitsbeziehungen und die Verhaltensweisen, die von
Mitarbeitern in kirchlichen Einrichtungen gefordert oder erwartet
werden, können dann auf ihre Kongruenz oder Divergenz mit den
Erwartungen und Vorstellungen der Mitarbeiter selbst überprüft wer
den. Hierbei ergaben sich vor allem folgende Fragen:
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Welche Auswirkungen hat das Leitbild der Dienstgemeinschaft in
der alltäglichen Arbeitspraxis auf das Verhalten von Mitarbeitern
und Vorgesetzten?
Akzeptieren oder verinnerlichen die Mitarbeiter den besonderen
Charakter der kirchlichen Arbeitsbeziehungen und die daraus
entspringenden Regelungen der Arbeitsverhältnisse oder nehmen
sie diese nur als vorgegeben zur Kenntnis?
Welche Motivationen sind ausschlaggebend für eine Erwerbs
tätigkeit in kirchlichen Einrichtungen - dominiert das Erwerbsin
teresse oder das religiös motivierte Engagement für den kirch
lichen Auftrag?
Korrespondieren die bestehenden kirchlichen Regelungen auch
mit einem dominierenden Erwerbsinteresse der Beschäftigten?
Wie bewerten die Mitarbeiter diese Gestaltung der Arbeitsbezie
hungen und die dazu gehörenden Begründungen, Z.B. im Ver
gleich zum außerkirchlichen Bereich, zum Anspruch der Kirchen
selbst oder zu ihren eigenen Erwartungen?

Insbesondere aufgrund der Ergebnisse und Eindrücke aus den Exper
tengesprächen und Gruppendiskussionen (vgl. Kapitel 5) konnte für
die empirische Untersuchung (Mitarbeiterbefragung) von folgenden
Prämissen ausgegangen werden:

Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
vollzieht sich in einem Spannungsfeld zwischen kirchlichem Selbstver
ständnis, ausgedrückt durch das Leitbild der Dienstgemeinschaft und
den darauf beruhenden institutionellen Arrangements, rechtlichen
Regelungen und alltäglich praktizierten Arbeitsformen, und dem Er
werbsinteresse der Arbeitnehmer, das in mehr oder weniger ausge
prägter Form als Basismotivation für die Aufnahme einer abhängigen
Beschäftigung angesehen werden kann. Die Kontroversen zwischen
Kirchenleitungen und Gewerkschaften basieren auf unterschiedlichen
"Deutungsmustern"ll, welche die Grundlage der Bewertung von
kirchlichen Arbeitsbeziehungen bilden:

11 "Der Terminus 'Deutungsmuster' bezeichnet allgemein die praktisch hand
lungsrelevanten, überindividuell geltenden und logisch konsIstent miteinan
der verknüpften Sinninterpretationen sozialer Sachverhalte." Kerher H. /
Schmieder, A. (Hrsg.) (1984): Handbuch Soziologie, Reinheck bei Hamburg
1984, S.76.
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ein erwerbswirtschaftliches, vorrangig an außerkirchlichen Begrif
fen und Funktionszusammenhängen orientiertes Deutungsmuster
auf seiten der Gewerkschaften und
ein kirchlich geprägtes Deutungsmuster auf seiten der Kirchen
vertreter, die Fragen der Arbeitsbeziehungen und der Interessen
vertretung primär innerhalb des Leitbildes der Dienstgemein
schaft interpretieren.

Die zentrale Hypothese für die schriftliche Mitarbeiterbefragung ging
davon aus, daß sich auch unter den Mitarbeitern Gruppen finden
werden, die dem Gedanken der Dienstgemeinschaft unterschiedlich
nahestehen und von daher auch Fragen der betrieblichen Interessen
vertretung, der Arbeitsrechtsregelung und des gewerkschaftlichen
Engagements in kirchlichen Einrichtungen unterschiedlich
bewerten. 12

Der vorliegende Untersuchungsbericht gliedert sich in vier Ab
schnitte. In Teil A (Kapitel 2-4) werden zunächst die strukturellen,
rechtlichen und normativen Grundlagen kirchlicher Arbeitsbezieh
ungen sowie die Kontroversen um die "Besonderheiten des
kirchlichen Dienstes" dargestellt. Teil B (Kapitel 5-6) enthält die aus
den Expertengesprächen und Gruppendiskussionen gewonnenen
Eindrücke sowie Ausführungen zum Untersuchungsdesign, während
in Teil C (Kapitel 7-10) die Auswertungen der schriftlichen
Mitarbeiterbefragung wiedergegeben werden. Hier werden
insbesondere die Untersuchungsschwerpunkte "Dienstgemeinschaft",
"betriebliche Interessenvertretung", "Dritter Weg" und "Bedeutung der
Gewerkschaften" thematisiert. In Teil D (Kapitel 11-13) werden
schließlich auf Basis der zuvor dargestellten Ergebnisse zentrale
Problembereiche kirchlicher Arbeitsbeziehungen und
gewerkschaftlichen Engagements in kirchlichen Einrichtungen noch
einmal abschließend diskutiert.

12
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A- Grundlagen kirchlicher Arbeitsbeziehungen

2. Das Forschungsfeld - Strukturmerkmale und Beschäftigte

Struktur und Aufbau der kirchlichen Gliederungen haben einen maß
geblichen Einfluß auf die Qualität und die Wirksamkeit der kirchen
rechtlichen Regelungen zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. Im
folgenden wird daher ein Überblick über die "kirchliche Verbands
struktur" und die Beschäftigtenzahlen im engeren und weiteren For
schungsfeld gegeben. Dabei wird auch deutlich, daß Kirche und Dia
konie nicht als ein einheitliches Ganzes angesehen werden können,
sondern erhebliche Unterscheidungsmerkmale in der institutionellen
Struktur aufweisen.

2.1 Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

Die "Evangelische Kirche in Deutschland" ist der Zusammenschluß
von 17 selbständigen lutherischen, reformierten und unierten Landes
kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West), dem
ca. 25,5 Mio. Christen oder 41,6% der Bevölkerung angehören (seit
1976 überwiegt die Zahl der katholischen Christen - ca. 45% der Ge
samtbevölkerung).1 Die 17 EKD-Gliedkirchen bestehen aus mehr als
10.600 Kirchengemeinden, die wiederum mehrere 100 Kirchenkreise
bilden (vgl. Schaubild 2.1).2

Die Aufgaben der EKD und insbesondere ihr Verhältnis zu den
Landeskirchen sind in der "Grundordnung der Evangelischen Kirche
in Deutschland" vom 7. November 1974 festgelegt.3 Danach fördert
die EKD die Zusammenarbeit der Gliedkirchen (Art. 14.1), wirkt auf

1

2

3

Vgl. Holz, J. (1979): Das Wirtschafts- und Finanzsystem der Evangelischen
KIrche in Deutschland, Dissertation Berlin 1979, S. 7l.

Die Veränderungen, die sich aus der deutsch-deutschen Wiedervereinigung
für die institutionelle Gliederung der EKD und der Landeskirchen ergeben,
konnten in dieser Untersuchung nicht mehr berücksichtigt werden.

Vgl. Dahrmann, D. (1978): Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, Hannover 1978, S.522ff.
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ein einheitliches Handeln aller Gliedkirchen hin, vertritt diese gegen
über Staat und Gesellschaft (Art. 14.3) und nimmt insbesondere Auf
gaben wahr, die die Gesamtheit der Gliedkirchen betreffen. Die EKD
kann durch die Synode oder den Rat öffentliche Erklärungen abgeben
(Art. 20), den Gliedkirchen, kirchlichen Werken, Verbänden und Ein
richtungen Empfehlungen geben und Musterentwürfe aufstellen (A11.
21) sowie im Einvernehmen mit der Kirchenkonferenz Grundsätze be
schließen, die von den Gliedkirchen in Gesetzgebung und Verwaltung
beachtet werden sollen (Art. 22)4.

SChaubild 2.1: Die Evangelische Kirche in Deutschland - mm5

Die Evangelische Kirche in Deutschland - EKD

Beauftragte
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Darüber hinaus können Rahmenbedingungen mit Wirkung für die
Gliedkirchen erlassen werden: z.B. für das kirchliche Mit
gliedschaftsrecht, die Rechtsverhältnisse kirchlicher Mitarbeiter, das
kirchliche Abgabenrecht, Finanzstatistik u.a. (Art. 23). Ansonsten
können kirchengesetzliche Regelungen mit Wirkung für die Landes
kirchen nur erlassen werden, wenn ein Sachgebiet bereits durch ein

4

5
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Z.B. die Richtlinien des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland über
das "Verfahren zur Re~elung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst -ArbeItsrechtsregelungsgesetz (ARRG)" vom 8.10.76.

Quelle: Arbeitsmappe - Sozial- und Wirtschaftskunde, Zahlenbilder Nr. 522
110, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1989.



Kirchengesetz der EKD geregelt ist oder wenn die Landeskirchen mit
einer Regelung durch die EKD einverstanden sind. Die EKD wird
durch folgende Organe vertreten:

Die Synode hat die Aufgabe, die Angelegenheiten der EKD zu
beraten und nach Maßgabe der Grundordnung darüber zu be
schließen (Art. 33).
Die Kirchenkonferenz wird von den Vertretern der Landeskir
chen gebildet und kann Vorlagen an die Synode und den Rat be
schließen (Art. 43).
Der Rat der EKD besteht aus 15 Mitgliedern: dem Präses der
Synode, dem Vorsitzenden der Kirchenkonferenz und 13 weite
ren Mitgliedern, die von Synode und Kirchenkonferenz gemein
sam gewählt werden (Art. 47). Der Rat leitet die EKD in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich den anderen Gremien
vorbehalten sind.

Die Verwaltung der EKD vollzieht sich im Kirchenamt (Hannover),
das unter Vorsitz des Präsidenten von einem Kollegium geleitet wird.
Das Kirchenamt der EKD führt die laufenden Geschäfte des Rates.

Kirchengesetze werden durch die Synode aufgrund von Vorla
gen des Rates, der Kirchenkonferenz oder der Synode selbst beschlos
sen (Art. 51). Gesetze, die die Grundordnung oder die Zu&tändigkeit
der EKD auf dem Gebiet der Rechtsetzung betreffen, bedürfen der
Zustimmung aller Landeskirchen (Art. 52). Ansonsten kommt ein
Kirchengesetz nur zustande, wenn die Kirchenkonferenz zustimmt.
Die Landeskirchen kommen für die Finanzierung der EKD auf, da sie
in der Regel Empfänger der Kirchensteuer der Kirchenmitglieder
sind.

Die Grundordnung der EKD dokumentiert damit die stark de
zentrale und föderalistische Gliederung der Verfaßten Evangelischen
Kirche und die dominante Stellung der Landeskirchen als rechtlich
selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtsetzungskompetenz.6

6
"Die Rechtsetzungsgewalt für die Normen des gegenwärtigen positiven evan
gelischen Kirchenrechts kommt in Deutschland den einzelnen
Landeskirchen, des näheren deren verfassungsmäßigen Organen zu;..." Frost,
H. (1987): Evangelisches Kirchenrecht, in: Staatslexikon, Recht, Wirtschaft,
Gesellschaft, Bd. 3, 7. Aufl., Freiburg, Basel, Wien 1987, S. 447.
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Diese dezentrale ürganisationsstruktur verhindert aber in vielen
Bereichen, z.B. bei der Regelung der Arbeitsbeziehungen der kirchli
chen Mitarbeiter, eine Einheitlichkeit des kirchlichen Rechts. Nahezu
alle Gliedkirchen haben eigenständige Mitarbeitervertretungsgesetze
und Arbeitsrechtsregelungsgesetze erlassen, die nur bedingt miteinan
der verglichen werden können.

Über die Beschäftigtenzahlen im Gesamtbereich der Evangeli
schen Kirche in Deutschland können keine detaillierten Angaben ge
macht werden, da eine aktuelle Statistik über die Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst nicht vorliegt. Auch Anfragen bei der zuständigen
Verwaltungsberufsgenossenschaft, dem Statistischen Bundesamt und
den Statistischen Landesämtern haben keine verwertbaren Informa
tionen liefern können. Das Kirchenamt der EKD hat zuletzt 1973 eine
Gesamtstatistik der Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche aufge
stellt.7 Danach waren in den damals 20 Gliedkirchen und den gesamt
kirchlichen Zusammenschlüssen ca. 120.500 Mitarbeiter hauptamtlich
beschäftigt. Anfragen beim Statistischen Referat der EKD in Han
nover haben ergeben, daß dort keine aktuelleren Daten zur Ver
fügung stehen. Die daraufhin erfolgte Anfrage bei allen Landeskir
chen konnte nicht vollständig beantwortet werden. Da zudem die vor
liegenden Daten aus unterschiedlichen Erhebungszeiträumen stam
men und es eine Reihe von Abgrenzungsproblemen gibt, besonders
bei der Definition des ehren- und nebenamtlichen Bereiches, und weil
detaillierte Daten aus den einzelnen Landeskirchen aufgrund der
differenzierten Rechtsstruktur der Dienstgeberverhältnisse nicht zur
Verfügung stehen, kann die Gesamtzahl der hauptamtlich Beschäftig
ten in den evangelischen Landeskirchen auf etwa 150.000 nur ge
schätzt werden.

7
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2.2 Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Das starke dezentrale Element setzt sich formal in den Gliederungen
und im Aufbau der einzelnen Landeskirchen fort. Die Evangelische
Kirche von Kurhessen-Waldeck besteht aus 949 selbständigen Kir
chengemeinden mit 640 Gemeindepfarrstellen, 27 Kirchenkreisen und
vier Sprengeln (Hanau, Bad Hersfeld, Kassel und Waldeck-Marburg)
und zählt ca. 1,1 Mio. Gemeindeglieder. Die Aufgaben und Befug
nisse der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und der Landeskirche sind
in der "Grundordnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal
deck" vom 22. Mai 1967 festgeschrieben.8

Die Kirchengemeinden erfüllen als rechtlich selbständige Kör
perschaften ihre Aufgaben in eigener Verantwortung (Art. 12) und
können u.a. auch Mitarbeiter einstellen und entsprechende Aufgaben
und Dienste festlegen (Art. 13). Jede Kirchengemein~ehat einen Kir
chenvorstand, der u.a. den Haushaltsplan beschließt und die kirchli
chen Mitarbeiter einstellt; den Vorsitz führt in der Regel der jeweilige
Gemeindepfarrer.

Für die kirchliche Ordnung der Kirchenkreise sind die Dekane
zuständig (Art. 84), die auf Vorschlag des Bischofs vom Rat der Lan
deskirche auf Lebenszeit berufen werden. Die Kreissynode und der
Kirchenkreisvorstand sind im Sinne der kirchlichen Ordnung fÜr die
Einheitlichkeit und die Aufrechterhaltung des "Dienstes an Wort und
Sakrament" im Kirchenkreis verantwortlich. Jeder Kirchenkreis oder
Zusammenschlüsse einzelner Kirchenkreise unterhalten ein Rentamt,
das das Haushalts- und Rechnungswesen des jeweiligen Kirchen
kreises und der angeschlossenen Kirchengemeinden bearbeitet, für
das Personal- und Berichtswesen zuständig ist und sonstige
Dienstleistungen erbringt.

Auf der Ebene der Kirchenkreise werden auch die jeweiligen
Mitarbeitervertretungen gebildet.

Artikel 89.2 der Grundordnung benennt die Organe der Evan
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck: "Die Landeskirche wird
geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit geleitet und verwaltet

8 Einen guten Überblick über den institutionellen Aufbau und die wichtigsten
rechtlichen Regelungen für den Bereich der Evangelischen Kirche von Kur
hessen-Waldeck ~ibt die Zeitschrift "Blick in die Kirche", Nr. 6-8 1986, der
Evangelischen KIrche von Kurhessen-Waldeck (Hrsg.).

27



durch die Landessynode, den Bischof, die Pröpste, den Rat der Lan
deskirche und das Landeskirchenamt".

Das Landeskirchenamt hat an der Leitung und Verwaltung der
Landeskirche nach Maßgabe der Grundordnung mitzuwirken und die
Kirchengemeinden, kirchlichen Verbände und Werke bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen (Art. 134.1). Es führt die Auf
sicht über die Verwaltung der Kirchengemeinden, kirchlichen Ver
bände und Stiftungen (Art. 134.3) und setzt sich, unter Vorsitz des
Bischofs, aus theologischen, juristischen und sonstigen Mitgliedern im
Haupt- oder Nebenamt zusammen. Die hauptamtlichen Mitglieder
bilden das Kollegium.

Das Landeskirchenamt pflegt und fördert die Verbindungen zu
den anderen Landeskirchen, ist zuständig für die kirchliche Öffent
lichkeitsarbeit und führt die Rechts- und Verwaltungsaufsicht über die
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchlichen Verbände (Art.
139), wodurch deren Eigenständigkeit im finanziellen und personal
wirtschaftlichen Bereich erheblich eingeschränkt wird. Die Geschäfts
leitung des Landeskirchenamtes wird vom Vizepräsidenten wahrge
nommen, der die landeskirchlichen Verwaltungsbeamten und die An
gestellten ernennt bzw. einstellt und entläßt.

Hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen in der Lan
deskirche sind folgende rechtliche und institutionelle Regelungen von
Bedeutung:
1. Die Landessynode erläßt im Rahmen ihrer Rechtsetzungskompe

tenz Gesetze zur Regelung der Arbeitsbeziehungen im Bereich
der Landeskirche (z.B. Arbeitsrechtsregelungsgesetz und Mitar
beitervertretungsgesetz) - diese gelten auch für die rechtlich selb
ständigen Anstellungsträger (z.B. Kirchengemeinden).

2. Kirchenbeamte, Angestellte und Arbeiter sowie neben- und
ehrenamtliche Mitarbeiter können beschäftigt werden in:

Einrichtungen der Landeskirche (z.B. Landeskirchen
amt, Amt für kirchliche Dienste, Predigerseminar,
Akademie Hofgeismar u.a.)
kirchlichen Gesamt- und Zweckverbänden (z.B.
Gesamtverband Kassel)
Kirchenkreisen
Kirchengemeinden
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3. Im Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
gibt es somit über 1.000 rechtlich selbständige Dienstgeber und
Anstellungsträger.

4. Die Arbeits- und Dienstverhältnisse für alle kirchlichen (und dia
konischen) Mitarbeiter, außer den Kirchenbeamten, werden von
einer paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommission
geregelt.9

5. Das Mitarbeitervertretungsgesetz gilt für alle Mitarbeiter. Mitar
beitervertretungen gibt es auf der Ebene der Kirchenkreise (23),
im Gesamtverband Kassel, im Rentamt Marburg-Land, in den
Einrichtungen der Landeskirche (4), im Landeskirchenamt, in
einer Kirchengemeinde und in der Friedhofsverwaltung der
Kasseler Friedhöfe.

Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
liegt eine aktuelle Mitarbeiterstatistik, Stand 31 ..12.1987, vor (vgl.
Tabelle 2.1).

Tabelle 2.1: Beschäftigtenzahlen in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck10

Beschäftigte
hauptberuflich nebenberuflich Gesamt

Tätigkeitsbereiche:

Geleindepädagoqik
Allgemeine Pädagogik
Diakonie
Öffentlichkeitsarbeit/Bibliothekswesen
KirchenllUSik
Verwaltung
Technik/Dienstleistungen
Beamtenanwärter/Praktikanten/Auszubildende
Zivildienstleistenden/Diakonische Helfer
!BM-Kräfte

Gesamt

155
57

764
12
37

492
454
291
283
138

2.683

86
7

76

1.569
212

1.684

3.634

241
64

840
12

1.606
704

2.138
291
283
138

6.317

Hauptberuf!. Mitarbeiter nach Einrichtungsarten (ohne Beamtenanwärter , Zivis, !BM-Kräfte etc.):
in Landeskirchlichen Einrichtungen (übergemeindlich) 587
in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden 1.384

Gesamt 1.971

9

10
Zur Frage "Tarifvertrag oder Dritter Weg" vgl. Kapitel 3.5.

Quelle: Evangelische Kirche von Kurhessen Waldeck: Statistik über kirch
liche Mitarbeiter, Landeskirchenamt Kassel 1987
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2.3 Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland

Das Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland
setzt sich aus den Diakonischen Werken der 17 Landeskirchen der
EKD, 10 Freikirchen mit den ihnen angeschlossenen diakonischen
Einrichtungen sowie aus über 100 Fachverbänden der verschiedensten
Arbeitsfelder und Sachgebiete zusammen. Das Diakonische Werk der
EKD ist als Verein organisiert, dem die oben angeführten Werke als
Mitglieder angehören. Die Mitglieder unterhalten rund 26.000 selb
ständige Einrichtungen unterschiedlicher Größe und Rechtsforrn mit
über 280.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Zusätzlich sind den Wer
ken über 5.000 diakonische Helfergruppen angeschlossen (Vgl. Ta
belle 2.2).
Über die Entwicklung und Struktur des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland heißt es in einer Informations
schrift der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart:11

"...Die Geschichte der organisierten Diakonie begann 1848, als Johann
Hinrich Wiehern beim Wittenberger Kirchentag das Programm der Inneren
Mission gegen geistliche und materielle Armut und soziale Not entwarf und
der 'Centralausschuß für Innere Mission der Deutschen Evangelischen
Kirche' gebildet wurde. Nach diesem Vorbild entstanden in Städten und Kir
chenbezlrken lokale und regionale Verbände der Inneren Mission mit recht
lich selbständigen Heimen, Anstalten und Einrichtungen der volksmissionari
schen Arbeit, die sozialpädagogische, fürsorgliche und pflegerische Verant
wortung für Hilfebedürftige wahrnahmen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde unter der Leitung von
Eugen Gerstenmaier 1946 das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in
Deutschland gegründet. Diese Organisation half wesentlich mit, durch Er
schließung von Auslandshilfen und durch Wiederbelebung ökumenischer
Kontakte die Hungersnot in Deutschland zu bekämpfen, Vertriebene und
Flüchtlinge anzusiedeln und die Jugendberufsnot zu lIndern. In diese Arbeit
war jede Kirchengemeinde einbezogen.

Beide Säulen der Diakonie - die Innere Mission und das Hilfswerk - haben
sich ab 1957 in landeskirchlichen Werken zusammengeschlossen und wurden
1975 im Diakonischen Werk der EKD vereint. In der Satzung des Werkes
wird über das Wesen der Diakonie unter anderem ausgesagt: 'Die Kirche hat
den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu be
zeugen. Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich beson
ders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial

11
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ungerechten Verhältnissen an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu
beheben.'

Die Vielfalt diakonischer Arbeit in Kirchengemeinden, Vereinen und Ein
richtungen bedarf der Zusammenfassung mit dem Ziel der Koordination, der
fachlichen und finanziellen Förderung, Anregung, Beratung und Begleitung,
der Planung und der einheitlichen Vertretung nach außen, insbesondere
gegenüber den Organen des Staates und den Leistungsträgern im System
sozialer Sicherung. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden
der Freien Wohlfahrtspflege setzt sich die Diakonie für die Menschen ein, die
die Hilfe der Gemeinschaft brauchen."

Tabelle: 2.2: Einrichtungen und Beschäftigtenzahlen im Bereich des Diakonischen Werks der mm12

Anzahl Betten/Plätze hauptamtl. Beschäftigte:
Vollzeit Teilzeit Gesamt

stationäre Einrichtungen:
Krankenhäuser 278 61. 870 59.624 19.379 79.003
Heime u.a. Einrichtungen
der Jugendhilfe 829 42.879 14.136 5.055 19.191
Heime u.a. Einrichtungen
der Familienhilfe 343 19.585 2.099 963 3.062
Heime u.a. Einrichtungen
der Altenhilfe 1.572 133.407 34.186 17.325 51.511
Heim.e u.a. Einrichtungen
der Behindertenhilfe 551 47.669 20.089 6.820 26.909
Heime u.a Einrichtungen für Personen
in besonderen sozialen situationen 190 9.340 1.732 689 2.421
Sonstige 191 9.654 367 349 716

Gesamt (stationäre Einrichtungen) 3.954 324.404 132.233 50.580 182.813
......_---.._-------_.._---------- .._-----------------------------------------------.._.._----~---------
Tageseinrichtungen:

Jugendhilfe 7.490 457.083 24.338 13.996 38.334
Familienhilfe 40 4.557 84 541 625
Altenhilfe 234 12.632 396 382 778
BehindertenhiIfe 432 53.416 11.158 3.021 14.179
Hilfe für Personen in bes.soz. sit. 1.049 20.787 8.788 3.571 12.359
Sonstige Tageseinrichtungen 12 747 33 25 58

Gesamt (Tageseinrichtungen) 9.257 549.222 44.797 21.536 66.333
--_..._-...._-------------------------------------.--------------------------_ ..,..--------------------
Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten 468 32.453 2.708 2.652 5.360
----_..._-----------------------------------------------._---------------------------------------
Beratungsstellen / Ambulante Dienste /
Johanniter Unfallhilfe 5.804 16.005 7.420 23.425

Selbsthilfegruppen 6.902 441 1. 940 2.381

Gesamt Diakonie 26.385 906.079 196.184 84.128 280.312

12 Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Hrsg.): Statistische Informationen Nr. / 90, "Einrichtungsstatistik zum
1.1.1988", Stuttgart 1990.
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Nach der "Satzung des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland"13 in der Fassung vom 29. November 1978
gelten folgende Ordnungsprinzipien:

Als Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt das
Diakonische Werk Aufgaben im Sinne der Grundordnung der EKD (§
1, Abs. 1) und als Verband übergeordnete Aufgaben für die ange
schlossenen Mitglieder wahr und arbeitet als Mitglied der
"Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege" mit den
anderen Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege zusammen. In
der Satzung des als eingetragener Verein konstituierten Werkes wird
zwischen unmittelbarem Anschluß der Mitglieder des Vereins und
mittelbar angeschlossenen Werken, Verbänden und sonstigen Einrich
tungen, die den gliedkirchlichen diakonischen Werken und den Fach
verbänden angehören, unterschieden (§§ 5 und 6). Gegenüber den
unmittelbar angeschlossenen Mitgliedern kann das Diakonische Werk
Rahmenbestimmungen auf folgenden Gebieten beschließen: gegensei
tige Information, Mindesterfordernisse für die Rechtsforrn und
Satzung von diakonischen Einrichtungen, Mitarbeitervertretungsrecht,
Rechnungsprüfung und Statistik (§ 7). Im übrigen sind die angeschlos
senen Werke, Verbände und Einrichtungen aber rechtlich selbständig
- das Werk ist nicht befugt, Weisungen zu geben oder in deren Arbeit
einzugreifen.

Die Mitglieder sind jedoch dazu verpflichtet, die beschlossenen
Rahmenbedingungen zu beachten und in ihrem Bereich auf deren
Einhaltung durch die mittelbar angeschlossenen Werke, Verbände
und Einrichtungen hinzllwirken (§ 7 Abs. 4).

13
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SChaubild 2.2: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.14

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V.

Oberstes Beschlußorgan des Werkes ist die Diakonische Konferenz,
der Vertreter der EKD, der Kirchenkonferenz und der unmittelbar
angeschlossenen Mitglieder angehören (§ 8). Die Diakonische Konfe
renz beschließt allgemeine Grundsätze der diakonischen Arbeit,
Rahmenbestimmungen, Wirtschafts- und Stellenpläne, den Ausschluß
angeschlossener Mitglieder, Änderungen der Satzung u.a. (§ 9). Das
Exekutivorgan des Diakonischen Werkes ist der Diakonische Rat, der
die Durchführung der Beschlüsse der Diakonischen Konferenz über
wacht und die Hauptgeschäftsstelle des Werkes in Stuttgart beaufsich
tigt und berät. Der Diakonische Rat besteht aus dem Vorsitzenden
der Diakonischen Konferenz, einem Vertreter des Rates der EKD,
dem Präsidenten des Werkes und 15 weiteren, von der Diakonischen
Konferenz gewählten Mitgliedern (§11). Die HauptgeschäftssteIle in
Stuttgart führt die laufenden Geschäfte des Diakonischen Werkes im
Rahmen der von der Diakonischen Konferenz beschlossenen Grund
sätze und nach Weisungen des Diakonischen Rates (§14 Abs.1). Einer
unabhängigen, paritätisch besetzten Kommission obliegt es, partner
schaftlieh das Arbeitsrecht im Bereich der Diakonie verbindlich aus
zugestalten und weiterzuentwickeln, soweit nicht die Arbeitsrechts-

14 Quelle: Arbeitsmappe - Sozial- und Wirtschaftskunde, Zahlenbilder Nr. 177
111, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1984.
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ordnung der jeweiligen Gliedkirche bzw. Freikirche oder des glied
kirchlichen Diakonischen Werkes gilt (§16a).

Die Satzung des Diakonischen Werkes der EKD und die
Grundordnung der EKD sehen eine enge Verknüpfung und Zusam
menarbeit beider Institutionen vor. Das Werk ist z.B. gegenüber dem
Rat der EKD und der Kirchenkonferenz auskunftspflichtig, muß den
Rat der EKD rechtzeitig an Planungen beteiligen und Satzungsän
derungen zur Stellungnahme vorlegen (§§ 17 und 18). Art. 10 der
Grundordnung der EKD definiert darüber hinaus auch eine Verant
wortung der kirchlichen Werke für den Auftrag der Kirche. Danach
nimmt die Evangelische Kirche in Deutschland ihre diakonischen
Aufgaben unter Mitverantwortung ihrer Organe durch das Diakoni
sche Werk wahr (Art. 16.2) und kann ihm Aufgaben von gesamtkirch
licher Bedeutung übertragen (Art. 19.1).

Der institutionelle Aufbau der Diakonie in der Bundesrepublik
ist also durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet:

die enge personelle, funktionale und institutionelle Verknüpfung
des Diakonischen Werkes der EKD mit den Organen der EKD,
die sich auf landeskirchlicher Ebene fortsetzt, und
eine mehrstufige Gliederung, die den unmittelbaren Mitgliedern
und den ihnen angeschlossenen Werken und Einrichtungen einer
seits ein hohes Maß an Eigenständigkeit in der Arbeit ermöglicht,
andererseits aber verbindliche Rahmenbedingungen für das Wir
ken aller diakonischen Einrichtungen setzen soll.

Diakonisches Werk und Deutscher Caritasverband sowie die ihnen
angeschlossenen Einrichtungen sind nicht nur die größten
"Arbeitgeber" im kirchlichen Bereich, sie sind auch die bei weitem be
deutendsten Spitzenverbände im gesamten Bereich der Freien Wohl
fahrtspflege. Neben den ca. 280.000 hauptamtlichen Mitarbeitern de5
Diakonischen Werkes arbeiten weitere ca. 320.000 Mitarbeiter und
etwa 24.000 Ordensangehörige in Einrichtungen des Deutscher
Caritasverbandes. Von den insgesamt ca. 760.000 Beschäftigten in del
Freien Wohlfahrtspflege sind somit 600.000, also knapp 80%, be
kirchlichen Trägern beschäftigt. Tabelle 2.3 zeigt die Einrichtungs
und Beschäftigtenzahlen im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege.
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Tabelle 2.3: Einrichtungen und Beschäftigtenzahlen im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege15

Anzahl Betten/Plätze hauptalltl. Beschäftigte
Vollzeit Teilzeit Gesamt

Einrichtungsarten:

Krankenhäuser 1.025 221.870 203.599 58.309 261.908
Jugendhilfe 22.801 1.338.428 104.848 40.969 145 817
Familienhilfe 8.928 72.443 27.638 19.409 47 047
Altenhilfe 8.929 394.869 85.219 40.096 125.315
Behindertenhilfe 6.095 220.732 84.094 23.276 107 370
Dienste für Personen in
besonderen soz .sit. 12.480 171.485 46.112 14.101 60.213
Aus· ,Fort- u. Weiterb. 1.350 91.535 5.930 4.602 10.532

Gesamt (Fr. Wohlfahrtspfl.) 61.608 2.511.362 557.440 200.762 758.202

Wesentliche Steigerungsraten der Beschäftigtenzahlen im Bereich der
Freien Wohlfahrtspflege gegenüber dem Jahr 1970 sind zu verzeich
nen in: Krankenhäusern (70%), Kindergärten (125%), Altenpflegeein
richtungen (165%) und in den Einrichtungen der Behindertenhilfe
(349%). Von 1981 bis 1987 stiegen die Beschäftigtenzahlen in der
Freien Wohlfahrtspflege von insgesamt 592.870 auf 758.202 ( =

27,9%). Neben den hauptamtlich Beschäftigten wird die Zahl der
neben- und ehrenamtlich Beschäftigten (u.a. in ca. 25.000 Selbsthilfe
gruppen der Freien Wohlfahrtspflege) auf 1,5 bis 2 Mio. Mitarbeiter
geschätzt.

2.4 Das Diakonische Werk in Kurhessen-Waldeck

Das Diakonische Werk in Kurhessen-Waldeck ist ebenfalls ein einge
tragener Verein. Es hat die Aufgabe, die Träger der diakonischen
Arbeit in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden zu beraten, Mit-

15 Quelle: Gesamtstatistik der Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege,
Stand 1.1.87, Hrsg.: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
Bonn 1987, S.23.

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, Diakonisches Werk der
EKD, Deutscher Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland e.V. haben sich zur Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege e.V., Bonn, zusammengeschlossen.
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gliedseinrichtungen ungeachtet deren Rechtsforrn zur Durchführung
und Wahrung gemeinsamer Aufgaben zusammenzufassen, zu beraten
und zu fördern, einen eigenen Beitrag zur diakonischen Arbeit zu er
bringen sowie mit den anderen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
und anderen Institutionen im Bereich der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck zusammenzuarbeiten (§2 der Satzung vom 19.
September 1988).

Das Werk ist Mitglied des Diakonischen Werkes der EKD und
erkennt damit die von diesem erlassenen Rahmenbestimmungen an
(§3 Abs. 4). Mitglieder des Werkes sind die Kirchenkreise der Evan
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie die anderen im
Bereich der Landeskirche tätigen rechtsfähigen Einrichtungen (§5).
Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft erkennen diese Einrichtungen (also
z.B. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Einrichtungen der Jugendhilfe
u.a.) die satzungsgemäßen Zwecke, Aufgaben und Ziele des Diakoni
schen Werkes in Kurhessen-Waldeck sowie die von ihm festgelegten
Grundsätze und Richtlinien der diakonischen Arbeit an (§7). Auf
grund von satzungsrechtlichen Verweisungen ist damit auch eine An
erkennung der vom Diakonischen Werk der EKD erlassenen Rah
menbedingungen verbunden.

Mit diesen verbands- und satzungsrechtlichen Konstruktionen
wird ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den lokalen Mit
gliedseinrichtungen der landeskirchlichen Diakonischen Werke, dem
Dachverband "Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland" und den Organen der EKD bzw. der Landeskirchen
hergestellt.

Die Organe des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck
sind die Mitgliederversammlung, in der jede Mitgliedseinrichtung eine
Stimme hat, der Verwaltungsrat, der die Tätigkeit des Vorstandes und
der Geschäftsführung des Diakonischen Werkes überwacht, und del
Vorstand, der insbesondere für die Finanz- und Vermögensverwaltun~

des Werkes zuständig ist. Die Geschäftsführung des Werkes wird vor
einem Landespfarrer für Diakonie und einem Direktor abgewickelt
Sie sind gegenüber dem Vorstand und dem Verwaltungsrat für di(
Abwicklung der laufenden Geschäfte des Diakonischen Werkes ver
antwortlich (§19 Abs. 1). Der Landespfarrer für Diakonie trägt di(
Gesamtverantwortung insbesondere für den sozial-diakonischen Be
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reich; er ist Dienstvorgesetzter der Mitarbeiter des Diakonischen
Werkes selbst (Verband), während der Direktor als Stellvertreter des
Landespfarrers insbesondere für die Berelche Wirtschaft und Recht
verantwortlich ist (§19).

Die personale und funktionale Verknüpfung zwischen Landes
kirche und Diakonischem Werk setzt sich in dessen Organen fort.
Zum Verwaltungsrat bzw. zum Vorstand gehören z.B. von Amts
wegen der Bischof und der zuständige theologische und der juristische
Referent der Landeskirche. Darüber hinaus wirken in den Organen
einzelner Mitgliedseinrichtungen Mitglieder des Landeskirchenamtes
und andere kirchliche Mitarbeiter mit.

Auch auf landeskirchlicher Ebene besteht somit ein enger funk
tionaler und personaler Zusammenhang zwischen Kirche und Dia
konie. Der Auftrag der Diakonie, Lebens- und Wesensäußerung der
Kirche zu sein, dokumentiert sich damit zumindest im institutionellen
Rahmen und im strukturellen Aufbau des Verbandes. Ob aber die
Gremien und Organe eines landeskirchlichen diakonischen Werkes
den kirchlichen Charakter der diakonischen Einrichtungen prägen
können oder inwieweit sie in der Lage sind, den Gesetzen der
Landeskirche (z.B. dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz) und den Rah
menbestimmungen des Diakonischen Werkes der EKD (z.B. der Mit
arbeitervertretungsordnung) in den Mitgliedseinrichtungen Geltung zu
verschaffen, hängt von verschiedenen Faktoren ab: historische Ent
wicklung der Einrichtung (Traditionseinrichttng, Größe), personelle
Verflechtungen, Ordensbindung, regionale Besonderheiten u.a. Denn
im Unterschied zu einem faktisch hierarchischen Aufbau im kirchli
chen Bereich ist die Diakonie in erster Linie gekennzeichnet durch:

das Fehlen einer Rechts- oder Verwaltungsaufsicht von seiten des
Verbandes,
die rechtliche und faktische Unabhängigkeit der Mitgliedseinrich
tungen,
eine abgeschwächte geistliche Hierarchie sowie durch
eine wechselseitige Abhängigkeit der Mitgliedseinrichtungen und
des Verbandes.

Damit stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Reichweite kirch
licher Gesetze und nach der Möglichkeit, ihnen von seiten des kirch
lichen Gesetzgebers Geltung zu verschaffen. Dies betrifft insbeson-
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dere die Gesetze und Verordnungen zur Gestaltung kirchlicher und
diakonischer Arbeitsbeziehungen. 16

In den Einrichtungen des Diakonischen Werkes in Kurhessen
Waldeck arbeiten insgesamt 7.336 Beschäftigte (2.856 Teilzeit) in 481
Einrichtungen (ohne diakonische Einrichtungen der Kirchenkreise),
die wiederum 102 verschiedenen Rechtsträgern zugeordnet sind. 17

Davon sind 6.486 Mitarbeiter in 183 Einrichtungen beschäftigt, die
Betten bzw. Plätze für Patienten bzw. Klienten zur Verfügung stellen.
850 Mitarbeiter sind in ca. 200 lokalen Dienststellen und Verbänden
tätig, wie z.B. in Krankenpflegevereinen, Verbänden der Johanniter
Unfallhilfe, Gemeindekrankenpflegestationen der Kirchenkreise,
evangelischen Kindertagesstätten (148 mit 8.477 Plätzen), Einrichtun..
gen des CVJM und sonstigen Vereinen, Verbänden und Projekten.
Ein großer Teil dieser zuletzt genannten Einrichtungen beschäftigt
weniger als 5 Mitarbeiter (vgl. Tabelle 2.4).

Tabelle 2.4: Einrichtungen und Beschäftigtenzahlen im Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen
Waldeck18

Anzahl hauptalttl. Beschäftigte
Vollzeit Teilzeit Gesamt

Einrichtungsarten:

Gesundheitswesen und pflegerische Dienste 95 1.886 840 2.726
Jugendhilfe 185 651 342 993
Altenhilfe 56 792 655 1.447
Behindertenhilfe 42 1.388 356 1753
Hilfe für Personen in
besonderen sozialen situationen 35 138 33 171
Erziehung und Bildung 26 125 130 255
Missionarische Dienste/sonstige 13

Gesallt 452 4.980 2.356 7.336

Im diakonischen Bereich findet sich eine unübersehbare Vielzahl von
Tätigkeitsbereichen, Berufsfeldern und Einrichtungsarten. Die
Größenordnungen reichen von Kleinsteinrichtungen bis zum diakoni-

16

17

18
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Vgl. Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck (Hrsg.): Handbuch des Dia
konischen Werkes in Kurhessen-Waldeck, Kassel 1986.

Quelle: Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck (Hrsg.): Handbuch 1986,
S.6a (Faltblatt).



schen "Konzern" mit mehreren tausend Beschäftigten, wie dem
Kaiserswerther Verband oder dem Evangelischen Diakonieverein
Berlin-Zehlendorf. Zu den größt~q Einzeleinrichtungen zählen u.a.
die von-Bodelschwinghschen-Anstalten in Bielefeld-Bethel mit über
7.000 Mitarbeitern. Aufgrund der differenzierten internen Organisa
tionsstrukturen, der Betriebsförmigkeit der Arbeitsabläufe und der
Notwendigkeit einer professionellen Unternehmensführung lassen
sich diese "Christlichen Unternehmen" durchaus mit Großunterneh
men im außerkirchlichen Bereich vergleichen. Darüber hinaus sind die
diakonischen Einrichtungen in ein Beziehungsgeflecht zwischen
Sozialstaat, Wohlfahrtsverbänden und Verfaßter Kirche eingebun
den,19 das die Bewahrung des "diakonischen Propriums" gegenüber
Mitarbeitern und Öffentlichkeit erschwert. Denn die Diakonie unter
wirft sich, wie alle anderen Wohlfahrtsverbände "auch, den Beding
ungen staatlicher Vorgaben, "wird mit zunehmender Größe immer
selbständiger gegenüber Kirchengemeinden und Verfaßter Kirche, ja,
es verkümmern unter Umständen sogar ihre kirchlichen Wurzeln samt
des christlichen Glaubens und Bekenntnisses. Man stellt Personal ein,
das in der Diakonie primär einen sicheren Arbeitsplatz sieht und den
diakonischen Auftrag bestenfalls im Sinne von selbstlos und gemein
nützig interpretiert".20 Das Spannungsfeld zwischen diakonischen
Zielsetzungen und den Anforderungen an eine professionelle Unter
nehmensführung unterscheidet die Diakonie deutlich von dem Be
reich der Verfaßten Kirche. Dies wurde insbesondere auch bei den
Expertengesprächen und der schriftlichen Mitarbeiterbefragung bestä
tigt.21

19

20

21

Zur "Neo-Korporatismusdebatte" vgl. Heinze, R.G. / Olk, Th. (1981): Die
Wohlfahrtsverbände im System sozialer Dienstleistungsproduktion, in:
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 33, 1981.

Eichhorn, P. (1982): Diakonische Zielsetzungen und unternehmerische Ent
scheidungen in der Diakonie, in: Soziale Arbeit, Nr. 12, 1982, S. 538.

Zu diesem Spannungsfeld vgl. auch Jäger, A. (1986): Diakonie als christliches
Unternehmen - Theologische Wirtschaftsethik im Kontext diakonischer Un
ternehmenspolitik, Gütersloh 1986.
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3. Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes

1m Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen, d.h. hinsicht
lich der geltenden kollektiv- und einzelvertraglichen Regelungen, der
internen Arbeitsorganisation und Interessenvertretung sowie der
normativen Begründung der Arbeitstätigkeiten und der Struktur von
Einrichtungs- und Verbandsverfassungen, haben die Kirchen und
kirchlichen Einrichtungen eine Sonderstellung in Wirtschaft und
Gesellschaft. Diese Sonderstellung basiert formalrechtlich ~uf der im
Grundgesetz festgeschriebenen Garantie des Selbstbestimmungsrechts
in allen eigenen Angelegenheiten und auf der Herausnahme der
Kirchen aus dem Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes
und des Personalvertretungsgesetzes.

Die Ausgestaltung des damit geschaffenen Freiraums durch kir
chenspezifische arbeitsrechtliche und betriebsverfassungsrechtliche
Regelungen ist seit vielen Jahren ein zentraler Konfliktbereich
zwischen Kirchen und Gewerkschaften. Obwohl die Rechtsposition
der Kirchen durch das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen
im wesentlichen bestätigt wurde,l haben die Diskussionen und die kri
tischen Auseinandersetzungen um diese Sonderstellung und die damit
verbundenen Regelungen und deren Implikationen unvermindert an
gehalten, zumal auch anders lautende Urteile vom Bundesarbeitsge
richt und von anderen Arbeitsgerichten bei verschiedenen Verfahren
gefällt wurden, die dann aber vom Bundesverfassungsgericht revidiert
wurden.

Von vielen Vertretern der Kirche werden z.B. der "Dritte Weg"
der Arbeitsrechtsregelung und die kirchlichen Mitarbeitervertretungs
ordnungen als dem kirchlichen Selbstverständnis angemessene Re
gelungen einer nicht auf Gegnerschaft beruhenden Arbeits- und Be-

Vgl. die Übersicht bei Listl, J. (1986): Die Arbeitsverhältnisse der kirchlichen
Dienstnehmer in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik
Deutschland, in: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften 27, 1986, S.
131 - 158.
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triebsverfassung bewertet,2 während Kritiker und vor allem die Ge
werkschaften in diesen Regelungen in erster Linie eine
Abschwächung oder Vorenthaltung allgemein gültiger Rechte
gegenüber den Beschäftigten im kirchlichen Bereich sehen.3 Darüber
hinaus wird von den Gewerkschaften auf eine Diskrepanz zwischen
innerkirchlichen arbeitsrechtlichen Regelungen und progressivem
gesellschaftlichen Engagement der Kirchen hingewiesen, die eine
Kooperation zwischen Kirchen und Gewerkschaften in verschiedenen
gesellschaftlichen Bereichen beeinträchtige.

Im folgenden werden die wesentlichen Aspekte der kirchlichen
Sonderstellung im Arbeitsrecht, die normative Konzeption der
Dienstgemeinschaft und die wichtigsten arbeitsrechtlichen Regel
ungen zusammenfassend dargestellt. Dabei wird zunächst die kirch
liche Sichtweise und insbesondere die vom Bundesverfassungsgericht
weitgehend bestätigte Rechtsposition der Kirchen bzw. die
"herrschende Meinung" wiedergegeben.4 In Kapitel 3.8 gehen wir
schließlich noch kurz auf die besondere Bedeutung der ehrenamt
lichen Mitarbeit in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen ein.

3.1 Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht

Im Unterschied zur Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und Arbeits
verträge in der Privatwirtschaft oder auch im öffentlichen Dienst
zeichnet sich der kirchliche Bereich durch die Besonderheit aus, daß
in den entsprechenden formalen Regelungen der Arbeitsbeziehungen,
zumindest aus Sicht der Kirchen, "einerseits die religiös-kirchlichen
Zielsetzungen des Dienstes in der Kirche und der Sendungsauftrag

2

3

4

Vgl. v. Campenhausen, A. (1984): Die Verantwortuns der Kirche und des
Staates für dIe Regelung von Arbeitsverhältnissen im kIrchlichen Bereich, in:
Essener Gespräche Nr. 18, 1984, S. 9ff. Für den katholischen Bereich vgl.
Rauscher, A. (1983): Die Eigenart des kirchlichen Dienstes, Würzburg 1983
und Deutsche Bischofskonferenz (1983): Erklärung der Bischöfe zum kirch
lichen Dienst vom 27.6.1983, in: Herr, Th.: Arbeitgeber Kirche - Dienst in der
Kirche, Paderborn 1985, S. 162ff.

Vgl. Nell-Breuning, O. (1977): Kirchliche DienstgeITleinschaft, in: Stimmen
der Zeit, Nr.195, 1977, S. 705 u. 709; Gewerkschaft OTV (1983): Informatio
nen der "Fachgruppe Kirchliche Mitarbeiter", Stuttgart 1983.

Kritische Positionen dazu werden in Kapitel 4 referiert.
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der Kirchen in vollem Umfang respektiert werden müssen, daß aber
andererseits auch die Kirchen an die elementaren Grundsätze des
staatlichen Arbeitsrechtes gebunden sind."5

Das Grundgesetz erkennt in Artikel 140 in Verbindung mit
Artikel 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung das Selbstbestim
mungsrecht der Kirchen in eigenen Angelegenheiten an, das lediglich
durch den Rahmen des "für alle geltenden Gesetzes" begrenzt wird.6

Die Abgrenzung der Kirchenautonomie bezüglich einer eigenen
Rechtssetzungs- und Rechtsregelungskompetenz von einer grundsätz
lichen Bindung auch der Kirchen an die staatliche Ordnung und damit
an das staatliche Arbeitsrecht ist ein zentraler Diskussionspunkt in der
staatskirchenrechtlichen und verfassungsrechtlichen Auseinander
setzung der letzten Jahre gewesen.

Die von kirchlicher Seite und von einem großen Teil der
Kommentatoren entwickelte und vom Bundesverfassungsgericht in
mehreren Urteilen weitgehend bestätigte Auslegung des Selbstbe
stimmungsrechtes der Kirchen im individuellen und kollektiven Ar
beitsrecht kann zu folgender Argumentationskette zusammengefaßt
werden:

Nach Art 140 GG in Verbindung mit Art 137 der Weimarer
Reichsverfassung (WRV) haben die kirchlichen Gliederungen den
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.? "Die damit ver
bundene Dienstherrenfähigkeit zwingt die Kirchen aber nicht, ihre
Dienstverhältnisse öffentlich-rechtlich zu gestalten, sondern sie
können Mitarbeiter auch aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages
beschäftigen".8 Denn das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen umfaßt

5

6

7
8
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List!, J. / Schlick, J. (1984): Vorwort, in: Rüthers, B. u.a. (Hrsg.): Die Kirchen
und das Arbeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich,
Kehl am Rhein/Straßburg 1984, S. 2.

Vgl. Bietmann, R. (1982): Betriebliche Mitbestimmung im kirchlichen Dienst,
Königstein/Ts. 1982, S. 1Off.

Keßler,R. (1986), S. 24.

Richardi, R. (1984b): Das kollektive Arbeitsrecht der Kirchen in der Bundes
republik Deutschland, in: Rüthers, B. u.a. (Hrsg.): Die Kirchen und das Ar
beitsrecht in der Bundesrepublik und in Frankreich, Kehl am Rhein,
Strassburg 1984, S. 96. Vgl. auch: Dütz, W. (1979): Das arbeitsrechtliche Ver
hältnis der Kirchen zu ihren Beschäftigten, in: Arbeit und Recht, Zeitschrift
für Arbeitsrechtspraxis, Sonderheft Kirche und Arbeitsrecht, Stuttgart 1979,
S.5.



die "Aufstellung allgemeiner abstrakter Normen im inneren Bereich
der Kirchen, ohne daß man von Übertragung staatlicher Herrschaft
sprechen kann, denn die Kirchen sind dem Staat vorgegebene Institu
tionen. Die Wahrnehmung eines geistig-religiösen Auftrages ist nie
mals Staatsaufgabe, sondern eigene Angelegenheit der Kirchen".9

Zur Wahrnehmung ihres Auftrages kann sich die Kirche also
verschiedener rechtlicher Gestaltungsformen bedienen - öffentlich
rechtlicher und privatrechtlicher - und unterliegt somit prinzipiell auch
der damit verbundenen staatlichen Rechtsordnung. Das Selbstbe
stimmungsrecht endet vor den Schranken des "für alle geltenden Ge
setzes" ("Schrankenklausel" des Art. 137 Abs. 3 WRV). In einem als
"Jedermann-Formel" bezeichneten Beschluß des Bundesverfassungs
gerichtes vom 21.6.1976 (sog. "Bremer Pastorenfall") wird allerdings
folgende Definition des Schrankenvorbehalts eines allgemeingültigen
Gesetzes entwickelt:

"Es gibt erstens elementare Teile der kirchlichen Ordnung, für
welche der Staat nicht imstande ist, Schranken in Gestalt von allge
meinen Gesetzen aufzurichten. Zu den 'für alle geltenden Gesetzen'
können nur solche Gesetze rechnen, die für die Kirche dieselbe Be
deutung haben wie für den Jedermann. Trifft das Gesetz die Kirche
nicht wie den Jedermann, sondern in ihrer Besonderheit als Kirche
härter, ihr Selbstverständnis, insbesondere ihren geistig-religiösen
Auftrag beschränkend, also anders als den normalen Adressaten,
dann bildet es insoweit keine Schranke. Und zweitens: Eine Regelung,
die keine unmittelbaren Rechtswirkungen in den staatlichen
Zuständigkeitsbereich hat, bleibt eine 'innere kirchliche
Angelegenheit' auch dann, wenn sie dorthin mittelbare Auswirkung
hat."10

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht inzwischen diese
"Jedermann-Formel", die schon immer durch ein allgemeines Will
kürverbot eingeschränkt war, zugunsten einer Güterabwägung
zwischen Kirchenautonomie und Schrankenzweck relativiert hat,ll so
liegt es dennoch weitgehend im eigenen Ermessen der Kirchen, festzu-

9

10

11

Bietmann, R. (1982), S. 24.

Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 21.6.1976 (BVerfGE 42, S.334).
Vgl. auch Keßler, R (1986), S. 128ff.

Vgl. Richardi, R. (1984b), S. 100.
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stellen, welche staatlichen Regelungen mit dem kirchlichen Selbstbe
stimmungsrecht vereinbar sind, welche Reichweite der Schrankenvor
behalt des Art. 137 WRV also hat.

Denn das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bezieht sich nicht
nur auf die autonome Ausgestaltung der vom Gesetzgeber explizit ge
schaffenen Freiräume (z.B. im Rahmen der Herausnahme aus dem
Gültigkeitsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes), sondern auch auf
das Recht, selbst zu definieren, welche Normen, Verfahren und
Regelungen mit dem kirchlichen Selbstverständnis oder dem kirch
lichen Auftrag zu vereinbaren sind, welche Einrichtungen den Kirchen
in bestimmter Weise zuzuordnen sind und welche Anforderungen an
die Loyalität und das Verhalten von kirchlichen Mitarbeitern zu stel
len sind, damit diese dem kirchlichen Auftrag und Anspruch im Rah
men ihres Arbeitsverhältnisses und im privaten Bereich gerecht wer
den. "Insbesondere unterliegt die Formulierung und Interpretation
von kirchlichen Normen und Grundwerten dem Selbstbestimmungs
recht der Kirchen. Eine staatsgerichtliche Überprüfung muß sich hier
darauf beschränken, ob Willkür vorliegt oder gegen den ordre public
der geltenden Rechtsordnung verstoßen wird. Lediglich die etwa
inzident gebotene Subsumtion eines Sachverhalts unter kirchenauto
nome Festlegungen, etwa in Hinblick auf eine Verletzung vertrag
licher Loyalitätspflichten, steht gegebenenfalls auch einem staatlichen
Gericht zu, wenn nämlich der Rechtsstreit als 'solcher zur Kompetenz
eines staatlichen Gerichts gehört, z.B., ob die Kündigung des Arbeits
verhältnisses eines kirchlichen Angestellten wirksam ist. Eine staat
liche Gerichtsbarkeit kommt somit insgesamt nur insoweit in Betracht,
als die Kirchen Organisations- und Ordnungsformen des weltlichen
Rechts benutzen und nicht dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht
vorbehaltene Festlegungen in Frage stellen.'t12

In der Auseinandersetzung um die Gründung eines Betriebs
rates in einem Hospital ("Fall Goch") hat das Bundesverfassungsge
richt entschieden, daß "nicht nur die organisierte Kirche und die
rechtlich selbständigen Teile dieser Organisation, sondern alle den
Kirchen in bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Rück
sicht auf ihre Rechtsforrn Objekte sind, bei deren Ordnung und Ver-

12

44

Dütz, W. (1979), S. 6f.



waltung die Kirche grundsätzlich frei ist, wenn sie nach kirchlichem
Selbstverständnis, ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe entsprechend be
rufen sind, ein Stück Auftrag der Kirche in dieser Welt wahrzuneh
men und zu erfüllen".13

Auch die Berufung der Gewerkschaft ÖTV auf das Grundrecht
der Koalitionsfreiheit (Art. 9 GO), aus de! z.B. das Zutrittsrecht be
triebsfremder Gewerkschaftsmitarbeiter zu kirchlichen Einrichtungen
abgeleitet werden könne,14 schränkt das kirchliche Selbstbestim
mungsrecht nicht ein (Urteil "Volmarstein" vom 17.2.1981). Kirchliche
Einrichtungen können diesen Zutritt unter Verweis auf das Selbstbe
stimmungsrecht des Art. 140 GO verweigern.15 Denn nach Ansicht
des Bundesverfassungsgesetzes gilt die Orundrechtsgarantie der Koali
tionsfreiheit nur für den "Kernbereich" der Sicherung und Erhaltung
der Existenz der Koalitionen. Nähere Ausführungen über die Rechte
und Befugnisse der Koalitionen wären Aufgabe des Gesetzgebers.

In weiteren Urteilen aufgrund von Kündigungsklagen
kirchlicher Mitarbeiter wurde darüber hinaus festgestellt, daß die
kirchlichen Anstellungsträger besondere Loyalitätspflichten und
Verhaltensweisen auch über den eigentlichen Arbeitsbereich hinaus
von den Mitarbeitern fordern können, wenn dies im Sinn des
kirchlichen Selbstverständnisses geboten erscheint. 16
V. Campenhausen zieht dazu folgendes Fazit: "Für die Beurteilung
der kirchlichen Regelungen ist es nicht entscheidend, ob sie Dritten
einleuchten, sondern ob sie von dem Bekenntnis und den
theologischen Grundsätzen der Kirche her erforderlich sind".17

Gegenüber allgemeinen staatlichen Regelungen und Normen
zeichnet sich der kirchliche Bereich also durch eine autonome Rege-

13

14

15
16

17

Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 11.10.1977 (BVerfGE 46, S. 85).
Vgl. auch Listl, J. (1986), S. 154.
Vgl. Wulf-Matthies, M. (1981): Zur Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts über die Zugangsrechte Betriebsfremder zu kirchlichen Einrichtungen,
Sonderinformation Fachgxuppe Kirchliche Mitarbeiter, hrsg. vom Hauptvor
stand der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr, Stutt
gart 1981.
Vgl. die Darstellung bei Keßler, R. (1986), S. 255f.
Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4.6. 1985
(BVerfGE 70, S. 138-173); vgl. List!, J. (1986), S. 149ff.
von Campenhausen, A. (1984), S. 40.
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lungs- und Rechtssetzungskompetenz aus. Im Rahmen der für alle gel
tenden Gesetze können die Kirchen spezifische, ihrem Selbstver
ständnis entsprechende Rechtsnormen aufstellen und anwenden. Bei
der Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse und der Arbeitsbezie
hungen im internen Bereich kommt dieses kirchenspezifische Selbst
verständnis in dem für die kirchliche Unternehmensverfassung maß
gebenden Strukturelement der "Dienstgemeinschaft" zum Ausdruck.

3.2 Das Leitbild der kirchlichen Dienstgemeinschaft

Ausgangspunkt für das Verständnis der kirchlichen Position zu Fragen
des Arbeitsrechts und der Arbeitsgestaltung ist das Leitbild der kirch
lichen Dienstgemeinschaft, eine normative Konzeption, die keine
Parallele in nicht-kirchlichen Einrichtungen hat. "Es handelt sich dabei
um einen Schlüsselbegriff der arbeitsrechtlichen Regelungen für den
kirchlichen Dienst".18 Denn das "Miteinanderarbeiten im Dienste
Gottes ist das Charakteristikum unserer Dienstgemeinschaft. Sie ist
keine Erfindung kirchlicher Personalpolitik, um die dienstrechtlichen
Verhältnisse der Kirche, ihrer Werke und Einrichtungen auf einem
eigenständigen, das heißt: auf den Christusdienst aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ausgerichteten 'dritten Weg' paritätisch und partner
schaftlich regeln zu können, ein Weg, der nicht von dem Interessenge
gensatz von Kapital und Arbeit sowie von 'Arbeitgebern' und
'Arbeitnehmern' bestimmt ist, sondern von der gemeinsamen
Gliedschaft aller Beteiligten am Leibe Christi und von dem Auftrag
gemeinsamer Sachwaltung im Haushalt Gottes".19 Dieses Leitbild der
Dienstgemeinschaft ist das zentrale Motiv zur Schaffung eines eigen
ständigen kirchlichen Arbeitsrechts.20

18

19

20
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Herr, Th. (1985): Arbeitgeber Kirche - Dienst in der Kirche. Biblische und
theologische Grundlagen, Paderborn 1985, S. 64.

Weeber, R. (o.J.): Haushalten mit anvertrauten Mitarbeitern - ein Grundzug
kirchlicher Personalpolitik, in: Schober, Th. (o.J.): Handbücher für Zeugnis
und Dienst in der Kirche, Band V, Stuttgart, S. 256.

Vgl. Briza, K. (1987): "Tarifvertrag" oder "Dritter Weg" - Arbeitsrechtsrege
lungsverfahren der Kirchen, Regensburg 1987, S. 56.



Der Gedanke der Dienstgemeinschaft, der nach kirchlichem
Selbstverständnis kirchliche von außerkirchlichen Arbeitsverhältnissen
grundlegend unterscheidet, wird z.B. in der Präambel der Mitarbeiter
vertretungsordnung des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland so formuliert:

"Diakonie geschieht wie aller kirchlicher Dienst unter der Ver
heißung und dem Auftrag des Evangeliums und setzt eine vertrauens
volle Zusammenarbeit auch bei verschiedenartigen Dienst- und
Lebensformen voraus. Zu dieser Dienstgemeinschaft sollen alle Mit
arbeiter verantwortlich beitragen. Der gerechten Gestaltung ihrer
Dienstverhältnisse und der Fürsorge für den einzelnen Mitarbeiter
dient diese Ordnung, die der Vielfalt diakonischer Einrichtungen zu
entsprechen sucht. Sie wird erlassen aufgrund des Rechts der Kirchen,
ihre Angelegenheiten selbst zu regeln".21

In der evangelischen und der katholischen Kirche wird das Leit
bild der Dienstgemeinschaft trotz aller bestehender Unterschiede in
ähnlicher Weise interpretiert.22 Das Zweite Vatikanische Konzil hat
z.B. in einem Dekret über das Laienapostolat die Bedeutung der
Laien und somit auch der nichttheologischen Mitarbeiter für die
Heilssendung der Kirche hervorgehoben: "Es besteht in der Kirche
eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung".23
Und die "Bekennende Kirche" formuliert in der vierten Barmer These:
"Die verschiedenen Ämter der Kirche begründen keine Herrs~haft des
einen über den anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Ge
meinde anvertrauten und befohlenen Dienstes".24 Dienstgemeinschaft
bedeutet also zunächst, daß jeder kirchliche Mitarbeiter, ob Pfarrer,
Kirchenbeamter, Krankenschwester oder Jugendarbeiter, teilhat an
einem ganzheitlichen Auftrag der Verkündigung des Evangeliums, des
Gottesdienstes und des aus dem Glauben erwachsenden Bruder- oder
Liebesdienstes (Diakonie). Da in diesem Bereich jede Tätigkeit in

21

22

23
24

Präambel der Mitarbeitervertretungsordnung des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 10.6.1988.

Vgl. die fast gleichlautenden Präambeln verschiedener Mitarbeitervertre
t~ngsordnun~en und Arbeitsvertragsrichtlinien im evangelischen und katho
lIschen BereIch.

Vgl. Rauscher, A. (1983), S. 39.

Zitiert nach Dahrmann, D. (1978), S. 517.
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einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Erlüllung des vorgege
benen Auftrages der Kirche steht, ist auch jeder kirchliche Mitarbeiter
diesem Auftrag und den ihn begründenden Bekenntnisgrundlagen
verpflichtet. "Es ist dabei grundsätzlich gleichgültig, ob der einzelne
die Leitgedanken der Dienstgemeinschaft für sich akzeptiert; ent
scheidend ist, daß das Dienstverhältnis freiwillig begründet ist und er
mit seiner Arbeitsleistung an der Auftragsverwirklichung teilhat. Ar
beit wird demzufolge nicht als entgeltfähige und -pflichtige Ware be
trachtet, sondern als Ausfluß der gesamten Persönlichkeit".25

Arbeit in einer kirchlichen Dienstgemeinschaft wird nicht auf
ihre funktionalen Bestandteile der Arbeitsverrichtung reduziert, son
dern als Teilhabe der gesamten Persönlichkeit an einem ganzheit
lichen Auftrag interpretiert.26 Es handelt sich dabei um eine im Kern
partizipationsorientierte Konzeption des Miteinanders zur Erfüllung
eines vorgegebenen Auftrages. Entsprechend fordert der Leiter der
Diakonischen Akademie, der zentralen Fortbildungsstätte des Diako
nischen Werkes der EKD für Führungskräfte und Mitarbeiter der
Diakonie in Stuttgart, Albrecht Müller-Schöll, eine mitarbeiter
orientierte Personalführung bzw. ein kooperatives Sozialmanagement
in diakonischen Einrichtungen: "Sieht man sich die Ziele der Diakonie
an, verdeutlicht man sich die praktischen Konsequenzen aus einer
immer wieder angestrebten Dienstgemeinschaft, legt sich die Konzep
tion einer Beteiligung nahe".27

Der Dienstgemeinschaftsbegriff beinhaltet somit zum einen den
zentralen Gedanken der Mitwirkung aller Beteiligten am besonderen
kirchlichen Auftrag, sowohl in den Gliederungen und Dienststellen
der Verlaßten Kirche als auch in den Einrichtungen der Diakonie.

25

26
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48

Briza, K. (1987), S. 58. So auch Jurina, J. (1984): Die Dienstgemeinschaft der
Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes, in: Zeitschrift für evangelisches
Kirchenrecht, Nr. 29, 1984, S.178: "Es handelt sich ... um ein objektives Struk
turprinzip des kirchlichen Dienstes, das in vielfältiger Hinsicht Maßstabs
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"Das Prinzip der kirchlichen Dienstgemeinschaft stützt sich auf das
Selbstverständnis der Kirchen, das den kirchlichen Dienst als Teil
nahme an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages zur 'Verkündigung
des Evangeliums in Wort und Tat', als Mitarbeit bei der Erfüllung der
drei kirchlichen Grunddienste der Verkündigung, der sakramentalen
Heiligung und des aus dem Glauben erwachsenen Bruderdienstes ver
steht. Ausgangspunkt für die Kennzeichnung des kirchlichen Dienstes
ist also das, was man seine 'religiöse Dimension' genannt hat...".28 Aus
dieser allgemeinen Bedeutung des Dienstgemeinschaftsgedankens, die
die "religiöse Dimension" des kirchlichen Dienstes beschreibt, folgen
aber noch keine konkreten Regelungen für die Gestaltung der kirch
lichen Arbeitsbeziehungen in der Praxis.

Zum zweiten grenzt der Dienstgemeinschaftsgedanke den kirch
lichen Dienst von Beschäftigungsverhältnissen in anderen Unterneh
men und auch in anderen nicht-erwerbswirtschaftlichen Einrichtungen
unter Hinweis auf den besonderen Auftrag der Kirche, dem alle Mit
arbeiter verpflichtet sind, ab. "Dieses Verständnis der kirchlichen
Dienstgemeinschaft hat den unbestreitbaren Vorteil, daß der kirch
liche Dienst als Teil des geistlichen Lebensvollzugs der Kirche ver
standen werden kann, so daß seine Besonderheit, seine Unterschie
denheit von anderen Tätigkeiten und Aufgabenstellungen besonders
deutlich in den Blick kommt".29

Zum dritten aber hat der Dienstgemeinschaftsgedanke durchaus
eine praxisrelevante Bedeutung im Sinne einer sozial-gestalterischen
Bestimmungsgröße zur Strukturierung kirchlicher Beschäftigungsver
hältnisse. Denn kirchenspezifische arbeitsrechtliche Regelungen
müssen dem besonderen Charakter einer nicht auf Interessengegen
sätzen basierenden Gemeinschaft aller kirchlichen Mitarbeiter gerecht
werden, müssen also die im Dienstgemeinschaftsgedanken beschrie
benen Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen.
Obwohl auch hier Konflikte und Spannungen nicht geleugnet werden,
ist die Verpflichtung auf den kirchlichen Auftrag, die mit dem Begriff
der Dienstgemeinschaft umschrieben wird, z.B. der zentrale Begrün
dungszusammenhang und das Motiv für die Ablehnung von Tarifver-
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Jurina, J. (1984), S. 173.

Jurina, J. (1984), S. 175f.
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trägen. Diese sind, so die Einschätzung der Kirchenleitungen, für den
kirchlichen Dienst nicht angemessen, da sie auf strukturelle Interes
sengegensätze und reglementierte Formen der Konfliktaustragung ab
zielen und besonders im Falle von Arbeitskämpfen mit Maßnahmen
verbunden sind (Streik, Aussperrung), welche die Kirchen für ihren
Bereich als nicht akzeptabel und unanwendbar ansehen. Demgegen
über ist vorallem aus katholischer Sicht die "kirchliche Dienstgemein
schaft ... der institutionalisierte und arbeitsrechtlich geregelte Zusam
menschluß von Dienstgebern und Mitarbeitern in kirchlichen Einrich
tungen, deren Besonderheit sich aus der Tatsache ergibt, daß der
kirchliche Dienst von der gemeinsamen Verantwortung aller für die
Sendung der Kirche getragen wird und sich als Lebens- und
Wesensäußerung der Kirche nach den grundlegenden Wahrheiten und
Normen des Glaubens ausrichtet".30 Ähnlich argumentiert v.
Campenhausen: "Unbeschadet der konfessionellen Unterschiede im
theologischen Amtsverständnis wird der Gedanke der Dienstgemein
schaft in beiden Kirchen im wesentlichen gleich begründet. Die theo
logische Grundlage des kirchlichen Dienstes ist der Sendungsauftrag
der Kirche".31 Und weiter: "Vom kirchlichen Selbstverständnis her ist
jeder Dienst in der Kirche durch einen vom Glauben her vorgege
benen Bezug zur kirchlichen AufgabensteIlung geprägt, auch wenn es
sich nur um Funktionen technischer Natur handelt".32

Besonders für die Katholische Kirche gilt, daß die Dienstge
meinschaft als Leitbild der kirchlichen Unternehmungen eine Unter
scheidung zwischen Arbeitswelt und Privatleben der Mitarbeiter, so
wie im außerkirchlichen Bereich durchaus üblich, nur sehr begrenzt
zuläßt. Denn die "Kirchen gehen von der grundsätzlichen Einheit des
kirchlichen Dienstes aus. Sie folgern daraus, daß alle kirchlichen Mit
arbeiter auf eine Grundübereinstimmung auch ihres persönlichen Le
bens mit den 'tragenden kirchlichen Prinzipien' verpflichtet sind, weil
objektiv alle Mitarbeiter an der Erfüllung der kirchlichen Aufgabe
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mitwirken".33 Die Kirchen erwarten daher von ihren Mitarbeitern,
daß auch ihr außerkirchliches Verhalten nicht gegen Grundsätze und
Anforderungen der kirchlichen Botschaft und Lehre verstößt. Hier
vertritt die Katholische Kirche eine besonders exponierte Position
(vgI. Kapitel 3.3), während im evangelischen Bereich sicherlich mehr
Toleranz und auch eher Bereitschaft anzutreffen ist, Konflikte in den
Einrichtungen offen, d.h. ohne den Einsatz "theologischer Macht
mittel" auszutragen. Die prozessualen und partizipativen Elemente in
der Dienstgemeinschaft, die als Struktur auf Gegenseitigkeit interpre
tiert werden kann, werden im evangelischen Bereich sehr viel deutli
cher hervorgehoben: "Alle kirchlichen Mitarbeiter wirken, jeder in
seinem Dienst, an der Erfüllung des Auftrages der Kirche mit. Diese
Zielsetzung verlangt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in allen
kirchlichen Dienststellen und Einrichtungen ohne Rücksicht auf
Tätigkeit und Stellung, dadurch entsteht eine Dienstgemeinschaft".34

Für die Kirchen insgesamt ist aber die Verpflichtung auf den be
sonderen Verkündigungsauftrag und damit den Dienstgemeinschafts
gedanken bindend. Sie haben dementsprechend eigene, den Beson
derheiten des kirchlichen Dienstes angemessene Formen der Arbeits
gestaltung und der Arbeitsrechtsregelung entwickelt, für die in der
Evangelischen Kirche folgende zentrale Leitgedanken genannt w'erden
können:

Partnerschaft;
Parität;
Prinzip der Lohngerechtigkeit;
verantwortliche, faire Konfliktlösung;
Wahrung des kirchlichen Selbstverständnisses;
keine einseitige Aufhebung bestehender Regelungen.35
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Rüthers, B. (1984): Individualrechtliche Aspekte des kirchlichen Arbeits
rechts in der Bundesrepublik Deutschland, in: ders. u.a. (Hrsg.): Die Kirchen
und das Arbeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich,
Kehl am Rhein/Straßburg 1984, S. 9.

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (1987): Merkblatt für Mitarbei
ter, Kassel 1987, S. 2 (Hervorhebungen hinzugefügt).

Vgl. Evangelischer Pressedienst (1978a): Arbeitsrecht in der Kirche (I): EKD
befürwortet "Dritten Weg", epd-Dokumentation Nr. 13, 1978, S. 15 und Briza,
K. (1987), S. 144f.
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Der "Dritte Weg" der Arbeitsrechtsregelung und die verschiedenen
Mitarbeitervertretungsordnungen und -gesetze sollen diesen Anfor
derungen gerecht werden. "Auch da also, wo Kompetenzen und Zu
ständigkeiten im kirchlichen Apparat arbeitsteilig geregelt und je von
einander unterschieden sind, wo hier möglicherweise Weisungsbefug
nis und dort Ausführungsverpflichtung besteht, wird das Gesamtge
füge der kirchlichen Dienste letzten Endes durch die biblische Wei
sung zusammengehalten: Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle
Brüder. Dies schließt entsprechende Folgerungen für die Regelung
des Miteinanders im kirchlichen Raum ein. Es kann nicht geleugnet
werden, daß auch hier mit der Möglichkeit von Konflikten gerechnet
werden muß. Die Konfliktregelung im kirchlichen Raum aber kann
von ihrem Ursprung und Wesen her nicht durch Machtanwendung
und Kampf geschehen".36

Das Spannungsfeld oder das "Dilemma" kirchlicher Arbeitsbe
ziehungen besteht nun darin, daß diese normativ geprägten Aussagen
zum kirchlichen Dienst von den Beschäftigten auch an der für sie er
fahrbaren Organisationsform kirchlicher Einrichtungen gemessen
werden. Solche allgemeinen Formulierungen und Grundsätze bleiben
zunächst abstrakt; auch in der Literatur finden sich kaum Aussagen
darüber, inwieweit der Dienstgemeinschaftsgedanke eine bestimmte,
z.B. eher partizipative oder eher hierarchische, Organisationsgestal
tung impliziert oder darüber, ob und in welcher Form dieser Gedanke
in eine für Mitarbeiter erfahrbare Dimension umgesetzt werden kann,
also Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnet (vgl.
Kapitel 11).

Den Auseinandersetzungen um die Gestaltung der kirchlichen
Arbeitsbeziehungen liegt damit im wesentlichen eine unterschiedliche
Deutung des Begriffes Dienstgemeinschaft zugrunde. Für die Kirche
ist kirchlicher Dienst in erster Linie Teilhabe am umfassenden Ver
kündigungsauftrag - also Dienstgemeinschaft, die unabhängig von den
konkreten Organisationsformen in den Einrichtungen Gültigkeit hat
und die einem empirischen Nachweis, z.B. in Form von Organisa-
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tionsanalysen, nur begrenzt zugänglich ist.37 Gewerkschaften und
große Teile der Mitarbeiter und der Mitarbeitervertreter verbinden
damit aber sehr wohl eine "empirische Größe" und erwarten insbeson
dere von den Führungskräften in kirchlichen und diakonischen Ein
richtungen entsprechende Verhaltensweisen, z.B. gegenüber der Mit
arbeitervertretung, die mit den realen Gegebenheiten in den Einrich
tungen oft kontrastieren. Die kirchenspezifischen arbeitsrechtlichen
Regelungen werden von vielen Mitarbeitern an einem partizipations
orientierten Dienstgemeinschaftsbegriff gemessen, der aber eigentlich,
zumindest in seiner Funktion als Beschreibung der "religiösen
Dimension" des kirchlichen Dienstes, unabhängig von einem empiri
schen Nachweis Gültigkeit hat.

Umgekehrt wird von seiten der Kirchen besonders auf die An
gemessenheit der kirchenspezifischen Regelungen im Hinblick auf den
vorgegebenen Auftrag und auf die Realisierung von Partnerschaft im
Rahmen der Dienstgemeinschaft hingewiesen;38 damit sind aber
wiederum die besonderen biblisch-theologischen Grundlagen des
kirchlichen Dienstes gemeint. Demgegenüber werden diese Regel
ungen aber auch am Anspruch und an Aussagen der Kirchen bezüg
lich einer partnerschaftlichen und kooperativen Ausgestaltung von
Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt gemessen, also an empirischen
Kategorien, wobei dann je nach Standpunkt eine Diskrepanz oder
Kongruenz zu gesellschaftspolitischen Forderungen und Zielsetzungen
der Kirchen festgestellt wird.

In Kapitel 8 werden Ergebnisse der schriftlichen Mitarbeiterbe
fragung zu diesem komplexen Themenbereich präsentiert, der dann in
Kapitel 11 noch einmal aufgegriffen und diskutiert wird.
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Der katholische Theologe Th. Herr schreibt dazu: "Das Dilemma besteht nun
darin, daß die biblisch-religiöse Wirklichkeit eine Größe ist, die gerade darin
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3.3 Individualrechtliche Aspekte

Ein Hauptproblem der Kirchenautonomie, das allerdings schwer
punktmäßig den katholischen Bereich betrifft, liegt individualrechtlich
gesehen in der besonderen Pflichtenbindung (Loyalitäts- und Verhal
tensanforderungen) kirchlicher Mitarbeiter, die sich auf die inner- und
außerdienstliche Lebensführung erstreckt und zumindest eine Grund
übereinstimmung mit der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre ein
fordert.

Die Träger der kirchlichen Einrichtungen können erwarten, "daß
ihre Mitglieder und ihre Mitarbeiter das Selbstverständnis anerkennen
und sich zu eigen machen, daß sie eine zur Verwirklichung der Auf
gabe bestellte Gemeinschaft zu bilden entschlossen sind, innerhalb
derer Sonderinteressen im Geiste der Gemeinschaft überwunden
werden, daß sie die Lehre der Kirche als für sich, insbesondere bei
ihrer Tätigkeit innerhalb der Einrichtung, verbindlich betrachten",39
Daraus ergeben sich für die Mitarbeiter in den katholischen Ein
richtungen besondere Beschränkungen der Meinungsfreiheit und auch
der Freiheit der privaten Lebensführung, die über die besondere
Pflichtenbindung, z.B. der Beamten und der Mitarbeiter von Ten
denzbetrieben, hinausgehen.40

Die in § 118 Abs. 2 BetrVG vorgesehene Ausnahmestellung der
Kirchen hat eine wesentlich größere Reichweite als der Tendenz
schutzparagraph 118 Abs. 1 BetrVG. Da die Aufgaben der Kirche in
Verkündigung und Lehre, die sich auch auf die Diakonie und die
Caritas erstrecken, ausdrücklich auf eine Einwirkung in die Außen
welt und ein Bekenntnis gegenüber der Umwelt ausgerichtet sind,
muß das kirchliche Proprium über den eigentlichen Arbeitsbereich der
Mitarbeiter hinauswirken. Der kirchliche Mitarbeiter ist als Privatper
son auch ein Repräsentant der kirchlichen Gemeinschaft und ihrer
Grundsätze und Ziele. "Die persönliche Lebensführung, gerade auch
die private, muß mit dem Anspruch, den der Dienst in der kirchlichen
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Einrichtung dem Mitarbeiter abverlangt, nicht zuletzt auch um der
Glaubwürdigkeit der Einrichtungen der Kirche willen, in Einklang
stehen. Wer sich z.B. scheiden läßt und eine neue Ehe eingeht, wer
gegen Kirche und kirchliches Amt polemisiert oder in Kreisen ver
kehrt, die die Kirche mißachten, verunglimpfen oder attackieren, gibt
einen Grund zur sofortigen Entlassung aus dem Dienst. Auch dies
muß, weil es Auffassungen und Gerichte gibt, die anderer Meinung
sind, ganz deutlich festgehalten werOen".41

Die besonderen Anforderungen, die vor allem die Katholische
Kirche an ihre Mitarbeiter auch im Bereich der privaten Lebens
führung stellt, und die Frage einer Abstufung von Loyalitätspflichten
gemäß der Nähe zum kirchlichen Auftrag haben zu einer Reihe von
Konflikten, Kündigungsschutzklagen und schließlich zu einer
höchstrichterlichen Rechtsauslegung geführt. In verschiedenen Fällen
hatten kirchliche Träger aus dem katholischen Bereich Mitarbeiter
entlassen, weil ihre private Lebensführung und private Meinungs
äußerungen nicht mit der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre über
einstimmten: z.B. Wiederverheiratung, Befürwortung der Abtreibung,
Kirchenaustritt, Bekenntnis zur Homosexualität u.a.42 Während in
vielen Fällen Arbeitsgerichte und das Bundesarbeitsgericht den
Klagen stattgegeben haben, hat das Bundesverfassungsgericht in dem
schon genannten Beschluß vom 4.6.85 die Urteile, die Gegenstand des
Verfahrens waren, aufgrund einer entsprechenden Verfassungsbe
schwerde der Dienstgeber aufgehoben. Die Begründung des Gerichts
bestätigt auch in diesem Bereich das Recht der Kirche, ihre eigenen
Angelegenheiten selbst zu ordnen und mißt dem kirchlichen Selbstbe
stimmungsrecht gegenüber der staatlichen Rechtsordnung eine außer
ordentliche Reichweite zu. Das Bundesverfassungsgericht kommt zu
folgender Urteilsbegründung:43

1. Auch wenn für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse der Kirchen
grundsätzlich das staatliche Arbeitsrecht gilt, bleibt das kirchliche
Selbstverständnis unangetastet. Die Kirchen können ihre spezifi
schen Obliegenheiten für alle Arbeitnehmer verbindlich regeln.
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Geiger, W. (1980), S. 22.
Vgl. List!, J. (1986).

Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 4.6.1985 (BVerfGE 70, S. 138
173).
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2. "Welche kirchlichen Grundverpflichtungen als Gegenstand des
Arbeitsverhältnisses bedeutsam sein können, richtet sich nach
den von der Verfaßten Kirche anerkannten Maßstäben";44 unab
hängig von der Auffassung der Mitarbeiter oder einer speziellen
Einrichtung.

3. "Im Streitfalle haben die Arbeitsgerichte die vorgegebenen kirch
lichen Maßstäbe für die Bewertung vertraglicher Loyalitätspflich
ten zugrunde zu legen, soweit die Verfassung das Recht der Kir
chen anerkennt, hierüber selbst zu befinden. Es bleibt demnach
grundsätzlich den Verfaßten Kirchen überlassen, verbindlich zu
bestimmen, was 'die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Ver
kündigung erfordert', was 'spezifisch kirchliche Aufgaben' sind,
was 'Nähe' zu ihnen bedeutet, welches die 'wesentlichen Grund
sätze der Glaubens- und Sittenlehre' sind und was als - gegebe
nenfalls schwerer - Verstoß gegen diese anzusehen ist".45

4. Auch die Entscheidung über eine Abstufung von Loyalitätspflich
ten ist grundsätzlich eine eigene kirchliche Angelegenheit, jedoch
unter angemessener Berücksichtigung eines allgemeinen Willkür
verbotes.

5. "Liegt eine Verletzung von Loyalitätspflichten vor, so ist die
weitere Frage, ob diese eine Kündigung des kirchlichen Arbeits
verhältnisses sachlich rechtfertigt, nach den kündigungsschutz
rechtlichen Vorschriften der §§ 1 des KÜndigungsschutzgesetzes
und 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu beantworten. Diese
Bestimmungen unterliegen als für alle geltendes Gesetz im Sinne
des Art. 137 Abs. 3 Satz 1 der Weimarer Reichsverfassung einer
umfassenden arbeitsgerichtlichen Anwendungskompetenz".46

Die Rechtsauffassung der Kirchen ist demnach auf Basis des Grund
gesetzes durch das BVG insoweit bestätigt, als es den Kirchen selbst
obliegt, die Verhaltensanforderungen für ihre Mitarbeiter festzulegen.
Damit ist aber nichts darüber ausgesagt, ob die normative Konzeption
kirchlicher Arbeitsbeziehungen von den Mitarbeitern akzeptiert wird,
ob und in welchem Umfang die Kirche loyale Mitarbeiter einstellen
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kann oder welche gesellschaftliche Akzeptanz das Verhalten der
kirchlichen Arbeitgeber findet. Dies ist weniger von den Gerichtsent
scheidungen abhängig, sondern mehr von den realen Beziehungen
zwischen den Beschäftigten in Kirche und Diakonie auf der einen
Seite und den Dienstgebern oder Anstellungsträgern auf der anderen
Seite, wobei die Rolle der Gewerkschaften und der Vergleich zu Ar
beitsbeziehungen in anderen Bereichen, z.B. der Freien Wohlfahrts
pflege, nicht zu vernachlässigen sind.

3.4 Kollektivrechtliche Aspekte

Die umfangreichen Diskussionen und Auseinanqersetzungen um die
Abgrenzung der Kirchenautonomie vom Grundrecht der Koalitions
freiheit und die Schaffung eines eigenen Arbeits- und Betriebsver
fassungsrechts der Kirchen sollen an dieser Stelle nur hinsichtlich des
aktuellen Sachstandes dargestellt werden.

Generell stehen die Kirchen vor dem Problem, "daß das kollek
tive Arbeitsrecht, wie es sich im staatlich geordneten Bereich ent
wickelt hat, von Prämissen ausgeht, die nach ihrem Selbstverständnis
nicht mit Wesen und Auftrag des kirchlichen Dienstes vereinbar
sind".47 Sie haben deshalb die verfassungsrechtlich gegebenen Mög
lichkeiten genutzt, gemäß dem eigenen Sel~stverständnis Mitarbeiter
vertretungsordnungen anstelle von Betriebsverfassungs- und Perso
nalvertretungsgesetzen sowie Arbeitsrechtsregelungsgesetze anstelle
von Tarifverträgen im eigenen Bereich zu etablieren.

Den Rahmen und die Reichweite eines eigenständigen kirch
lichen Arbeitsrechtes hat wiederum das Bundesverfassungsgericht in
den Urteilen vom 11.10.1977 (Fall Goch), vom 25.3.1980
(Krankenhausgesetz NRW) und vom 17.2.1981 (Fall Vollmarstein)
deutlich gemacht. Soweit die Kirchen Arbeitnehmer beschäftigen, sind
sie natürlich an das Grundrecht der Koalitionsfreiheit nach Art. 9
Abs. 3 GG gebunden, das aber dem Selbstbestimmungsrecht der Kir
chen nicht übergeordnet ist.48 Die durch Art. 140 GG inkorporierten
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Vgl. Briza, K. (1987), S. 127.
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Weimarer Kirchenartikel sind vollgültiges Verfassungsrecht und
stehen gegenüber den anderen Artikeln des Grundgesetzes nicht auf
einer Stufe minderen Ranges.49 Im Ergebnis heißt dies, daß sich Ar
beitnehmer z.B. zu einer Vereinigung zusammenschließen können,
"um Einfluß auf die Gestaltung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbe
dingungen zu gewinnen; sie dürfen sich aber keiner Organisation an
schließen, die bei der Erfüllung des Koalitionslweckes keine Rück
sicht auf die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes nimmt".50 Das
Grundrecht der Koalitionsfreiheit kann damit nur im Rahmen der
aufgrund der Kirchenautonomie selbst definierten Zweckbestimmung
des kirchlichen Dienstes ausgeübt werden.

Wenn die Kirchen nun unter Hinweis auf das Leitbild der
Dienstgemeinschaft den Abschluß von Tarifverträgen ablehnen, so
können sie trotz zuerkannter Tariffähigkeit dazu auch nicht ge
zwungen werden.51 Auch in der Frage des Zutrittsrechts betriebs
fremder Gewerkschaftsvertreter zu kirchlichen Einrichtungen hat das
Bundesverfassungsgericht den durch das kirchliche Selbstbestim
mungsrecht gewährleisteten Freiraum hervorgehoben. Kirchliche Ein
richtungen können den Zutritt verweigern, da dieser nicht durch ein
formelles Gesetz über die Rechte der Koalitionen näher geregelt ist.52

Das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht eröffnet
den Kirchen damit auch eine eigenständige Regelungs- und
Rechtssetzungskompetenz im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts.

Zur Regelung der Arbeitsverhältnisse werden seit dem Zweiten
Weltkrieg vier Wege diskutiert:53

Der "Erste Weg" kennzeichnet die einheitliche Gestaltung der
Arbeits- und Dienstverhältnisse durch Anordnung oder Erlaß der
kirchlichen Leitungsgremien und Gesetzgebungsorgane ohne Beteili
gung der betroffenen Arbeitnehmer. Dieser Weg wird allerdings in
keiner der beiden christlichen Kirchen mehr praktiziert, da er mit
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Vgl. Richardi, R. (1984b), S. 102.

Richardi, R. (1984b), S. 103. Vgl. auch Deutsche Bischofskonferenz (1983).

Vgl. Pahlke, A. (1983): Kirche und Koalitionsrecht, Tübingen 1983, S. 147ff.

Vgl. Richardi, R. (1984b), S. 99ff.

Vgl. Pahlke, A. (1983), S. 8ff.; Briza, K. (1987), S. 146ff.



dem kirchlichen Selbstverständnis und den gesellschaftlichen
Wertvorstellungen nicht mehr im Einklang steht.

Als "Zweiter Weg" wird der Abschluß von Tarifverträgen zwi
schen einzelnen Landeskirchen oder Verbänden der kirchlichen und
diakonischen Anstellungsträger mit Gewerkschaften und
Mitarbeitervereinigungen bezeichnet. Dieses Verfahren wird z.Z. in
der Nordelbischen Kirche und in der Evangelischen Kirche in Berlin
Brandenburg praktiziert. Dort sind allerdings die mit dem Tarifsystem
verbundenen Modalitäten - wie Arbeitskampf, Koalitionspluralismus,
Günstigkeitsprinzip und Nachwirkung - zugunsten einer mit dem
kirchlichen Selbstverständnis begründeten Spezifizierung ausgeschlos
senen ("Rosinentheorie").54 Der praktizierte zweite Weg ermöglicht
aber eine Beteiligung der Arbeitnehmer auf überbetrieblicher Ebene
unter Einbeziehung der Arbeitnehmerkoalitionen.

Der "Dritte Weg" - das in der katholischen und evangelischen
Kirche überwiegend praktizierte Verfahren - sieht die Regelung der
Arbeitsverhältnisse durch paritätisch besetzte "Arbeitsrechtliche
Kommissionen" vor (vgl. unten); während als "Vierter Weg" die in der
Nordeibisehen Kirche diskutierte Tarifvereinbarung über das Arbeits
rechtsregelungsverfahren des Dritten Weges selbst bezeichnet wird.
Eine solche tarifvertragliehe Vereinbarung über das kirchliche Ver
fahren kam aufgrund der ablehnenden Haltung der Gewerkschaften
allerdings nicht zustande.55

Für eine Beteiligung der Gewerkschaften an der kirchlichen
Regelung der Arbeitsbeziehungen fordert Richardi, daß sie "durch
ihre Satzung oder zumindest durch ihre tatsächlich praktizierte Orga
nisation sicherstellen, daß ihre spezifisch koalitionsmäßige Betätigung
in kirchlichen Einrichtungen mit der Bindung des kirchlichen Dienstes
an den Auftrag der Kirche in Einklang steht".56
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Vgl. Briza, K. (1987), S. 180ff.

Darüber hinaus haben die verschiedenen Gliederungen der evangelischen
und katholischen Kirche auch eigene Mitarbeitervertretungsordnungen in
Kraft gesetzt, die in Anlehnung an die betrieblichen Partizipationsmöglich
keiten des Betriebsverfassungs- und des Personalvertretungsrechtes eine Be
teiligung der Arbeitnehmer in den einzelnen kirchlichen Einrichtungen her
beiführen sollen.

Richardi, R. (1984a): Arbeitsrecht in der Kirche, München 1984, S. 80.
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3.5 "Dritter Weg" statt Tarifvertrag

Ende der siebziger Jahre fiel in beiden Kirchen die Entscheidung für
die Realisierung einer eigenständigen Arbeitsrechtsregelung anstelle
von Tarifverträgen. Diese Entscheidung stützte sich schwerpunkt
mäßig auf folgende Argumente:
1.

2.

3.

57

58

59

60

Der verfassungsrechtlich garantierte Freiraum verpflichtet die
Kirche dazu, "eigene adäquate Regelungen zu schaffen, in denen
die Gründe, die für die Zuerkennung einer besonderen Stellung
der Kirche sprechen, in geeigneter Weise berücksichtigt
werden".57
In den Kirchen kann es keine Ordnung geben, die auf eine
Trennung der Organisation Kirche (als Arbeitgeber) von der
"eigentlichen" geistlichen Kirche hinausläuft, die losgelöst ist vom
Auftrag der Kirche oder dem Einfluß Außenstehender unter
liegt.58

Tarifverträge gehören zu solchen Ordnungen,
weil ihnen ein gruppenantagonistisches Modell zu
grunde liegt, das auf den Strukturprinzipien eines
marktwirtschaftlichen Systems basiert und das den reli
giös neutralen Gewerkschaften wesentliche Einfluß
möglichkeiten im innerkirchlichen Bereich einräumen
würde·59,
weil damit die notwendige Unabhängigkeit der Kirchen
und ihres Auftrags gefährdet wäre;
weil Tarifvertragsverhandlungen ein Instrument der all
gemeinen Gewerkschaftspolitik sind, so daß diese von
aktuellen, nicht sachbezogenen gesellschaftspolitischen
oder allgemeinpolitischen Gesichtspunkten überlagert
werden können und
weil kirchliche Einrichtungen im Gegensatz zu Unter
nehmen keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, die

Herborg, H. (1978): Die Position der Evangelischen Kirche in Deutschland,
in: TarIfabschlüsse oder Dritter Weg? Protokoll Nr. 138, Evangelische
Akademie Hofgei~mar 1978, S. 53.

Herborg, H. (1978), S. 54.

Vgl. Pahlke, A. (1986), S. 352.



aber für die Interessenlage der beiden klassischen Tarif
vertragsparteien kennzeichnend sind.

4. Die Modalitäten eines Tarifvertrages sehen Vetfahrensweisen
vor, die mit dem kirchlichen Selbstverständnis nicht in Überein
stimmung stehen. In einer Stellungnahme der nordelbischen
Bischöfe zum Thema Tarifabschluß oder "Dritter Weg" heißt es
zur Problematik von Streik und Aussperrung in kirchlichen Ein
richtungen: "In diesem Rahmen möchten wir zum Streikproblem
in kirchlichen Einrichtungen Stellung nehmen. De facto halten
wir es nicht für entscheidend, weil sich schnell herausstellen wird,
daß Streik in der Kirche in vielen Bereichen zu Lasten der
Schwachen geht. Er wird unpopulär sein.... Es scheint uns aber
auf der anderen Seite so zu sein, daß eine Gewerkschaft, die
letzten Endes auf eine Kampfmaßnahme verzichtet, ihre Sache
selbst aufgibt. Dem Streik aber entspricht die Aussperrung. Ist es
denkbar, daß die Kirche mit Aussperrung arbeitet?"60 Der Ver
zicht auf Aussperrung, die filit kirchlichen Grundwerten nicht zu
vereinbaren ist, ist eines der wichtigsten Argumente gegen
Tarifabschlüsse im kirchlichen Bereich.

5. Die wichtigsten Anforderungen, die ein Verfahren zur Regelung
des Arbeitsrechts in der Kirche erlüllen muß, sind" Partnerschaft,
Parität, verantwortliche, faire Konfliktlösung und die Wahrung
des kirchlichen Auftrages in Kirche und Diakonie.

6. Diese Voraussetzungen erfüllt nach Auffassung der Kirche die
von der Arbeitsrechtlichen Kommission des Rats der EKD erar
beitete Richtlinie für das "Vetfahren zur Regelung der Arbeits
verhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst" (EKD-Richt
linie), die als Grundlage vieler gliedkirchlicher Arbeitsrechts
regelungsgesetze dient.61

Kernstück der Arbeitsrechtsregelung im Rahmen des Dritten Weges
ist die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK). "Sie hat die Aufgabe,
Regelungen zu erarbeiten, die den Inhalt, den Abschluß und die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen betreffen, sowie bei sonstigen

60

61

Evangelischer Pressedienst (1978b): Arbeitsrecht in der Kirche (11): Nord
elbiens Ja zu Tarifverträgen, in: epd-Dokumentation Nr. 14, 1978, S. 34f.

Vgl. dazu die ausführliche Darstellung der Modalitäten des "Dritten Weges"
in: Evangelischer Pressedienst (1978a).
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Regelungen von arbeitsrechtlicher Bedeutung mitzuwirken".62 Die
Kommission ist paritätisch mit Vertretern der Mitarbeiter und der
kirchlichen und diakonischen Körperschaften und Einrichtungen
besetzt. Der Vorsitz der Kommission wechselt jährlich zwischen
beiden Gruppen. Beschlüsse der Kommission sind verbindlich, wenn
kein Einspruch erhoben wird. Einwendungen und das Nichtzustande
kommen von Beschlüssen können zum Schlichtungsverfahren führen.
Der Vorsitzende des ebenfalls paritätisch besetzten Schlichtungsaus
schusses wird von beiden Parteien gewählt. Beschlüsse des Schlich
tungsausschusses können durch kirchengesetzliche Regelungen der
Landessynode ersetzt werden, wenn die Erfüllung des kirchlichen
Auftrags gefährdet ist (§ 14, 3 Arbeitsrechtsregelungsgesetz der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, vgl. Kap. 3.7).

Dieses in der EKD-Richtlinie vom 8.10.1976 entwickelte
Schema der Arbeitsrechtsregelung wurde in mehr oder weniger modi
fizierter Form von zwölf Landeskirchen übernommen. Für die Mitar
beiter und Einrichtungen des Diakonischen Werks der EKD, die nicht
unter die landeskirchlichen Regelungen fallen, wurde ebenfalls eine
"Ordnung für die Arbeitsrechtliche Kommission" aufgestellt.

"Inhaltlich führen sämtliche neueren kirchlichen Regelungs
werke einschließlich der geschlossenen Tarifverträge die bisherige
kirchliche Praxis weiter, indem sie sich an die Tarifverträge des
öffentlichen Dienstes, also BAT und BMT (MTL) anlehnen".63 Diese
werden dann allerdings mit den besonderen kirchlichen Belangen ab
gestimmt und in einem Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission
übernommen.

Für den katholischen Bereich hat die Vollversammlung des
Verbandes der Diözesen Deutschlands Musterordnungen für die Ein
setzung Arbeitsrechtlicher Kommissionen im diözesanen und über
diözesanen Bereich beschlossen. Jede Diözese bildet eine
"Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechtes"
(Bistums-KODA), die ebenfalls paritätisch mit Vertretern der Dienst
geber und der Mitarbeiter besetzt ist. Für den überdiözesanen Bereich
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Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.) (1987): Der Dritte Weg - Ar~
beitsrechtsregelung in der evangelischen KIrche, Hannover 1987, S. 4 (EKD~
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Pahlke, A. (1983), S. 33.



wird eine eigenständige Kommission (Zentral-KODA) eingerichtet,
die mit der bestehenden Arbeitsrechtlichen Kommission des
Deutschen Caritas-Verbandes zusammenarbeitet und auf eine Ver
einheitlichung des Arbeitsrechts in der Verfaßten Kirche und ihrer
Einrichtungen hinwirkt.64

3.6 Mitarbeitervertretung statt Betriebsrat

Die Herausnahme der Kirchen aus dem Geltungsbereich des Be
triebsverfassungsgesetzes und der Personalvertretungsgesetze wird
von kirchlicher Seite sachnotwendig mit dem besonderen kirchlichen
Proprium und mit der Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft be
gründet.65 Die kirchenspezifischen Mitarbeiterve'rtretungsordnungen
reflektieren danach die brüderliche Verbundenheit aller Mitarbeiter
im Sinne des kirchlichen Auftrages und ermöglichen allen, auch den
ordensgebundenen Mitarbeitern und den Kirchenbeamten, die
gleichen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Im übrigen wird der Grund
satz der Partnerschaft als Wesensmerkmal der Mitbestimmung im
arbeits- und sozialrechtlichen Bereich, wie ihn auch das Gru'ndgesetz
in den Artikeln 20 Abs. 1 und 28 Abs. 1 vorschreibt, nach Auffassung
der Kirchen in ihren Regelungen gewahrt. Dem entsprechen auch die
Äußerungen der Kirchen zu gesellschaftlichen und politischen
Themen im Rahmen der Denkschriften der EKD.66 Damit ist, so
meint R. Richardi, die gebotene Ausfüllung des verfassungsrechtlich
geWährleisteten Selbstbestimmungsrechtes durch die Bildung von
Recht entsprechend dem Bekenntnis der Kirche erfolgt.67

Rechtsgrundlage des kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechtes
sind entsprechende Gesetze (Mitarbeitervertretungsgesetze und -ord-
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Vgl. Pahlke, A. (1983), S. 30ff.; Richardi, R. (1984a), S. 143ff.

Vgl. Scheffer, R. Th. / Leser, P. (1987): Das Mitarbeitervertretungsrecht der
Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie, Stuttgart 1987
(Loseblattsammlung), S. 5ff.

Vgl. Jähnichen, T. (1987): Die Konzeption und Bedeutung der Denkschriften
der EKD, in Jablonowski, H.W. (Hrsg.): Kirche und Gewerkschaft im Dialog,
Bochum 1987, S. 155 - 167.

Vgl. Richardi, R. (1984a), S. 187.
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nungen) der kirchlichen Leitungsgremien. In der evangelischen Kirche
gelten folgende Regelungen:68

Neben der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Evange
lischen Kirche der Union und der Vereinigten Evangelisch-Luther
ischen Kirche in Deutschland haben dreizehn Landeskirchen eigene
Mitarbeitervertretungsgesetze für ihre Einrichtungen und Dienst
stellen erlassen. Für die Einrichtungen des Diakonischen Werkes der
EKD gilt die "Ordnung für Mitarbeitervertretungen in Diakonischen
Einrichtungen", beschlossen von der Diakonischen Konferenz am 10.
6. 1988. Für die rechtlich selbständigen Diakonischen Werke der
Landeskirchen und deren Mitgliedseinrichtungen können weder von
seiten der Landeskirchen noch vom Diakonischen Werk der EKD
verbindliche Regelungen erlassen werden. Entsprechende rechtliche
Verweisungen und Bestimmungen in den Satzungen der Diakonischen
Werke der Landeskirchen und des Diakonischen Werks der EKD,
deren Anerkennung und Ausführung für die Mitgliedseinrichtungen
obligatorisch sind, sichern aber unbeschadet der Rechtsforrn der Ein
richtungen die Anwendung des Mitarbeitervertretungsgesetztes der
jeweiligen Landeskirche oder der Mitarbeitervertretungsordnung des
Diakonischen Werks der EKD.69

Im katholischen Bereich beruht das Mitarbeitervertretungsrecht
auf der "Rahmenordnung für die Mitarbeitervertretungsordnung
(MAYO)", die von der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen
Deutschlands am 24. 1. 1977 erlassen wurde. Diese gilt unmittelbar für
die Mitarbeiter dieses Verbandes, während in den Diözesen selbst
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Eine Bewertung der Qualität der kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetze
im Vergleich zu entsprechenden staatlichen Regelungen konnte in unserem
Forschungsprojekt nIcht vorgenommen werden. Dafür können folgende
Gründe genannt werden: Erstens scheitert eine geschlossene Kommentierun.g
daran, daß es allein in der Evangelischen Kirche 17 verschiedene MitarbeI
tervertretungsgesetze gibt. Zweitens wird ein Vergleich von Gesetzestexten
der RechtswirklichkeIt, unserem eigentlichen Untersuchungsgegenstand,
kaum gerecht, und drittens gibt es im kirchlichen. Bereich keine Parallele zur
Rechtsfortbildung durch das Richterrecht, wie es für das Betriebsver
fassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze kennzeichnend ist. Vgl.
auch: Duhnenkamp, J. (1986): Das MitarbeItervertretungsrecht im Bereich
der Evangelischen Kirche, Stuttgart 1986 und Scheffer, R.Th. / Leser, P.
(1987).

Vgl. Scheffer, R.Th. / Leser, P. (1987), S. 12b.



diejenige Fassung maßgebend ist, die der Ortsbischof erlassen hat.70

Für die Gliederungen des Deutschen Caritasverbandes wurde auf die
Verabschiedung von eigenen Mitarbeitervertretungsordnungen ver
zichtet. Die diözesanen Mitarbeitervertretungsordnungen sollen auch
die Einrichtungen des privatrechtlieh organisierten Caritasverbandes
erlassen sowie die sonstigen karitativen Träger, unbeschadet deren
Rechtsform. "Begründet wird dies mit dem Rechtscharakter des Mit
arbeitervertretungsrechts, das als unmittelbar geltendes Kirchenrecht
alle Einrichtungen erfasse, die 'Wesens- und Lebensäußerung' der
Kirche seien. Die Rechtsetzungsgewalt des Bischofs gelte auch für die
rechtlich verselbständigten karitativen und erzieherischen
Einrichtungen".71

Die kirchlichen Mitarbeitervertretungsregelungen haben
Rechtswirkung über den eigentlichen kirchlichen Bereich hinaus.
Werden z.B. die Mitarbeitervertretungen im Falle einer Kündigung
nicht gehört, so ist diese rechtsunwirksam und kann vor staatlichen
Arbeitsgerichten angefochten werden.72 Kontrovers diskutiert wird
allerdings die Frage der Zuständigkeit staatlicher Gerichte bei Aus
einandersetzungen um die Anwendung der Mitarbeitervertretungsge
setze. Denn nur dann, "wenn eine Meinungsverschiedenheit über die
Anwendung einer kirchlichen Mitarbeitervertretungsordnung lediglich
als Vorfrage in einer Streitigkeit aus dem Arbeitsverhältnis eine Rolle
spielt, haben die Arbeitsgerichte die Kompetenz zur Inzident
kontrolle."73 Eine umfassende Rechtskontrolle in Auseinander
setzungen um die Anwendung des Mitarbeitervertretungsrechtes, also
bei einer Streitigkeit aus dem Betriebsverfassungsrecht der Kirchen,
steht den staatlichen Arbeitsgerichten allerdings nicht zu. Ent
sprechende Rechtskontrollbefugnisse sind in der Regel auch in der
kirchlichen Gerichtsbarkeit nicht vorgesehen. Damit gewinnen die in
den kirchlichen Regelungen vorgesehenen Schlichtungsstellen über
ihre Funktion als schlichtende Einigungsstellen hinaus auch eine Be
deutung im Sinne einer besonderen kirchlichen Gerichtsbarkeit, wenn
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Vgl. Richardi, R. (1984a), S. 114f. und 197ff.

Bietmann, R. (1982), S. 62.

Zur Kommentierung des kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechtes vgl.
Duhnenkamp, J. (1986) und Scheffer, R.Th. / Leser, P. (1987).
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sie über die Auslegung der entsprechenden Mitarbeitervertretungsge
setze beschließen.74

Über den materiellen Gehalt der einzelnen Regelungen, die
Rechtsqualität und über empirische Fragen der faktischen Partizipa
tionsmöglichkeiten können an dieser Stelle keine abschließenden Aus
sagen gemacht werden. Aber ähnlich wie das Betriebsverfassungsge
setz, auch in Aufbau und Struktur, sind die Mitarbeitervertretungs
ordnungen unbeschadet aller unterschiedlichen Kommentierungen
und der Vielzahl und Uneinheitlichkeit der Regelungen in den einzel
nen kirchlichen Gliederungen ein Element der sozialen Ordnung im
Verhältnis von Dienstgeber und Dienstnehmer, deren Anwendung
und Reichweite ein weites Feld für die empirische Sozialforschung
darstellen. Die Rechtszersplitterung in diesem Bereich ist aber nicht
nur für den Wissenschaftler eine große Herausforderung, sondern sie
stellt auch ein Problem für die Glaubwürdigkeit des bekenntnisge
prägten Charakters dieser Gesetze dar. "Eine derartige Ordnung kann
nicht von Landeskirche zu Landeskirche verschieden geregelt sein,
ohne die Glaubwürdigkeit einzubüßen, daß das bekenntnismäßige
Verständnis des kirchlichen Dienstes die Besonderheiten des Beteili
gungssystems rechtfertigt. Außerdem wird auch hier die Gesetzesre
gelung erst durch die Rechtsanwendung zur tatsächlich praktizierten
Mitarbeitervertretungsordnung. ,,75 .

3.7 Kirchliches Arbeitsrecht in Kurhessen-Waldeck

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Regelungen des
"Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck" in der Fassung vom 17. 5. 1984, des
"Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver
hältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen und diakonischen Dienst" in
der Fassung vom 25. 4. 1979 und der "Ordnung für die Mitarbeiterver
tretungen in diakonischen Einrichtungen" vom 10. 6. 1988 zusammen
gefaßt dargestellt.
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Vgl. Duhnenkamp, J. (1986), S. 878ff. und Richardi, R. (1984a), S. 125.
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Wie allen Gesetzen zur Regelung der Arbeitsverhältnisse und
der Mitarbeitervertretung so steht auch dem "Mitarbeitervertre
tungsgesetz der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck" eine
Präambel voran, die auf die Besonderheit des kirchlichen Dienstes im
Rahmen des Auftrags der Verkündigung des Evangeliums hinweist.
Dabei wird auch die Verantwortung der Mitarbeitervertretung für den
Dienst der Kirche herausgestellt.

Die §§ 1 und 2 MVG sehen die Bildung von Mitarbeitervertre
tungen in den kirchlichen Dienststellen, d.h. in den Verwaltungs
stellen, Einrichtungen und Werken der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vor. Diese vertreten im Sinne des Gesetzes alle
haupt- und nebenberuflich beschäftigten Mitarbeiter und die Auszu
bildenden. Das MVG gilt für Diakonissen ebenso wie für Kirchenbe
amte. Lediglich Pfarrer, Pfarrverwalter, Mitglieder des Landeskir
chenamtes und Mitglieder der Dienststellenleitungen sind von dem
Gesetz ausgenommen. Die Zahl der Mitglieder einer Mitarbeiterver
tretung ist analog dem Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Das Ar
beitsverhältnis eines Mitarbeitervertreters darf nicht gekündigt wer
den (§ 13 Abs. 1), es sei denn, daß nach geltendem Recht ein Grund
zur fristlosen Kündigung besteht oder in Ausnahmefällen eine Kündi
gung unerläßlich ist. Die Kündigung eines Mitarbeitervertreters
unterliegt der Mitbestimmung der Gesamtmitarbeitervertretung bzw.
der Schlichtungsstelle.

Die Mitarbeitervertretung wählt mit einfacher Mehrheit aus
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter (§ 15). Be
schlüsse werden ebenfalls mit einfacher Mehrheit getroffen (§ 18). §

20 des MVG beschreibt die allgemeinen Aufgaben der Mitarbeiter
vertretung: Die Mitarbeitervertretung wirkt im Sinne der kirchlichen
Dienstgemeinschaft, sie kann Maßnahmen anregen, die der Dienst
stelle und ihren Mitarbeitern dienen, sorgt für die Einhaltung der ver
schiedenen Gesetze und Verordnungen, nimmt Beschwerden der Mit
arbeiter entgegen und verhandelt diese mit der Dienststellenleitung.
Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung arbeiten vertrauens
voll zusammen (§ 21 Abs. 1) und sind um eine interne Lösung von
Konflikten innerhalb der Dienststelle bemüht.

Das MVG unterscheidet zwei Formen der Beteiligung: das Ver
fahren der Mitbestimmung und das Verfahren der Mitwirkung (§§ 25
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und 26). Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der Mitarbeiter
vertretung unterliegt, kann sie nur mit ihrer Zustimmung getroffen
werden, während beim Mitwirkungsverfahren die Mitarbeiterver
tretung lediglich das Recht zur Stellungnahme hat. Die Mitarbeiter
vertretung hat ein Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten
und z.T. in Personalangelegenheiten gemäß der §§ 22 und 23 sowie
ein Mitwirkungsrecht bei Ein- und Anstellungen von Beamten, Ange
stellten und Arbeitern (§ 23 Abs. 2), in organisatorischen und in wirt
schaftlichen Angelegenheiten (§ 24). Die Mitarbeitervertretung hat
kein Initiativrecht.76

Entspricht die Dienststellenleitung den Einwendungen der Mit
arbeitervertretung beim Mitwirkungsverfahren nicht, so kann die Mit
arbeitervertretung unter Einhaltung bestimmter Fristen die Schlich
tungsstelle anrufen. Die Schlichtungsstelle (§ 35) besteht aus einem
Vorsitzenden und vier Beisitzern; die Mitglieder der Schlichtungsstelle
unterliegen ebenfalls dem Kündigungsschutz. Je zwei der vier Beisit
zer werden vom Rat der Landeskirche und der Gesamtmitarbeiterver
tretung gewählt. Der Vorsitzende der Schlichtungsstelle und sein Ver
treter müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren
Verwaltungsdienst haben und dürfen nicht hauptberuflich im Dienst
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ~tehen. Sie werden
von der Landessynode berufen (§ 35 Abs. 2). Die Schlichtungsstelle
entscheidet über die Auflösung der Mitarbeitervertretung, die
Abberufung von Mitgliedern und die Einsetzung eines
Wahlvorstandes nach Auflösung der Mitarbeitervertretung im Falle
groben Mißbrauchs der Befugnisse durch die Mitarbeitervertretung
bzw. durch einzelne Mitarbeitervertreter (§ 30 Abs. 1). Darüber
hinaus entscheidet sie u.a. auch bei Meinungsverschiedenheiten über
Angelegenheiten, die der Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung
unterliegen und über die Zustimmung zur Kündigung von Mitgliedern
der Mitarbeitervertretung (§ 36 Abs. 1). Die Schlichtungsstelle
entscheidet mit Stimmenmehrheit - der Beschluß ist für die
Beteiligten bindend. Über sonstige Streitfälle aus dem
Mitarbeitervertretungsgesetz, z.B. bei Meinungsverschiedenheiten
über Zuständigkeit und Geschäftsführung der Mitarbeitervertretung,
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tung oder das Landeskirchenamt bei der Schlichtungsstelle eine gut
achterliche Stellungnahme einholen.

Die §§ 32 und 33 MVG regeln die Zusammensetzung und Auf
gaben der Gesamtmitarbeitervertretung im Bereich der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck. Diese besteht aus sieben Personen,
die von den Vorsitzenden aller Mitarbeitervertretungen in Kurhessen
Waldeck gewählt werden. Die Gesamtmitarbeitervertretung wirkt in
allen das gesamte Kirchengebiet betreffenden Angelegenheiten mit,
sie nimmt die Funktion einer Stufenvertretung für die Mitarbeiterver
tretungen der Kirchenkreise in Verhandlungen mlt dem Landeskir
chenamt vor Anrufung der Schlichtungsstelle wahr und nimmt Stel
lung zu den vom Rat der Landeskirche und vom Landeskirchenamt
vorbereiteten allgemeinen Regelungen des Arbeits-, Anstellungs-,
Dienst-, Vergütungs- und Besoldungsrechts der kirchlichen Mitar
beiter.

Das kollektive Arbeitsrecht ist in Kurhessen-Waldeck ebenfalls
Gegenstand kirchenspezifischer Regelungen im Rahmen des "Dritten
Weges". Das "Arbeitsrechtsregelungsgesetz für Mitarbeiter im kirchli
chen und im diakonischen Dienst", also auch für die Mitarbeiter der
Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werks in Kurhessen-Wal
c;leck, sieht in § 2 die Bildung einer Arbeitsrechtlichen Kqmmission für
die Ordnung und Fortentwicklung der arbeitsrechtlichen Bedingungen
von Angestellten und Arbeitern vor. Die Kommission hat die Auf
gabe, Regelungen zu beschließen, die den Inhalt, den Abschluß und
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen betreffen (§ 2 Abs 2). Die
Beschlüsse der Kommission sind verbindlich, sobald Einwendungen (§
14) nicht mehr zulässig sind. Der Arbeitsrechtlichen Kommission ge
hören je sechs Vertreter der Evangelischen Kirche und des Diakoni
sehen Werkes in Kurhessen-Waldeck an (§ 5), darunter jeweils drei
Vertreter der Mitarbeiter. Für die Wahl der Vertreter der Mitarbeiter
gilt das Verbandsprinzip, wonach Mitarbeitervereinigungen, die mehr
als 300 Mitglieder unter den Beschäftigten haben, entsprechend ihrem
Größenverhältnis Vertreter in die Arbeitsrechtliche Kommission ent
senden können. Sind mehr als die Hälfte der Mitarbeiter in Verbän
den oder Vereinigungen organisiert, entsenden diese alle Dienstneh
mervertreter. Hat dagegen keine Vereinigung mehr als 300 Mitarbei
ter, was in Kurhessen-Waldeck der Fall ist, so werden die Vertreter
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werden die Vertreter der Dienstnehmer aus der Verfaßten Kirche
durch ein Gremium entsandt, dem die Mitglieder der Gesamtmitar
beitervertretung und die Vorsitzenden aller Mitarbeitervertretungen
im Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ange
hören. Die Dienstnehmervertreter aus dem diakonischen Bereich
werden von einem Gremium gewählt, das aus Delegierten der Mitar
beitervertretungen innerhalb des Diakonischen Werkes in Kurhessen
Waldeck gebildet wird (§ 6 Abs. 4). Die Vertreter der Dienstgeber
werden vom Rat der Landeskirche bzw. vom Verwaltungsrat des
Diakonischen Werkes entsandt (§ 7). Während ihrer Amtszeit und bis
zu einem Jahr nach dem Ausscheiden aus der Arbeitsrechtlichen
Kommission haben die Mitglieder den gleichen Kündigungsschutz wie
die Mitarbeitervertreter. Der Vorsitz der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion wechselt jährlich zwischen beiden Gruppen. Beschlüsse der Ar
beitsrechtlichen Kommission bedürlen der Zustimmung der Mehrheit
ihrer gesetzlichen Mitglieder.

Die Arbeitsrechtliche Kommission wird aufgrund von Vorlagen
des Landeskirchenamtes, des Vorstandes des Diakonischen Werkes,
der Gesamtmitarbeitervertretung sowie der entsendenden Gremien
oder aufgrund eines eigenen Beschlusses tätig (§ 12 Abs. 1). Sofern
keine Einwendungen erhoben werden, werden die Beschlüsse dem
Landeskirchenamt und der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes
zugeleitet und von diesen nach Maßgabe der für ihren Bereich gelten
den Bestimmungen veröffentlicht. Jedes Mitglied der Arbeitsrecht
lichen Kommission kann gegen Beschlüsse Einwände erheben. Haben
mindestens zwei Mitglieder Einwände vorzubringen, so können sie
den Schlichtungsausschuß anrufen.

Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und
acht Beisitzern. Der Entsendungsmodus für die Beisitzer entspricht
dem der Arbeitsrechtlichen Kommission. Der Vorsitzende des
Schlichtungsausschusses wird von der Arbeitsrechtlichen Kommission
mit Dreiviertelmehrheit der Zahl der Mitglieder gewählt. Kommt
keine Wahl zustande, so wird der Schlichtungsausschußvorsitzende
vom Vorsitzenden des Landeskirchengerichtes bestimmt (§ 13 Abs. 4).
Der Schlichtungsausschuß entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung
mehrheitlich. Der Rat der Landeskirche und die Gesamtmitarbeiter
vertretung können gegen Beschlüsse des Schlichtungsausschusses
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oder die Erfüllung d-es kirchlichen Auftrages gefährdet sehen (§ 14
Abs. 1). Werden die Einwände auch nach erneuter Beratung und Be
schlußfassung aufrecht erhalten, so hat in diesem Fall die Landes
synode zu entscheiden (§ 14 Abs 2). Die Landessynode hat darüber
hinaus festzustellen, ob die kirchliche Grundordnung und insbeson
dere die Erfüllung des kirchlichen Auftrages durch Beschlüsse des
Schlichtungsausschusses gefährdet wird. Trifft dies zu, wird der Be
schluß aufgehoben und ist insoweit durch eine kirchengesetzliche Re
gelung zu ersetzen (§ 14 Abs. 3).

Die Leitungsgremien der Landeskirchen und der gliedkirch
lichen Diakonischen Werke können für die Mitgliedseinrichtungen der
Diakonischen Werke keine kirchengesetzlichen Regelungen verbind
lich vorschreiben. Als rechtlich selbständige Einrichtungen (in der
Regel mit der Rechtsforrn eines eingetragenen Vereins) unterliegen
sie nicht der Rechtssetzungskompetenz der Landeskirchen. Im Falle
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes hat der Verwaltungsrat des Dia
konischen Werkes in Kurhessen-Waldeck eine Übernahme aus
drücklich beschlossen. Die entsprechenden Regelungen wurden damit
aufgrund der satzungsrechtlichen Verweisungen auch für die Mit
gliedseinrichtungen obligatorisch. +'

Zur Regelung der Mitarbeitervertretung in den Einrichtungen
der Diakonie hat die Diakonische Konferenz auf Vorschlag der Ar
beitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes der EKD 1973
eine "Ordnung für die Mitarbeitervertretungen in diakonischen Ein
richtungen" beschlosssen. Diese gilt in der Fassung vom Juni 1988
auch für das Diakonische Werk in Kurhessen-Waldeck und seine Mit
gliedseinrichtungen.

Während die Modalitäten der Wahl und Zusammensetzung der
Mitarbeitervertretungen sowie die Mitbestimmungs- und Mitwir
kungsrechte im wesentlichen mit den Bestimmungen des landeskirch
lichen Mitarbeitervertretungsgesetzes übereinstimmen, sind in ver
fahrensrechtlichen Fragen bei Konfliktfällen wesentliche
Unterschiede festzustellen.

§ 45 MVO sieht die Bildung einer Schiedsstelle bei den glied
kirchlichen Diakonischen Werken vor. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter werden von den leitenden Organen der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke im Einvernehmen mit der "Arbeitsgemeinschaft
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Diakonischen Werke im Einvernehmen mit der "Arbeitsgemeinschaft
der Mitarbeitervertretungen (AG-MAV)" berufen. In Konfliktfällen
zwischen Mitarbeitern oder Mitarbeitervertretungen und den Lei
tungsgremien einer diakonischen Einrichtung versucht der Vorsit
zende zunächst, in einem Gespräch mit den Beteiligten eine Verstän
digung zu erzielen (§ 47). Gelingt dies nicht, wird die Schiedsstelle
einberufen, für die in jedem einzelnen Fall jeweils ein Beisitzer von
der Mitarbeitervertretung und von der betroffenen Mitgliedseinrich
tung neu ernannt wird. Die Schiedsstelle entscheidet durch Beschluß
mit Stimmenmehrheit. Bei Meinungsverschiedenheiten über Anwen
dung und Auslegung der MVO hat die Schiedsstelle nur eine be
schränkte Prüfungspflicht (§ 46.2 u. 3): "Stellt die Schiedsstelle fest,
daß kein Verstoß und keine Ermessensverletzung vorliegt, so kann die
Leitung der Einrichtung die Maßnahme ohne Zustimmung bzw. trotz
Widerspruchs der Mitarbeitervertretung treffen".

Wie im kirchlichen Bereich kommt der Schiedsstelle und ihrem
Vorsitzenden damit die besondere Bedeutung als Letztentschei
dungsinstanz zu, die in der Praxis der Mitarbeitervertretung in der
Diakonie noch dadurch verstärkt wird, daß hier eine Gesamtmitarbei
tervertretung, die in ihrer Funktion als Stufenvertretung eine weitere
Konfliktregelungsinstanz auf höherer Ebene darstellt, fehlt. § 48
MVO sieht zwar seit der Novellierung 1988 die Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in den
gliedkirchlichen Diakonischen Werken vor (AG-MAV) - diese hat
aber in erster Linie die Funktion, die lokalen Mitarbeitervertretungen
in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die
Arbeitsgemeinschaften sind jedoch nach wie vor - im Gegensatz zur
Gesamtmitarbeitervertretung im kirchlichen Bereich - nicht als
weitere Mitbestimmungs- und Konfliktregelungsinstanz anerkannt.

3.8 Ehrenamtliche Mitarbeit

Eine weitere Besonderheit kirchlicher Arbeitsverhältnisse und ein
wichtiges Element des Dienstgemeinschaftgedankens ist das ehren
amtliche Engagement für die Kirche und in der Kirche. Aspekte der
ehrenamtlichen Mitarbeit und deren Auswirkungen auf die Gestal-
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tung kirchlicher Arbeitsbeziehungen waren zwar nicht unmittelbar
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, aber sie stellen ein wei
teres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum außerkirchlichen
Bereich dar. Es soll noch einmal verdeutlicht werden, daß sich ehren
amtliche und hauptamtliche Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen,
zumindest nach Auffassung der Kirchenleitungen, hinsichtlich Inhalt
und Bedeutung grundsätzlich von Erwerbsarbeit im traditionellen
Sinne unterscheiden, ohne daß dabei näher auf die spezifischen Pro
bleme ehrenamtlicher Mitarbeit eingegangen wird.77 Im folgenden
wird dazu kurz der Standpunkt der Evangelischen Kirche zur Bedeu
tung von ehrenamtlicher Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen dar
gestellt. Die Ausführungen basieren auf einer Stellungnahme
'''Ehrenamtliche Mitarbeiter' - Position der Evangelischen Kirche in
Deutschland", die anläßlich unseres Forschungsprojektes vom Diako
nischen Werk der EKD und dem Kirchenrechtlichen Institut
erarbeitet wurde.78

Das Zusammenwirken von haupt-, neben- und ehrenamtlich
Beschäftigten ist zunächst über kirchliche Einrichtungen hinaus kenn
zeichnend für den Bereich sozialer Dienste insgesamt. Über den quali
tativen und quantitativen Umfang ehrenamtlicher Mitarbeit liegen
aber nur Schätzungen vor. So kommt eine PROGNOS-Studie aus dem
Jahr 1984 für den gesamten Bereich der Freien Wohlfahrtspflege zu
folgendem Ergebnis: "Die institutionalisierten sozialen Dienste, spe
ziell der Träger der freien Wohlfahrtsverbände, erfüllen einen erheb
lichen Teil ihrer Leistungen mit Hilfe des Einsatzes ehrenamtlich Tä
tiger. 1981 standen einem Bestand von knapp 600.000 hauptberuf
lichen Mitarbeitern schätzungsweise ca. 1,5 Mio. ehrenamtliche Mit
arbeiter gegenüber. Nach einer überschlägigen Rechnung der freien
Wohlfahrtsträger beträgt der Wert der von Ehrenamtlichen und
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Vgl: dazu z.B. die Beiträge in Müller, S. / Rauschenbach, Th. (Hrsg.): Das
SOZIale Ehrenamt - Nützliche Arbeit zum Nulltarif, Weinheim, München 1988
oder Notz, G. (1987): Arbeit ohne Geld und Ehre - Zur Gestaltung ehren
amtlicher sozialer Arbeit, Opladen 1987.

Im folgenden zitiert als: EKD (Hrsg.): Ehrenamtliche Mitarbeiter - Position
der EKD, 1990.

73



Ordensangehörigen erbrachten Leistungen etwa 5,5 Mrd. DM im
Jahr",79

Für die Kirchen ist das ehrenamtliche Engagement ihrer Mit
glieder geradezu konstitutiv: "Schon immer war es ein Kennzeichen
der christlichen Gemeinde, daß ihre Mitglieder ihre Gaben und
Fähigkeiten in die Gemeinde eingebracht haben und zum Wohl des
Nächsten eingesetzt haben. 'Gott will, daß allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen' (1. Tim. 2,4).
Diesem Auftrag wußten sich Christen zu allen Zeiten verpflichtet,
indem sie die gute Botschaft mit Wort und Tat verkündigten. Insbe
sondere im Bereich der tätigen Nächstenliebe, der Diakonie, gab es
immer Raum für ehrenamtliche Arbeit. In anderen Bereichen, beson
ders dem der Leitungsverantwortung, fand eine Verdrängung der
'Laien' durch hierarchische Strukturen statt und vieles wurde an
bestimmte Ämter und Funktionen delegiert. Heute erkennen wir wie
der verstärkt die Verantwortung jedes einzelnen Christen für Zeugnis,
Dienst und Leitung der Kirche. Christliches Engagement, ob es nun
ehrenamtlich oder hauptamtlich geschieht, wurzelt dabei letztendlich
in einer gleichbleibenden Motivation. Alle Mitarbeiter in der Kirche
wissen sich durch den Herrn Jesus Christus zum Dienst berufen",80

In der Literatur ist die Funktion ehrenamtlicher Dienste im
sozial-karitativen Bereich in den letzten Jahren ausführlich diskutiert
worden: im Kontext einer Krise des Sozialstaates und damit einher
gehender Sparprogramme, im Rahmen der Debatten um das Verhält
nis von Ehrenamtlichkeit und Professionalität sozialer Dienste und
Leitungsfunktionen und auch im Rahmen eines neu erwachten Inter
esses an sogenannten natürlichen Hilfsressourcen, z.B. in den
Familien, in der Nachbarschaft, in den sozialen Netzen, sowie im Kon
text eines neuen Verständnisses von Ehrenamtlichkeit in alternativen
Arbeits- und Lebensentwürfen,81
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Nach Auffassung der Evangelischen Kirch'e ist der oft disku
tierte Gegensatz von ehrenamtlicher Mitarbeit und Professionalität
nur konstruiert.82 Denn ausgehend vom Gedanken des Priestertums
aller Gläubigen kann nach kirchlichem Selbstverständnis der Gegen
satz zwischen Fachleuten, Amtsinhabern und sogenannten Laien nicht
aufrechterhalten werden. Die verschiedenen Gaben des Dienstes, des
Zeugnisses oder der Leitung, die einzelnen Christen gegeben sind,
stehen nicht in Konkurrenz zueinenander, so die Position der EKD,
sondern ergänzen und bereichern sich gegenseitig: "So sind alle Gaben
von Christen, ob sie nun haupt- oder ehrenamtlich gebraucht werden,
in gleicher Weise der Auferbauung der Gemeinde zugeordnet".83 In
dem Positionspapier der EKD wird auch noch einmal deutlich, welche
Bedeutung Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen, sei diese Mitarbeit
nun haupt-, neben- oder ehrenamtlich, nach dem Selbstverständnis
der Kirche hat: "Die besondere Berufung zum Dienst in Wort und Tat
als Aufgabe des einzelnen Christen und der christlichen Gemeinde ist
Motivation zu ehrenamtlicher Tätigkeit. Diese Verantwortung kann
und darf nicht ohne Schaden für die gesamte Kirche an die sogenann
ten 'Professionellen' delegiert werden. Entlastung des einzelnen und
der Gemeinde durch die vollzeitlich Tätigen ist sinnvoll.- Es ist Auf
gabe der Hauptamtlichen, die als Pfarrer, Diakone oder Sozialarbeiter
tätig sind, die Gaben in einer Gemeinde zu wecken, zuzurüsten und
ein sinnvolles Miteinander zu gewährleisten. Die besonderen Dienste
haben die Aufgabe daran zu arbeiten, 'damit die Heiligen zugerüstet
werden, zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut
werden' (Eph. 4,12). In diesem Sinn läßt sich das Miteinander von
Ehrenamt und Hauptamt beschreiben".84
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"In dieser Diskussion wurde oft eine Spannuns zwischen ehrenamtlicher Ar
beit und Professionalität konstruiert. EinerseIts wird hinter der Forderung
nach mehr ehrenamtlicher Arbeit die Gefahr einer Demontage des Sozial
staates vermutet, bei der durch billige freiwillige Hilfskräfte professionelle
Mitarbeiter ersetzt und eingespart werden sollen und dadurch ein Abbau
sozialstaatlich garantierter Leistungen erfolgen könnte. Andererseits wird
den Professionellen mangelnde Flexibilität, ausufernde Bürokratie und
fehlende menschliche Zuwendung vorgeworfen". EKD (Hrsg.): Ehrenamt
liche Mitarbeiter - Position der EKD, 1990, S. 1.

EKD (Hrsg.): Ehrenamtliche Mitarbeiter - Position der EKD, 1990, S. 2.

EKD (Hrsg.): Ehrenamtliche Mitarbeiter - Position der EKD, 1990, S. 3.

75



Für die ehrenamtliche Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen
können drei verschiedene Aufgabengebiete voneinander abgegrenzt
werden, die sowohl die Verfaßte Kirche als auch die Diakonie in ihrer
Bedeutung als Lebens- und Wesensäußerung der Kirche umfassen:85

1. Ein wichtiger Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit in Kirche und
Diakonie ist die öffentliche Wortverkündigung durch erfahrene
und erprobte Gemeindemitglieder, die nach einer kirchengesetz
lich geordneten besonderen Unterweisung nicht nur Gottes
dienste und Andachten halten dürfen, sondern die nach beson
derer Beauftragung auch das Recht der Sakramentsverwaltung
besitzen (Lektoren, Prädikanten).

2. Ein weiterer Bereich ehrenamtlichen Engagements ist die Mit
wirkung in den kirchlichen Organen, wie Kirchenvorstand,
Presbyterium, Kirchenkreissynode, Landessynode u.a., in der
kirchlichen Gerichtsbarkeit sowie in den Organen der Diakoni
schen Werke und den Mitgliedseinrichtungen der Diakonie.

3. Schließlich kommt darüber hinaus der ehrenamtlichen Tätigkeit
in den Gemeinden und in den verschiedensten Tätigkeitsfeldern
des sozial-karitativen Bereichs besondere Bedeutung zu. Das
Spektrum ehrenamtlicher Mitarbeit reicht von der Betreuung von
Gemeindekreisen in der Frauen-, Mütter-, Männer- und Jugend
arbeit, über die Beteiligung am Kindergottesdienst und der
Christenlehre, Kirchenmusik, Besuchsdienste u.a., bis hin zu be
treuenden und pflegerischen Diensten in Krankenhäusern, Be
hinderten- und Altenheimen sowie Aktivitäten in der Jugendar
beit, der Bahnhofsmission, bei Sammlungen und im Bereich der
Ausländerbetreuung. Weite Bereiche diakonischen Handelns wie
die Telefonseelsorge, Dritte-Welt-Läden u.a. werden fast aus
schließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen.

"Ehrenamtliche Tätigkeit wird überwiegend von Frauen geleistet. Als
Bild der Ehrenamtlichen hat sich die Frau in der zweiten Lebensphase
zwischen 40 und 60 ohne Berufspflichten verfestigt. Dieses Bild trifft
für weite Teile ehrenamtlicher sozialpflegerischer Tätigkeiten auch zu.
Andere Bereiche werden dagegen überwiegend von Männern wahr
genommen, wie Straffälligenhilfe oder ehrenamtliche Rettungsdienste
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(Johanniter-Unfall-Hilfe). In der Altenarbeit sind überwiegend ältere
und alte Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit überwiegend Jugendliche
und junge Erwachsene tätig. Die Telefonseelsorge wird dagegen von
fast allen Altersgruppen getragen".86

Hauptamtliche Tätigkeit ist, abgesehen von den Theologen, für
die Kirchen eine relativ neue Erscheinung. Von daher kann ehren
amtliche Mitarbeit als unverzichtbares Fundament des kirchlichen
Dienstes angesehen werden. Eine strikte Unterscheidung von haupt
oder ehrenamtlichen Diensten widerspricht der kirchlichen Vorstel
lung von der Teilhabe der gesamten Persönlichkeit am Auftrag der
Kirche sowie von den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes. "Es
gibt daher keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen hauptamt
lichen und ehrenamtlichen, zwischen entgeltlichen und unentgelt
lichen Tätigkeitsbereichen. Der Einsatz richtet sich nach den Gaben
und den gestellten Aufgaben. Aus dem Auftrag der Kirche erfolgt der
Einsatz von Menschen für Menschen. Die konkrete Aufgabe ent
scheidet, welche Menschen für diese Tätigkeit berufen werden. Pflege
von Schwerkranken kann und darl nicht von Ehrenamtlichen geleistet
werden. Die Anforderungen an die erforderlichen Kenntnisse, die
nötige Zeit, die kontinuierliche Zusammenarbeit erlordert eine Frei
stellung gänzlich für diese Arbeit. Jugendarbeit in ~er Gemeinde
dagegen ist ein typisches Tätigkeitsfeld für Ehrenamtliche.... Die ver
schiedenen Gaben der Gemeindeglieder müssen zusammenwirken,
damit Auftrag und Verheißung gleichermaßen erfüllt werden".87

Die Auswirkungen, die aus dem Zusammenwirken von haupt-,
neben- und ehrenamtlich Beschäftigten auf die Gestaltung der kirch
lichen Arbeitsbeziehungen ausgehen, müssen im Kontext der Beson
derheiten des kirchlichen Dienstes insgesamt gesehen werden. Unab
hängig vom Spannungsfeld ehrenamtliches Engagement - professio
nelle Sozialarbeit/professionelles Sozialmanagement können sich
Probleme ergeben, wenn z.B. hauptamtliche Mitarbeiter gegenüber
ehrenamtlich besetzten Leitungsgremien, deren Mitglieder selbst Zeit
und Mühen unentgeltlich einbringen, die Vergütung von Überstunden
oder Zeitausgleich für zusätzliches Engagement verlangen, wenn Mit-

86
87
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arbeitervertretern aufgrund einer diffusen Führungsstruktur entschei
dungsberechtigte Verhandlungspartner fehlen oder wenn ganz allge
mein Einstellungen auf seiten der Hauptamtlichen, die an traditio
nellen Begriffen wie 'Erwerbsarbeit' und 'Interessenvertretung' orien
tiert sind, mit dem Dienst- oder Dienstgemeinschaftsgedanken auf sei
ten kirchlicher Funktionsträger oder ehrenamtlicher Mitarbeiter kon
trastieren. Eine Schwierigkeit besteht dabei vorallem darin, daß die
"Ehrenamtlichen" selbst unentgeltlich Zeit und Arbeit zur Verlügung
stellen und von daher nicht immer Verständnis für Entgelt- und Frei
zeitausgleichswünsche der "Hauptamtlichen" aufbringen; zu berück
sichtigen ist aber umgekehrt die Tatsache, daß die ehrenamtlichen
Mitarbeiter ihre Erwerbsinteressen in aller Regel bereits anderweitig,
meist im außerkirchlichen Bereich, abgesichert haben.

Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes, die mit dem
Dienstgemeinschaftsgedanken beschrieben werden, umfassen also
auch eine kirchenspezifische Sicht des Zusammenwirkens von haupt
und ehrenamtlichen Mitarbeitern bzw. des Verhältnisses von entgelt
lichen und unentgeltlichen Tätigkeiten. Indem das Zusammenwirken
aller Beteiligten in der Kirche am vorgegebenen kirchlichen Verkün
digungsauftrag als Grundlage kirchlicher Arbeitsbeziehungen postu
liert wird, werden auch Probleme und Aspekte hauptamtlicher und
ehrenamtlicher Mitarbeit im Rahmen des besonderen kirchlichen
Dienstgedankens interpretiert und diskutiert. Die zentrale Bedeutung
der normativen Grundlagen des kirchlichen Dienstes auch für das
Verhältnis von hauptamtlichen zu ehrenamtlichen Beschäftigungsver
hältnissen begründet die Konzentration auf den Dienstgemeinschafts
gedanken bei der Analyse kirchlicher Arbeitsbeziehungen im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung.
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4. Die Kontroversen um das kirchliche Arbeitsrecht

Bei manchen gesellschaftspolitischen Fragen gibt es in den letzten
Jahren eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen Kirchen und
Gewerkschaften. 1 Konfliktreich sind dagegen die Beziehungen
zwischen beiden Institutionen, wenn es um die Arbeitsbeziehungen
der Beschäftigten im kirchlichen Bereich geht; dies gilt insbesondere
für das Verhältnis zwischen den Kirchen und der in erster Linie
betroffenen Einzelgewerkschaft, der ÖTV. Die Auseinandersetzungen
um die Besonderheiten der kirchlichen Beschäftigungsverhältnisse
markieren ein Spannungsfeld, das auffällig mit den durchaus vorhan
denen Gemeinsamkeiten kontrastiert und die Beziehungen zwischen
beiden "Partnern" beeinträchtigt.

Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung haben Fragen
der (historischen) Entwicklung des kirchlichen Arbeitsrechtes und der
Auseinandersetzungen darum zwar nur eine untergeordnete Rolle ge
spielt; zum Verständnis der unterschiedlichen (Rechts-) Positionen
und Interpretationen zu den hier untersuchten Fragestellungen ist
aber zumindest ein kurzer Überblick über die historische Dimension
des Spannungsfeldes zwischen Kirchen und Gewerkschaften bei der
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen doch notwendig.

Im folgenden Kapitel 4.1 werden kursorisch einige Aspekte der
Entstehung und Begründung des eigenständigen kirchlichen Arbeits
rechts dargestellt. Die gewerkschaftliche und innerkirchliche Kritik an
der Gestaltung der kirchlichen Arbeitsbeziehungen ist in Kapitel 4.2
zusammengefaßt.

4.1 Zur Entstehung des kirchlichen Arbeitsrechts

Ausgangspunkt des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche und
damit Grundlage auch des eigenständigen kirchlichen Arbeitsrechts ist
der Artikel 137 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung: "Es besteht

1 Vgl. Jablonowski, H. W. (Hrsg.): Kirche und Gewerkschaft im Dialog, Bd.l,
Bochum 1987; Bd.2, Bochum 1989.
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keine Staatskirche". "Diese Aussage ... muß vor dem Hintergrund der
geschichtlichen Entwicklung im Deutschland des 19. und frühen 20.
Jhds. gesehen werden. Bis in diese Zeit bestand eine enge Verbindung
zwischen Staat und evangelischer Kirche, die durch das staatliche
Kirchenregiment und die Stellung des Landesherren als Haupt der
Landeskirche charakterisiert wurde. Die Aufhebung der Staatskirche
durch Art. 137 Abs. 1 WRV beendete einen bereits im 19. Jhd. ein
setzenden Prozeß zunehmender Lockerung des Staat-Kirche-Verhält
nisses".2

Während Art. 137 Abs. 1 WRV die Trennung von Staat und
Kirche anzeigt, enthält § 137 Abs. 3 WRV die Garantie des kirch
lichen Selbstbestimmungsrechts: "Jede Religionsgemeinschaft ordnet
und verwaltet ihre eigenen Angelegenheiten innerhalb der Schranken
des für alle geltenden Gesetzes". Durch die Inkorporation des Art. 137
WRV in den Art. 140 GG sind beide Aussagen bis heute die Grund
lage des Staatskirchenrechts und damit auch die Basis der Eigenstän
digkeit kirchengesetzlicher Regelungen zur Gestaltung der Arbeitsbe
ziehungen.

Das Betriebsrätegesetz (BRG) vom 4.2.1920 bildete die erste
umfassende staatliche Regelung der Betriebsverfassung, von der auch
die Kirchen betroffen waren. Das Gesetz schrieb für Betriebe mit
mindestens 20 Arbeitnehmern die Bildung eines Betriebsrates vor. Als
Betriebe galten "alle Betriebe, Geschäfte, Verwaltungen 'des öffent
lichen und privaten Rechts" (§ 9 BRG). Diesem sachlichen Geltungs
bereich zufolge fand das BRG auch für alle Religionsgemeinschaften
Anwendung.3

§ 67 BRG enthielt eine Sonderregelung für Tendenzbetriebe,
wonach aber, im Gegensatz zum Betriebsverfassungsgesetz, die Gül
tigkeit des Betriebsrätegesetzes auch für Religionsgemeinschaften
festgeschrieben wurde. Allerdings wurde das BRG von der evange
lischen Kirche nicht angewendet. Dies lag zum einen daran, daß der
persönliche Geltungsbereich nur die Arbeiter und Angestellten um-

2

3
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faßte, jedoch nicht für Beamte, Diakone oder Diakonissen galt (§ 10).
Zum anderen waren die kirchlichen "Betriebe" regelmäßig nur so
groß, daß allenfalls Obleute zu wählen gewesen wären. Hierzu fehlte
es jedoch an der nötigen Initiative der Wahlberechtigten. Die Frage
einer tarifvertraglichen Regelung der Arbeitsbeziehungen im kirch
lichen Bereich hat demzufolge in der Weimarer Republik ebenfalls
keine Rolle gespielt.

Durch das "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" vom
20.1.1934 und das "Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen
Verwaltungen und Betrieben" vom 23.3.1943 haben die National
sozialisten das Führerprinzip auch für den Bereich der betrieblichen
Mitbestimmung durchgesetzt. Ein Yertrauensrat, dem als Leiter der
Arbeitgeber vorstand, ersetzte den Betriebsrat in Betrieben mit in der
Regel mindestens 20 Beschäftigten. Da sich aber der persönliche Gel
tungsbereich dieser Gesetze, wie auch der des Betriebsrätegesetzes,
nur auf Angestellte und Arbeiter bezog, wurde schon aus diesem
Grund die Umsetzung im kirchlichen Bereich nicht relevant.

Die nationalsozialistische Gesetzgebung wurde materiell durch
das "Kontrollratsgesetz Nr. 22" (KRG 22) vom 10.4.1946 aufgehoben.
Das KRG 22 bildete ein Rahmengesetz zur Betriebsverfassung, das
die Etablierung von Betriebsräten nicht vorschrieb, aber, gestattete.
Von seiten der kirchlichen Arbeitgeber wurde unter Hinweis auf die
kirchliche Autonomie allerdings der Standpunkt vertreten, daß dieses
Gesetz nicht für Religionsgemeinschaften gelte. Das KRG 22 wurde
daher im kirchlichen Bereich auch nur selten ausgeführt oder ange
wendet.4

Im Anschluß an das Kontrollratsgesetz wurden bei der Um
setzung der Mitbestimmung in den östlichen und westlichen Be
satzungszonen Deutschlands verschiedene Wege eingeschlagen. Die
Teilung Deutschlands und die Auseinanderentwicklung des gesamten
Gesellschafts- und Rechtssystems sollten auch für die Frage der kirch
lichen Arbeitsbeziehungen von entscheidender Bedeutung sein. Denn
der Widerstand gegenüber einer staatlichen Regelung kirchlicher Ar-

4 Vgl. Bauersachs, M. (1969): Die Beteiligung der kirchlichen Mitarbeiter an
der Gestaltung kirchlicher Ordnung in den deutschen evangelischen Landes
kirchen und ihren Zusammenschlüssen unter besonderer Berücksichtigung
des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechtes, Dissertation Köln 1969, S. 20.
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beitsverhältnisse und gegen den Abschluß von Tarifverträgen mit un
abhängigen Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland
wurde nicht nur mit der verfassungsrechtlich garantierten kirchlichen
Autonomie begründet, sondern auch mit der Gefährdung der Eigen
ständigkeit der Landeskirchen in Ostdeutschland.5 Eines solche Ge
fährdung sei dann nicht auszuschließen, wenn z.B. in der Bundes
republik Deutschland der Staat oder eine Tarifvertragspartei den Ge
staltungsspielraum der Kirchen im Bereich des Arbeitsrechts einengen
würde, was dann in der DDR zum Anlaß genonlmen werden könnte,
die noch bestehende Autonomie der Kirchen dort in weitaus stär
kerem Umfang einzuschränken. Denn am 2.1.1953 erging in der DDR
die "Bekanntmachung über die Anwendung der arbeitsrechtlichen
Gesetze für die in kirchlichen Einrichtungen beschäftigten Arbeiter
und Angestellten". Danach unterlagen alle Arbeitnehmer im kirch
lichen Dienst, außer denjenigen, die ausschließlich oder überwiegend
seelsorgerische Tätigkeiten ausübten, dem staatlichen Arbeitsrecht.6

Mit der Ausweitung des Gültigkeitsbereiches von staatlichen Gesetzen
auf kirchliche Einrichtungen sollte auch in diesem Bereich das Prinzip
der Betriebsgewerkschaftsleitungen durchgesetzt werden, was einzelne
Landeskirchen schon seit 1949 mit der Etablierung eigener Mitar
beitervertretungsordnungen verhindern wollten.

In der Bundesrepublik legte die Bundesregierung am 31.10.1950
den Entwurf eines Gesetzes "Über die Neuordnung der Beziehungen
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den Betrieben
(Betriebsverfassungsgesetz)" vor. Danach war vorgesehen, daß dieses
Gesetz für Religionsgemeinschaften, die den Status einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts besitzen, keine Anwendung findet, daß
aber für alle übrigen Religionsgemeinschaften und kirchlichen Ein
richtungen mit privater Rechtsform keine Ausnahme vorgesehen war.
Hierdurch sahen die Kirchen ihre grundsätzlich geWährleistete Auto
nomie gefährdet. In einem Spitzengespräch zwischen kirchlichen Ver
tretern und Vertretern der Bundesministerien für Arbeit, des Inneren,
der Justiz und für gesamtdeutsche Fragen am 5.6.1951 wurde folgen
der Kompromiß vereinbart: "Das Gesetz findet keine Anwendung auf

5

6

82

Vgl. Bauersachs, M. (1969), S. 35.

Vgl. Bauersachs, M. (1969), S. 23ff.



die Beteiligung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer der Religions
gemeinschaften und ihrer Einrichtungen, die kirchlichen, gemein
nützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, unbeschadet deren
Rechtsform".7 In ihrer Argumentation hoben die Kirche~vertreter die
arbeitsrechtliche und allgemeine Stellung der Kirchen in der DDR,
die kirchliche Autonomie in Ost und West und die Einheit der Kirche
hervor, die eine solche Ausnahmeregelung begründeten.

In den folgenden Ausschußberatungen machte die SPD geltend,
daß das Betriebsverfassungsgesetz auch im Bereich der Religionsge
meinschaften zur Anwendung kommen müsse, da hier eine große
Zahl weltlichen Personals tätig sei. Lediglich für den Bereich der Seel
sorge seien Ausnahmen zu machen. Eine Mehrheit für diese Argu
mentation war jedoch nicht zu gewinnen. Die endgültige Formu
lierung in § 81 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes vom 11.10.1952
lautete denn auch: "Das Gesetz findet keine Anwendung auf Reli
gionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrich
tungen, unbeschadet ihrer Rechtsform". Auch das Personalvertre
tungsgesetz vom 6.8.1955 findet keine Anwendung auf die Religions
gemeinschaften.

Aber schon in den 50er Jahren, mit einer stetig steigenden Zahl
der Beschäftigten im kirchlichen Bereich, wurde jedoch zu~ehmend

deutlich, daß die Kirchen und ihre Einrichtungen ihre Rolle als Ar
beitgeber annehmen mußten. In einem Vortrag vor der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Arbeiterfragen in Deutschland am 10.6.1955
in Königswinter äußerte sich Oberkirchenrat von Harling über die
Lage der Mitarbeiter in den evangelischen Landeskirchen:

"Wenn in diesem Zusammenhang gern von dem besonderen
Wesen des kirchlichen Dienstes gesprochen wird, dann verkennt man
meines Erachtens, daß der Dienst etwa einer Putzfrau oder eines
Heizers oder einer Sekretärin in einem Landeskirchenamt an sich in
nichts von der gleichen Tätigkeit in einer staatlichen Behörde oder in
einem wirtschaftlichen Betrieb verschieden ist. Gewiß, wir erwarten,
daß unsere Mitarbeiter treue Glieder der Kirche sind. Aber das be
trifft doch zunächst nur ihr Verhältnis zu ihrer Gemeinde. Diese darf
von ihnen die volle Hingabe eines Jüngers Jesu Christi erwarten. Als

7 Vgl. Bauersachs, M. (1969), S. 35.
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Arbeitgeber hat die Kirche dagegen ihren Gliedern gegenüber nicht
nlehr und nicht weniger an Rechten und Pflichten als jeder andere
Arbeitgeber auch. Und wenn sie von ihren beruflichen Mitarbeitern
ein übriges verlangen will, dann kann sie das nicht tun, bloß weil sie
eben die Kirche ist, sondern dann muß sie - genauso wie jeder andere
Arbeitgeber - auch ihrerseits ein übriges an Fürsorge für ihre Be
diensteten tun. Und vor allem muß sie - genauso wie jeder andere
Arbeitgeber - in jedem Arbeitnehmer die volle Persönlichkeit und d.h.
doch auch den Träger nicht nur von Pflichten, sondern auch von
Rechten respektieren".8

Unabhängig von der Rechtslage wurden die Kirchen und kirch
lichen Einrichtungen mit zwei Problemen konfrontiert: Einmal nahm
die Zahl der privatrechtlieh beschäftigten Mitarbeiter ständig zu, was
rnangels gesetzlicher Regelungen oder tarifvertraglicher Verein
barungen zu einem verstärkten Regelungsbedarf der internen Ar
beitsbeziehungen im kirchlichen Bereich führte, und zum anderen
wurde insbesondere von seiten der Gewerkschaften das Thema der
kirchlichen Arbeitsbeziehungen verstärkt thematisiert und problemati
siert.

Erste Regelungen zur Mitarbeitervertretung waren bereits in
den Jahren 1949/50 in den ostdeutschen Landeskirchen eingeführt
worden. Anlaß war der Versuch der Machthaber in der DDR, auch in
kirchlichen Einrichtungen Betriebsgewerkschaftsleitungen iu installie
ren, die auf jeden Fall verhindert werden sollten.9

In den westlichen Landeskirchen dagegen erfolgten Regelungen
zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer nur sehr zögerlich. Zwar wurde
bereits 1951 die Einrichtung von Mitarbeitervertretungen als kirch
liche Aufgabe postuliert, aber erst 1957 wurde von seiten der Landes
kirchen und der EKD ein Ausschuß zur Erarbeitung eines Entwurfs
für eine einheitliche Mitarbeitervertretungsordnung eingesetzt. 10 Der
1959 vorgelegte Entwurf zeichnete sich insbesondere durch eine inten
sive Berücksichtigung der Belange der Landeskirchen in der DDR

8

9

10
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aus. Dies war ein wesentlicher Grund, weshalb der Entwurf für die
westlichen Landeskirchen nicht konsensfähig war. Auch die Entwürfe
des Hauptverbandes der Mitarbeitervereinigungen im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahr 1959 sowie des
Rates der Evangelischen Kirche der Union aus dem Jahre 1962 zur
einheitlichen Regelung des Rechts der Mitarbeitervertretungen schei
terten jeweils an der Problematik der unterschiedlichen arbeitsrecht
lichen und politischen Verhältnisse in den Landeskirchen in der Bun
desrepublik und in der DDR.

Bis Ende der 60er Jahre wurden von fast allen westdeutschen
Landeskirchen daher eigenständige Mitarbeitervertretungsregeln er
lassen. Vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde
dann erst am 26.5.1972 ein "Muster für ein Kirchengesetz über Mitar
beitervertretungen in kirchlichen und diakonischen Dienststellungen
und Einrichtungen" verabschiedet, das in der Folge zur Grundlage
vieler gliedkirchlicher Mitarbeitervertretungsordnungen wurde. 11

In der DDR konnten die Kirchen trotz des Drucks von seiten
des FDGB und restriktiver rechtlicher Regelungen bis zu einem ge
wissen Grade ihre eigenen Mitarbeitervertretungsordnungen an
wenden. "Unter diesen Umständen ist es als erstaunlich anzusehen,
daß in den östlichen Landeskirchen Mitarbeitervertretungsordnungen
gelten, die zwar in gewissem Umfang den staatlichen Wünschen ent
sprechen, die jedoch immerhin kircheneigene Regelungen darstellen.
Ob diese nicht nur formal gelten, sondern auch - wenigstens teilweise
- praktiziert werden, ist zweifelhaft. ... Es ist, vorallem für die Zeit
nach dem Erlaß der neuen Verfassung der DDR, anzunehrrlen, daß
auch in den ... östlichen Landeskirchen die Mitarbeitervertretungsord
nungen nicht mehr oder nur noch kaum praktiziert werden, weil dies
staatlicherseits nicht mehr geduldet wurde, und daß auch dort die
BGL schon häufig anzutreffen sein werden".12 So M. Bauersachs in
einer Dissertation aus dem Jahre 1969.

Neben dem eigenständigen kirchlichen Mitarbeitervertretungs
·f

recht hatte vor allem die Frage des Tarifabschlusses für kirchliche
Mitarbeiter zu Auseinandersetzungen zwischen Kirchenleitungen und

11

12
Vgl. Bietmann, R. (1982), S. 61f.

Bauersachs, M. (1969), S. 104f.
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der Gewerkschaft ÖTV und auch zu innerkirchlichen Meinungsver
schiedenheiten geführt. Im Juni 1957 fanden erste Gespräche
zwischen der ÖTV und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Schleswig-Holstein über diese Frage statt. 1959 hat dann die Kirchen
leitung in Schieswig-Hoistein eine Ordnung des Dienstrechtes ihrer
Mitarbeiter über den Weg des Tarifvertrages beschlossen. Dieser Be
schluß hat innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland zu er
heblichen Auseinandersetzungen geführt. "Die Kirchenleitung der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins wird
durch diesen Alleingang allen Gliedkirchen schwierige Auseinander
setzungen mit außerkirchlichen Organisationen über die kirchliche Ei
genständigkeit, das Wesen des kirchlichen Dienstes und das kirchliche
Dienstrecht aufnötigen."13

In dem oben bereits erwähnten Vortrag von Oberkirchenrat v.
Harling in Königswinter werden noch einmal die Gründe für die Ab
lehnung von Tarifverträgen von seiten der Kirchen zusammengefaßt:

"Tarifverträge mit Gewerkschaften sind bisher noch von keiner
kirchlichen Stelle abgeschlossen worden. Man hat dagegen kirchlicher
seits aus mancherlei Gründen stärkste Bedenken. Man hält es für
untragbar, einer kirchenfremden und religiös grundsätzlich neutralen
Massenorganisation maßgebenden Einfluß auf die internen Angele
genheiten des kirchlichen Dienstes einzuräumen. Wenn sogar der
Staat die Autonomie der Kirchen in ihren eigenen Angelegenheiten
respektiere, dann müsse das erst recht von den Gewerkschaften er
wartet werden. Eine kollektive Interessenvertretung im ge~erkschaft

lichen Sinne habe in der Kirche schon deshalb keine Bedeutung, weil
sie die Situation des Klassenkampfes voraussetze, d.h. den natürlichen
Gegensatz zwischen einem kapitalistisch orientierten Unternehmer
tum und einer ständig von Ausbeutungsgelüsten des wirtschaftlich
stärkeren Partners - oder vielmehr Gegners - bedrohten Arbeitneh
merschaft; von alledem könne in der Kirche keine Rede sein. Endlich
sei die Zahl der gewerkschaftlich orientierten Mitarbeiter in der Kir-

13
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che so verschwindend gering, daß die Gewerkschaften nicht als legiti
mierte Vertragspartner angesehen werden können."14

Bis Anfang der 80er Jahre wurden dementsprechend in 12
evangelischen Landeskirchen Arbeitsrechtsregelungsgesetze ("Dritter
Weg") anstelle von Tarifverträgen ("Zweiter Weg") zur Ordnung der
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erlassen. Nur in der Evan
gelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der Nordelbischen Evan
gelisch-Lutherischen Kirche wird der zweite Weg praktiziert.

Seit den 50er Jahren hat es zwischen der ÖTV und hier insbe
sondere der "Fachgruppe kirchliche Mitarbeiter" und den Kirchen
Auseinandersetzungen um den "Dritten Weg" gegeben. Seit Ende der
70er Jahre hat sich der Dialog zwischen der Kirchenkanzlei in
Hannover und der ÖTV' allerdings intensiviert, ohne jedoch in der für
die ÖTV entscheidenden Frage des Abschlusses von Tarifverträgen
wesentliche Fortschritte erzielen zu können. Die ÖTV ihrerseits lehnt
eine Mitarbeit in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen der Landes
kirchen weiterhin ab, da sie in diesen Gremien nicht die Funktion
einer Tarifvertragspartei ausüben kann. "Die ÖTV setzt sich weiterhin
für Tarifverträge für kirchliche Mitarbeiterfinnen ein und wird die
notwendigen Schritte dafür unternehmen. Tarifverträge sind für
unsere Gewerkschaft die richtige Grundlage zur Regelung der Ar
beitsverhältnisse auch im kirchlichen Bereich. Auf das Streikrecht
kann dabei nicht verzichtet werden. Deshalb geht die Gewerkschaft
ÖTV auf die Angebote kirchlicher Arbeitgeber zur Mitarbeit im kir
cheneigenen Arbeitsrechtsregelungs-Gesetz (sog. Dritter Weg) nicht
ein".15

Das Verhältnis zwischen Kirchen und Gewerkschaften bleibt
also in der Frage der kirchlichen Arbeitsbeziehungen gespannt.

14

15

Zitiert aus der Anlage zur Niederschrift über die Vorstandssitzung der Evan
gelischen Aktionsgemeinschaft für Arbeiterfragen in Deutschland am
10.6.1955 in Königswinter; vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 3
und bei Herborg, H. (1978).

Mit Mehrheit angenommener Beschluß auf dem Gewerkschaftstag in
Hamburg 1989.
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4.2 Zur Kritik kirchlicher Arbeitsbeziehungen

Die geschilderten Regelungen und Verfahren der Kirchen sowie
deren Begründungen sind also seit Jahren Gegenstand z.T. heftiger
Diskussionen. Kritik wird dabei nicht nur von Gewerkschaftsseite
geübt; 16 auch innerhalb der Kirchen selbst gibt es erhebliche Mei
nungsunterschiede über die Art und Weise der Gestaltung der Ar
beitsbeziehungen und damit auch grundsätzlich über den Auftrag der
Kirchen in einer modernen Gesellschaft.

Innerhalb der juristischen Diskussion wird insbesondere auf eine
einseitige Überhöhung des Grundrechts der kirchlichen Selbstbestim
mung gegenüber anderen Grundrechten, z.B. der Koalitionsfreiheit,
hingewiesen. Die Herausnahme aus dem Betriebsverfassungsgesetz
wird als übertriebene "Verbeugung des Staates" vor den Eigenarten
des kirchlichen Dienstes angesehen. 17

Insgesamt laufen viele kritische Äußerungen darauf hinaus, daß
die Kirchen die durch ihr Selbstbestimmungsrecht eröffnete Chance
vertan hätten, beispielhafte und vorbildliche Regelungen der Arbeits
verhältnisse zu etablieren, die dem Leitbild der Dienstgemeinschaft
angemessen wären. "Der besondere Charakter der sogenannten
Dienstgemeinschaft könnte zweifellos den "farifvertrag überflüssig
machen, wenn diese eine unvergleichbare Regelung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen im kirchlichen Dienst hervorgebracht hätte.
Das ist aber nicht der Fall. Die Eigenart des kirchlichen Dienstes
scheint arbeitsrechtlich und sozialorganisatorisch bisher nur erst darin
zu bestehen, daß den Mitarbeitern im kirchlichen Dienst ein Weniger
an arbeitsrechtlicher Absicherung zugemutet wird, als sie es in der
gewerblichen Wirtschaft und im öffentlichen Dienst finden. Und das
Besondere des kirchlichen Dienstes scheint nur erst darin zu bestehen,

16
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daß die Mitarbeiter ein Defizit an Verhandlungsparität bei der Gestal
tung der Arbeitsbedingungen hinnehmen müssen".18

Im folgenden werden einige zentrale Kritikpunkte vor allem von
Gewerkschaftsseite, aber auch aus dem kirchlichen Bereich selbst an
der Gestaltung kirchlicher Arbeitsbeziehungen zusammenfassend dar
gestellt.
1. Die Abgrenzung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts gegen

über anderen Grundrechten, z.B. der Koalitionsfreiheit, wird, als
normative Überbewertung der Kirchenautonomie angesehen, bei
der die Pflicht der Bekenntnisneutralität des Staates einseitig zu
gunsten der Kirchen ausgelegt wird. 19 Die Problematik des kirch
lichen Arbeitsrechts ist danach untrennbar verbunden mit dem
allgemeinen Verhältnis von Staat und Kirche. "Für den kon
fessionsneutralen Staat, der 'Heimstatt aller Bürger' zu sein hat,
kann die Freiheit der Kirchen nur eine solche 'unter' oder
'innerhalb', nicht 'außerhalb' des Grundgesetzes sein. Das recht
fertigt allein, beim weltlichen Verfassungsrecht anzusetzen. In der
Auslegungsebene entspricht dieser Gebundenheit eine solche Be
trachtungsweise, die das Rechtsverhältnis zwischen den Kirchen
und ihren vertraglichen Dienstnehmern als säkulares Dienst- bzw.
Arbeitsverhältnis begreift. Das staatliche Recht, das auf jede ver
bindliche Aussage zu Motivation und Sinn menschlicher Arbeit
verzichtet, kann an dem Beschäftigungstatbestand nicht die be
sonders bekenntnisgeprägte Perspektive einer apriori staatsfreien
Religionsausübung mit entsprechender Eigenrechtssetzungsmacht
anlegen. Deshalb ist die systematische Zuordnung der Kirchen
dienste zum Kirchenrecht normativ von vornhere~n ungedeckt."20

2. Das Leitbild der kirchlichen Dienstgemeinschaft, mit dem das
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen in Fragen der Gestaltung
von Arbeitsbeziehungen legitimiert wird, wird als ethische Über
höhung der Arbeitgeberfunktion der Kirchen interpretiert. Die

18

19

20

Hengs~~ch, F. (1984): Zur Eigenart des kirchlichen Dienstes, in: Gewerk
schaft OTV (Hrsg.): Stellungnahme zur Erklärung des Ständigen Rates der
Deutschen Bischofskonferenz zum kirchlichen Dienst, Stuttgart 1984, S. 18.

Naendrup, P.-H. (1979): Tarifverträge mit kirchlichen Einrichtungen, in:
Blätter für Steuerrecht, Sozialversicherung und Arbeitsrecht Nr. 23 / 1979, S.
358.

Naendrup, P.-H. (1979), S. 361.
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4.

21

22

23

24
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Grundsätze und Modalitäten der Dienstgemeinschaft sind danach
weder spezifiziert noch näher definiert und somit einer rationa
len, bekenntnisunabhängigen Überprüfung nicht zugänglich.21

Darüber hinaus werde mit diesem Leitbild ein "Herr-im-Hause
Standpunkt" der Dienstgeber verschleiert und das notwendiger
weise vorhandene Erwerbsinteresse auch der kirchlichen Arbeit
nehmer wegdefiniert bzw. nicht zur Kenntnis genommen.22

Das Leitbild der Dienstgemeinschaft steht nicht notwendiger
weise in einem strikten Gegensatz zur Tarifpartnerschaft
zwischen Kirchen und Gewerkschaften. Wenn z.B. das Dienst
recht der Kirchenbeamten und Geistlichen weitgehend an das
staatliche Beamtenrecht angelehnt ist, so bleibt die Frage zu be
antworten, warum für Arbeiter und Angestellte ein Ausnahme
recht geschaffen werden soll. "Dnter Dienstgemeinschaft verstehe
ich eine christliche Gemeinschaft, die sich einem gemeinsamen
Auftrag verpflichtet fühlt, dem alle dienen, und die alle kirch
lichen Mitarbeiter ohne Einschränkungen erfaßt, sowohl Pasto
ren, Kirchenbeamte, Angestellte und Arbeiter, haupt- und ne
benamtliche sowie ehrenamtliche Mitarbeiter".23 Wenn nun die
Idealvorstellung einer Dienstgemeinschaft weder definiert noch
de facta realisiert ist, sollte zumindest eine Gleichstellung der
kirchlichen Arbeitnehmer mit den Beschäftigten im außerkirch
lichen Bereich erfolgen.24

Die Reduzierung der Tarifvertragsordnung allein auf die Regu
lierung von Interessengegensätzen und Konflikten im Wirt
schaftsleben wird dem Wesen von Tarifverträgen nicht gerecht.
Tarifverträge sind vielmehr gekennzeichnet durch den
Einigungswillen beider Parteien und durch eine Ausnahmestel-

Hengsbach, F. (1984), S. 7 ff.; Naendrup, P.-H. (1979), S. 360.

Rothländer, A. (1979): Kirche und Arbeitsrecht - Zur Einleitung, in: Arbeit
und Recht, Zeitschrift für Arbeitsrechtspraxis, Sonderheft Kirche und Ar
beitsrecht, Stuttgart 1979, S. If.; Nell-Breuning, O. v. (1979): Arbeitnehmer
im kirchlichen Dienst, in: Arbeit und Recht - Zeitschrift für Arbeitsrecht
spraxis, Sonderheft Kirche und Arbeitsrecht 1979, S. 8.

Jessen, M. (1978): Position und Erfahrungen der Nordelbischen Kirche, in:
Tarifabschluß oder Dritter Weg? Protokoll Nr. 138, Evangelische Akademie
Hofgeismar 1978, S. 35.

Vgl. Jessen, M. (1978), S. 36.
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25
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27

lung von Arbeitskämpfen. Darüber hinaus werden auch im
öffentlichen Dienst, der nicht durch eine bipolare Struktur der
Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet ist, Tarifverträge abgeschlos
sen, die z.T. auch in den Kirchen übernommen werden. Der
Hinweis auf die Dienstgemeinschaft kann aber nicht über die
Struktur auch der kirchlichen Arbeitsverhältnisse hinweg
täuschen, die durch eine wirtschaftliche Abhängigkeit der Dienst
nehmer und eine Unterordnung unter die Weisungsbefugnis des
Dienstgebers gekennzeichnet sind.25 Als einzig etablierter Rege
lungsmechanismus für solche Verhältnisse ist der Tarifvertrag an
zusehen.26

Aus dem "Lohnarbeitsverhältnis resultierende Konflikte werden
bei den Kirchen im Rahmen der ethischen Überhöhung des
Dienstverhältnisses geleugnet oder in personalistische Probleme
umgedeutet. Hauptanlaß für das Tätigwerden der Mitarbeiterver
tretungen ist dann eine gestörte Harmonie in kirchlichen Einrich
tungen".27 Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Ar
beitnehmer werden nicht unter dem Gesichtspunkt eines Interes
senausgleichs und einer produktiven Kooperation im Rahmen
einer interessenpluralistischen Institution gesehen, sondern als
dem kirchlichen Bereich wesensfremde Elemente der für den
außerkirchlichen Bereich typischen Konfliktaustragungsmecha
nismen. "Warum dieses starke Harmonie- und Überhöhungsbe
dürfnis angesichts höchst diesseitiger weltlicher Verhältnisse und
Interessengegensätze? Als naheliegender Grund drängt sich
einem die ganz normale Mentalität von Arbeitgebern auf, die
ihre subjektiven, vor allem auch schichts- und funktionsspezifi
schen Teilinteressen mit dem kirchlichen Ganzen ständig gleich
setzen sowie zu objektivieren versuchen und damit eben faktisch
ideologisieren. Auch ist der hohe Anspruch, dem sich die Kirche
durch ihre biblische Verkündigung aussetzt, eine ständige An-

Vgl. Hengsbach, F. (1984), S. 7.

Vgl. Hengsbach, F. (1984), S. 11ff.

Langnickel, H. (1984): Interessenvertretung der bei kirchlichen "freien"
Trägern Beschäftigten, in: Bauer, R. / Dießenbacher, H. (Hrsg.): Organi
sierte Nächstenliebe - Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfe in der Krise des
Sozialstaates, Opladen 1984, S. 105.
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klage gegen sie selbst, der sie sich häufig durch Flucht, Ver
drängung und Verharmlosung kirchlicher Wirklichkeit entzieht,
anstatt durch Eingeständnis mit diesem Spannungsverhältnis um
zugehen zu lernen".28

6. Die Kirchen haben den Freiraum für arbeits- und mitbestim
mungsrechtliche Regelungen nicht in sozial beispielhafter Weise
und gemäß den urchristlichen Vorstellungen von Parität und
Partnerschaft ausgefüllt. Hinsichtlich Rechtsqualität, Rechts
sicherheit und Reichweite bleibt der materielle Gehalt der kirch
lichen Arbeitsrechtsregelungen in weiten Bereichen hinter der
staatlichen Gesetzgebung zurück:29

6.1 Gegenüber dem Verfahren der Tarifverhandlungen ist das Prin
zip der Gegnerfreiheit und der materiellen Parität der Verhand
lungspartner beim "Dritten Weg" nicht gewahrt, da die Arbeit
nehmervertreter gleichzeitig Dienstnehmer sind und in einem
wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Dienstgeber stehen.
Die materielle Durchdringung des Verhandlungsstoffes und des
Verhandlungskontextes ist für Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
Kommission ohne spezielle Fachausbildung, wie sie auf seiten der
Arbeitgebervertreter vorliegt, nicht zu leisten.
Der Ausschluß des Verbandsprinzips in einigen Arbeitsrechtsre
gelungsgesetzen verhindert im Gegensatz zu Tarifvertragsver
handlungen die qualifizierte Mitwirkung von externen Verbands
vertretern, Gewerkschaften und Sachverständigen.
In den Arbeitsrechtsregelungsgesetzen einzelner evangelischer
Landeskirchen sowie der katholischen Kirche fehlen Regelungen
zum Kündigungsschutz der Arbeitnehmervertreter.30

Im katholischen Bereich und in einigen evangelischen Landeskir
chen sehen die Arbeitsrechtsregelungen ein Letztentscheidungs-

28
29

30
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Schwerdt, R. / Schübel, P. (1979), S. 45.

Vgl. dazu Nell- Breuning, O. v. (1977); Bietmann, R. (1982); Jessen, M.
(1978); Hengsbach, F. (1984); Duhnenkamp, J. (1986) und Schwerdtner, P.
(1979).

Vgl. Briza, K. (1987), S. 225 und Pahlke, A. (1983), S. 217.
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7.

31

32
33

recht der Synode in bestimmten F'ällen vor. Damit wird der
"Dritte Weg" zu einem verdeckten "Ersten Weg".31
Im katholischen und evangelischen Bereich existiert eine Vielzahl
von Mitarbeitervertretungsordnungen in den verschiedenen
kirchlichen Gliederungen mit vielfach unterschiedlichen Rechts
merkmalen bezüglich der einzelnen Mitwirkungs- und Mitbe
stimmungsrechte. Damit ist eine einheitliche Kommentierung
und Wertung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst unmöglich. Viele
Kommentatoren weisen jedoch auf eine Benachteiligung
kirchlicher Arbeitnehmer in vielen Rechtsfragen gegenüber
denjenigen hin, die dem Betriebsverfassungs- oder
Personalvertretungsgesetz unterliegen, auch wenn einzelne
Regelungen kirchlicher Mitarbeitervertretungsordnungen, z.B.
zum Kündigungsschutz, hinsichtlich der
Mitbestimmungsmöglichkeiten über staatliche Gesetze hin
ausgehen.
Streitigkeiten aus der Mitarbeitervertretungsordnung sind im
Prinzip nicht gerichtsfähig. Damit kommt der jeweiligen Schlich
tungsstelle und ihrem Vorsitzenden eine besonde~e Bedeutung
zu. Je nach Ausgestaltung der Mitarbeitervertretungsordnung
können an der Unabhängigkeit der Person des Vorsitzenden der
Schlichtungsstelle Zweifel geäußert werden, da dieser von den
kirchlichen Leitungsgremien berufen wird.32

Die Äußerungen der evangelischen Kirche in verschiedenen
Denkschriften zu Fragen des Eigentums, der Arbeit, der Mitbe
stimmung und der sozialen Verantwortung sowie thematisch ent
sprechende Enzykliken der Päpste stehen oftmals im Wider
spruch zur tatsächlichen Situation in den Kirchen. Darunter leidet
die Glaubwürdigkeit kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftspoli
tischen Themen, und die Möglichkeit einer sozial engagierten
Kooperation mit den Gewerkschaften wird beeinträchtigt.33

Vgl. Pahlke, A. (1983), S. 224ff. In der Evangelischen Kirche von Kurhessen
Waldeck ist ein entsprechender Artikel bisher nicht zur Anwendung gekom
men.

Vgl. Duhnenkamp, J. (1986), S. 864ff.

Vgl. Nell-Breuning, O.v. (1979) und Schwerdt, R./ Schobel, P. (1979).
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"Die Arbeiter und Angestellten in der Kirche sind als mündige
Arbeitnehmer und Mitarbeiter, als Träger eigenen sozialen
Rechts anzuerkennen. Einseitige Anordnungen über die Arbeits
bedingungen sind dadurch ausgeschlossen; sie widersprechen der
Grundstruktur unserer Gesellschaft, sie sind sozialethisch nicht
haltbar. Der vielfach noch vorhandene kirchliche Sozialpatriar
chalismus verkennt ebenso sehr die heutigen Strukturen der Ge
sellschaft wie die sozial-ethische Aufgabe und Verantwortung der
Kirche. Die geistliche und kirchenrechtliche Autonomie der Kir
che wird durch einen Tarifvertrag ebensowenig entwürdigt und
gefährdet, wie durch die Tatsache, dal3 Pfarrer und Kirchenbe
amte wie Staatsbeamte behandelt werden."34

Wendland, H.-D. (1958): Tarifvertrag für kirchliche Arbeitnehmer? In: Zeit
schrift für Evangelische Ethik, Nr. 2, 1958, S. 113. Zitiert nach Frey, eh.
(1978): Kirchliches Mitarbeiterrecht in theologisch-sozialethischer Sicht, in:
Tarifabschlüsse oder Dritter Weg? Protokoll Nr.138, Evangelische Akademie
Hofgeismar 1978, S. 81.



B. Vorbereitung und Durchführung der empirischen Erhebung

5. Zum Spannungsfeld kirchlicher Arbeits~eziehungen
Eindrücke aus den Expertengesprächen

Einen wichtigen Schwerpunkt unserer Untersuchung bildete die
Durchführung von Interviews, Informationsgesprächen und Experten
anhörungen mit Mitarbeitervertretern und Dienststellenleitern aus
Kirche und Diakonie,2 die für die Durchführung des Forschungspro
jektes aus verschiedenen Gründen von Bedeutung waren. Zunächst
sollten mit den Betroffenen im Forschungsfeld die für die Unter
suchung relevanten Fragestellungen herausgearbeitet und diskutiert
werden. Gleichzeitig waren diese Gesprächsrunden ein wichtiger Teil
des Untersuchungsdesigns, der insbesondere der Vorbereitung und
Konzeption der (hypothesengeleiteten) Mitarbeiterbefragung diente.
Auf der Basis der Literaturanalysen und der Expertengespräche wur
den die empirisch zu überprüfenden Hypothesen formuliert. Darüber
hinaus haben diese Zusammenkünfte mit den wichtigsten Multiplika
toren auf Dienstgeber- und Dienstnehmerseite in Kurhessen-Waldeck
wesentlich zur Erhöhung der Akzeptanz gegenüber der Untersuchung
im engeren Forschungsfeld beigetragen.

Die im folgenden aufgeführten Stellungnahmen von einzelnen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie die durchaus subjek
tiven Eindrücke der Projektmitarbeiter aus den Expertengesprächen
und Gruppendiskussionen können sicher nicht als allgemeingültige
Darstellung der Praxis kirchlicher Arbeitsbeziehungen angesehen
werden. Sie können auch nicht die "Ergebnisse" und "Befunde"
unserer Untersuchung (vgl. dazu die Kapitel 7-10) vorwegnehmen, sie
sind vielmehr als wichtiger "Untersuchungsschritt" zu verstehen.

2

Die Teilnehmer an Expertengesprächen und Expertenanhörungen (vgl. An
lage 1) sind in erster LInie Funktionsträger der Dienstßeber- und Dienstneh
merseite gewesen, die aufgrund ihrer Funktion und Ihrer Vertrautheit mit
dem Forschungsfeld als "Experten" betrachtet werden und nicht etwa deswe
gen, weil es sich bei ihnen um neutrale außenstehende Betrachter gehandelt
hat.

Eine Auflistung der wichtigsten Zusammenkünfte und Diskussionsrunden
mit Teilnehmern aus nahezu allen Landeskirchen sowie mit Wissenschaftlern
und Vertretern der Gewerkschaften findet sich in Anlage 1.
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Erkennbar werden aber hier zumindest holzschnittartig das
Spannungsfeld und die Probleme, die für die kirchlichen
Beschäftigungsverhältnisse kennzeichnend sind.

5.1 Thematische Schwerpunkte der Expertengespräche

Nahezu alle Teilnehmer an den Informationsgesprächen und Exper
tenanhörungen haben offensiv ihre Wahrnehmung von und ihre Ein
stellung zu Fragen der Interessenvertretung von Beschäftigten
im kirchlichen Bereich dargestellt. Besonders die Mitarbeitervertreter
aus Kirche und Diakonie haben die Zusammenkünfte als eine Mög
lichkeit genutzt, über ihre Probleme in der alltäglichen Praxis der Mit
arbeitervertretung ausführlich zu diskutieren.

Die schon bei der Literaturaufarbeitung festgestellten Unter
schiede in der Wahrnehmung der kirchlichen und diakonischen Ar
beitsverhältnisse haben sich mit mehr oder weniger großen Modifizie
rungen und Differenzierungen auch in den Expertengesprächen fort
gesetzt. Mitarbeitervertreter und Vertreter von Leitungsgremien in
Kirche und Diakonie haben z.T. eine entgegengesetzte Wahrnehmung
über die kirchlichen bzw. diakonischen Arbeitsverhältnisse und über
die Praxis der Interessenvertretung der Beschäftigten. Während die
Verwaltungs- und Dienststellenleiter aus Kirche und Diakonie die
grundsätzliche Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht heraus
stellten und von einem insgesamt harmonischen Arbeitsklima und
einer, von Ausnahmen abgesehen, kooperativen Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitervertretungen sprachen, war es ein Anliegen der Mit
arbeitervertreter, in erster Linie auf die strukturelle Benachteiligung
der kirchlichen Arbeitnehmer und Interessenvertretungsorgane hin
zuweisen. Diese Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung setzte sich
bei Fragen der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen
(Dienstgemeinschaft) sowie bei der Bewertung des kirchlichen Ar
beitsrechtsregelungsverfahrens und bei der Einschätzung von Gewerk
schaften im kirchlichen Bereich fort.

Ein weiteres Jichtiges Resultat der Gesprächsrunden war die
Herausarbeitung der umfassenden Heterogenität der Arbeitsverhält-
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nisse, der Arbeitsbedingungen und der Praxis der Interessenvertretung
in den verschiedenen Einrichtungen in Kirche und Diakonie:

Kirchliche und diakonische Einrichtungen, also Mitgliedseinrich
tungen der Diakonischen Werke der Landeskirchen, können nur
bedingt miteinander verglichen werden., Zwar bestehen für beide
Einrichtungsarten die gleichen oder ähnliche arbeits- und mitar
beitervertretungsrechtliche Regelungen; gleichzeitig aber gibt es
strukturelle Unterschiede hinsichtlich der Stellung der Einrich
tungen innerhalb der kirchlichen bzw. diakonischen Aufbauorga
nisationen, hinsichtlich der Größe der Einrichtungen, dem Grad
der "kirchlichen Prägung", der Tätigkeitsfelder, der Finan
zierungsmöglichkeiten, des gesellschaftspolitischen Umfeldes und
der Zielsetzung.
Darüber hinaus findet sich in Kirche und Diakonie eine große
Vielzahl verschiedener Einrichtungsarten, Größenordnungen der
Einrichtungen, Tätigkeitsbereiche, Berufsfelder und eine breite
Vielfalt interner und externer Beziehungsgeflechte, so daß ein
heitliche Aussagen zur Qualität der Arbeitsverhältnisse und zur
Qualität und Praxis der Mitbestimmung in den Einrichtungen nur
sehr eingeschränkt gemacht werden können.
Weitere Faktoren, die die Praxis der Interessenvertretung beein
flussen, sind das Engagement und die Qualifikation der lokalen
Mitarbeitervertreter, die Einbeziehung der Einrichtungen und
der Mitarbeiter in ein soziales und gesellschaftliches Umfeld, die
Gestalt der internen sozialen und informellen Beziehungen, das
Verhalten der Dienststellenleitungen bzw. der oft ehrenamtlich
besetzten Leitungsgremien, das zahlenmäßige Verhältnis
zwischen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, das
Selbstverständnis der Mitarbeiter und Führungskräfte, die Unter
stützung der Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter durch lokale
Gewerkschaftsgliederungen und anderes mehr.

Im Verlauf dieser Gespräche stellte sich sehr schnell heraus, daß fol
gende Themenbereiche im Rahmen einer Untersuchung der Mitbe
stimmungspraxis in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen von
zentraler Bedeutung sind:
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1. Der institutionelle und formale Aufbau von Landeskirche und
Diakonie, d.h. die Einbindung der rechtlich selbständigen Ein
richtungen in eine Verbandsstruktur;

2. die Gestaltung der einrichtungsinternen Arbeitsverhältnisse, d.h.
die Ausprägungen und Formen bzw. die Operationalisierung des
Leitbildes der Dienstgemeinschaft;

3. Verfahren, Probleme und Wirksamkeit der einrichtungsinternen
Interessenvertretung (Praxis der Mitarbeitervertretung);

4. das Verfahren der Arbeitsrechtsregelung entsprechend dem
"Dritten Weg" der Kirchen;

5. hauptamtliche Beschäftigung und neben- und ehrenamtliche Mit
arbeit;

6. gewerkschaftliches Engagement in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen;

7. die Art der formellen und informellen Beziehungen zwischen
Mitarbeitern und Vorgesetzten in den einzelnen Einrichtungen.

Im folgenden wird eine strukturierte Zusammenfassung der.protokol
lierten Expertenanhörungen und Informationsgespräche wiedergege
ben. Die hier getroffenen Feststellungen zu verschiedenen Themenbe
reichen in der Diskussion um kirchliche und diakonische Arbeitsbe
ziehungen beziehen sich auf die Situation im engeren Untersuchungs
feld Kurhessen-Waldeck und basieren ausschließlich auf den Aussa
gen der Teilnehmer, die von den Projektbearbeitern zu typischen Ein
drücken und Tendenzen zusammengefaßt worden sind
(hervorgehoben). Es handelt sich bei der folgenden Schilderung also
um durchaus subjektive "Eindrücke" aus dem Forschungsfeld, die aber
für die Vorbereitung der hypothesengeleiteten Mitarbeiterbefragung
von Bedeutung waren.

5.2 Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes
(Dienstgemeinschaft)

Ein wichtiges Thema der Diskussionen im Rahmen der Expertenge
spräche waren Fragen nach einer Konkretisierung des Dienstgemein
schaftsbegriffes und nach seinen Auswirkungen auf die Arbeitsver
hältnisse in den einzelnen kirchlichen Einrichtungen. Dabei wurde
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insbesondere auch die Frage diskutiert, ob es ein Spannungsverhältnis
zwischen dem Gedanken der Dienstgemeinschaft und den Erwerbsin
teressen der Beschäftigten gibt.

Von seiten der kirchlichen Dienstgebervertreter in Kurhessen
Waldeck wurde nahezu übereinstimmend erklärt, daß ein solches

spannungsverhältnis in kirchlichen Einrichtungen so nicht

bestehe; zumindest nicht im Sinne eines strukturellen In

teressengegensatzes zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh

mern, der für außerkirchliche Beschäftigungsverhältnisse

kennzeichnend sei, was einrichtungsinterne Meinungsver

schiedenheiten und Konflikte zwischen Mitarbeitern und Vor

gesetzten allerdings nicht ausschließe. Dienstgemeinschaft

bedeute, daß viele Ämter und unterschiedliche Tätigkeiten

durchaus gleichwertig seien im Hinblick auf den vorgegebe

nen Auftrag der Kirche. Dieser vorgegebene kirchliche Auf

trag sei von der Kirche als Organisation nicht zu trennen.

Da auch der Dienstgemeinschaftsgedanke zu den der Kirche

vorgegebenen Wesensmerkmalen gehöre, sei dieser, unabhängig

von der konkreten Gestal tung der soz ialen Bez iehungen in

den einzelnen EinriChtungen, ein generelles Kennzeichen des

kirchlichen Dienstes.

Eine der praktischen Auswirkungen des Dienstgemein

schaftsgedankens sei die ausgeprägte Fürsorgepflicht der

kirchlichen Dienstgeber gegenüber ihren Mitarbei tern, die

sich insbesondere auf Problemfälle unter den Mitarbeitern

beziehe (liEs muß auch mal jemand ausgehalten werden"). Al

lerdings müsse auch in kirchlichen Einrichtungen eine Gü

terabwägung zwischen einer ausgeprägten sozialen Unterneh

menspolitik und der Beachtung der finanziellen, personellen

und organisatorischen Restriktionen stattfinden. Wesent

liches Kennzeichen des kirchlichen Dienstes sei jedoch eine

besondere, christlich geprägte Arbeitsathmosphäre in den

Einrichtungen ("Man geht hier einfach menschlicher mitein

ander um").

Aber Dienstgemeinschaft sei kein einklagbares oder

meßbares Element der kirchlichen Arbei.tsbeziehungen, son

dern ein Wesensmerkmal des kirchlichen Dienstes im allge-
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meinen, und habe sich daneben aber auch als Grundlage der

Gestaltung kirchlicher Arbeitsbeziehungen in den Einrich

tungen bewährt. Unterschiedliche Einstellungen bei Mitar

beitern und Mitarbeitervertretern zu den Besonderheiten des

kirchlichen Dienstes beruhten in erster Linie auf deren Un

einsichtigkeit und z . T. auch auf mangelhaften Bemühungen

der Dienstgeberseite selbst.

Von den kirchlichen Mitarbeitervertretern wird dagegen nahezu
einhellig auf eine große Diskrepanz zwischen dem Anspruch und der
Wirklichkeit der kirchlichen Arbeitsverhältnisse hingewiesen. Viele
Mitarbeitervertreter berichten von ausgeprägten und festgefügten
Hierarchien in den kirchlichen und diakonischen Einrichtungen.

Der Dienstgemeinschaftsgedanke habe eher die Funktion,

Mitarbeiter in ein bestimmtes, vom Dienstgeber vorgegebenes

Verhal tensschema zu pressen. Bei vielen Mitarbeitern be

stünden zu Beginn ihrer Tätigkeit in kirchlichen Einrich

tungen 9roße Erwartungen an die Gestaltung der Arbeitsbe

ziehungen unter dem Leitbild der Dienstgemeinschaft , die

dann aber durch die restriktiven organisationsformen und

die dominante Stellung der Dienststellenleiter enttäuscht

würden. Die mit dem Leitbild der Dienstgemeinschaft verbun

dene Chance zu mehr Mitbestimmung und Selbstverwirklichung

in der Arbeit könne aufgrund einer theologisch verbrämten

Hierarchie, die sich ebenfalls auf den Dienstgemeinschafts

gedanken berufe, nicht wahrgenommen werden.

Der Dienstgemeinschaftsgedanke könne die Konfliktbe

reitschaft der Mi tarbeiter beeinträchtigen und die Durch

setzung berechtigter Ansprüche erschweren. Der gute Wille

der Mitarbeiter und deren Einsatzbereitschaft für die

kirchlichen Belange werde damit ausgenutzt.

Die Aussagen der Mitarbeitervertreter können dahingehend zu
sammengefaßt wergen, daß Dienstnehmer- und Dienstgebervertreter
jeweils andere Vorstellungen von Dienstgemeinschaft in kirchlichen
Einrichtungen haben, die aufgrund der beiderseits empfundenen Dis
krepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zur Entstehung eines be
trächtlichen Konfliktpotentials beitragen können (vgl. Kapitel 11).
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Darüber hinaus betonen die Mitarbeitervertreter aber auch, daß
sich viele Mitarbeiter sehr stark mit ihrer Arbeit identifizieren. Diese

Identifikation beziehe sich aber in erster Linie auf die

Berufstätigkeit, so z.B. im sozialen, therapeutischen und

pflegerischen Bereich, und nicht auf die von den Kirchen

leitungen propagierten Werte und Normen bzw. auf eine reli

giöse Prägung der Einrichtungen.

Nach Meinung der Mitarbeitervertreter werden bei NeueinsteI
lungen nicht in erster Linie qualifizierte Kandidaten ausgewählt, son
dern Mitarbeiter, die "in die Einrichtungen passen und sich in

die kirchliche Hierarchie einfügen", bzw. Mitarbeiter, die

sich bereits in früheren Lebensabschnitten ehrenamtlich für

die Kirche engagiert haben. weiterhin seien die Erwartungen

an ein dienstübergreifendes ehrenamtliches Engagement der

Mitarbeiter in der Kirche gestiegen. Ehrenamtliche Mitar

beit verhindere aber zum Teil die Schaffung notwendiger zu

sätzlicher Arbeitsplätze für hauptamtliche Mitarbeiter und

müsse von daher durchaus auch kritisch bewertet werden.

Die restriktiven kirchlichen Organisationsformen und

die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkei t einer

Dienstgemeinschaft wirkten sich ausgesprochen negativ auf

das Arbei tsklima, auf die Motivation, das Engagement und

die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter aus. Auch im Hin

blick auf die Verwirklichung des kirchlichen AUftrages sei

es daher nötig, daß Mitarbeiter, Mi tarbei tervertreter und

kirchliche FÜhrungskräfte in einen Dialog um eine partizi

pative und beispielhafte Gestaltung der kirchlichen Ar

beitsbeziehungen treten. Dies sei gerade im Sinne der Be

wältigung der Zukunftsaufgaben in kirchlichen und diako

nischen Einrichtungen von besonderer Bedeutung.

In den Gesprächen mit Mitarbeitervertretern und Verwaltungs
leitern des Diakonischen Werkes hat der Gedanke der Dienstgemein
schaft keine besondere Rolle gespielt. Von vielen Verwaltungsleitern
aus der Diakonie wurde aber darauf hingewiesen, daß die Funktions
träger auch in der Diakonie ihre Entscheidungen "auf einer christ
lichen Grundlage fällen müssen". Die persönlichen Überzeugungen
eines Dienststellenleiters, sein persönlicher Stil, haben, neben den so-
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zialen Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, eine
herausragende Bedeutung für das Arbeitsklima in diakonischen Ein
richtungen. Der Entscheidungsspielraum von Verwaltungsleitern ist
zwar formal mehr oder weniger durch die meist ehrenamtlich besetz
ten Verwaltungs- und Aufsichtsgremien und materiell durch viel
schichtige Sachzwänge beschränkt, innerhalb dieser Grenzen sind die
meisten Dienststellenleiter und Geschäftsführer faktisch aber doch
mit erheblichen Kompetenzen gerade in organisatorischen und in per
sonellen Angelegenheiten ausgestattet.

Auch die diakonischen Verwaltungsleiter sehen keinen struk
turellen Interessengegensatz zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten
in diakonischen Einrichtungen. Es gebe in diesen Einrichtungen

nicht die klassische Funktionstrennung von Kapital und Ar

beit, sondern vielmehr die Notwendigkeit einer kooperativen

Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten und Klienten. Da

durch seien diakonische Arbeitsverhältnisse durch eine ten

denzielle Interessengleichheit der Beschäftigten und der

Leitungsorgane geprägt.

In diakonischen Einrichtungen gibt es aber nach Aussagen der
Verwaltungsleiter zwei Kategorien von Mitarbeitern:
1. die arbeitnehmer- oder gewerkschaftsorientierten Mitar

beiter, die ein anderes Verständnis von Mitarbeiterver

tretung bzw. Dienstgemeinschaft hätten und

2. die Mi tarbeiter, die im Dienstst€;llenleiter noch eine

Vaterfigur sähen, "der schon alles richten wird". Die

Zahl dieser Mitarbeiter nehme aber ständig ab.

Während auf seiten der Dienststellen- und Verwaltungsleiter der Dia
konie noch ein Verständnis von Dienstgemeinschaft im Sinne einer
christlich-patriarchalischen einrichtungsinternen Ordnung besteht,
können die meisten Mitarbeitervertreter aus diakonischen Einrich
tungen mit diesem Begriff nur recht wenig anfangen.

In vielen ~iakonischen Einrichtungen gebe es z.T.

"Pseudoveranstaltungen", die die Verbundenheit der Einrich

tung mit der Kirche und dem kirchlichen AUftrag dokumen

tieren sollen. Ansonsten seien die Arbeitsbedingungen aber

von dem gleichen Leistungsdruck und der gleichen Arbeitsbe

lastung geprägt wie in nicht-kirchlichen Einrichtungen.
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Als Fazit der Diskussionen des Leitbildes der Dienstgemein
schaft bei den Funktionsträgern beider Seiten können folgende Ein
drücke festgehalten werden:
1. Die kirchliche Prägung der Arbeitsverhältnisse und die Gestal

tung der sozialen Beziehungen unterscheide sich in den einzelnen
Einrichtungsarten z.T. erheblich. Während in Klein- und Kleinst
einrichtungen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise enge in
formelle und soziale Beziehungen zwischen Mitarbeitern und
Vorgesetzten und enge Verflechtungen zum lokalen und gesell
schaftlichen Umfeld vorzufinden sind, sind die Arbeitsverhält
nisse in kirchlichen und insbesondere in den diakonischen Groß
einrichtungen eher durch formale Beziehungen zwischen den Be
teiligten gekennzeichnet, ähnlich dem außerkirchlichen Bereich.

2. Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter haben oft eine entge
gengesetzte Vorstellung vom Wesen und vom Inhalt des Gedan
kens der Dienstgemeinschaft. Während Dienstgebervertreter in
der Dienstgemeinschaft in erster Ijnie ein Wesensmerkmal der
kirchlichen Dienste sehen, das sich einer Operationalisierung und
Umsetzung in den Einrichtungen weitgehend entzieht, das aber
zu einer christlich geprägten Arbeitsatmosphäre beiträgt, verbin
den Mitarbeitervertreter mit dem Begriff der Dienstgemeinschaft
eher eine partizipative und kooperative Form der Gestaltung
kirchlicher Arbeitsbeziehungen.

3. Unterschiedliche Vorstellungen vom Leitbild der DienstgeJnein
schaft und damit von der Gestaltung der kirchlichen Arbeitsver
hältnisse können im Vergleich mit der vorfindbaren Realität je
weils zu großen Enttäuschungen und wechselseitigen Schuldzu
weisungen führen, die ein erhebliches Konfliktpotential entstehen
lassen können. Der Dienstgemeinschaftsgedanke wird mangels
einer eindeutigen Definition und eindeutiger Verfahrensweisen
oftmals im Konfliktfall von beiden Seiten in unterschiedlichem
Sinn als "Waffe" benutzt.

4. Im kirchlichen Bereich ist der Gedanke der Dienstgemeinschaft
wesentlich stärker ausgeprägt als in diakonischen Einrichtungen.
In der Diakonie reduziert sich dieser Gedanke bei vielen Einrich
tungsleitern auf ein christlich motiviertes Entscheidungsverhalten,

103



während er von den Mitarbeitervertretern kaum wahrgenommen
wird.

5.3 Mitarbeitervertretung in der Praxis

Die Intensität, die Qualität und die Wirksamkeit der Arbeit der Mit
arbeitervertretungen hängt, wie in den Einrichtungen des außerkirch
lichen Bereiches auch, von einer Vielzahl von Bestimmungsgründen
ab. Dazu gehören vor allem folgende Faktoren:

Engagement und Qualifikation der Mitarheitervertreter;
vorhandene rechtliche Regelungen und praktische Anwendun
gen;
Kooperationsbereitschaft zwischen Mitarbeitervertretern und
Dienststellenleitungen;
Konfliktbereitschaft der Mitarbeitervertreter und Mitarbeiter;
Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima;
Verfahrensweisen, institutionelle Arrangements und Gremien;
Akzeptanz durch Mitarbeiter und Dienststellenleitungen.

Besondere Probleme im kirchlichen und diakonischen Bereich stellen
darüber hinaus die regionale und institutionelle Zersplitterung der
Einrichtungen, die große Heterogenität der Arbeitsbereiche, die Ein
bindung der Mitarbeitervertretung in eine vertrauensvolle Zusam
menarbeit mit den Dienststellenleitungen im Rahmen der Dienstge
meinschaft und das Vorverständnis sowie die Interpretation der Funk
tionen der Mitarbeitervertretung durch Mitarbeiter, Dienststellenlei
ter und Mitarbeitervertreter selbst dar.

Während im außerkirchlichen Bereich der Betriebsrat und auch
der Personalrat im Rahmen von Verhandlungs- bzw. Interessenaus
gleichsprozessen eine eindeutige Position auf Arbeitnehmerseite ein
nehmen, wird die Mitarbeitervertretung in kirchlichen und diako
nischen Einrichtungen zumindest von der "Arbeitgeberseite" nicht nur
als eine Institution gesehen, die die Interessen der Arbeitnehmer bei
innerbetrieblichen Konflikten bzw. strukturellen Interessengegen
sätzen wahrnehmen soll, sondern eher als Vermittlungs- und Informa
tionsinstanz, die auf die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes fest
gelegt ist. Demgegenüber haben die meisten Mitarbeitervertreter eher
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eine traditionelle, arbeitnehmer- und erwerbswirtschaftlich orientierte
Vorstellung von betrieblicher Interessenvertretung, angelehnt an die
Aufgaben der Betriebs- und Personalräte im außerkirchlichen Be
reich.

Die Ausgestaltung des Mitarbeitervertretungsgesetzes wird
allerdings auch von vielen kirchlichen Mitarbeitervertretern in Kur
hessen-Waldeck in einiger Hinsicht durchaus positiv bewertet. Beson

ders die Bestimmungen zum Kündigungsschutz von Mitarbeitern

seien auch im Vergleich mit außerkirchlichen gesetzlichen

Regelungen positiv herauszustellen. Zentraler Nachteil des

MVG gegenüber dem Betriebsverfassungsgesetz sei aber das

Fehlen eines Initiativrechts der Mitarbeitervertreter ge

genüber den Leitungsgremien, was erhebliche Nachteile bei

der Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen Angele

genheiten mit sich bringe. Die Mitarbeitervertretung sei in

erster Linie dazu verurteilt, auf Maßnahmen der Dienststel

lenleitungen zu reagieren und ein Mitbestimmungs- bzw. Mit

wirkungsrecht bei verschiedenen Maßnahmen einzufordern.

Weitere wesentliche Probleme ergeben sich aus der besonderen
Organisationsstruktur kirchlicher Einrichtungen und dem Wirkungs
und Zuordnungsbereich der Mitarbeitervertretungen. Während für die
Großeinrichtungen eigene Mitarbeitervertretungen gewählt werden,
sind die übrigen Mitarbeitervertretungen auf Kirchenkreisebene kon
stituiert. Das bedeutet, daß jeder Mitarbeitervertreter eine Vielzahl
von Einrichtungen und Mitarbeitern zu betreuen hat, deren regionale
Distanz z.T. erheblich sein kann. Gleichzeitig schränkt dies die Kon
fliktbereitschaft der Mitarbeiter ein, da der nächste Mitarbeitervertre
ter u.V. weit entfernt ist und die Situation und die Probleme in den
einzelnen Einrichtungen oftmals kaum kennt. Dies bedeutet auch, daß
gerade die Mitarbeiter in ländlichen Klein- und Kleinsteinrichtungen
die Mitarbeitervertretung fast nur dann in Anspruch nehmen, wenn es
um "harte" Auseinandersetzungen mit der Dienststellenleitung, z.B.
um arbeitsrechtliche Maßnahmen, geht.

Ähnlich wie in vielen Einrichtungen des außerkirchlichen Be
reichs, so die übereinstimmende Klage vieler Mitarbeitervertreter,
sind auch die kirchlichen Mitarbeiter an der Arbeit der MAV kaum
interessiert, sind die Mitarbeitervertreter selbst zu wenig qualifiziert
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und geschult, ist die Konfliktbereitschaft nur wenig ausgeprägt, und es
sind erhebliche Defizite in der Anwendung und im Vollzug des Mitar
beitervertretungsgesetzes auch auf seiten der Mitarbeitervertreter
vorhanden.3 Eine zentrale Kritik bezieht sich daneben auch auf das
Verhalten der Kirchenleitung und der Dienststellenleiter, die nicht

bereit seien, die Voraussetzungen für eine angemessene An

wendung des Mitarbeitervertretungsgesetzes durch die Mitar

beitervertreter zu schaffen.

Hier wird insbesondere eine restriktive Haltung bei Anträgen
auf Freistellung und Dienstbefreiung beklagt, das Zurückhalten von
Informationen und die Ausübung sozialen Drucks auf die Mitarbei
tervertreter, der es ihnen unmöglich mache, sich selbst für

eine wirksame MAV-Arbeiteinzusetzen bzw. ihre Rechte und

Möglichkeiten nachhaltig wahrzunehmen. Auf seiten vieler

Dienststellenleitungen sei z.T. eine Einstellung anzutref

fen, die die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der

Mitarbeitervertreter als eine Rechtsgewährung aufgrund

einer persönlichen Entscheidung darstellen und darüber hin

aus die Arbeit der MAV eher als Einmischung denn als

hilfreiche Kooperationsform ansehen. Da bewußte oder unbe

wußte Verletzungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes und

damit der Rechte der Mitarbeitervertreter nur in Form eines

innerkirchlichen Schlichtungsverfahrens reklamiert werden

könnten und nicht, wie im außerkirchlichen Bereich, im Wege

einer Unterlassungsklage gerichtsfähig seien, hätten Mitar

beitervertreter in der Regel keine rechtliche Möglichkeit,

ein zukünftig gesetzeskonformes Verhaiten der Dienststel

lenleitungen durchzusetzen.

Mangel an Information und an Beteiligung sind somit die zen
tralen Probleme, mit denen fast alle Mitarbeitervertretungen zu
kämpfen haben. Die MAV befindet sich dabei nach Auffassung der
befragten Mitarbei~ervertreterin der Situation desjenigen, der ständig
aktiv sein muß und offensiv Rechte und Informationen einfordern

3
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muß, um überhaupt eine wirksame Arbeit leisten zu können. Diese Si
tuation trägt dann, zumal wenn die Dienststellenleitungen sich eher
passiv oder restriktiv verhalten, natürlich nicht zu einer harmonischen
Kooperation zwischen MAV und Dienststellenleitung bei.

Im Untersuchungsfeld Kirche war in diesem Zusammenhang
insbesondere die Ausbildung, Qualifikation und Sozialisation der
Pfarrer und ihre Rolle als Dienstvorgesetzte und Arbeitgeber ein kon
trovers diskutiertes Thema. Auch von den Dienststellenleitern selbst
wurde festgestellt, daß die Pfarrer in der Regel nicht auf ihre Rolle als
Vorgesetzte vorbereitet sind, daß sie und die ehrenamtlichen Kirchen
vorstände oft ein Bild von kirchlichen Beschäftigungsverhältnissen
haben, das mit dem der hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiter nicht
korrespondiert und daß Kenntnisse in arbeitsrechtlichen und perso
naljuristischen Angelegenheiten bei den Dienstgebern nur sehr einge
schränkt vorhanden sind. Hinzu kOInmt, daß gerade in Klein- und
Kleinsteinrichtungen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise die in
formellen und sozialen Beziehungen zwischen Pfarrern und Mitarbei
tern bzw. zwischen Kirchenvorständen und Mitarbeitern einen domi
nierenden Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und auf
das Arbeitsklima haben. Persönliche Beziehungen, subjektive Über
zeugungen und ein persönlicher Stil des Vorgesetzten sind in kleinen
und auch in mittelgroßen kirchlichen und diakonischen Einrichtungen
für das Arbeitsklima prägend. Das Verhältnis zur Mitaroeitervertre
tung bzw. das Verhalten der Vorgesetzten in Personalangelegenheiten
und Konfliktfällen ist in solchen Einrichtungen mehr individuell und
informell geprägt, während in Großeinrichtungen eher formale
Aspekte dominieren.

Beklagt wird auch die Passivität der Dienstgeberseite: Eine

Einbeziehung der Mitarbeitervertretungen in personellen,

sozialen und organisatorischen Angelegenhei ten finde nur

dann statt, wenn diese selbst Mitspracherechte und die zur

qualifizierten Mitbestimmung notwendigen Informationen ein

fordern. Es fehle dann aber oft an der zeit und an der nö

tigen Qualifikation, um z. B. die Prozesse der Einführung

neuer Technologien sachkundig zu begleiten. Im übrigen schei
nen in kirchlichen Einrichtungen ähnliche Prozesse bei der
Einführung neuer Technologien abzulaufen wie in Klein- und
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Mittelbetrieben der Privatwirtschaft, d.h. eine Beteiligung und
Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter findet nicht
oder nur ansatzweise statt, so daß die Nutzungsmöglichkeiten und die
damit verbundenen Arbeitsentlastungen in der Regel nur teilweise
und nach großen Anfangsproblemen realisiert werden können.4

Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Mitarbeitervertretungen
bezieht sich auf die Kontrolle von Eingruppierungen und Stellen
plänen sowie auf Routinearbeiten, wie Informationen sammeln, an
Sitzungen teilnehmen, Gespräche führen, Gesetzestexte und Verord
nungen lesen usw. Spektakuläre Fälle, wie die Kündigung eines Mit
arbeiters, sind selten, können aber mangels routinisierter Abläufe zu
einem großen Arbeitsaufwand und erheblichen Spannungen zwischen
MAV und Dienststellenleitung führen.

Hervorgehoben wird von vielen Mitarbeitervertretern auch, daß
deren Arbeit sich nicht kontinuierlich weiterentwickeln kann, daß kein
systematischer Informationsaustausch zwischen den verschiedenen
Mitarbeitervertretungen stattfindet und daß nur eine mangelhafte
Transparenz der MAV-Arbeit vorhanden sei. Viele Mitarbeitervertre
ter fühlen sich als Einzelkämpfer, die in erster Linie dafür zu sorgen
haben, daß rechtliche Regelungen in Personalangelegenheiten einge
halten werden - "was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein
müßte".

Gute Voraussetzungen für eine wirksame MAV-Arbeit liegen
dann vor, wenn die Dienststellenleitung die Rechte der MAV akzep
tiert, wenn die MAV-Mitglieder in Arbeitsbereichen tätig sind, in
denen wichtige Informationen über personelle und organisatorische
Maßnahmen gesammelt und aufgearbeitet werden (z.B. Rentämter,
Sekretariate) oder wenn die Mitglieder der MAV selbst engagiert und
qualifiziert sind bzw. ihre Rechte kennen und auch durchsetzen kön
nen.

Ein weiteres zentrales Problem der Mitarbeitervertretungen in
kirchlichen Einric~tungen ist die Anbindung an die Mitarbeiterbasis.
Die Beteiligung an MAV-Wahlen und an Mitarbeiterversammlungen
ist in der Regel außerordentlich gering. Gleichzeitig sind die Mittel
und Möglichkeiten der Mitarbeitervertretungen, ihre Arbeit transpa-

4
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rent zu machen, die Mitarbeiter zu informieren und zu solidarischem
Handeln zu veranlassen, beschränkt. Mit Betriebsausflügen und Mit
arbeiterversammlungen, bei denen es auch oft zu kontroversen Dis
kussionen kommt, wird versucht, bei den Mitarbeitern ein Interesse
und auch ein Engagement für die Arbeit ihrer Interessenvertretung zu
wecken.

Als Fazit der Ausführungen und Berichte der kirchlichen Mitar
beitervertretungen läßt sich folgendes festhalten:
1. Die Mitarbeitervertretungen haben, wenn nicht de jure, so doch

de facto, oftmals eine außerordentlich schwache Stellung in den
einzelnen Einrichtungen der Kirche.

2. Die Wirksamkeit der Mitarbeitervertretungen hängt sehr stark
von Personen bzw. von persönlichen Beziehungsgeflechten in den
einzelnen Einrichtungen ab.

3. Während in den landeskirchlichen Großeinrichtungen und z.T.
auch in den Rentämtern die Bedingungen für eine wirksame Mit
arbeitervertretung im großen und ganzen günstiger sind, müssen
die Mitarbeitervertretungen in vielen Kirchengemeinden und
Kirchenkreisen Mitbestimmigsmöglichkeiten oft permanent ein
fordern.5

4. Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten
in kirchlichen Einrichtungen finden in der Regel im Verborgenen
statt, so daß die Mitarbeitervertretungen in vielen Fällen keine
Kenntnis von solchen Konflikten haben.

5. Viele Mitarbeitervertretungen sehen in der Androhung, interne
Konflikte kirchenöffentlich und darüber hinaus auch in der all
gemeinen Öffentlichkeit zu thematisieren, die einzige wirksame
Möglichkeit, wenn es darum geht, Rechte durchzusetzen und Be
teiligungsmöglichkeiten wahrzunehmen.

6. Neben vielen geäußerten Frustrationen aber werden immer wie
der auch Einzelbeispiele von gelungener und positiver Koopera-

5 Die schwache Stellung der Mitarbeitervertretungen in Klein- und Kleinstein
richtungen ist ein strukturelles Problem, das nicht unbedingt auf kirchenspe
zifische Faktoren zurückgeführt werden kann. In den meisten Einrichtungen
der Kirchenkreise und Kirchengemeinden würden bei der Anwendung des
Betriebsverfassungsgesetzes aufgrund der geringen Beschäftigtenzahlen gar
keine betrieblichen Interessenvertretungen gebildet.
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tion zwischen Mitarbeitervertretungen und einzelnen Dienststel
lenleitungen genannt.

Die Mitarbeitervertreter in den diakonischen Einrichtungen stehen
vor ähnlichen Problemen wie ihre Kollegen im kirchlichen Bereich. Es
findet kaum eine kontinuierliche, auf den Erfahrungen der früheren
Mitarbeitervertreter aufbauende Arbeit statt, die Qualifikation der
Mitarbeitervertreter ist oft unzureichend, Freistellungen werden nur
sehr restriktiv gewährt, Mitarbeiter können kaum für die MAV-Arbeit
interessiert oder aktiviert werden, und es gibt Behinderungen und un
zureichende Informationen von seiten der Dienststellenleitungen.
Noch ausgeprägter als in der Kirche ist die Aufspaltung der Gesamt
mitarbeiterschaft in verschiedene Berufe und Berufsgruppen und
dementsprechend auch in persönliche Interessenlagen der Beschäftig
ten, so daß eine einheitliche Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
kaum möglich ist.

Die genannten Faktoren beeinflussen massiv die Wirksamkeit
der praktischen MAV-Arbeit: Während z.B. in Großeinrichtungen, in
Krankenhäusern oder Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. in
Einrichtungen mit hochqualifizierter Mitarbeiterschaft gute Voraus
setzungen für eine wirksame MAV-Arbeit vorliegen, findet eine sol
che Arbeit in kleinen Einrichtungen, teilweise auch in großen Einrich
tungen der Altenpflege, nur sehr eingeschränkt statt.

Die Mitarbeitervertretungen in den Großeinrichtungen haben
spezifische Probleme bei der Koordination ihrer Arbeit. Viele Rechts
träger und Großeinrichtungen sind konzernartig strukturiert, unterhal
ten z.T. eine Vielzahl von Häusern in verschiedenen Orten und Re
gionen oder sind in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen eta
bliert. Dies erschwert die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter
vertretern, und eine einheitliche und abgestimmte Vorgehensweise
kann nur ansatzweise erreicht werden. Insgesamt kann somit festge
halten werden, daß die strukturellen Bedingungen für die Mitarbei
tervertretung in Kirche und Diakonie sehr unterschiedlich sind. Eine
differenzierte Analyse und Aufarbeitung der Mitbestimmungspraxis
muß deshalb die bereichsspezifischen Besonderheiten explizit berück
sichtigen.

In der Diskussion mit kirchlichen Dienstgebern und Dienststcl:
lenleitern konnte Z.T. eine vollständig andere Wahrnehmung der Mit-
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bestimmungspraxis in kirchlichen Einrichtungen festgestellt werden.
Zwar kennt man auch in diesem Kreis durchaus die Probleme, z. B.
der Organisation der Mitarbeitervertretungen auf Kirchenkreisebene,
die Freistellungsthematik und die Qualifikationsaspekte der Mitarbei
tervertretungsarbeit, aber auf der anderen Seite ist man der Meinung,
daß die Rechte der Mitarbeitervertretungen grundsätzlich beachtet
werden, daß es keine strukturellen Probleme, sondern höchstens
"menschliche Unzulänglichkeiten" in der Zusammenarbeit zwi

schen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretungen gebe

und daß die Praxis der Mitarbeitervertretung bei den Be

schäftigten insgesamt kein Thema sei.

Andererseits sprachen einzelne Dienststellenleiter aus Großein
richtungen von einem außerordentlich belasteten Verhältnis zwischen
Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung; in einem Fall wurde
das Verhältnis sogar als reiner Machtkampf beschrieben. Kritische
Dienststellenleiter räumten allerdings auch ein, daß der Umgang

zwischen Kirchenleitungen, Dienststellenleitungen und

Mitarbeitervertretungen von allen Beteiligten erst noch

gelernt werden müsse. Ein kooperativer Umgang mit der MAV

könne dann dazu führen, daß dieses Gremium ein nützlicher

Faktor im Interesse eines positiven Arbeitsklimas in den

Einrichtungen sein könnte.

Ähnlich wie die kirchlichen Dienstgebervertreter beschreiben
auch viele Dienststellen- und Verwaltungsleiter aus diakonischen Ein
richtungen das Verhältnis zur MAV als sachorientiert und durchaus
kooperativ. Es wird die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit und
einer offensiven Auseinandersetzung mit der MAV betont. Dies sei

eine Voraussetzung dafür, daß die Basis für eine vertrau

ensvolle Zusammenarbeit geschaffen werde. Darüber hinaus

sei die Entwicklung eines persönlichen Verhältnisses zwi

schen Dienststellenleitungen und Mitgliedern der Mitarbei

tervertretung besonders wichtig.

Allerdings gebe es auch unter den Mitarbeitervertre

tern Gruppen mit unterschiedlichen Auffassungen über die

Funktion und die AUfgaben der MAV: einmal die allein an

rechtlichen und institutionalisierten Regelungen orien

tierte Auffassung und zum zweiten diejenige Auffassung, die
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Mitarbeitervertretung in den Gesamtkontext kirchlicher und

kirchenspezifischer Arbeitsverhältnisse einordne.

Die Klagen der Mitarbeitervertreter über bewußte oder unbe
wußte Benachteiligungen und Behinderungen der MAV-Arbeit wer
den von den Dienststellenleitern nicht geteilt. Es gebe zwar immer

menschliche Probleme und auch ein allgemeines Informations

problem, das mit der heterogenen und zersplitterten struk

tur der kirchlichen und diakonischen Einrichtungen zu er

klären sei, aber strukturelle Probleme seien mit der Praxis

der Mitarbeitervertretung in diakonischen Einrichtungen

nicht verbunden.

In der Gesprächsrunde mit den diakonischen Verwaltungsleitern
kam insgesamt aber doch eine recht differenzierte Sicht der Probleme
einer betrieblichen Interessenvertretung in kirchlichen und diako
nischen Einrichtungen zum Vorschein. Die strukturellen und die per
sonellen Probleme, die mit der Arbeit der MAV zusammenhängen
(z.B. Aspekte der Freistellungsproblematik bei Mitarbeitervertretern,
die im Bereich der sozialen und persönlichen Dienstleistungen arbei
ten), werden durchaus gesehen. Da viele diakonische Einrichtungslei
ter, im Gegensatz z.B. zu vielen Pfarrern oder Dienstgebern auf kirch
licher Seite, ihre Aufgabe in erster Linie in verwaltungstechnischen
oder betriebswirtschaftlichen Bereichen sehen und oft auch eine ent
sprechende Ausbildung haben bzw. sich an Normen det öffentlichen
Verwaltung und der freien Wirtschaft orientieren, ist das Verhältnis
zwischen MAV und Dienststellenleitung nicht so sehr von theologi
schen oder normativen Vorstellungen über die Zusammenarbeit in
kirchlichen Einrichtungen überlagert, wie dies in der Verfaßten Kirche
in weiten Bereichen der Fall ist. Daneben ist in diesen Einrichtungen
aber z.T. auch eine ausgeprägte Hierarchie und eine patriarchalische
Grundeinstellung vieler Dienststellenleiter anzutreffen, die u.U. zu
einem äußerst rigiden Verhalten gegenüber der Mitarbeitervertretung
führen kann.
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5.4 Arbeitsrechtsregelung und Gewerkschaften

Das Verhältnis zwischen den Gewerkschaften, insbesondere der ÖTV,
und den Kirchenleitungen ist seit der Etablierung eines eigenen
Weges in der Arbeitsrechtsregelung ("Dritter Weg") äußerst
angespannt, zumindest was die Beurteilung kirchlicher Arbeits- u~d

Beschäftigungsverhältnisse betrifft. Während in vielen anderen
ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Fragen Kirchen und
Gewerkschaften auf einer Seite stehen ("Reformbündnis"), vertritt
man bei der Frage von Tarifabschlüssen für kirchliche Arbeitnehmer
diametral entgegengesetzte Positionen.

Auch unter den Mitarbeitervertretern aus verschiedenen Lan
deskirchen wird die Frage der Wirksamkeit des Dritten Weges und die
Forderung nach dem Abschluß von Tarifverträgen durchaus kon
trovers diskutiert. Die meisten Mitarbeitervertreter, insbesondere aus
Kurhessen-Waldeck, fordern zwar eindeutig den Abschluß von Tarif
verträgen, aber eine nicht unbedeutende Minderheit der von uns be
fragten Vertreter aus anderen Landeskirchen kritisiert auch das Ver
halten der ÖTV, das auf eine Boykottierung des Dri tten Weges

hinauslaufe, ohne die Chancen zu berücksichtigen, die der

Dritte Weg eröffne:

Der Dritte Weg biete die Möglichkeit, für kirchliche

und diakonische EinriChtungen solche Regelungen zu fin

den, die den Bedürfnissen der Einrichtungsträger und

ihrer Mitarbeiter gerecht werden.

Der Dritte Weg ermögliche eine basisnahe und demokra

tisch legitimierte Verhandlungsform zwischen betroffe

nen Dienstnehmern und Dienstgebern, und

der Dritte Wege biete darüber hinaus auch die Möglich

keit, kirchen- und einrichtungspezifische Probleme, die

von den Mitarbeitervertretern durchaus gesehen werden,

angemessener zu verhandeln als dies im Rahmen allgemei

ner Tarifvertragsverhandlungen zwischen Kirchenleitun

gen und Gewerkschaften möglich wäre.

Gleichzeitig werden aber auch gravierende Mängel des Dritten Weges
aus Sicht der Mitarbeitervertreter aufgezeigt:

Ähnlich wie im BereiCh der einrichtungsinternen Inter

essenvertretung schaffen die Kirchenleitungen auch für
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die Dienstnehmervertreter in den Arbeitsrechtlichen

Kommissionen nicht die Voraussetzungen für eine sach

kundige und qualifizierte Mitwirkung.

Insgesamt würden die Freiräume und Möglichkeiten, die

ein eigenständiges Arbeitsrechtsregelungsverfahren

biete, weder von Arbeitgeber- noch von Arbei tnehmer

seite voll ausgeschöpft, da einmal auf beiden Seiten

nicht die notwendige Regelungskompetenz vorhanden sei

und da zum anderen in 90% aller Fälle eine Anlehnung an

die staatlichen BAT-Regelungen stattfinde - ohne die

"Vorarbeit", die öffentliche Arbei tgeber und Gewerk

schaften in Tarifverhandlungsprozessen leisten, sei

auch der Dritte Weg nicht denkbar.

Grenzen des Dritten Weges seien auch immer dann er

reicht, wenn Beschlüsse der zentralen oder lokalen Ar

beitsrechtlichen Kommissionen in einzelnen, insbeson

dere diakonischen Einrichtungen nicht durchgesetzt wer

den können, wenn Einsprüche einzelner Mitglieder oder

Mitgliederkoalitionen vorliegen oder wenn Beschlüsse

derartig verwässert formuliert sind, daß sie leicht un

terlaufen werden können.

Auf seiten der ÖTV haben eine mangelhafte Sensibilisierung gegen
über den kirchlichen Besonderheiten und eine unzureichende Betreu
ungsarbeit gegenüber Mitarbeitervertretern und Mitarbeitern sowie
unzureichende Sachkenntnisse über Verhältnisse, Strukturen und Pro
bleme in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen und nicht zuletzt
auch die Weigerung, am kirchlichen Arbeitsrechtsregelungsverfahren
mitzuwirken, dazu geführt, daß der "Verband kirchlicher Mitarbeiter"
(VKM) in einigen Landeskirchen die Mehrzahl der Mitarbeitervertre
ter und der Dienstnehmervertreter in den Arbeitsrechtlichen Kom
missionen stellt. Diese Mitarbeitervereinigung hat es sich zur Aufgabe
gemacht, speziell die Interessen der kirchlichen Mitarbeiter im Rah
men der vorgegebenen Besonderheiten des kirchlichen Dienstes zu
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vertreten,6 und sie wird insbesondere auch von mittleren und höher
rangigen Führungskräften unterstützt. Gleichzeitig gibt es eine enge
Kooperation des VKM mit den berufsständischen Verbänden.?

In den Gesprächen mit Dienstgebervertretern wurde regelmäßig
darauf hingewiesen, daß das Verhältnis zu den Gewerkschaften in
vielen anderen sozialen und gesellschaftlichen Fragen durchaus positiv
sei, daß aber gewerkschaftliche Interessenvertretung von kirchlichen
Arbeitnehmern sowohl für die Kirchenleitungen als auch für die Mit
arbeiter vermutlich nicht von besonderer Bedeutung sei, was allein
schon der außerordentlich geringe Organisationsgrad (3 - 5%) belege.
Darüber hinaus wurde auch von den kirchlichen Arbeitgebern festge
stellt, daß die Gewerkschaftspolitik gegenüber den Kirchen und ihren
Mitarbeitern von ein~~r "sagenhaften Unkenntnis" der kirchlichen
Strukturen und Zusammenhänge geprägt sei.

5.5 Zusammenfassung

Als Fazit der Expertengespräche lassen sich folgende Eindrücke fest
halten:
1. Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter haben in weiten Berei

chen zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen von den
Wesensmerkmalen des kirchlichen Dienstes, von der Funktion
einer Mitarbeitervertretung in kirchlichen und diakonischen Ein
richtungen sowie von allgemeinen F'ragen kirchlicher Arbeitsver
hältnisse.

2. Das von seiten der Kirchenleitungen hervorgehobene Leitbild der
Dienstgemeinschaft, das im kirchlichen Dienst in erster Linie eine
Teilhabe aller Mitarbeiter am vorgegebenen Auftrag der Kirchenü

6

7

Der VKM beschreibt seine Grundposition wie folgt: "Der VKM Deutschland
wertet das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Kirche
und Diakonie aufgrund der zu praktizierenden Dienstgemeinschaft anders als
im außerkirchlichen Bereich". Verband Kirchlicher Mitarbeiter (Hrsg.)
(1986): Grundsatzaussagen, Berlin 1986.

Interessant ist, daß der VKM insbesondere in Nordelbien, einer Landes
kirche, für die Tarifverträge abgeschlossen wurden, eine breite Basis hat.
Hier wird auch die überwiegende Zahl der Mitarbeitervertreter von Mitglie
dern dieses Verbandes gestellt.
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umschreibt, dem die traditionellen Regelungen und Verfahren
zur Gestaltung der Erwerbsarbeit angepaßt werden müssen, wird
von fast allen Mitarbeitervertretern und, so deren Aussage, auch
von einem Großteil der Mitarbeiter in dieser Form nicht akzep
tiert. Diese Diskrepanz führt zu Konflikten in den einzelnen Ein
richtungen, die zu einer Belastung des Arbeitsklimas und, so ist
zu vermuten, auch zu einer Abschwächung der Einsatzbereit
schaft vieler kirchlicher Mitarbeiter beitragen können.

3. Die strukturellen und personellen Voraussetzungen für eine wirk
same und dem außerkirchlichen Bereich vergleichbare MAV-Ar
beit sind in Kirche und Diakonie im allgemeinen ungünstig.

4. Auch die Politik der Gewerkschaften, insbesondere der ÖTV, ge
genüber den Kirchen und ihren Einrichtungen wird auch von
einigen Mitarbeitervertretern kritisch beurteilt.
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6. Mitarbeiterbefragung: Konzeption, Hypothesen und
Fragebogen

Im Rahmen einer schriftlichen Mitarbeiterbefragung wurden ergän
zend zu den Gruppendiskussionen, Expertengesprächen und Inter
views mit Mitarbeitervertretern und Einrichtungsleitern auch die Be
schäftigten aus Kirche und Diakonie in Kurhessen-Waldeck zu den
Themen Arbeitszufriedenheit, Leitbild der Dienstgemeinschaft, Praxis
der Interessenvertretung, Einstellung zum "Dritten Weg" und zur Be
deutung der Gewerkschaften befragt.

In der Konzeption des Forschungsprojektes war ursprünglich
eine Mitarbeiterbefragung in Form von ca. 300 standardisierten Inter
views mit Mitarbeitern aus verschiedenen Einrichtungen von Kirche
und Diakonie vorgesehen. Die ersten Ergebnisse der Explorations
phase ergaben jedoch, daß die Strukturierung der Beschäftigungsver
hältnisse in Kirche und Diakonie derart komplex ist, daß die Anzahl
der Befragten erheblich hätte ausgeweitet werden müssen, um hinrei
chend repräsentative Aussagen für einzelne Befragtengruppen
machen zu können. Die Durchführung von standardisierten .Interviews
mit den benötigten 500 bis 600 Gesprächsteilnehmern in mehreren
Dutzend lokal verstreuten Einrichtungen hätte aber Interviewer- und
Reisekosten verursacht, die den zeitlichen und finanziellen Rahmen
des Forschungsprojektes gesprengt hätten. Darüber hinaus hätte sich
der organisatorische Aufwand potenziert, da Absprachen und Ver
handlungen mit einer entsprechend großen Anzahl von Dienststel
lenleitern, Mitarbeitervertretern und Mitarbeitern hätten durchge
führt werden müssen; zumal dann, wenn die Interviews während der
Arbeitszeit durchgeführt werden sollten.

Auch aufgrund methodischer Erwägungen schien der Wechsel
der Erhebungsart geboten zu sein. Um die Unbefangenheit der Ant
worten der Mitarbeiter zu gewährleisten, sollte jegliche Beeinflussung
durch eine spezifische Interviewsituation ausgeschlossen und die
Anonymität der Befragten insbesondere gegenüber den Dienststel
lenleitungen und auch den Mitarbeitervertretungen garantiert werden.
Das wäre bei standardisierten Interviews vor allem in den vielen
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Klein- und Kleinsteinrichtungen problematisch gewesen, was sich auch
bei der Durchführung entsprechender Pretests bestätigt hat.

6.1 Ergebnisse der vorangegangenen Projektphasen

Aus den der Mitarbeiterbefragung vorangegangenen Projektphasen,
die in erster Linie der Aufarbeitung von relevanten Informationen
und Fakten aus dem Forschungsfeld und der Erkundung des Mei
nungsspektrums zu verschiedenen Fragen der kirchlichen und diakoni
schen Arbeitsbeziehungen dienten, ergaben sich zusammengefaßt fol
gende Prämissen für die Konzeption der Mitarbeiterbefragung:
1. Das verfassungsmäßig festgeschriebene Selbstbestimmungsrecht

der Kirchen garantiert ihnen eine eigenständige Regelungskom
petenz in arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Angelegen
heiten.

2. Die Kirchen haben dieses Recht dahingehend genutzt, eigene
Arbeitsrechtsregelungsgesetze ("Dritter Weg") anstelle von Tarif
verträgen und eigene Mitarbeitervertretungsgesetze anstelle der
gesetzlichen Regelungen zu etablieren.

3. Ein wichtiges Kennzeichen der kirchlichen Arbeitsbeziehungen
ist das "Leitbild der Dienstgemeinschaft", mit dem einmal die
Schaffung eines eigenständigen Arbeitsrechts begründet wird und
das zum anderen als strukturbildendes Element die
Arbeitsbeziehungen in kirchlichen Einrichtungen kennzeichnen
soll.

4. Kirchliche und diakonische Beschäftigungsverhältnisse sind ge-
kennzeichnet durch:

das Zusammenwirken von haupt- , neben- und ehren
amtlichen Mitarbeitern;
unterschiedliche Anstellungsverhältnisse
(Kirchenbeamte, Angestellte, Arbeiter);
eine große Berufsgruppenvielfalt;
eine Vielzahl rechtlich selbständiger Dienstgeber und
Anstellungsträger;
das Nebeneinander von betriebsförmigen, formal-struk
turierten Beschäftigungsverhältnissen in Großeinrich-
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tungen und eher informell strukturierten Arbeitsver
hältnissen in einer Vielzahl von Klein- und Kleinstein
richtungen.

5. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Beschäftigten im
kirchlichen und diakonischen Dienst ist deutlich geringer als in
vergleichbaren außerkirchlichen Einrichtungen.

6. Kirchliche, diakonische oder karitative Einrichtungen haben in
vielen Regionen, Tätigkeitsbereichen und hinsichtlich der Be
schäftigungsmöglichkeiten einzelner Berufsgruppen eine ausge
prägte Vorrangstellung als Arbeitgeber.

Neben diesen formal-strukturellen Besonderheiten sind die unter
schiedlichen Auffassungen über das "Wesen des kirchlichen Dienstes"
ein wichtiges Merkmal kirchlicher Arbeitsbeziehungen. Von den Ver
tretern der Kirchen wird festgestellt, daß Arbeit in kirchlichen Ein
richtungen unabhängig von der rechtlichen und institutionellen Form
der Beschäftigungsverhältnisse als Dienst im Rahmen einer kirchli
chen Dienstgemeinschaft aufzufassen ist, der nicht mit außerkirchli
chen Arbeitsbeziehungen gleichgesetzt werden kann. Der Gedanke
der Dienstgemeinschaft ist auch die Begründung für die besondere
Form der betrieblichen Interessenvertretung und der k<?llektiven Ar
beitsrechtsregelung. Die Rechtsprechung ist dieser Argumentation
weitgehend gefolgt.

Kritiker der kirchlichen Position sehen in den kircheneigenen
Regelungen der Arbeitsbeziehungen dagegen eine Vorenthaltung von
Rechten gegenüber den Mitarbeitern, die angesichts des primären
Erwerbsinteresses der Beschäftigten nicht zu rechtfertigen sei. Kirchli
cher Dienst wird dabei sehr wohl mit außerkirchlichen Beschäfti
gungsverhältnissen und den dort geltenden Regelungen zur Interes
senvertretung und zur kollektiven Arbeitsrechtsregelung verglichen.
Dabei wird in der Regel eine rechtliche Benachteiligung kirchlicher
Mitarbeiter festgestellt.

Insbesondere die Gruppendiskussionen und die Expertenge
spräche haben ergeben, daß bei der Beurteilung und Bewertung vieler
Aspekte kirchlicher Arbeitsbeziehungen somit mindestens zwei unter
schiedliche Grundeinstellungen unterschieden werden können:
1. Von Vertretern der Kirchen wird Arbeit in kirchlichen Ein

richtungen in erster Linie im Rahmen des Dienstgemeinschafts-
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gedankens interpretiert, der ein Erwerbsinteresse der Beschäftig
ten zwar nicht ausschließt, aber die für die Erwerbsarbeit im au
ßerkirchlichen Bereich erlassenen Regelungen und Verfahren für
den kirchlichen Bereich und seinen spezifischen Auftrag als nicht
angemessen ansieht. IIn Rahmen des Dienstgemeinschaftsgedan
kens wird dann auch betriebliche Interessenvertretung als Mitar
beitervertretung verstanden, die eine andere Stellung einnimmt
und andere Aufgaben hat als außerkirchliche Betriebs- und Per
sonalräte. Das gleiche gilt für das Verfahren der kollektiven Ar
beitsrechtsregelung innerhalb der Arbeitsrechtlichen Kommis
sion.

2. Kritiker gehen dagegen eher von den traditionellen, außerkirchli
chen Begriffen "Erwerbsarbeit", "Interessenvertretung" und
"kollektivvertragliehe Vereinbarungen" aus und stellen aufgrund
dieser Sichtweise eine tendenzielle Benachteiligung kirchlicher
Mitarbeiter gegenüber außerkirchlichen Arbeitnehmern fest.

Diese unterschiedlichen Bewertungen und Einstellungen zu Fragen
der kirchlichen Arbeitsbeziehungen können zu einem eher
"erwerbswirtschaftlichen" und zu einem eher "kirchlich geprägten Deu
tungsmuster" zusammengefaßt werden. Entsprechend dieser Deu
tungsmuster werden die kirchlichen Regelungen und Verfahren im
einzelnen unterschiedlich interpretiert und gewertet.

Diese Ergebnisse der vorangegangenen Projektphasen waren
die Grundlage für die Konzeption der Mitarbeiterbefragung.

6.2 Konzeption der Mitarbeiterbefragung

Ziel der Mitarbeiterbefragung war die Aufarbeitung und Analyse der
Mitbestimmungsmöglichkeiten und Mitbestimmungsformen von Be
schäftigten in kirchlichen Einrichtungen sowie der dort vorfindbaren
typischen Konfliktfälle und Konfliktregelungsmechanismen aus der
Sicht der Betroffenen. Darüber hinaus wurde die Einstellung der Mit
arbeiter zu Fragen der kollektiven Arbeitsrechtsregelung und zur Be
deutung der Gewerkschaften thematisiert. Somit lassen sich vier
Schwerpunkte der Analyse feststellen:
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1. die Akzeptanz des Dienstgemeinschaftsgedankens durch die be
troffenen Mitarbeiter;

2. die Beurteilung der betrieblichen Interessenvertretung / Mitar
beitervertretung;

3. die Bewertung der kollektiven Arbeitsrechtsregelung / "Dritter
Weg";

4. die Bedeutung von Gewerkschaften in kirchlichen Einrichtungen.
Das Leitbild der Dienstgemeinschaft hat für die Konzeption der Mit
arbeiterbefragung eine doppelte Funktion:

Wenn Dienstgerneinschaft nicht nur eine Wunschvorstellung
oder ein realitätsfernes Leitbild ist, wird sich dieses Leitbild in der Art
und Weise der Zusammenarbeit, der Gestaltung der Arbeitsbedingun
gen und allgemein der Teilhabemöglichkeiten der Mitarbeiter bzw. im
Selbstverständnis der Mitarbeiter niederschlagen müssen. Insofern
sind Formen der Operationalisierung und Umsetzung des Dienstge
meinschaftsgedankens Erkenntnisgegenstand der Mitarbeiterbefra
gung. Gleichzeitig impliziert der Gedanke der Dienstgemeinschaft
bzw. deren Akzeptanz durch die Mitarbeiter ein "Deutungsmuster" für
die vorfindbare Arbeitssituation bzw. die Interessenvertretungsmög
lichkeiten der Beschäftigten. Damit ist das Leitbild der Dienstgemein
schaft auch erklärende Variable für die Bewertung der übrigen oben
genannten Erkenntnisgegenstände. 1

Hinsichtlich der Erkenntnisziele - Dienstgemeinschaft, betrieb
liche~nteressenvertretung, kollektive .Arbeitsrechtsregelung und Be
deutung der Gewerkschaften - werden drei Fragedimensionen unter
schieden:
1. Wissen: Welchen Kenntnisstand und welche Informationen haben

die Mitarbeiter über die Praxis und die rechtliche Ausgestaltung
der betrieblichen Interessenvertretung, der kollektiven Arbeits
rechtsregelung und des Dienstgemeinschaftsgedankens?

2. Praxis! Funktion: Welche Gestaltungsformen der Arbeitsbezie
hungen gibt es in kirchlichen Einrichtungen, welches sind typische
Konfliktfälle und Konfliktlösungsmechanismen, wie funktioniert
die Arbeit der Gremien etc.?

Vgl. dazu die Fragen in den Abschnitten 11 und 111 des Fragebogens (Anlage
2).
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3. Bewertung / Einstellung: Wie hoch ist der Grad der Arbeitszu
friedenheit, welche Einstellung haben die Mitarbeiter zu den hier
thematisierten Fragestellungen, gibt es Alternativvorschläge oder
-wünsche zur Gestaltung der Praxis etc.?

Aufgrund der Ergebnisse der vorangegangenen Projektphasen kann
angenommen werden, daß im wesentlichen vier Faktoren das Ant
wortverhalten der Mitarbeiter beeinflussen:
1. das individuelle Vorverständnis, d.h. der Grad der Zuneigung zu

einem Deutungsmuster, das wohl als bedeutendste Determinante
des Antwortverhaltens angesehen werden kann;

2. die Art der Einrichtung, hier der Grad der Betriebsförmigkeit der
Arbeitsorganisation und des Arbeitsablaufs; wobei unter einem
höheren Grad der Betriebsförmigkeit in erster Linie die eher in
größeren Einrichtungen vorfindbare strengere Formalisierung
und Hierarchisierung der Arbeitsbeziehungen verstanden werden
soll;

3. die Tätigkeitsbereiche, d.h. die berufliche Stellung und die Auf
gabengebiete der Mitarbeiter bzw. die Nähe zu spezifischen
kirchlichen Diensten;

4. die persönliche Arbeitssituation und die Arbeitszufriedenheit,
d.h. der Grad des Einverständnisses mit der vorfindbaren Praxis
in kirchlichen Einrichtungen, das selbst wiederum nicht unabhän
gig ist von den übrigen vier Faktoren.

Die Konzeption der Mitarbeiterbefragung findet ihren Niederschlag in
der folgenden Hypothesenformulierung :
1. Hinsichtlich der Bewertung der Arbeitsverhältnisse in kirchlichen

Einrichtungen können zwei Deutungsmuster unterschieden
werden:

ein erwerbswirtschaftliches, vorrangig an außerkirchli
chen Begriffen und Funktionszusammenhängen orien
tiertes Deutungsmuster und
ein kirchlich geprägtes Deutungsmuster, das Fragen der
Arbeitssituation und der Interessenvertretung primär
innerhalb des Leitbildes der Dienstgemeinschaft inter
pretiert.

2. In eher betriebsförmig strukturierten Einrichtungen, zum Beispiel
landeskirchlichen und übergemeindlichen Einrichtungen oder
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Großeinrichtungen der Diakonie, in denen die Arbeitsbeziehun
gen in höherem Grade formalisiert und mit außerkirchlichen Be
reichen vergleichbar sind, dominiert ein erwerbswirtschaftliches
Deutungsmuster. In kleinen Einrichtungen (Kirchengemeinden,
Kirchenkreise, kleinere Einrichtungen der Diakonie) dagegen
sind die Arbeitsverhältnisse eher geprägt von sozialen und infor
mellen Beziehungen. Es dominiert ein kirchlich geprägtes Deu
tungsmuster.

3. Bei Mitarbeitern im Bereich der persönlichen Dienste und kir
chenspezifischer Berufe ist eine größere Grundübereinstimmung
mit den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes festzustellen als
im Bereich der Verwaltung und der technischen Dienstleistungen.

4. Die Bewertung der persönlichen Arbeitssituation ist positiver
bzw. der Grad der Arbeitszufriedenheit ist größer bei Mitarbei
tern, die dem kirchlich geprägten Deutungsmuster zuneigen.

5. Die Einstellung der Mitarbeiter zur Gestaltung der kirchlichen
Arbeitsverhältnisse, also zu Fragen der Interessenvertretung, des
kollektiven Arbeitsrechts und zur Bedeutung von Gewerkschaf
ten, wird sich unterscheiden hinsichtlich:
- des Grades der Betriebsförmigkeit in den Einrichtungen;
- des Tätigkeitsbereiches;
- der persönlichen Arbeitssituation/Arbeitszufriedenheit;
- der Zuneigung zu einem Deutungsmuster.

Die Gesamtkonzeption der Mitarbeiterbefragung wird im nachfolgen
den Schaubild 6.1 zusammenfassend dargestellt:
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Schaubild 6.1: Konzeption der schriftlichen Hitarbeiterbefragung

Eint1ußfaktoren:

1. Deutungsmuster 2. Art der Einrichtu:"'g 3. Tätigkeitsbereich

4. persönliche Arbeitssituation / rtrbeitszufriedenheit

I DienstgeDeinschaft / DeutungsDUSter I

\1 " \~

Erkenntnisgegenstand:

1. Dienstgeleinschaft

2. Interessenvertr. (Mitarbeitervertr .) 3. Arbeitsrechtsreqelung (Dritter weg)

4. Gewerkschaften

I~

Forschungsditensionen:
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6.3 Erstellung des Fragebogens

Der verwendete Fragebogen gliedert sich entsprechend der Konzep
tion der Mitarbeiterbefragung in vier Bereiche:

Angaben zur Person und zum beruflichen Werdegang,
Fragen zur Bewertung der persönlichen Arbeitssituation,
Fragen zum Leitbild der kirchlichen Dienstgemeinschaft,
Fragen zur Praxis der Interessenvertretung, zum "Dritten Weg"
der Arbeitsrechtsregelung und zur Bedeutung der Gewerk
schaften.

Im Fragebogen für die Mitarbeiter/innen aus dem Bereich der Ver
faßten Kirche (Untersuchungsfeld Kirche) wurden 43 Fragen mit
meist mehreren Antwortvorgaben gestellt. Aufgrund der Informatio
nen aus den Pretests kann die Bearbeitungszeit auf 45 bis 60 Minuten
geschätzt werden. Die Entwicklung des Fragebogens erstreckte sich
über mehr als zwei Monate. An diesem Entwicklungsprozeß wurden
sowohl die Mitglieder der Projektbegleitgruppe im Landeskirchenamt,
die zur Diskussion verschiedener Entwürfe des Fragebogens zweimal
in Kassel zusammentrafen, als auch Mitglieder der Gesamtmitarbei
tervertretung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck sowie
der Projektbeirat bei der Hans-Böckler-Stiftung beteiligt. Die Diskus
sionsimpulse von seiten der Kirche und der Mitarbeitervertretung
haben wesentlich zur Verbesserung des Fragebogens beigetragen. Die
Entwicklung des Fragebogens in einem offenen Diskussionsprozeß
war auch ein wichtiger Aspekt zur Förderung der Akzeptanz des Pro
jektes insgesamt.

Die Mehrheit der Anregungen betraf feinere Differenzierungen
in den Antwortvorgaben. Die interessanteste inhaltliche Diskussion
entwickelte sich um die Frage 41, die auf das Konfliktthema "Streik"
abzielte. Hier reichte die Spannweite der Empfehlungen von der
Streichung der Frage bis zu feinsten rhetorischen Veränderungen in
den Antwortvorgaben. Alle Beteiligten haben darauf hingewiesen,
daß eine isolierte Auswertung von Einzelfragen insbesondere bei bri
santen und umstrittenen Themen der Komplexität vieler Fragestellun
gen nicht gerecht wird.

Mit der Endfassung des Fragebogens wurden dann Pretests mit
zehn zufällig ausgewählten kirchlichen Mitarbeitern durchgeführt.
Dabei bestätigte sich die Vermutung, daß die Akzeptanz und die Be-
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reitschaft) den Fragebogen auszufüllen, sehr stark reduziert wird,
wenn die Testpersonen direkt am Arbeitsplatz angesprochen werden.
Mehrere Befragte hatten sich zwar den Fragebogen "angeschaut" und
auch kommentiert, weigerten sich aber, die einzelnen Fragen detail
liert schriftlich zu beantworten. Erst die durch die Postversendung
gewährleistete Anonymität der Befragungssituation hat dann die na
hezu vollständige Verwertbarkeit aller rücklaufenden Fragebogen bei
der eigentlichen Mitarbeiterbefragung bewirkt.

6.4 Mitarbeiterbefragung in der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck

Die Vorgehensweise bei der empirischen Erhebung war zunächst be
einflußt vom zeitlichen Ablauf der Kontaktaufnahme zu Kirche und
Diakonie. In der Explorationsphase wurde die Durchführung des For
schungsprojektes zunächst mit der Leitung der Verfaßten Kirche von
Kurhessen-Waldeck erörtert. Erst danach erfolgte die Abstimmung
mit dem Diakonischen Werk. Bei der Vorbereitung und Durchführung
der Mitarbeiterbefragung wurde diese Reihenfolge ebenfalls eingehal
ten, um Erfahrungen aus der kirchlichen Befragung für das kom
plexere Untersuchungsfeld Diakonie nutzen zu können.

Basis der Erhebung in der Verfaßten Kirche ist die "Statistik
über kirchliche Mitarbeiter" des Landeskirchenamtes Kassel, Stand
31.12.1987 (vgl. Tabelle 2.1). Danach beträgt die Grundgesamtheit
2.683 hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Dieser Wert reduziert sich in der Erhebungsgrundgesamtheit auf 1.782
Personen (vgl. Tabelle 6.1). Die Korrektur erfolgte durch die Aus
grenzung von Beamtenanwärtern, Vorpraktikanten und Anerken
nungspraktikanten, Zivildienstleistende und ABM-Kräfte, da als Ziel
gruppe der Untersuchung hier die dauerhaft erwerbstätigen, haupt
amtlichen Beschäftigten angesehen wurden. Darüber hinaus wurden
auch die 189 Bediensteten der Kasseler Friedhöfe nicht erlaßt.

Um die Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse für den
Gesamtbereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
sicherzustellen und auch für differenzierte Auswertungen entspre
chende Gruppengrößen zu gewährleisten, wurde eine Zielgröße von
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150-200 auswertbaren Fragebogen angestrebt. Aufgrund der offensi
ven Fragebogenentwicklung und der guten Einbindung von Multipli
katoren war die Untersuchung im Forschungsfeld vielen Beschäftigten
bereits bekannt. Darüber hinaus hatte bereits die Explorationsphase
gezeigt, daß bei den Beteiligten allgemein ein sehr starkes Interesse an
dem Thema kirchliche Arbeitsbeziehungen vorhanden ist. Insofern
konnte eine hohe Rücklaufquote erwartet werden.

Vor diesem Hintergrund wurden dann 289 Personen mit Hilfe
einer geschichteten Zufallsauswahl2 ermittelt. Der Zugriff auf die ent
sprechenden Adressen aus der zentralen Personaldatei des Landeskir
chenamtes erfolgte "systematisch" nach den Kriterien URechtsträger"
und "Tätigkeitsbereich der Einrichtung" und "zufällig" nach
"Alphabet".

In der Versendungsstruktur nach Anstellungsträgern (vgl. Ta
belle 6.1) ist das Segment der "übergemeindlichenjlandeskirchlichen
Einrichtungen" etwas stärker als seinem proportionalen Anteil ent
sprechend (Versendung - Soll) gewichtet worden. Zusätzlich wurde
eine gleichmäßige räumliche Streuung der Probanden über die Kir
chenkreise von Kurhessen-Waldeck angestrebt.

Bei der endgültigen Festlegung des Stichprobenplanes wurden
Tätigkeitsbereiche mit geringen Beschäftigtenzahlen ebenfalls stärker
berücksichtigt, während andere mit hohen Beschäftigtenzahlen unter
proportional einbezogen wurden.

Zusammenfassend kann das Auswahlverfahren also als dispro
portional geschichtete Zufallsauswahl bezeichnet werden. Die ange
sprochenen Korrekturen gegenüber den proportionalen Grundge
samtheitsanteilen (Versendung - Soll) wurden vorgenommen, um
auch bei gering besetzten Merkmalsgruppen verwertbare Fragebogen
rückläufe zu erzielen.

Tabelle 6.1 zeigt für das Untersuchungsfeld Evangelische Kirche
von Kurhessen-Waldeck die Merkmale Dienstgeber (Rechtsträger der
Einrichtung) und Tätigkeitsbereich der Beschäftigten für Grundge
samtheit, Stichprobe und Fragebogenrücklauf im Überblick.

2 Vgl. Kromrey, H. (1983): Empirische Sozialforschung, 2. Auf!., Opladen
1983, S. 138 f. u. S. 155f.
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Tabelle 6.1: Dienstgeber und Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten i Grundgesamtheit, stichprobe
und Rücklauf

- Untersuchungsfeld Kirche -

GrundgesaJtheit Stichprobe Rücklauf

Beschäf- Versendung Versendung
tigte Prozent (Soll) (Ist) Prozent Anzahl FB Prozent

Anzahl FB Anzahl FB

Rechtsträger:

Kirchenkreise 1. 384 77,66 224 206 71,28 131 71,98
übergemeindliche/
landeskirchliche
Einrichtungen 398 22,33 65 83 28,71 51 28,02

cesa.t: 1. 782 100,00 289 289 100,00 182*) 100,00

Tätigkeitsbereich:

Gemeindepädagogik 155 8,70 25 23 7,96 11 6,04
Allg. Pädagogik 57 3,20 9 14 4,84 3 1,65
Diakonie 764 42,87 124 104 35,99 69 37,91
Öffentlichkeits-

arb. /Bibliothek 12 0,67 2 4 1,38 4 2,20
Kirchenmusik 37 2,08 6 16 5,54 12 6,59
Verwaltung 435 24,41 71 90 31,14 70 38,46
Technik/Dienst-

leistungen 322 18,07 52 38 13,15 13 7,14

cesa.t: 1.782 100,00 289 289 100,00 182*) 100,00

*): Zu den Merkmalen Rechtsträger und Tätigkeitsbereich enthielt jeweils ein Fragebo
gen keine Angaben.

Technisch erfolgte der Zugriff auf die Namen und Adressen mit Un
terstützung der Kirchenleitung von Kurhessen-Waldeck. Im Beisein
eines kirchlichen Mitarbeiters stand ein Ausdruck der Personaldatei
mit Adressen zur Verfügung. Die Namen lagen nach Anstellungsträ
gern geordnet vor. Jedem Namen war ein numerischer Code zugeord
net, aus dem Tätigkeitsbereich und Beschäftigungsumfang identifi
zierbar waren. Entsprechend den Vorgaben wurden die Probanden
aus der Liste gezogen.
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Alle Teilnehmer an der Mitarbeiterbefragung erhielten zunächst
ein Anschreiben, in dem der Fragebogen angekündigt wurde und in
dem weitere Informationen zum Forschungsprojekt enthalten waren.
Um die Akzeptanz gegenüber der Befragung zu erhöhen, lagen zu
sätzlich Begleitschreiben der Kirchenleitung und der Gesamtmitarbei
tervertretung bei. Mit der Vorankündigung sollte den Probanden Ge
legenheit gegeben werden, sich mit Kollegen, Mitarbeitervertretern
und Dienstgebern auszutauschen. Außerdem waren die Telefonnum
mern der Projektbearbeiter in der Universität Kassel angegeben, die
für Rückfragen zur Verfügung standen.

Der Fragebogen selbst wurde eine Woche später mit einem Be
gleitschreiben, in dem einige technische Hinweise für formal korrektes
Bearbeiten sorgen sollten, versandt. Ein adressierter und frankierter
Rückumschlag vervollständigte die Zusendung. Sowohl das gesamte
Auswahlverfahren als auch die technische Organisation der Befragung
verlief - dies gilt auch für die noch darzustellende Untersuchung in
der Diakonie - im Einvernehmen mit Dienstnehmer- und Dienstge
berseite.

Von den 289 versendeten Fragebogen erhielten wir 183 ver
wertbare Exemplare zurück (Rücklaufquote = 65,4%). Dies kann als
überdurchschnittlich hoher Wert für schriftliche Befragungen ohne
Nachfaßaktion angesehen werden. Von zusätzlichem Interesse ist da
bei, ob die Rücklaufverteilung der Grundgesamtheitsstruktur ent
spricht, ob also auch die angestrebte strukturelle Repräsentativität der
Befragung gegeben ist. Für die Mitarbeiterbefragung im Untersu
chungsfeld Kirche sind dazu zwei Chi2-Anpassungstests3 durchgeführt
worden, bei denen die Rücklaufverteilungen nach den Schichtungs
merkmalen "Dienstgeber" und "Tätigkeitsbereiche" den entsprechen
den Grundgesamtheitsverteilungen gegenübergestellt wurden.

Wie aus Tabelle 6.1 zu entnehmen ist, wäre hinsichtlich des
Merkmals "Dienstgeber" die beim Versand durchgeführte dispropor
tionale Schichtung entbehrlich gewesen; die beiden unterschiedenen
Ausprägungsgruppen sind fast identisch hinsichtlich ihrer Versandan
teile im Rücklauf vertreten, haben also mit fast gleichen Rücklauf
quoten geantwortet (Kirchenkreise = 63,6%; Landeskirche = 61,4%).

3 Vgl. Sachs, L., Angewandte Statistik, 6. Aufl., Berlin et al. 1984, S. 251ff.
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Obwohl die Rücklaufverteilung damit von der Grundgesamtheitsver
teilung etwas abweicht, wurde im Chi2-Anpassungstest die Ausgangs
hypothese, Rücklauf und Grundgesamtheit seien strukturell identisch,
nicht verworfen (Irrtumswahrscheinlichkeit p :5 0.05), so daß bezogen
auf das Merkmal "Dienstgeber" die strukturelle Repräsentativität der
Befragung im Untersuchungsfeld Kirche gegeben ist.

Bei der Rücklaufverteilung nach dem Merkmal
"Tätigkeitsbereich" sind einige Abweichungen in den Verteilungen von
Rücklauf und Grundgesamtheit festzustellen. So zeigt sich hier, daß
die bei der Stichprobenfestlegung im Zusammenhang mit dem ersten
Schichtungsmerkmal "Dienstgeber" eingetretene stärkere/schwächere
Berücksichtigung der Ausprägungsgruppen "Verwaltung" und
"Technik/Dienstleistung" offensichtlich zu Verschiebungen in der
Rücklaufstruktur geführt haben. Rechnet man diese beiden Gruppen
zusammen, wird zwar im Chi2-Anpassungstest eine strukturelle
Identität von Rücklauf und Versendung nachgewiesen, gegenüber der
Grundgesamtheit gilt dies allerdings nicht. Damit ist hinsichtlich des
Schichtungsmerkmals "Tätigkeitsbereich" von einer eingeschränkten
strukturellen Repräsentativität zu sprechen.

Die Frage nach der strukturellen Repräsentativität ist vor allem
dann von Bedeutung, wenn große Unterschiede im Antwortverhalten,
bezogen auf einzelne Befragtengruppen, allein aufgrund von Abwei
chungen bei aggregierten Kennwerten, etwa Lage- und Streuungspa
rametern, ausgewiesen werden sollen. Wenn aber, wie bei der hier
durchgeführten Untersuchung, differenzierte statistische Auswer
tungsverfahren zur Anwendung gelangen, können systematisch abwei
chende Urteile einzelner Befragtengruppen hypothesengestützt und
aufgrund des Vergleichs ihrer gesamten Antwortverteilungen nachge
wiesen werden. Damit kommt der strukturellen Repräsentativität ge
genüber der zuerst geschilderten Vorgehensweise nicht mehr die aus
schlaggebende Bedeutung zu.
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6.5 Mitarbeiterbefragung in Mitgtiedseinrichtungen des Diakoni
schen Werkes in Kurbessen-Waldeck

Für die Mitarbeiterbefragung im Diakonischen Werk von Kurhessen
Waldeck wurden die statistischen Daten des Diakonischen Handbu
ches, Stand 31.12.1986, herangezogen. Die Veränderungen der Be
schäftigtenzahlen seit der Erhebung dieser Daten sind, in absoluten
Größen gemessen, erheblich. Durch Stichproben konnte aber festge
stellt werden, daß die relativen Veränderungen wesentlich kleiner
sind, so daß vermutet werden kann, daß gegenüber den Daten aus
dem Jahr 1986 keine systematischen Verschiebungen in der Struktur
der Grundgesamtheit eingetreten sind.

Die Grundgesamtheit setzt sich aus 452 Mitgliedseinrichtungen
der Diakonie und 55 Einrichtungen der Diakonie der Kirchenkreise
zusammen. Diese Einrichtungen werden von 102 im diakonischen
Handbuch ausgewiesenen Rechtsträgern vertreten. Insgesamt beschäf
tigt die Diakonie danach 4.980 vollbeschäftigte und 2.356 teilzeitbe
schäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Tätigkeitsfelder sind
folgendermaßen gegliedert:

das Gesundheitswesen und pflegerische Dienste;
die Jugendhilfe;
die Altenhilfe;
die Behindertenhilfe;
die Hilfe für Personen in besonderen sozialen Situationen;
die Ausbildung;
die Missionarischen Dienste, Mutterhäuser u. weitere Mitglieder;
die Diakonischen Werke in den Kirchenkreisen.

Bei der Befragung wurden die letzten beiden Bereiche herausgenom
men, da die Missionarischen Dienste und Mutterhäuser nicht in den
Bereich unseres Forschungsgegenstandes fallen und die Diakonischen
Werke in den Kirchenkreisen in der kirchlichen Mitarbeiterbefragung
schon erlaßt worden sind (hier gibt es eine Überschneidung der Sta
tistiken). Damit umfaßte die relevante Grundgesamtheit im Untersu
chungsfeld Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck 46 Rechtsträger
mit 6.782 Beschäftigten (vgl. Tabelle 6.2).

Aufgrund der besonderen Verbandsstruktur der Diakonie ge
staltete sich der Feldzugang bei empirischen Untersuchungen sehr viel
schwieriger als im Bereich der Verfaßten Kirche. Das Diakonische
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Werk ist eine Dachorganisation der angeschlossenen Rechtsträger
bzw. Mitgliedseinrichtungen. Insoweit konnten mit der Leitung des
Diakonischen Werkes nur grundsätzliche Erwägungen zur Mitarbei
terbefragung erörtert werden. Der Zugang zu den einzelnen Einrich
tungen und damit zu den Mitarbeitern (Namen und Privatadressen)
konnte nur durch zum Teil intensive Verhandlungen mit den entspre
chenden Leitungsgremien jeder einzelnen Einrichtungen vorbereitet
werden.

Entsprechend der prozentualen Verteilung der Rechtsträger und
Einrichtungen nach den definierten Größenklassen (bis 50 Beschäf
tigte, bis ZOO Beschäftigte, über 200 Beschäftigte) und Tätigkeitsberei
chen (vgl. oben) wurden 34 Rechtsträger ausgewählt und angeschrie
ben. Davon waren 24 Rechtsträger, die eine Vielzahl von Einrichtun
gen vertreten, zur Kooperation bereit. Aus den einzelnen Einrichtun
gen selbst sollten im Regelfall nicht mehr als jeweils ein Drittel der
Beschäftigten befragt werden, bei Großeinrichtungen entsprechend
weniger, um besondere Merkmalsausprägungen bei diesen Einrich
tungen in der Untersuchung nicht zu stark zu gewichten. Insgesamt
wurden 959 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeschrieb~n.

Bei der Gewichtung nach Tätigkeitsbereichen wurde das Ge
sundheitswesen weniger stark berücksichtigt, da hier die Großeinrich
tungen dominieren. Dagegen wurde im Bereich der Altenhilfe eine
überproportionale Anzahl von Fragebogen versandt, da hier schon bei
der Erhebung der Adressen Akzeptanzprobleme spürbar wurden, die
eine niedrigere Rücklaufquote erwarten ließen.

Tabelle 6.2 zeigt für das Untersuchungsfeld Diakonisches Werk
in Kurhessen-Waldeck die Merkmale Rechtsträger und Tätigkeitsbe
reiche der Einrichtungen für Grundgesamtheit, Stichprobe und Frage
bogenrücklauf im Überblick.

Die technische Vorgehensweise beim Feldzugang erforderte
aufgrund der Organisationsstruktur der Diakonie ein geändertes Ver
fahren. Nach Genehmigung der Mitarbeiterbefragung durch Rechts
träger und Einrichtungen wurden die zuständigen Verwaltungsleiter
unter Einbindung der Mitarbeitervertretungen um Überlassung der
Mitarbeiternamen und -adressen gebeten. Die Versendung des An
kündigungsschreibens und des Fragebogens erfolgte wie bei der kirch
lichen Mitarbeiterbefragung zentral durch die Projektmitarbeiter. Nur
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in zwei Fällen waren die Einrichtungsleitungen zwar bereit, am For
schungsprojekt mitzuarbeiten, nicht aber dazu, das nötige Adressen
material zur Verfügung zu stellen. Hier wurde die Versendung durch
die Einrichtungen selbst vorgenommen.

Auch bei der diakonischen Mitarbeiterbefragungwurde zur Ak
zeptanzerhöhung eine Woche vor der Versendung des Fragebogens
ein Ankündigungsschreiben an die Teilnehmer versandt. Diesem la
gen wieder Unterstützungsschreiben bei, die von der Leitung des Dia
konischen Werkes und von der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter
vertretungen in Kurhessen-Waldeck abgefaßt waren.

Von den 959 versendeten Fragebogen haben wir 489 auswert
bare Fragebogen zurückerhalten; auch im Untersuchungsfeld Diako
nie lag also die Rücklaufquote von 51 % weit über dem bei sozialwis
senschaftlichen Befragungen üblichen Durchschnitt.

Bei der Beurteilung der Rücklaufstruktur ist beim Diakonischen
Werk in Kurhessen-Waldeck der schwierigere Feldzugang, insbeson
dere das im Vergleich zum Untersuchungsfeld Kirche notwendiger
weise "unsystematischere" Verfahren der Befragtenauswahl, in Rech
nung zu stellen.

Tabelle 6.2 zeigt, daß hinsichtlich des Schichtungsmerkmals
"Rechtsträger" die beiden unteren Größenklassen im 'Rücklauf stärker
als ihren Grundgesamtheitsanteilen entsprechend vertreten sind, wäh
rend umgekehrtes für die letzte Größenklasse "über 200 Beschäftigte"
gilt. Dies mag zum einen an den gegenüber der ersten Datengrund
lage, dem Diakonischen Handbuch von 1986, zwischenzeitlich doch
eingetretenen Veränderungen in den Beschäftigtenzahlen liegen, zum
anderen ist dabei allerdings das oben geschilderte Vorhaben erreicht
worden, Besonderheiten, wie sie für Großeinrichtungen typisch sind,
etwas weniger einfließen zu lassen, damit diese nicht die gesamten
empirischen Befunde überstrahlen. Wenn also im Chi2-Anpassungs
test für die drei Größenklassen des Schichtungsmerkmals
"Rechtsträger" zwar keine strukturelle Identität von Rücklauf und
Grundgesamtheit nachgewiesen wird (diese ist allerdings gegeben,
wenn Rücklauf und Grundgesamtheit in zwei Klassen, bis 100 und
über 100 Beschäftigte, eingeteilt werden), ist aus Gründen des Feldzu
gangs und inhaltlichen Erwägungen dennoch davon auszugehen, daß
mit dem erhaltenen Rücklauf die Einstellungen der Befragten zum
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Forschungsgegenstand, geschichtet nach dem Merkmal "Rechtsträger",
hinreichend genau abgebildet werden.

Tabelle 6.2: Rechtsträger (nach Größenklassen) und Tätigkeitsbereiche der Einrichtungen; Grundge
samtheit, Stichprobe und Rücklauf

- Untersuchungsfeld Diakonie -

GrundgesaJtbeit stichprobe Rücklauf

Beschäf- Versendung Versendung
tigte Prozent (Soll) (Ist) Prozent Anzahl FB Prozent

Anzahl FB Anzahl FB

Recbtsträqer (nach
Besch.größenkl. ):

bis 50 Besch. 574 8,46 81 130 13/56 81 17,16
50 bis 200 Besch. 1.316 19,40 186 233 24/30 148 31,36

über 200 Besch. 4.892 72,13 692 596 62,15 243 51,48

GesaIt: 6.782 100/00 959 959 100,00 472*) 100/00

Tätiqkeitsbereich:

Gesundheitswesen 2.124 31,32 301 227 23/67 183 37,70
Jugendhilfe 361 5,32 51 67 6,99 94 19,40
Altenhilfe 1.490 21/97 212 295 30,76 143 29,50
Behindertenhilfe 2.408 35,51 341 318 33,16 158 32,60
Hilfe für Pers.

in beSt sozia-
len situationen 212 3,13 30 12 1,25 47 9,7

Aus-, Fort- und
Weiterbildung 36 0,53 3 --- ------ 97 20,00

Sonstige Einr. 151 2,23 21 40 4,17 52 10,70

GesaIt: 6.782 100,00 959 959 100,00 774 Nen- 159,60** )

nungen i~
485 FB*

*): Zum Merkmal Rechtsträger enthielten 17 Fragebogen, zum Merkmal Tätigkeitsbereich
4 Fragebogen keine Angaben.
**): Mehrfachnennunqen mögl ieh / %-Angaben als Anzahl der Nennungen, bezogen auf 485
Fragebogen mit mindestens einer Angabe zu diesem Merkmal.

Bei den differenzierten Tätigkeitsbereichen in den Mitgliedseinrich
tungen des Diakonischen Werkes war es notwendig, im Fragebogen zu
diesem Merkmal Mehrfachnennungen zuzulassen. Somit konnten Fra-
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gebogen, bei denen bei Beantwortung dieser Frage Mehrfachnennun
gen vorkamen (146 Fragebogen), nicht mehr genau einem Tätigkeits
bereich zugeordnet werden. Von daher kann hier ein Chi2-Anpas
sungstest zur Prüfung der strukturellen Identität von Rücklauf und
Grundgesamtheit nicht sinnvoll durchgeführt werden. Tabelle 6.2 zeigt
auf Basis der entsprechenden Mehrfachantworten-Auszählung aller
dings, daß jedenfalls die zahlenmäßig in der Grundgesamtheit stark
besetzten Tätigkeitsbereiche Gesundheitswesen, Alten- und Behinder
tenhilfe im Rücklauf ebenfalls gut vertreten sind. Allenfalls die Ju
gendhilfe zeigt eine größere Disproportionalität. Unter Berücksichti
gung der Einschränkung bezüglich des Feldzugangs und der ersten
Datengrundlage ist beim Untersuchungsfeld Diakonie damit auch be
züglich des Merkmals "Tätigkeitsbereich" von einer hinreichend ge
nauen Abbildung der Grundgesamtheit auszugehen.

135



c. Empirische Befunde

7. Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Überblick

Im folgenden Abschnitt werden zunächst erste wichtige Ergebnisse
der Mitarbeiterbefragung anhand einer Häufigkeitsauszählung des
Fragebogens dargestellt. Die vollständigen Ergebnisse hierzu sind der
Anlage 2 zu entnehmen. Die Auszählung basiert auf dem Gesamt
rücklauf von 183 Fragebogen im kirchlichen und 489 Fragebogen im
diakonischen Bereich in Kurhessen-Waldeck.

7.1 Soziographische und berufsbiographische Merkmale

Mit dem ersten Teil des Fragebogens wurden soziographische und be
rufsbiographische Daten sowie Angaben zur Einrichtung und zur Tä
tigkeit der Beschäftigten erhoben.

Im Gesamtrücklauf dominieren die weiblichen Beschäftigten mit
76,0% bzw. 70,6%.1 Angesichts eines Gesamtanteils erwerbstätiger
Frauen an den abhängig Beschäftigten in der Bundesrepublik von
etwa 40%2 sind Frauen in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen
mit fast drei Vierteln der Beschäftigten eindeutig überrepräsentiert,
was auf die frauenspezifischen Tätigkeitsbereiche in diesen Einrich
tungen zurückzuführen ist. Entsprechend hoch ist auch der Anteil der
l'eilzeitbeschäftigten, der in beiden Bereichen ca. 30% beträgt, was in
etwa der Quote der teilzeitbeschäftigten Frauen insgesamt (32%) ent
spricht.3 Damit sind frauenspezifische Aspekte der Erwerbstätigkeit
ein wesentliches Kennzeichen kirchlicher Arbeitsbeziehungen.

Der Fragebogen für die Mitarbeiter in diakonischen Einrichtun
gen enthielt zusätzlich eine Frage zur Konfession. Dabei gaben 77,9%

2

3
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Vgl. Müller-Jentsch, W. (1989): Basisdaten industrieller Arbeitsbeziehungen,
Frankfurt am Main - New York 1989, S. 33.

Vgl. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord
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der Befragten an, daß sie einer evangelischen Kirche angehörten. Die
ser Wert läßt einen erstaunlich hohen Anteil nicht evangelischer Mit
arbeiter im diakonischen Bereich erkennen (14,9% der Befragten sind
katholisch). Die Bedeutung, die kirchliche Arbeitgeber der Konfession
neu einzustellender Mitarbeiter beimessen, ist von Landeskirche zu
Landeskirche unterschiedlich. In den Expertengesprächen dazu wurde
deutlich, daß es durchaus einen Zusammenhang zwischen der Ein
stellungspraxis in Kirche und Diakonie und der allgemeinen Arbeits
marktsituation in der jeweiligen Region gibt.

Eine weitere Besonderheit kirchlicher Arbeitsbeziehungen ist
die überdurchschnittlich hohe Quote befristeter Arbeitsverträge im
kirchlichen (14,8%) und im diakonischen (8,4%) Bereich. Unter der
Gesamtzahl der Arbeiter und Angestellten in der Bundesrepublik
Deutschland betrug dieser Wert 1985 nur 5,4%.4 Dies dürfte insbe
sondere im kirchlichen Bereich auf eine sehr stark projektgebundene
Drittmittelfinanzierung von Stellen zurückzuführen sein.

Die Strukturmerkmale der Anstellungsträger im kirchlichen und
diakonischen Bereich sind in den jeweiligen Fragebogen hinsichtlich
unterschiedlicher Kriterien ermittelt worden, was auf die Besonder
heiten des jeweiligen Bereichs zurückzuführen ist. Tabelle 6.1 zeigte
bereits die Verteilung der Beschäftigten im Bereich der Verfaßten
Kirche nach den Kriterien Dienstgeber und Tätigkeitsbereich für
Grundgesamtheit, Stichprobe und Fragebogenrücklauf und der Ta
belle 6.2 war die Verteilung der Beschäftigten im diakonischen Be
reich nach den Kriterien Rechtsträger (nach Größenklassen) und Tä
tigkeitsbereiche der Einrichtungen zu entnehmen. Hinsichtlich des
Merkmals "Tätigkeitsbereich" gab Tabelle 6.2 die Ergebnisse der Aus
zählung der zu dieser Frage möglichen Mehrfachnennungen wieder.
Mit der folgenden Tabelle 7.1 wird die Verteilung nach Tätigkeitsbe
reichen im Untersuchungsfeld Diakonie wiedergegeben, die sich er
gibt, wenn man lediglich die 339 Fragebogen berücksichtigt, in denen
nur eine Antwortmöglichkeit angekreuzt wurde. Diese Untermenge
von Fragebogen bildet bei späteren Gruppierungen die Auswertungs
basis nach dem Merkmal "Tätigkeitsbereich" im Untersuchungsfeld
Diakonie. Ein Vergleich der Tabellen 7.1 und 6.2 zeigt, daß zumindest

4 Vgl. Müller-Jentsch, W. (1989), S. 63.
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in den großen Tätigkeitsbereichen Gesundheitswesen, Jugend-, Alten
und Behindertenhilfe die ausgewiesenen Anteile in der Relation etwa
einander entsprechen.

Tabelle 7.1: "Tätigkeitsbereiche der Einrichtungen"
- Untersuchungsfeld Diakonie -

(Basis: 339 Fragebögen mit nur einer Angabe zur Mehrfachantwort-Frage nach Tätigkeitsbereich)

Anz .Frgb. Prozent

Tätigkeitsbereich:

Gesundhei tswesen 86 25.4 %

Jugendhilfe 37 10.9 %

Altenhilfe 94 27.7 %

Behindertenhilfe 82 24.2 %

Aus-, Fort- und Weiterbildung 17 5.0 %

Sonstige Einr. 23 6.8 %

GesaJt:: 339 100.0 %

Während im kirchlichen Bereich eher kleine oder auch Kleinsteinrich
tungen dominieren und nur für landeskirchliche Einrichtungen
(Landeskirchenamt, Amt für kirchliche Dienste) bzw. für Großeinrich
tungen der Kirchenkreise (Rentämter) eine dem außerkirchlichen Be
reich vergleichbare "Betriebsförmigkeit der Arbeitsabläufe" mit for
mellen Organisationsstrukturen, institutionalisierten Regelungen und
nach funktionalen Kriterien gestalteten Betriebsabläufen zu verzeich
nen ist, sind im diakonischen Bereich 51,5% der von uns Befragten in
Einrichtungen tätig, die mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigen und
damit notwendigerweise eine ausdifferenzierte innerbetriebliche Or
ganisation aufweisen. In die Kategorie "Großeinrichtung", also mehr
als 500 Beschäftigte, fallen im Bereich des Diakonischen Werkes in
Kurhessen-Waldeck nur fünf Einrichtungen, von denen sich vier an
unserer Mitarbeiterbefragung beteiligt haben.5

5
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7.2 Zur persönlichen Arbeitssituation

In Abschnitt 11 des Fragebogens (vgl. Anlage 2) folgten Fragen zur
persönlichen Arbeitssituation bzw. zu den Motiven, die die Mitarbei
ter veranlaßt haben, sich in kirchlichen bzw. diakonischen Einrichtun
gen um eine Arbeitsstelle zu bewerben.

In Frage Nr. 13 wurden zu diesen Motiven neun Antwortvorga
ben aufgelistet, denen die Befragten als Grund für eine Bewerbung
bei einer kirchlichen bzw. diakonischen Einrichtung "zustimmen",
"teilweise zustimmen" bzw. "nicht zustimmen" konnten.

Wie Tabelle 7.2 zeigt, erzielten die höchsten Zustimmungsgrade
sowohl im kirchlichen als auch im diakonischen Bereich eher unspezi
fische Antwortvorgaben wie "meine Bewerbung hatte hier zuerst Er
folg" (55,7% bzw. 52,0%) und "das war reiner Zufall" (42,3% bzw.
44,4%). Für die kirchlichen Mitarbeiter folgt dann das Motiv "ich habe
mich bewußt für eine kirchlichejdiakonische Einrichtung entschieden"
(39,6%), das imUntersuchungsfeld Diakonie erst an sechster Stelle
rangiert (28,2%). Die auf spezifisch religiöse Motive abzielende Ant
wortvorgabe "Ich habe einen kirchlichen Arbeitgeber aufgrund meiner
religiösen GrundeinsteIlung gewählt", erreichte bei den kirchlichen
Mitarbeitern den Rangplatz 5 (36,0%) und im diakonischen Bereich
den Rangplatz 7 (22,4%).

Aus dem Antwortverhalten zu dieser Frage können zwei
Schlußfolgerungen gezogen werden:
1. Die Motive für die Wahl eines kirchlichen Arbeitgebers sind bei

der Gesamtheit der Beschäftigten eher unspezifisch.
2. Die auf religiöse oder kirchenspezifische Motive abzielenden

Antwortvorgaben 3 und 8 erreichen bei den Mitarbeitern im
kirchlichen Bereich einen um etwa 10% höheren Zustimmungs
grad als bei den Mitarbeitern im diakonischen Bereich.6

6 Diese Differenz von etwa 10% zwischen kirchlichem und diakonischem Be
reich kann, je nach Fragestellung, als ein wesentliches Unterscheidungs
merkmal zWIschen kirchlichen und diakonischen Mitarbeitern angesehen
werden.
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Tabelle 7.2: "Warum haben Sie sich bei Ihrer jetzigen kirchlichenjdiakonischen Einrichtung um
einen Arbeitsplatz beworben bzw. die Arbeitstelle angetreten ?" (Frage 23)

- UntersucbungsgesaJtbeit -
(Basis: Gesamtrücklauf , 672 Fragebögen)

Untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

mittler~ Zustiuung in %:

Kirchliche bzw. diakonische Einrichtungen sind die
einzigen Arbeitgeber in meiner Region, bei denen
ich leine Qualifikationen einsetzen kann. 20.1 % 15.1 % 16.6 %

Keine Bewerbung hatte hier zuerst Erfolg. 55.7 % 52.0 % 53.1 %

Ich habe mich bewußt für eine kirchlichejdiakoni-
sche Einrichtung entschieden. 1M..l 2hU 31.6 %

Die finanziellen Konditionen waren hier am besten. lL.U ~ 17.3 %

Ich habe mich hier beworben, weil ich besonders
gute Arbeitsbedinqungen erwartet habe. 37.1 % 42.9 % 41.2 %

Das war reiner Zufall. 42.3 % 44.4 % 43.8 %

Aufgrund der Vermittlung von Bekannten oder Ver-
wandten, die bereits in kirchl. oder diak.
Einrichtungen arbeiten. 28.8 % 32.6 % 31.5 %

Ich habe einen kirchlich orientierten Arbeitgeber
aufgrund meiner religiösen Grundeinsteilung ge-
wählt. 36.0 \ 22.4 , 26.5 %

Ich habe ein Angebot von dieser Einrichtung er-
halten. 35.6 % 33.1 % 33.8 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zustiuung =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

Daß die Mehrzahl der Arbeitnehmer im kirchlichen und diakonischen
Bereich nicht unbedingt eine "besondere" Einstellung zu ihrem Ar
beitgeber hat, zeigt sich auch am Antwortverhalten zu den Fragen 17
und 18 des Fragebogens. Nahezu alle Arbeitnehmer (88,9% bzw.
92,3%) würden ihre Arbeit in anderen, also auch nicht-kirchlichen
Einrichtungen, genauso ausführen. Nur 34,8% bzw. 26,2% glauben,
daß sie vor allem in kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen eine
ihrer GrundeinsteIlung entsprechende Tätigkeit ausüben können.
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Auch die vorhandenen Arbeitsbedingungen (Frage 18), die bei der
Frage nach den Motiven für eine Beschäftigung in kirchlichen Einrich
tungen (Frage 13) noch den 4. bzw. 3. Rang eingenommen hatten, un
terscheiden sich im Urteil der Befragten nicht durchgängig vom au
ßerkirchlichen Bereich. Zwar glauben noch 50,3% bzw. 37,6% der Be
schäftigten, daß es einen Unterschied zwischen den Arbeitsbedingun
gen im kirchlichen und im nicht-kirchlichen Bereich gibt; auf konkrete
Einzelaspekte angesprochen dominieren aber ganz eindeutig die Ka
tegorien "kein Unterschied" bzw. "weiß nicht". Lediglich bei der Ant
wortvorgabe 18d, "in welchen Einrichtungen wird ihrer Meinung nach
eine besondere Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter erwartet", sagen
63,9% bzw. 57,7%, daß dies eher für diakonische bzw. kirchliche Ein
richtungen zutreffe.

Neben den Motiven für eine Beschäftigung im kirchlichen Be
reich und der Bewertung der persönlichen Arbeitssituation ist natür
lich die Arbeitszufriedenheit von besonderem Interesse. Eine entspre
chende Fragestellung (Frage 14) ergab die recht hohen Zufrieden
heitsgrade von 74,7% im kirchlichen und 67,90/0 im diakonischen Be
reich.7 Eine Differenzierung dieser sehr positiven Werte für Arbeits
zufriedenheit stellen allerdings die Angaben zur Frage 25 dar, die spe
zifische Probleme der Beschäftigten in den Einrichtungen themati
sierte (vgl. Tabelle 7.3). Hier zeigte sich insbesondere, daß die in den
Antwortvorgaben angesprochenen Probleme in Kirche und Diakonie
sehr unterschiedlich gewichtet werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß Fragen der Arbeitsbela
stung, der Bezahlung, der Eigeninitiative der Mitarbeiter und des
Verhältnisses zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern in der Diako
nie sehr viel kritischer gesehen werden als im Bereich der Verfaßten
Kirche (vgl. Kapitel 9). Nur für einen Teil der Beschäftigten, im Be
reich der Verfaßten Kirche gut ein Drittel und im Bereich der Diako
nie gut ein Viertel, ist die Mitarbeit in kirchlicilen bzw. diakonischen
Einrichtungen etwas "Besonderes", das sich von außerkirchlichen Ar-

7 Einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung zur Arbeitszu
friedenheit gibt Neuberger, O. (1985): Arbeitszufriedenhelt: Kraft durch
Freude oder Euphorie im Unglück? In: Die Betriebswirtschaft Nr. 45, 1985,
5.184-206.
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beitsverhältnissen unterscheidet bzw. mit einer Beschäftigung in nicht
kirchlichen Einrichtungen kaum verglichen werden kann.

Tabelle 7.3: "Wenn Sie die Zeit, die Sie jetzt in Ihrer Einrichtung beschäftigt sind, überdenken,
welche Probleme sind für Sie und Ihre Kollegen am bedeutendsten ?" (Frage 25)

- Untersuchunqsqesaltbeit -
(Basis: Gesamtrücklauf , 672 Fragebögen)

Untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

• I • • %mIttlere ZustImmung In :

Die Arbeitsbelastung ist zu groß. ~ 60.9 % 56.6 %

Die Bezahlung ist nicht angemessen. ~ 56.5 % 54.5 %

Die Eigeninitiative der Mitarbeiter wird nicht
gewürdigt, sondern eher behindert. 30.6 % ~ 40.1 %

Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist
angespannt. ~ J.L.U 34.5 %

Die Mitarbeiter werden bei neuen Maßnahmen und
Planungen übergangen und nicht gefragt. 40.4 % 52.6 % 49.1 %

Es wird zuviel von den Mitarbeitern erwartet,
auch über den Dienst hinaus. 36.0 % 38.5 % 37.8 %

Überstunden werden nicht vergütet. 50.0 I ~ 39.8 %

Man muß auch um Rechte, die einem zustehen,
oft kämpfen. 49.2 % 54.0 % 52.6 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zustimmung =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustimmung =100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimllungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

7.3 Zur Bedeutung des Dienstgemeinschaftsgedankens

Bei den Aussagen zum "Leitbild der kirchlichen Dienstgemeinschaft"
(vgl. Anlage 2, Fragen 19ff.) fällt insbesondere die Diskrepanz zwi
schen dem kirchlichen und dem diakonischen Bereich auf. Zwar ist
73,8% der Befragten im Bereich der Verfaßten Kirche und 68,7% in
den Mitgliedseinrichtungen der Diakonie der Begriff
"Dienstgemeinschaft" bekannt, aber nur 50,8% bzw. 38% der Befrag-
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ten meinen, daß sich dieses Leitbild auch in der Praxis ihrer alltägli
chen Arbeit auswirkt (Frage 20). Dementsprechend beträgt der Zu
stimmungsgrad für die Aussage, daß die Dienstgemeinschaft ein we
sentliches Merkmal der Praxis des kirchlichenjdiakonischen Dienstes
ist, 49,7% bzw. 45%. Aufgrund einer weiteren Antwortvorgabe zum
Dienstgemeinschaftsgedanken, in der dieser als "Wunschvorstellung
von Theologen und Einrichtungsleitern" gekennzeichnet wird, der in
der Praxis keine Bedeutung hat, ist erkennbar, daß die Operationali
sierung des Dienstgemeinschaftsgedankens insbesondere im diakoni
schen Bereich kaum gelingt. Die entsprechende Aussage
(Wunschvorstellung) erzielt im kirchlichen Bereich einen Zustim
mungsgrad von 48,6% und im Bereich der Diakonie von 58,3%. Die
ser Eindruck setzt sich bei konkreten Fragen zu den Auswirkungen
des Dienstgemeinschaftsgedankens auf das Verhältnis zwischen Vor
gesetzten und Mitarbeitern fort (Frage 20). Sowohl im kirchlichen als
auch im diakonischen Bereich erhält die Antwortvorgabe "Die Vorge
setzten verhalten sich genauso wie in nicht-kirchlichen Einrichtungen"
den höchsten Zustimmungsgrad (63,7% bzw. 68,3%). Es folgt die
Feststellung, daß der Dienstgemeinschaftsgedanke besondere Anfor
derungen an alle Beteiligten stellt (60,2% bzw. 57,6%) und daß Be
hinderte und Benachteiligte in besonderer Weise mitgetragen werden
(57,7% bzw. 58,8%). Dagegen erzielen Aussagen, die weitere positive
Auswirkungen des Dienstgemeinschaftsgedankens beschreiben sollen,
wie "Persönliche Fehler werden nicht so hoch bewertet" und "Die Di
stanz zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist geringer", wesent
lich niedrigere Zustimmungsgrade. Die Befragten stimmen dagegen
der Aussage, "Der Dienstgemeinschaftsgedanke macht es den Mitar
beitern eher schwerer, ihre Interessen gegenüber dem Vorgesetzten
durchzusetzen", zumindest teilweise zu (38,6% bzw. 46,7%).

Das bedeutet, daß der Dienstgemeinschaftsgedanke als wesent
liches Kennzeichen kirchlicher Beschäftigungsverhältnisse für einen
Großteil der Befragten insbesondere in diakonischen Einrichtungen
kaum eine praktische Relevanz hat. Die Ergebnisse dieser Mitarbei
terbefragung deuten darauf hin, daß zwischen der propagierten Gül
tigkeit des Dienstgemeinschaftsgedankens und den für die Mitarbeiter
in ihrer alltäglichen Arbeit erfahrbaren Auswirkungen im Siqne von
verstärkter Teilhabe, Eigeninitiative und Partizipation eine erhebliche
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Diskrepanz besteht. Dies wird auch in den jeweiligen Zustimmungs
graden zu den Antwortvorgaben der Frage 25 deutlich, die auf inner
betriebliche Arbeitsprobleme abzielte (vgl. Tabelle 7.3).

Eine ähnliche Tendenz zeigt sich in den Aussagen zum ehren
amtlichen Engagement von hauptberuflichen Mitarbeitern über die
Arbeitszeit hinaus (Fragen 22-24). Während im kirchlichen Bereich
26,2% der Befragten auch ehrenamtlich tätig sind, sind dies in diako
nischen Einrichtungen nur 16%. In beiden Bereichen meinen jedoch
ca. 31 %, daß man sich als hauptberuflicher Mitarbeiter ehrenamtlich
engagieren "sollte". Auf die Frage allerdings, ob ein ehrenamtliches
Engagement der Mitarbeiter von ihrer Einrichtungsleitung erwartet
wird, antworten in kirchlichen Einrichtungen 62,3% der Befragten und
im Bereich der Diakonie nur 31,1% mit Ja. Hier zeigt sich nicht nur
eine Diskrepanz hinsichtlich der "kirchlichen Prägung" der Arbeitsver
hältnisse zwischen Kirche und Diakonie von seiten der Mitarbeiter,
sondern auch von seiten der Leitungsgremien, zumindest dann, wenn
ehrenamtliche Mitarbeit als ein wesentliches Merkmal des kirchlichen
Dienstes auch für hauptberuflich Beschäftigte gewertet wird.

In Kapitel 8 wird eine detaillierte Analyse der Einstellung der
Beschäftigten zum Dienstgemeinschaftsgedanken und zu den Beson
derheiten des kirchlichen Dienstes dargestellt.

7.4 Interessenvertretung, Dritter Weg, Gewerkschaften

Die Themenbereiche "Interessenvertretung", "Dritter Weg" und
"Gewerkschaften in kirchlichen Einrichtungen" waren Gegenstand des
vierten Abschnitts des Fragebogens und wesentliche Erkenntnisob
jekte des Forschungsprojektes insgesamt. Für den Themenbereich
"betriebliche Interessenvertretung" (Mitarbeitervertretung) kann fest
gestellt werden, daß die befragten Mitarbeiter die Bedeutung und die
Wirksamkeit ihrer Mitarbeitervertretungen in der Regel besser oder
positiver beurteilen als die in Form von Expertengesprächen oder Tie
feninterviews befragten Mitarbeitervertreter selbst. Auch die Unter
schiede im Antwortverhalten von kirchlichen und diakonischen Mit
arbeitern sind nicht so eindeutig und durchgängig wie bei den voran
gegangenen Fragestellungen. Während die Mitarbeitervertretungen
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im Bereich der Velfaßten Kirche stärker institutionell etabliert sind,
werden sie im diakonischen Bereich als Konfliktregelungsgremien
wohl eher in Anspruch genommen.

Tabelle 7.4: "Was tun Sie, wenn sie einen persönlichen Konflikt oder eine Auseinandersetzung .it
Ihrem Vorgesetzten haben ?" (Frage 26)

- Untersucbunqsgesaltbeit -
(Basis: Gesamtrücklauf , 672 Fragebögen)

Untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

mittler~ Zustimmung in %:

Ich versuche, in einem persönlichen Gespräch mit
diesem Vorgesetzten die Sache zu regeln. 89.3 % 90.1 % 89.9 %

Da kann lan oft nichts machen, man muß die Haltung
des Vorgesetzten akzeptieren. 35.2 % 34.3 % 34.6 %

Ich schalte einen Kollegen ein, der gute Kontakte
zur Einrichtungsleitung hat. 12.3 % 15.0 % 14.2 %

Ich wende lich an die Kitarbeitervertretung. !Y..1 56.0 t 53.2 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zustiuung =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustiuung = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p 5 0.05) sind hervorgehoben.

Wie Tabelle 7.4 zeigt, ist die Bereitschaft, sich bei Konflikten an die
Mitarbeitervertretung zu wenden (Frage 26), in der Diakonie mit
einem Zustimmungsgrad von 56% stärker ausgeprägt als in der Ver
faßten Kirche (Zustimmungsgrad 47%). Andererseits haben im kirch
lichen Bereich 97,2% der Befragten schon einmal von der Mitarbei
tervertretung gehört (Vgl. Tabelle 7.5) - in den diakonischen Einrich
tungen waren dies "nur" 94,5% (Frage 29).
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Tabelle 7.5:"Haben Sie schon einmal Kontakt mit der Mitarbeitervertretung (MV) gehabt?" (Fr. 29)
- ontersuchungsqesaJtheit -

(Basis: Gesamtrücklauf , 672 Fragebögen)

Ontersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

mittlere~ Anteilswert in %:

Ich habe schon einmal von der MAV gehört. 97.2 % 94.5 % 95.3 %

Ich bin schon einmal von der MAV angesprochen
worden. 71.8 l 62.2 l 65.0 %

Ich habe mich schon einmal über die Arbeit der
HAV informiert. 84.8 % 80.2 % 81.6 %

Ich habe die HAVschon einmal um Rat gefragt. 42.0 l 53.0 % 49.9 %

Ich erhalte regelmäßig Informationsmaterial
von der HAV. 43.5 % 37.6 % 39.3 %

Die HAVhat mich bereits in einer Auseinander-
setzung mit der Einrichtungsleitung unterstützt. 22.4 % 18.8 % 19.8 %

Ich werde regelmäßig zu Mitarbeiterversammlungen
eingeladen. 75.0 % 64.7 % 67.7 %

Ich besuche regelmäßig Mitarbeiterversammlungen. 52.0 % 50.0 % 50.6 %

Legende: mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten
aus Nein =0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Anteilswerte (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

Auch bei den Antwortvorgaben "Ich bin schon einmal von der MAV
angesprochen worden", "ich habe mich schon einmal über die Arbeit
der MAV informiert" u.a. werden im kirchlichen Bereich höhere Zu
stimmungsgrade erreicht als im diakonischen Bereich.

Hinsichtlich Wirksamkeit, Akzeptanz und Einflußmöglichkeiten
der Mitarbeitervertretungen (Fragen 30-32) ergaben sich keine bedeu
tenden Unterschiede im Antwortverhalten zwischen kirchlichen und
diakonischen Beschäftigten. Die große Mehrheit der Befragten
(81,5% bzw. 75,2%) glaubt, daß ihre Mitarbeitervertretungen sie
zumindest teilweise wirksam in der Durchsetzung ihrer Interessen
vertreten können (Frage 30). Ähnlich positiv wird die Akzeptanz der
Mitarbeitervertretungen durch die Einrichtungsleitungen beurteilt.
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Eine Mehrheit der Befragten, in heiden Bereichen 50,3%, glaubt
allerdings, daß Mitarbeitervertretungen in kirchlichen und
diakonischen Einrichtungen eher weniger Einflußmöglichkeiten haben
als Betriebs- oder Personalräte in nicht-kirchlichen Einrichtungen.

Daß Mitarbeitervertretungen von den Beschäftigten nicht unbe
dingt mit Betriebsräten oder Personalräten im außerkirchlichen Be
reich verglichen werden, zeigt das Antwortverhalten zu verschiedenen
Aussagen über die Interessenvertretung im kirchlichen Bereich in
Frage 33. Einerseits hält eine übergroße Mehrheit in Kirche und Dia
konie (82,5% bzw. 89,7%) Mitarbeitervertretungen auch in einer
Dienstgemeinschaft, also in kirchlichen Einrichtungen, für unentbehr
lich. Ohne die Mitarbeitervertretung könne der einzelne Mitarbeiter
seine Rechte gegenüber der Dienststellenleitung nur schwer geltend
machen (64,4% bzw. 70,1 %). Andererseits aber erreicht auch die Aus
sage, daß "die Mitarbeitervertretungen den besonderen Charakter des
kirchlichenjdiakonischen Dienstes berücksichtigen sollten", Zustim
mungswerte von 60,3% bzw. 55,9%.

Die Mitarbeitervertretung wird aber dennoch eindeutig als In
teressenvertretungs- und Konfliktregulierungsinstanz angesehen. Ent
sprechende Aussagen über die Aufgaben der Mitarbeitervertretung
wie "Vertretung der Interessen der Mitarbeiter gegenüber, der Einrich
tungsleitung", "Beratung und Betreuung der Mitarbeiter in Konflikt
fällen" und "Information der Mitarbeiter in Personal- und arbeits
rechtlichen Angelegenheiten" erzielten Zustimmungswerte von über
90% in beiden Untersuchungsfeldern (Frage 35). Defizite der Mitar
beitervertretung werden insbesondere im Bereich der "Sachkunde in
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten" und bezüglich des Informations
verhaltens gesehen (Frage 36).

Zusammenfassend kann auf der Basis dieser Ergebnisse festge
stellt werden, daß die Mitarbeitervertretungen im kirchlichen und dia
konischen Bereich von den Mitarbeitern akzeptiert werden, daß ihnen
eine hohe Wirksamkeit bescheinigt wird, daß sie als Interessenvertre
tungsinstanz wahrgenommen werden und daß sie die Besonderheiten
des kirchlichen Dienstes in ihrer Arbeit berücksichtigen sollten. In
Frage 34 wurde direkt nach der Beurteilung der Arbeit der Mitarbei
tervertretungen durch die Mitarbeiter gefragt. Es zeigt sich, daß bei
Antwortvorgaben wie "Die Arbeit der MAV macht sich in unserer
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Einrichtung bemerkbar" (59,6% bzw. 69,90/0) und "Die Mitarbeiterver
tretung hat in einigen Fällen Mitarbeitern zu ihrem Recht verholfen"
(67,2% bzw. 70,3%), sehr hohe Zustimmungswerte erzielt werden,
wobei die Werte für den diakonischen Bereich über denen des kirchli
chen Bereichs liegen. Das läßt darauf schließen, daß etablierte Mitar
beitervertretungen in diakonischen Einrichtungen einen für die Mitar
beiter stärker spürbaren Einfluß ausüben. Eine deutliche Mehrheit
der Befragten in Kirche und Diakonie ist darüber hinaus der Ansicht,
daß die Arbeit der MAV wirkungsvoller sein könnte, wenn sich mehr
Mitarbeiter in Gewerkschaften oder kirchlichen Mitarbeitervereini
gungen engagieren würden (65,0% bzw. 70,1 %), was als ein erster
Hinweis auf die durchaus positive Einschätzung der Gewerkschaften
durch die hier befragten Mitarbeiter aus Kirche und Diakonie in Kur
hessen-Waldeck gewertet werden kann.

Die Fragen 38 und 39 des Fragebogens bezogen sich auf das kir
chenspezifische Verfahren der Arbeitsrechtsregelung, den sogenann
ten "Dritten Weg". Im Gegensatz zur stringenten Beantwortung der
anderen Themenbereiche des Fragebogens ist das Antwortverhalten
hier überwiegend durch Unkenntnis und Unsicherheit geprägt. Zwar
geben 71,6% bzw. 57,5% der Befragten an, daß sie schon· einmal vom
"Dritten Weg" gehört haben8 - bei konkreten Fragen zu diesem Ver
fahren meinen aber 62,3% im kirchlichen und 72,6% im diakonischen
Bereich, daß sie zu wenig darüber wissen. Auch bei detaillierten Fra
gen zum "Dritten Weg" überwiegen die Kategorien "Weiß nicht" und
"Keine Angaben". Besonders die Mitarbeiter in diakonischen Ein
richtungen sind über die Modalitäten des "Dritten Weges" kaum in
formiert und können sich dementsprechend keine rechte Meinung
über dieses Verfahren bilden. Neben der Antwortvorgabe "ich weiß zu
wenig darüber" erhalten die Aussagen, "das Verfahren berücksichtigt
die besondere Eigenart des kirchlichenjdiakonischen Dienstes" und
"Ohne Tarifverträge werden die Mitarbeiter in diakonischen Einrich
tungen gegenüber dem außerkirchlichen Bereich benachteiligt", die
höchsten Nennungen. Die beiden Aussagen können als ein weiteres
Indiz dafür angesehen werden, daß sich sehr viele Mitarbeiter einer
seits an den entsprechenden Verfahren des außerkirchlichen Bereichs

8
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orientieren, andererseits aber die "Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes" zumindest ansatzweise anerkennen.

Für die Mitarbeiter hat die Frage "Tarifverträge oder Dritter
Weg" längst nicht die Bedeutung, die ihr in der öffentlichen Ausein
andersetzung zwischen Kirchen und Gewerkschaften beigemessen
wird; dies wird zumindest wohl solange so bleiben, wie die in den Ar
beitsrechtlichen Kommissionen ausgehandelten Entlohnungs- und Ar
beitsbedingungen (d.h. in der Regel die weitgehende Übernahme der
entsprechenden BAT-Bestimmungen) mit dem außerkirchlichen Be
reich vergleichbar sind.

8,2% der Befragten im kirchlichen Bereich und 12,9% der Be
fragten in den diakonischen Einrichtungen geben an, daß sie Mitglied
der Gewerkschaft "Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr" bzw.
einer anderen DGB-Gewerkschaft sind (Frage 37). Daneben sind in
den Einrichtungen der Verfaßten Kirche 12% der Befragten Mitglied
im Verband Kirchlicher Mitarbeiter; in der Diakonie sind dies 0,8%.
Genaue Angaben über den Organisationsgrad im kirchlichen Bereich
insgesamt sind weder von der Gewerkschaft ÖTV noch von seiten der
kirchlichen Arbeitgeber zu bekommen. Die zuständige Bezirksverwal
tung in Kassel schätzte, daß im Bereich Kurhessen-Waldeck etwa 3 
5% der Beschäftigten - in der Kirche etwas weniger und in der Diako
nie etwas mehr - Mitglieder der Gewerkschaft sind. Diese Werte kon
trastieren auffällig mit der durchaus positiven Einstellung der Befrag
ten zur Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen. In der folgenden Tabelle 7.6 ist das Antwortverhalten
der Befragten zu Frage 40 des Fragebogens, "Wie sehen Sie die Rolle
der Gewerkschaften in kirchlichenjdiakonischen Einrichtungen?",
dargestellt.
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Tabelle 7.6: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen/diakonischen
Einrichtungen ?" (Frage 40)
- UntersuchungsgesDtheit -

(Basis: Gesamtrücklauf , 672 Fragebögen)

Untersucbungsfeld Gesalt

Kirche Diakonie
T

mittlere Zustinung in %:

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. jdiak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. 59.2 t ~ 65.3 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchi. jdiak. Dienstes berücksichtigen. 65.7 % 59.7 % 61.4 %

In kirchl. jdiak. Einrichtungen sind Gewerkschaften
eigentlich überflüssig. 2Ltl ~ 17.3 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. 1L.l.1 24.0 I 26.8 %

Leqende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zustimmung =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustiuung =100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

Insbesondere in den ersten beiden Antwortvorgaben kommt die diffe
renzierte Einstellung der Beschäftigten zur Rolle der Gewerkschaften
in kirchlichen Einrichtungen zum Ausdruck. Einerseits erreicht die
Antwortvorgabe, "Die Gewerkschaften sollten in kirchli
chenjdiakonischen Einrichtungen mehr Einfluß habe~", einen Zu
stimmungsgrad von 59,2% bzw. 67,7%. Andererseits aber meinen
65,7% der Beschäftigten in der Kirche und 59,7% aus dem Bereich
der Diakonie, daß die Gewerkschaften die Besonderheiten des kirchli
chenjdiakonischen Dienstes berücksichtigen sollten. Dieses Antwort
verhalten kann als symptomatisch für die Einstellung der Befragten
auch zu vielen anderen Themen und Aspekten der Arbeitsbeziehun
gen in kirchlichen Einrichtungen angesehen werden. Zum einen wird
die Erwerbstätigkeit in kirchlichen Einrichtungen durchaus mit den
entsprechenden Verfahren und Modalitäten im außerkirchlichen Be
reich verglichen. Zum anderen aber haben im Urteil der Befragten
auch die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes eine große Rele
vanz. Bei diesen beiden Antwortvorgaben zeigen sich auch noch ein
mal die Unterschiede zwischen Kirche und Diakonie. Der Anteil der-
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jenigen, die Gewerkschaften auch in kirchlichen Einrichtungen für
wichtig halten, ist im diakonischen Bereich um ca. 8% größer als im
kirchlichen Bereich. Entsprechend niedriger sind die Werte, die die
zweite Antwortvorgabe im diakonischen Bereich erzielt.

Schon bei der Erstellung und Diskussion des Fragebogens mit
Vertretern aus Kirche, Diakonie und Gewerkschaften war die Formu
lierung der Frage 41 am meisten umstritten. Diese Frage zielte auf die
Streikbereitschaft der kirchlichen bzw. diakonischen Mitarbeiter ab. In
erster Linie auf Drängen der Kirchenvertreter wurde dieser Frage
eine kurze Erläuterung vorangestellt, in der hervorgehoben wird, daß
Streik und Aussperrung nach kirchlichem Selbstverständnis keine Mit
tel der Konfliktlösung sind und daß der "Dritte Weg" im Konfliktfall
alternative Schlichtungsverfahren vorsieht. Dennoch haben 45,9% der
Beschäftigten der Kirche und 60,7% im Bereich der Diakonie die
Frage, ob bei Auseinandersetzungen gegebenenfalls gestreikt werden
sollte, mit "Ja" beantwortet. Auch hier zeigt sich wiederum ein signifi
kant unterschiedliches Antwortverhalten in Kirche und Diakonie;
gleichwohl wurden in "beiden" Bereichen nicht erwartete hohe
Zustimmungsgrade zu diese Streikfrage ermittelt.9

In der letzten Frage (Nr. 42) wird schließlich das Problem
"Öffentlichkeit" thematisiert. In vielen Expertengesprächen mit Mitar
beitervertretern wurde hervorgehoben, daß dies im Konfliktfall die
einzige Möglichkeit sei, Leitungsgremien in Kirche und Diakonie zum
Einlenken zu bewegen. In der Befragung wird dies zumindest ansatz
weise bestätigt. Eine entsprechende Antwortvorgabe, die eine Diskus
sion von Konflikten in der Öffentlichkeit als beste Möglichkeit dar
stellt, um Verbesserungen zu bewirken, erzielt Zustimmungsgrade von
57,9% bzw. 60,9%. Präferiert wird aber möglichst eine interne Regu
lierung von Konflikten, bei der auch die Mitarbeitervertretungen ein
geschaltet werden sollen (72,4% bzw. 61,3%); dies kann als ein weite
rer Hinweis auf die hohe Akzeptanz der Mitarbeitervertretungen ge
wertet werden.

9 Dazu ist anzumerken, daß die Befragung zu einem Zeitpunkt durchgeführt
wurde, als sich im Mai/Juni 1989 die Auseinandersetzungen um den Pflege
notstand zugespitzt hatten.
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7.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann auf der Basis der Häufigkeitsauszählung fol
gendes festgestellt werden:
1. Bei der Wahl des Arbeitgebers Kirche dominieren eher unspezifi

sehe Motive - eine bewußte Wahl kirchlicher Einrichtungen, z.B.
aufgrund religiöser Motive, findet sich nur bei einer Minderheit
der Befragten.

2. Eine betriebliche Interessenvertretung/Mitarbeitervertretung ist
für die Beschäftigten in Kirche und Diakonie auch in einer
Dienstgemeinschaft unentbehrlich. 10 Zwar ergaben sich auch hier
Unterschiede in der Bewertung von Wirksamkeit, Funktion und
Akzeptanz im kirchlichen und diakonischen Bereich, die aber die
insgesamt positive Einstellung der Befragten zur Mitarbeiterver
tretung nicht beeinträchtigen. Die befragten Mitarbeiter aus ·Kir
che und Diakonie beurteilen die Arbeit und die Wirksamkeit der
MAV aber sehr viel besser als die Mitarbeitervertreter selbst (vgl.
Kapitel 5.3). Dies muß kein Widerspruch zu den von den Mitar
beitervertretern geschilderten Problemen sein. Im Gegenteil, es
zeigt sich, daß die Mitarbeitervertretungen trotz erheblicher Pro
bleme durchaus eine breite Akzeptanz bei den Mitarbeitern ge
nießen, wenn auch nur wenige bereit sind, sich aktiv für und in
der MAV zu engagieren.ll

3. Das Thema "Tarifvertrag oder Dritter Weg" ist für die Befragten
in beiden Bereichen nicht sonderlich brisant. Zum· einen fehlen
die entsprechenden Informationen über die Verfahrensmodalitä
ten und zum anderen verhalten sich die Mitarbeiter bei dieser
Problematik eher ergebnisorientiert - solange die gleichen Bedin-

10

11
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Die Frage 33.2 ergab Zustimmungswerte von 83% bzw. 90%

Im übrigen verringert sich die aufgezeigte Wahrnehmungsdifferenz, wenn
man bedenkt, daß sich weder im kirchlichen noch im außerkirchlichen Be
reich Mitarbeitervertreter oder Betriebsräte mit den vorliegenden rechtli
chen Regelungen und auch den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zufrieden
geben können und dürfen. Bemühungen um eine Veränderung des status
qu~, zu denen auch die ständige Klage über unzureichende Rechte und Ar
beltsbedingungen zählen, sind gewissermaßen Bestandteile der Funktion je
des Arbeitnehmervertreters.



gungen wie im außerkirchlichen Bereich gelten, besteht kein
Handlungsbedarf.

4. Interessant ist die differenzierte Bewertung der Bedeutung von
Gewerkschaften im kirchlichen Bereich. Es kann eindeutig festge
stellt werden, daß die Mehrzahl der Befragten gewerkschaftliches
Engagement begrüßt und für wichtig erachtet, auch wenn der
traditionelle Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit,
der die Stellung und die Funktion von Gewerkschaften im Ar
beitsleben begründet hat, im kirchlichen Bereich und darüber
hinaus in anderen nicht-elWerbswirtschaftlichen Organisationen
nicht vorliegt. Gleichzeitig wird aber eine spezifische, die
(normativen) Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berück
sichtigende Interessenvertretungspolitik der Gewerkschaften und
auch der Mitarbeitervertretungen gefordert.

5. Signifikante Abweichungen (p ~ 0.05) im Antwortverhalten zwi
schen den Befragten in Kirche und Diakonie finden sich bei 46
von 104 Variablen (Fragen 13-42). Diese Abweichungen betref
fen insbesondere die "kritischen Fragen", bei denen sich auch in
nerhalb der Gruppen der kirchlichen und diakonischen Mitarbei
ter ein breites Meinungsspektrum feststellen ließ. Bei Fragen zu
den Motiven für die Mitarbeit in kirchlichenjdiakonischen Ein
richtungen, zur Bedeutung des Dienstgemeinschaftsgedankens
und zur Funktion von Gewerkschaften sind oft Unterschiede in
den Zustimmungsgraden von etwa 10% in beiden Untersuchungs
feldern zu verzeichnen; dabei ist für den diakonischen Bereich
tendenziell eine geringere "Nähe zu den Besonderheiten des
kirchlichen Dienstes" und zum Dienstgemeinschaftsgedanken so
wie eine größere erwerbswirtschaftliche Orientierung festzustel
len (vgl. Kapitel 8). Daß das Antwortverhalten der Befragten und
damit auch deren Einstellung zu bestimmten Themen auch in
nerhalb der beiden Gruppen sehr heterogen sein kann, belegen
die weiteren Auswertungsergebnisse (vgl. Kapitel 10).

Die Beantwortung des Fragebogens durch die Mitarbeiter in Kirche
und Diakonie war durch eine große Sorgfalt gekennzeichnet. Nur ins
gesamt fünf Fragebogen konnten aufgrund fehlender Angaben nicht
ausgewertet werden. Ansonsten liegt die Quote der Antwortverweige
rungen bei den einzelnen Fragen zwischen 0 und 5% im kirchlichen
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Bereich, während die Fragebogen aus dem Bereich der Diakonie bei
Einzelfragen eine "Verweigerungsquote" von bis zu 20% aufweisen.
Dies hat mehrere Ursachen:

Eine Gruppierung der Antwortverweigerungen nach verschie
denen Berufsfeldern hat ergeben, daß ein großer Teil derjenigen,
die bei verschiedenen Fragestellungen nicht geantwortet haben,
aus dem Bereich der technischen Dienstleistungen kommt. Es
kann vermutet werden, daß die Mitarbeiter aus diesem Tätig
keitsbereich in der Regel nur selten mit schriftlichen Anfragen,
Formularen oder Fragebogen konfrontiert sind, was zu einer grö
ßeren Anzahl von Antwortverweigerungen gerade bei kompli
zierten Formulierungen oder ThemensteIlungen führen kann.
Darüber hinaus häufen sich die Antwortverweigerungen bei Fra
gen mit vielen Antwortvorgaben, bei denen auch nicht-zutref
fende Vorgaben entsprechend mit "Nein" oder "Trifft nicht zu"
markiert werden sollten.
Weiterhin ist eine Häufung von Antwortverweigerungen im dia
konischen Bereich auch bei spezifisch kirchlichen Fragen
(Dienstgemeinschaft) oder bei Fragen zum "Dritten Weg" festzu
stellen, die entweder für viele Mitarbeiter nicht sehr relevant wa
ren oder bei denen es erhebliche Informationsdefizite zu geben
scheint.

Das Antwortverhalten zu einzelnen Fragestellungen, wie es sich in der
Häufigkeitsauszählung präsentiert, darf insgesamt nicht überbewertet
werden. Auch wenn diese erste Auswertung schon deutliche Hinweise
darauf gegeben hat, daß die Beschäftigten in Kirche und Diakonie ein
differenziertes Meinungsspektrum im Hinblick auf Fragen der kirchli
chen Arbeitsbeziehungen aufweisen, so bedarf es doch verfeinerter
statistischer Auswertungsmethoden, um die im Vorfeld der Befragung
formulierten Hypothesen zu überprüfen.
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8. "Kirchliches" und "erwerbswirtschaftliches" Deutungsmuster

Auf der Basis der Ergebnisse der Expertengespräche und Gruppen
diskussionen wurde die für die Konzeption und die Auswertung der
schriftlichen Mitarbeiterbefragung wichtigste Hypothese formuliert:

Hinsichtlich der Bewertung der Arbeitsverhältnisse in kirchli
chen Einrichtungen können zwei Deutungsmuster unterschieden
werden:

ein erwerbswirtschaftliches, vorrangig an außerkirchlichen Begrif
fen und Funktionszusammenhängen orientiertes Deutungsmuster
und
ein kirchlich geprägtes Deutungsmuster, das Fragen der
Arbeitssituation und der Interessenvertretung primär innerhalb
des Leitbildes der Dienstgemeinschaft interpretiert.

Mit Hilfe statistischer Verfahren sollte also die Behauptung überprüft
werden, daß es in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen min
destens zwei Gruppen von Mitarbeitern gibt: einmal eine Gruppe, die
sich relativ stark mit den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes und
dem Gedanken der kirchlichen Dienstgemeinschaft sowie den darauf
zurückzuführenden kirchenspezifischen Regelungen der Arbeitsbe
ziehungen identifiziert, also einem "kirchlich geprägten Deutungs
muster" nahesteht, und eine zweite Gruppe, die kirchliche Arbeitsbe
ziehungen eher mit traditionellen Beschäftigungsverhältnissen ver
gleicht und sich eher einer gewerkschaftlichen Interpretation an
schließt, also einem "erwerbswirtschaftlichen Deutungsmuster" zu
neigt. Die so beschriebenen Meinungspole waren kennzeichnend für
"typische" GrundeinsteIlungen hinsichtlich der Gestaltung der kirchli
chen Arbeitsbeziehungen auf seiten der Dienstgebervertreter und der
Mitarbeitervertreter. Ausgangspunkt für die Konzeption und die
Auswertung der schriftlichen Mitarbeiterbefragung war somit die
Frage, ob sich diese Meinungspole auch unter den Mitarbeitern selbst
finden.
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8.1 Ergebnisse der Clusteranalysen 1

Die Gruppierung der Befragten nach bestimmten Ausprägungen des
Antwortverhaltens wurde mit Hilfe einer Clusteranalyse
durchgeführt. Mit diesem statistischen Instrument wird unter
Verwendung möglichst aller Fragebogen versucht, zu "bestimmten"
clusterdefinierenden Fragen entweder ein relativ einheitliches oder
aber ein sehr unterschiedliches Antwortverhalten der Probanden
festzustellen. Es lassen sich so Gruppen isolieren, wobei innerhalb
einer Gruppe das Antwortverhalten möglichst homogen und zwischen
den Gruppen möglichst heterogen sein soll. Für die hier dargestellte
Auswertung wurde das Antwortverhalten der Befragten zu 14
vorgegebenen Antworten aus fünf Fragekomplexen als Basis der
Clusteranalyse gewählt (vgl. Tabelle 8.1).

Der Gruppenbildung mit Hilfe einer Clusteranalyse liegt die
Annahme zugrunde, daß sich das Antwortverhalten der Befragten bei
den hier untersuchten Antwortvorgaben regelmäßig und durchgängig
je nach dem Grad der Zuneigung zu einem Deutungsmuster unter
scheidet. Es kann also vermutet werden, daß eher kirchlich orientierte
Mitarbeiter bei den meisten der einbezogenen Antwortvorgaben we
sentlich höhere durchschnittliche Zustimmungsgrade angeben als eher
erwerbswirtschaftlich orientierte Mitarbeiter. Ob einer der Befragten
eher kirchlich oder eher erwerbswirtschaftlich orientiert ist, wird da
mit auf der Basis des Antwortverhaltens zu den clusterdefinierenden
Variablen festgelegt. Diese Variablen sind nach ausführlicher Diskus
sion mit den Beteiligten im Forschungsfeld als geeignete Indikatoren
für die Zuneigung zu einem der beiden Deutungsmuster bestimmt
worden. Bei der Clusteranalyse wurden also Fragebogen gesucht, die
in bezug auf die clusterdefinierenden Variablen ein verwandtes Ant
wortverhalten aufweisen. Unter Verwendung der vorher definierten
Antwortvorgaben wurde zunächst eine Gruppenbildung für das
Untersuchungsfeld Kirche durchgeführt. Die graphische Darstellung

"Die Clusteranalyse bietet Methoden zur Klassenbildung an, d.h. zur Eintei
lung einer Menge von Objekten in kleinere Teilmengen. Objekte, die dersel
ben Klasse zugeordnet werden, sollen sich dabei möglichst ähnlich sein; Ob
jekte, die verschiedenen Klassen zugewiesen werden, sollen sich möglichst
deutlich unterscheiden". Kaufmann, H. / Pape, H. (1984): Clusteranalyse, in:
Fahrmeir, L. / Hamerle, A. (Hrsg.): Multivariate statistische Verfahren,
Berlin, New York 1984, S. 371.
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der Ergebnisse der angewendeten Clusteranalyse2 in Form eines
Dendrogramms (vgl. die Schaubilder 8.1 und 8.2) läßt deutlich er
kennen, daß aus den für die Analyse zur Verfügung stehenden 143
Fragebogen der kirchlichen Befragung zwei Gruppen gebildet werden
können (Schaubild 8.1). Der Gruppe 1 werden 80 Befragte zugeordnet
(im Schaubild unten); Gruppe 2 umfaßt 63 Personen (im Schaubild
oben). 40 Befragte konnten nicht in die Analyse einbezogen werden,
da ihr Antwortverhalten im untersuchten Bereich unvollständig war.
Jeder Strich am linken Rand des Dendrogramms markiert einen Fra
gebogen. Je nach dem Grad der Übereinstimmung im Antwortverhal
ten sind verschiedene Fragebogen zu "Blöcken" zusammengefaßt.

2 Beim verwendeten SPSS pe Software Paket wurde zur Gruppenbildung ein
hierarchisches ag~lomeratives Verfahren benutzt. Vgl. dazu: Backhaus, K.
u.a. (1989), Multlvariate Analysemethoden, 5. Auflage, Berlin, Heidelberg
1989, S. 115ff.
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Schaubild 8.1: Dendrogramm der Clusteranalyse "Deutungsmuster" - Untersuchungsfeld Kirche

Gruppe A
n = 47

Gruppe B
n = 16

Gruppe C
n = 36

Gruppe D
n = 44

__-+-_---+-__lff--_-+2~__2.f

Gruppe 2 (n=63)

Gruppe 1 (n=80)

Für das UntersuchungsfeldDiakonie wurde ebenfalls eine Cluster
analyse mit den gleich~n clusterdefinierenden Variablen durchgeführt,
die auf der Basis von 334 einbezogenen Fragebogen eine ähnliche
graphische Darstellung hervorbrachte (vgl. Schaubild 8.2).
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Schaubild 8.2: Dendrogramm der Clusteranalyse "Deutungsmuster" - Untersuchungsfeld Diakonie

Gruppe 4 (n = 207)

Gruppe 3 (n = 127)
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Mit Mittelwert-Vergleichstests (T-Tests)3 wurde in einem weiteren
Untersuchungsschritt dann das unterschiedliche durchschnittliche
Antwortverhalten der jeweils isolierten Gruppen aus den Unter
suchungsfeJdern Kirche (Gruppen 1 u. 2) und Diakonie (Gruppen 3 u.
4) zu den clusterdefinierenden Variablen überprüft, d.h. es wurden
die jeweiligen Zustimmungsgrade zu den 14 Antwortvorgaben, an
denen die Zuneigung zu einem Deutungsmuster hier festgemacht
worden ist, auf signifikante Abweichungen untersucht (vgl. Tabelle
8.1).

3
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Ein Mittelwert-Vergleichstest ist eine Gegenüberstellung des durchschnitt
lichen Antwortverhaltens der beiden isolierten Gruppen. Dazu wurden die
Antwortvorgaben auf der Rating-Skala mit den Werten codiert: "Ich stimme
zu" = 100%, "Ich stimme teilweise zu" = 50% und "Ich stimme nicht zu" =
0%. Das gewogene arithmetische Mittel jeder Antwortvorgabe beider Grup
pen führt zu den angegebenen Zustimmungsgraden.



Tabelle 8.1: Clusteranalyse "Deutungsmuster"
- untersuchunqsgesaJtheiti T-Tests über die clusterdefinierenden Variablen -

(Basis: n = 143 FB im V.feld Kirche; n = 334 FB im V.feld Diakonie mit gültigen Antw. zu allen
Cl. -def. Var.)

Untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4
erwerbs- erwerbs-

kirch- wirt- kirch- wirt-
lich schaftl. lich schaftl.

geprägt geprägt geprägt geprägt
(n=80) (n=63) (n=127) (n=207)

WaI'UI haben Sie sich bei Ihrer jetzigen mittlere Zustimmung in %:
kirchl./diak. Einrichtung UI einen Ar-
beitsplatz beworben bzw. die Arbeits-
stelle angetreten ? (Frage 13)
Ich habe mich bewußt für eine kirch-

liche bzw. diakonische Einrichtung
entschieden. 62.5 % 9.5 % ~ ~ 30.9 %

Ich habe einen kirchlich orientierten
Arbeitgeber aufgrund meiner religi-
ösen Grundeinsteilung gewählt. 61.3 % 5.6 % 50.4 % liJ 26.3 %

Haben Sie sich bereits früher, bevor Sie mittlerer Anteilswert in %:

Ihr Arbeitsverhältnis aufgenouen ha-
ben, in der Kirche oder in kirchi. /
diak. Einrichtungen ehrenaatlich
enqagiert ? (Frage 16) 58.8 % 27.0 % 48.4 % fL.U 35.4 %

Hat die Tatsache, daß Sie in einer mittlere Zustimmung in %:
kirchl. /diak. Einrichtung arbeiten,
Auswirkungen auf die Art und weise,
wie Sie Ihre Arbeit ausführen ?
(Frage 17)
Ich würde meine Arbeit in jeder ande-

ren Einrichtung genauso ausführen. 86.3 % 90.5 % 96.0 % 90.6 % 91.3 %

Mein christlicher Glaube ist auch für
meine Berufsausübung wichtig. 1MJ. 26.2 % 79.0 % 25.0 % 48.5 %

Ich glaube, daß ich vor allem in einer
kirchl. jdiak. Einrichtung eine mei-
ner Grundeinsteilung entsprechende
Tätigkeit ausüben kann. 61.3" % ~ 52.8 % L..U 27.8 %

Für mich als Christ ist jede Arbeit
Dienst in der Nachfolge. 65.6 \ 27.0 % 71.0 % 31.0 \ 46.9 %

(wird fortgesetzt)
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Tabelle 8.1: Clusteranalyse "Deutungsmuster"
(Fortsetzung)

- untersuchungsgesaltheiti T-Tests über die clusterdefinierenden Variablen -

Kirche Diakonie Gesamt

Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4
erwerbs- erwerbs-

kirch- wirt- kirch- wirt-
lich schaftl. lich schaftl.

geprägt geprägt geprägt geprägt
(n=80) (n=63) (n=127) (n=207)

Kennen Sie den Begriff "DienstgeJein- mittlerer Anteilswert in %:
schaft" ? (Frage 19) 80.0 % 73.0 % 73.0 % 65.4 % 70.9 %

Wirkt sich dieses Leitbild auch in der
Praxis Ihrer alltäglichen Arbeit
aus ? (Frage 20) 68.8,% ~ ~ fM.1 43.4 %

Dieses Leitbild ist eine Wunschvor- mittlere Zustimmung in %:

stellung der Theologen und Einrich-
tungsleiter, die in der Praxis kei-
ne Bedeutung hat. JL.U 56.4 t 48.8 t 62.0 t 53.9 %

Dieses Leitbild ist für mich ein we-
sentliches Merkmal der Praxis des
kirchl. /diak. Dienstes. 66.9 t 34.1 t 65.1 t 30.1 t 46.0 %

Dieses Leitbild ist der Grund für das
gute Arbeitsklima in meiner Einr. 53.1 % 23.0 % 35.3 1 20.2 % 30.1 %

Dieses Leitbild wirkt sich eher nega-
tiv auf das Arbeitsklima in meiner
Einrichtung aus. 15.6 % 12.7 % lL.U 30.1 t 22.2 %

Glauben Sie, daß sich auch hauptberuf- mittlerer Anteilswert in %:

liche Mitarbeiter ehrenaniich - über
die Arbeitszeit hinaus - in Kirche
oder Diakonie engagieren sollten ?
(Frage 23) 67.3 % 33.3 % 7bil &U 50.0 %

Legende: mi ttlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zust. grade (p ~ 0.05), bezogen auf die in den beiden
Untersuchungsfeldern jeweils unterschiedenen Deutungsmustergruppen, sind hervorgeho
ben.

Das Ergebnis der T-Tests bestätigt, daß das Antwortverhalten der
Gruppen 1 und 2 bei 11 von 14 Variablen und der Gruppen 3 und 4
bei 12 von 14 Variablen signifikant voneinander abweicht. Der durch
schnittliche Zustimmungsgrad differierte bei einzelnen Antwortvorga-
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ben um bis zu 50%. Die in Tabelle 8.1 ausgewiesenen Mitglieder der
Gruppen 1 und 3 unterscheiden sich in ihrem Antwortverhalten zu
den clusterdefinierenden Variablen und somit in ihrer Zuneigung zu
einem Deutungsmuster also sehr deutlich von den Mitgliedern der
Gruppen 2 und 4.

Die Befragten, die aufgrund ihres Antwortverhaltens der
Gruppe der eher kirchlich orientierten Mitarbeiter im jeweiligen Un
tersuchungsfeld zugeordnet wurden (Gruppen 1 und 3), haben sich im
"Durchschnitt" bewußter für die kirchliche Arbeit entschieden, ihren
Arbeitgeber eher aufgrund einer religiösen Grundeinstellung gewählt
und glauben in weit stärkerem Maße, besonders in einer kirchlichen
Einrichtung eine ihrer GrundeinsteIlung entsprechende Tätigkeit aus
üben zu können als die eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitar
beiter (Gruppen 2 und 4).

Von den eher kirchlich orientierten Mitarbeitern hatte sich eine
weitaus größere Anzahl bereits vor Aufnahme ihres Beschäftigungs
verhältnisses ehrenamtlich engagiert, und die Forderung, daß auch
hauptamtliche Mitarbeiter ehrenamtlich tätig werden sollten, findet
hier wesentlich mehr Zustimmung. Gegenüber den eher erwerbswirt
schaftlich orientierten Mitarbeitern werden in den Gruppen 1 und 3
um bis zu 40% höhere "durchschnittliche" Zustimmungsgrade zu Aus
sagen über den Zusammenhang von Berufstätigkeit und christlichem
Glauben bzw. über die Bedeutung der Dienstgemeinschaft in der
Praxis angegeben.

Tendenzielle Übereinstimmungen oder weniger bedeutende Un
terschiede im "durchschnittlichen" Antwortverhalten der eher kirchlich
bzw. eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter finden sich
nur bei der Frage, ob der Begriff Dienstgemeinschaft überhaupt be
kannt ist, sowie bei der Aussage "ich würde meine Arbeit in jeder an
deren Einrichtung genauso ausführen". Diese beiden clusterdefinie
renden Variablen sind also für die Zuordnung der Befragten in eine
der beiden Deutungsmustergruppen nicht relevant.

In den beiden Untersuchungsfeldern Kirche und Diakonie sind
die jeweiligen Deutungsmustergruppen unterschiedlich stark besetzt.
Während im Untersuchungsfeld Kirche 80 Fragebogen der Gruppe
der eher kirchlich orientierten Mitarbeiter und 63 der Gruppe der
eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter zugeordnet wur-
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den (55,9% zu 44,1 %), ergibt sich für die Diakonie ein nahezu umge
kehrtes Besetzungsverhältnis von 127 zu 207 Fragebogen (38% zu
62%). Damit zeigt auch diese Analyse wiederum das strukturell unter
schiedliche Antwortverhalten der Befragten aus dem Untersuchungs
feld Diakonie. Auch die Ausprägungen der Zustimmungsgrade gleich
bezeichneter Deutungsmustergruppen in beiden Untersuchungsfel
dern weichen deutlich voneinander ab (z.B. Gruppen 1 und 3). Für
den kirchlichen Bereich werden bei den Fragen zu den persönlichen
Motiven und zur Dienstgemeinschaft in der Regel höhere Zustim
mungsgrade angegeben. Es zeigt sich also deutlich, daß die Beschäftig
ten in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen insgesamt keine
homogene Gruppe bilden und der normativen Konzeption der
Dienstgemeinschaft vielmehr unterschiedlich nahe stehen. Aufgrund
des eindeutigen Ergebnisses dieser Auswertung kann die Hypothese 1
als "zunächst nicht falsifiziert" angesehen werden.

Wie aus den Dendrogrammen (Schaubilder 8.1 und 8.2) zu er
sehen, können bei beiden Deutungsmustergruppen noch jeweils Un
tergruppen unterschieden werden, für die dann jeweils ein höherer
Grad an Übereinstimmung im Antwortverhalten festgestellt werden
kann. Für die 143 Fragebogen aus dem kirchlichen Bereich können
zum Beispiel die Gruppen Abis D isoliert werden, die sich bezüglich
ihrer Nähe zum jeweiligen Deutungsmuster unterscheiden (Schaubild
8.1 ).4 Die Mitglieder der Gruppe B neigen dem erwerbswirtschaftli
chen Deutungsmuster weitaus stärker zu als die Mitglieder der
Gruppe A, während die Mitglieder in Gruppe D stärker kirchlich
orientiert sind als diejenigen der Gruppe C. Entsprechende Mittel
wert-Vergleichstests haben diesen "optischen" Eindruck bestätigt. Die
gleiche Auswertung ist für das Untersuchungsfeld Diakonie vorge
nommen worden. Auch diese Detailauswertungen bestätigen vorhan
dene Meinungsunterschiede hinsichtlich des Dienstgemeinschaftsge
dankens und der "Besonderheiten des kirchlichen Dienstes".5 Insge-

4

5
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Für die 334 Fragebogen im Untersuchungsfe!d Diakonie können 9 Unter
gruppen mit für statIstische Auswertungen ausreichenden Gruppengrößen
Identifiziert werden.

Clusteranalysen mit zusätzlichen oder wechselnden clusterdefinierenden
Variablen haben am Gesamtergebnis der hier präsentierten Auswertung
kaum etwas geändert. Die Verschiebungen zwischen den Deutungsmuster
gruppen blieben unerheblich.



samt gilt also, daß in den unterschiedenen Gruppen 1 bis 4 die beiden
Deutungsmuster in unterschiedlichem Ausmaß dOlninieren, was aller
dings ein "nicht-typisches" Antwortverhalten zu Einzelfragen gleich
wohl zuläßt.

Die Begriffe "eher erwerbswirtschaftlich orientiert" und "eher
kirchlich orientiert" bezeichnen zwei Mitarbeitergruppen, die sich in
ihrem durchschnittlichen Antwortverhalten zu bestimmten Fragestel
lungen unterscheiden. Für jeden einzelnen Mitarbeiter in Kirche und
Diakonie gilt aber sicher, daß sowohl erwerbswirtschaftliche Motive
der Sicherung des Lebensunterhalts als auch soziales Engagement
und/oder christlich-religiöse Motive für die Mitarbeit in kirchlichen
Einrichtungen gleichermaßen von Bedeutung sind. Mit der hier vor
genommenen Kategorisierung wird jedoch deutlich, daß verschiedene
Mitarbeitergruppen Fragen zur Gestaltung kirchlicher Arbeitsbezie
hungen unterschiedlich bewerten, und daß dabei eine bestimmte
GrundeinsteIlung, die im Antwortverhalten zu Fragen nach der
Dienstgemeinschaft zum Ausdruck kommt, auch die Bewertung ande
rer Aspekte der Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen wesentlich be
einflußt.6

8.2 Differenzierte Auswertungen

Zunächst kann also festgestellt werden, daß die Mitarbeiter in kirchli
chen Einrichtungen dem Dienstgemeinschaftsgedanken unterschied
lich nahe stehen und daß sich für die beiden Untersuchungsfelder
Kirche und Diakonie dabei erhebliche Unterschiede zeigen.

In den Hypothesen 2 und 3 (vgl. Kapitel 6) sind darüber hinaus
die Annahmen formuliert worden, daß der Grad der Zuneigung zu
einem Deutungsmuster abhängig ist von der Einrichtungsart und dem

6 Selbstverständlich gibt es einzelne "Grenzfälle", in denen eine Zuordnung
einzelner Befragter zu einer der beiden Gruppen schwierig ist. Für die empi
rische Relevanz dieser Gruppenbildung (und gegen die Vermutung einer
arbiträren Grenzziehung) spricht allerdings u.a. die Tatsache, daß die Beset
zung der beiden Gruppen weitestgehend unabhängig von der speziellen ver
wendeten mathematIsch-statistischen Methode, also robust gegenüber dem
konkreten Verfahren, ist. In diesem Sinne ist also unsere kontrastierende
Gegenüberstellung nicht bloß ein didaktisches Hilfsmittel der Vereinfachung,
sondern durchaus empirisch begründet.
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(beruflichen) Tätigkeitsfeld der Befragten. In Tabelle 8.2 ist zunächst
die Verteilung der eher kirchlich bzw. eher erwerbswirtschaftlich
orientierten Mitarbeiter nach Dienstgebern (Rechtsträgern) im Unter
suchungsfeld Kirche dargestellt.

Tabelle 8.2: "Deutungsmuster" und "Dienstgeber"
- Untersuchungsfeld Kirche; Kreuztabeliierung -

(Basis: 143 Fragebogen, die einer Deutungsmustergruppe zugeordnet werden konnten)

DeutungslUSter Zeile Gesamt

kirchlich erwerbswirtsch.
geprägt geprägt

Ist Ihr heutiger Dienstgeber
(Frage 11)

eine Kirchengemeinde ? 73.5% 26.5% 100.0%
45.0% 21.0% 34.5%

ein Kirchenkreis ? 42.1% 57.9% 100.0%
20.0% 35.5% 26.8%

ein Gesamt- oder Zweckverband? 64.3% 35.7% 100.0%
11.3% 8.1% 9.9%

eine landeskirchi. Einrichtung ? 46.3% 53.7% 100.0%
23.8% 35.5% 28.9%

Spalte Gesamt 56.3% 43.7% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zur Frage nach dem Dienstgeber•
Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Prozentzahl =
spaltenweiser Anteil.
Beispiel: Von den Befragten im Untersuchungsfeld Kirche, die in die Deutungsmuster-
analyse einbezogen werden konnten, sind in den Kirchengemeinden 73.5 % als kirchlich
geprägt und 26.5 %als erwerbswirtschaftlich geprägt typisiert. Insgesamt entfallen
als kirchlich geprägt typisierte Befragte zu 45 % auf Kirchengemeinden, erwerbswirt
schaftlich geprägt typisierte halten hier insgesamt einen Anteil von 21. 0 %.

Die Tabelle zeigt, daß von den hier einbezogenen 142 Fragebogen
56,3% dem kirchlichen und 43,7% dem erwerbswirtschaftlichen Deu
tungsmuster zugeordnet werden (Spalte Gesamt).7 In den einzelnen
kirchlichen Gliederungen ist nun ein recht unterschiedliches Beset-

7
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Das Besetzungsverhältnis der Deutungsmustergruppen weicht leicht von dem
in Tabelle 8.1 dargestellten ab, da ein Fragebogen mangels einer Angabe zum
Rechtsträger nicht ausgewertet werden konnte.



zungsverhältnis zu verzeichnen. Während in Kirchengemeinden eine
Dominanz der eher kirchlich orientierten Mitarbeiter von 73,50/0
gegenüber 26,5% zu verzeichnen ist, zeigt sich in den landeskirchli
chen Einrichtungen eine Dominanz derjenigen, die hier als eher er
werbswirtschaftlich gekennzeichnet wurden (53,7% zu 46,3%). Diese
Daten deuten auf eine Bestätigung der in Hypothese 2 formulierten
Vermutung hin, daß Mitarbeiter in Großeinrichtungen eher erwerbs
wirtschaftlich und in Klein- oder Kleinsteinrichtungen eher kirchlich
orientiert sind.

Die Ergebnisse für die Kirchenkreise und Zweckverbände sind
demgegenüber nicht eindeutig interpretierbar, da hier der Zusam
menhang zwischen dem Grad der Betriebsförmigkeit und dem Rechts
träger der Einrichtung nicht zweifelsfrei ist. Bei der Kategorie Kir
chenkreise kann es sich z.B. um eher betriebsförmig strukturierte
Rentämter oder aber um Kindergärten handeln, die sich durch einen
geringeren Grad an Betriebsförmigkeit auszeichnen. Auch bei der Ka
tegorie Zweckverband ist eine Aussage über den Grad der Betriebs
förmigkeit der Einrichtung kaum möglich. In dieser Kategorie ist auch
die Anzahl der ausgewerteten Fragebogen (n = 14) zu gering, um sta
tistisch gesicherte Aussagen machen zu können.

Demgegenüber zeigt aber die folgende Tabelle 8.3 ein eindeuti
ges Ergebnis. Hier ist für das Untersuchungsfeld Kirche die Verteilung
der Deutungsmustergruppen insbesondere in den Tätigkeitsfeldern
"Diakonie" und "Verwaltung" von Bedeutung.
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Tabelle 8.3: "Deutungsmuster" und "Tätigkeitsbereich der Beschäftigten"
- Untersuchunqsfeld Kirche; Kreuztabellierunq -

(Basis: 143 Fragebogen, die einer Deutungsmustergruppe zugeordnet werden konnten)

DeutungslUSter Zeile Gesamt

kirchlich erwerbswirtsch.
geprägt geprägt

Tätigkeitsbereiche der Beschäftig-
ten (Frage 12)

Gemeindepädagogik 87.5% 12.5% 100.0%
8.9% 1.6% 5.6%

Allg. Pädagogik 50.0% 50.0% 100.0%
1. 3% 1.6% 1.4%

Diakonie 61.1% 38.9% 100.0%
41.8% 33.3% 38.0%

Verwaltung 37.9% 62.1% 100.0%
27.8% 57.1% 40.8%

Technik/Dienstleistungen 66.7% 33.3% 100.0%
7.6% 4.8% 6.3%

Öffentl.keitsarbeitjBibliothek 50.0% 50.0% 100.0%
1.3% 1.6% 1.4%

Kirchenmusik 100.0% 100.0%
11.4% 6.3%

Spalte Gesamt 55.6% 44.4% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zur Frage nach dem Tätigkeits
bereich. Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Pro
zentzahl = spaltenweiser Anteil.

Während im Tätigkeitsfeld "Diakonie" die kirchlich orientierten Be
schäftigten mit 61,1 % zu 38,9% überwiegen, stellt sich für den Tätig
keitsbereich "Verwaltung" ein umgekehrtes Verhältnis von 37,9% zu
62,1% zwischen eher kirchlich und eher erwerbswirtschaftlich orien
tierten Mitarbeitern ein. Im Untersuchungsfeld Kirche besteht bei den
Mitarbeitern in diakonischen Tätigkeitsfeldern eine erheblich stärkere
Zuneigung zum kirchlichen Deutungsmuster als bei Mitarbeitern, die
aufgrund ihrer Tätigkeit ("Verwaltung") eine größere Distanz zum
kirchlichen Dienst haben.
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Diese Auswertungsergebnisse korrespondieren mit den Ergeb
nissen aus Tabelle 8.2. Auch hier dominiert z.B. in landeskirchlichen
Einrichtungen, die sich durch einen höheren Anteil an verwaltenden
Tätigkeitsfeldern auszeichnen, ein eher erwerbswirtschaftliches Deu
tungsmuster, während sich die stärkere Nähe zu kirchenspezifischen
Tätigkeitsfeldern bei anderen Rechtsträgern eher in einer Dominanz
des kirchlichen Deutungsmusters niederschlägt. Für das Untersu
chungsfeld Kirche kann also hinsichtlich der Variablen
"Einrichtungsart/Rechtsträger" und "Tätigkeitsbereich" zumindest ein
geschränkt von einer Bestätigung der in den Hypothesen 2 und 3 for
mulierten Annahmen gesprochen werden.

Für das Untersuchungsfeld Diakonie wurden entsprechende
Auswertungen vorgenommen. Das Kriterium "Betriebsförmigkeit
einer Einrichtung" wurde hier über die von den Befragten selbst ange
gebene Größenordnung (Beschäftigtenzahl) der Einrichtung definiert.
Gemäß der Hypothese 2 sollte also mit einem zunehmenden Grad der
Betriebsförmigkeit auch der Anteil der erwerbswirtschaftlich orien
tierten Mitarbeiter in einer Einrichtung steigen. Tab. 8~4 zeigt den An
teil der eher kirchlich bzw. eher erwerbswirtschaftlich orientierten
Mitarbeiter in sechs Größenklassen.
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Tabelle 8.4: "Deutungsmuster" und "Rechtsträger (nach Besch.größenkl.)"
- Untersuchunqsfeld Diakonie; Kreuztabellierunq -

(Basis: 334 Fragebogen, die einer Deutungsmustergruppe zugeordnet werden konnten)

DeutungslUSter Zeile Gesamt

kirchlich erwerbswirtsch.
geprägt geprägt

Wieviele Beschäftigte sind insge-
salt in den Einrichtungen Ihres
Rechtsträgers etwa tätig ?
(Frage 11)

weniger als 20 ? 37.5% 62.5% 100.0%
2.4% 2.5% 2.5%

zwischen 20 und 50 ? 47.6% 52.4% 100.0%
16.3% 10.9% 13.0%

zwischen 50 und 100 ? 40.8% 59.2% 100.0%
16.3% 14.4% 15.1%

zwischen 100 und 200 ? 34.7% 65.3% 100.0%
13.8% 15.9% 15.1%

zwischen 200 und 500 ? 28.3% 71. 7% 100.0%
21.1% 32.8% 28.4%

mehr als 500 ? 44.0% 56.0% 100.0%
30.1% 23.4% 25.9%

Spalte Gesamt 38.0% 62.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zur Frage nach den Beschäftig
ten. Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Prozent
zahl =spaltenweiser Anteil.

Während der Aussagewert für die Größenklasse "weniger als 20 Be
schäftigte" aufgrund der niedrigen Zahl der ausgewerteten Fragebo
gen (2,5%) eingeschränkt ist, ergibt sich für die weiteren Größen
klassen ein eindeutiges Ergebnis: Der Anteil der eher erwerbswirt
schaftlich orjentierten Mitarbeiter steigt von 52,4% in Einrichtungen
mit 20 - 50 Beschäftigten kontinuierlich auf 71,7% in Einrichtungen
mit 200 - 500 Beschäftigten. Entsprechend sinkt der Anteil der eher
kirchlich orientierten Mitarbeiter von 47,6% auf 28,3%, was als Bestä
tigung unserer Annahme aus Hypothese 2 angesehen werden kann.
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Für die Großeinrichtungen mit mehr als 500 Beschäftigten, die
durch einen hohen Grad an Betriebsförmigkeit gekennzeichnet sind
und sich entsprechend der Hypothese 2 auch durch einen hohen An
teil an erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeitern auszeichnen
sollten, zeigte sich aber ein unerwartetes Ergebnis. Gegenüber der
vorangegangenen Größenklasse, Einrichtungen mit 200-500 Beschäf
tigten, sank der Anteil der eher erwerbswirtschaftlich orientierten
Mitarbeiter von 71,7% auf 560/0. Entsprechend stieg der Anteil .der
kirchlich orientierten Mitarbeiter von 28,3% auf 440/0. Die eher kirch
lich orientierten Mitarbeiter sind damit, entgegen der Annahme, über
repräsentiert, da der Anteil dieser Gruppe im Untersuchungsfeld ins
gesamt nur 38,0% beträgt. Wie ist dieses Ergebnis zu interpretieren?

Die Befragten aus dieser Kategorie verteilten sich auf nur 4
Großeinrichtungen, die alle als sogenannte Traditionseinrichtungen
angesehen werden können. Jede Einrichtung umfaßt die unterschied
lichsten Tätigkeitsbereiche, wie zum Beispiel Krankenpflege, Alten
pflege, Behindertenhilfe etc., und gründet sich auf eine langjährige,
zum Teil durch ordensgebundene Mitarbeiterinnen (Diakonissen)
stark beeinflußte Tradition. Allein aufgrund der großen Mitarbeiter
zahl und des umfangreichen Tätigkeitsspektrums erfordern diese Ein
richtungen ein professionelles Management, formalisierte Strukturen
und eine ausgeprägte innerbetriebliche Hierarchie; Faktoren, die
einen hohen Grad an Betriebsförmigkeit begründen. Entgegen dieser
"ungünstigen Voraussetzungen" ist es aber in diesen Einrichtungen
wesentlich besser gelungen, den Mitarbeitern die Besonderheiten des
kirchlichen bzw. diakonischen Dienstes nahezubringen. Auch wenn in
diesen Einrichtungen die Anzahl der eher erwerbswirtschaftlich orien
tierten Mitarbeiter überwiegt, so ist doch für nahezu die Hälfte der
befragten Mitarbeiter der Dienstgemeinschaftsgedanke ein wesentli
ches Kennzeichen ihrer Tätigkeit.

Die besondere Bedeutung einer Einrichtung als großer oder
größter Arbeitgeber innerhalb der jeweiligen Region, die damit ver
bundene Stellung im kommunalen Bereich sowie eine auf christlichen
Werten beruhende Tradition können als Gründe angeführt werden.
Insbesondere gegenüber Einrichtungen, die eher zufällig dem Diako
nischen Werk als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege ange
hören, zeichnen sich diese Traditionseinrichtungen wohl verstärkt
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auch durch eine inhaltliche Nähe zu den Grundwerten des kirchlichen
und diakonischen Dienstes aus und können dies wohl auch gegenüber
den Mitarbeitern verdeutlichen. In welcher Form allerdings eine
"Operationalisierung" des Dienstgemeinschaftsgedankens in diesen
Einrichtungen besser gelungen ist, kann im Rahmen dieser Untersu
chung nicht eindeutig geklärt werden.

Tabelle 8.5: "Deutungsmuster" und "Tätigkeitsbereiche der Einrichtung"
- Untersuchunqsfeld Diakonie: Kreuztabellierunq -

(Basis: 334 Fragebogen, die einer Deutungslustergruppe zugeordnet werden konnten)

DeutunqslUSter Zeile Gesamt

kirchlich erwerbswirtsch.
geprägt geprägt

Tätigkeitsbereiche der Einrich-
tunqen (Frage 12)

Gesundheitswesen 31.7% 68.3% 100.0%
22.9% 28.9% 26.7%

Jugendhilfe 26.9% 73.1% 100.0%
8.4% 13.4% 11.6%

Altenhilfe 53.1% 46.9% 100.0%
31.3% 16.2% 21.8%

Behindertenhilfe 30.0% 70.0% 100.0%
21.7% 29.6% 26.7%

Aus-, Fort- und Weiterbildung 15.4% 84.6% 100.0%
2.4% 7.7% 5.8%

Sonstige Einr. 64.7% 35.3% 100.0%
13.3% 4.2% 7.6%

Spalte Gesamt 36.9% 63.1% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zur Frage nach dei Tätigkeits
bereich. Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Pro
zentzahl =spaltenweiser Anteil.

Eine weitere Auswertung zum Untersuchungsfeld Diakonie wurde
hinsichtlich der Kategorie "Tätigkeitsbereich der Einrichtungen"
durchgeführt. Tab. 8.5 zeigt entsprechend die Anteile der eher kirch
lich bzw. eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter in unter
schiedlichen Tätigkeitsbereichen. Interessant ist hier, daß in der AI-
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tenhilfe der Anteil der eher kirchlich orientierten Mitarbeiter mit
53,1% zu 46,9% überwiegt, während in den Bereichen Gesundheits
wesen, Jugendhilfe und Behindertenhilfe nur etwa 30% der Befragten
dem eher kirchlich orientierten Deutungsmuster zuneigen. Die beson
dere Stellung des Bereichs Altenhilfe innerhalb der hier vorgenom
menen empirischen Untersuchung wird auch in den folgenden Aus
wertungsschritten bestätigt (vgl. Kapitel 9 und 10).

Außer einer signifikanten Abweichung im Bereich der Alten
pflege, die auch bei einer Gruppierung der Befragten nach Berufs
gruppen bestätigt wurde,8 findet sich der Zusammenhang zwischen
der Zuneigung zu einem Deutungsmuster und dem jeweiligen Tätig
keitsfeld oder Tätigkeitsbereich im Untersuchungsfeld Diakonie bei
'\leitem nicht in vergleichbar hohen Ausprägungen wie im Untersu
chungsfeld Kirche. Im Untersuchungsfeld Diakonie hat die Variable
"Betriebsförmigkeit" in weitaus stärkerem Maße die Verteilung der
Befragten auf die beiden Deutungsmustergruppen beeinflußt, wäh
rend die Variable "Tätigkeitsbereich", abgesehen von dem Bereich Al
tenhilfe, kaum einen Einfluß ausübt. Im Untersuchungsfeld Kirche
brachte dagegen die Unterscheidung zwischen den Tätigkeitsfeldern
"Verwaltung" und "Diakonie" doch wesentliche Untersc~iede in den
Anteilen der eher erwerbswirtschaftlich bzw. eher kirchlich orientier
ten Mitarbeiter.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Unter
schiede im Antwortverhalten der Befragten insgesamt in erster Linie
auf die Unterscheidung zwischen kirchlichem und diakonischem Un
tersuchungsfeld zurückgeführt werden können. In der Diakonie, also
in den Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes, ist der
Anteil derjenigen, die sich mit den Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes identifizieren, weitaus geringer als in den Einrichtungen der
Verfaßten Kirche. Es gelingt also den Kirchen nur ansatzweise, in den
Mitgliedseinrichtungen ihrer diakonischen Werke den besonderen
Charakter des kirchlichen Dienstes gegenüber den Mitarbeitern zu
verdeutlichen. Da in diesen kirchlichen Einrichtungen aber mehr als

8 Während in den übrigen Berufsfeldern keine wesentlichen Abweichungen
hinsichtlich der Anteile der eher erwerbswirtschaftlich bzw. eher kirchlich
orientierten Mitarbeiter gegenüber dem Gesamtbereich Diakonie zu ver
zeichnen waren, überwiegen bei den Altenpflegern/innen die eher kirchlich
orientierten Mitarbeiter mit 57,1% zu 42,9%.
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doppelt so viele Beschäftigte tätig sind wie in den Einrichtungen der
Verfaßten Kirche, stellt sich für die Leitungsgremien die Frage, in
welcher Form die innerbetrieblichen Abläufe gestaltet werden kön
nen, damit der Dienstgemeinschaftsgedanke für Mitarbeiter, Klienten
und Patienten erfahrbar wird, und wie angesichts der geschilderten
Defizite in der Operationalisierung des Dienstgemeinschaftsgedan
kens die vom außerkirchlichen Bereich abweichenden Regelungen zur
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen legitimiert werden können. Im
folgenden Kapitel 9 wird gezeigt, daß gerade auch ein Mangel an Par
tizipationschancen, die eigentlich ein Kennzeichen der Dienstgemein
schaft sein sollten, ein wesentlicher Grund für "Unzufriedenheit" unter
den Mitarbeitern in diakonischen Einrichtungen ist.
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9. Arbeitszufriedenheit in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen

Ein wichtiger Aspekt kirchlicher Arbeitsbeziehungen ist der Grad der
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den vorherrschenden Arbeitsbe
dingungen. Diese Arbeitsbedingungen werden natürlich nicht nur von
den kirchenspezifischen Gegebenheiten beeinflußt, sondern insbeson
dere im diakonischen Bereich auch von der allgemeinen Beschäf
tigungssituation für Mitarbeiter in sozialen, pflegerischen und thera
peutischen Berufen. Gerade die diakonischen Einrichtungen stehen in
weiten Bereichen vor den gleichen Problemen wie die Einrichtungen
anderer Träger der Freien Wohlfahrtspflege oder des öffentlichen
Dienstes. So weist z.B. der Bereich Alten- und Krankenpflege erhebli
che Personalprobleme auf. Die Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes, also in erster Linie die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen
unter dem Leitmotiv der Dienstgemeinschaft, können, sofern dies
überhaupt für die Mitarbeiter eIfahrbare Auswirkungen hat, sicher
nicht grundsätzliche Probleme in Form von Nachwuchsmangel,
Schichtarbeit oder Überstunden regeln. Eine normative, Konzeption
kann aber durchaus konfliktmildernd wirken, wenn es gelingt, ent
sprechend praktikable Konfliktregulierungsmechanismen zu etablieren
und Partizipationschancen zu eröffnen.

Unter Berücksichtigung der bereits herausgearbeiteten Unter
schiede zwischen den Verhältnissen in Kirche und Diakonie ist dann
natürlich die Frage interessant, inwieweit sich die kirchlichen Beschäf
tigungsverhältnisse insgesamt auch bezüglich des Themas
"Arbeitszufriedenheit"l in eine kirchliche bzw. diakonische Kompo
nente differenzieren lassen. Insbesondere ist zu klären, ob die zumin
dest propagierte besondere Gestaltung der kirchlichen Arbeitsbezie-

Das Antwortverhalten bei Fragen zum Thema Arbeitszufriedenheit muß in
der Regel sehr gewissenhaft interpretiert werden. Denn die Auskunft: "Ich
bin mit meiner Arbeit zufrieden" kann zum einen bedeuten, daß der Befragte
sein Arbeitsverhältnis tatsächlich positiv bewertet, und zum anderen, daß der
Befragte "ja eigentlich" ganz zufrieden ist, was aber eher auf einen Mangel an
Alternativen und nicht auf wirkliche Erfüllung in der bestehenden ArbeItsbe
ziehung zurückzuführen ist. In der vorliegenden Untersuchung wurde daher
das Antwortverhalten hinsichtlich der "Zufriedenheitsfrage" (Frage 14) mit
dem Antwortverhalten zu anderen Fragen (Frage 25) gewichtet.
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hungen in f"orm der Dienstgemeinschaft Auswirkungen auf den Grad
der Arbeitszufriedenheit bei den Beschäftigten hat (vgl. Hypothese 4).

9.1 Clusteranalysen zur Arbeitszufriedenheit

Das Konstrukt "Arbeitszufriedenheit" wurde anhand des Antwortver
haltens der Befragten zu den Fragen 14 und 25 des Fragebogens bzw.
zu den dort aufgeführten Antwortvorgaben operationalisiert. Wie
oben (vgl. Kapitel 7 und Anlage 2) bereits dargestellt, beträgt der
mittlere "Zufriedenheitsgrad" der Beschäftigten im kirchlichen Bereich
74,7(1/0 und im diakonischen Bereich 67,9%. Diesbezüglich wurde auch
eine Signifikanz des Unterschieds nach dem Merkmal
"Anstellungsträger" (Verfaßte Kirche oder Diakonie) bei der Arbeits
zufriedenheit der Beschäftigten nachgewiesen. Gegenüber der pau
schalen Fragestellung "Sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Arbeit zufrie
den?" (Frage 14) werden in Frage 25 acht Problembereiche formuliert,
die für die Beschäftigten von Bedeutung sein können. Auch hier
zeigte sich in sechs von acht Fällen ein signifikant unterschiedlicher
Grad der Betroffenheit der Mitarbeiter in Kirche und Diakonie (vgl.
Tabelle 7.3). Bei den Variablen "Arbeitsbelastung", "Bezahlung",
"Eigeninitiative", "Verhältnis zu Vorgesetzten" und "Mitspracherechte"
geben die Beschäftigten in diakonischen Einrichtungen einen wesent
lich höheren Betroffenheits- bzw. Zustimmungsgrad an. Bei den
Variablen "Es wird zuviel von den Mitarbeitern erwartet, auch über
den Dienst hinaus" und "Man muß auch um Rechte, die einem zuste
hen, oft kämpfen" bestehen keine systematischen Unterschiede, wäh
rend der Problembereich "Überstundenvergütung" eher verstärkt im
kirchlichen Bereich auftritt; auch hier sind die Abweichungen im
Antwortverhalten signifikant.

Die Variablen der Fragen 14 und 25 wurden dann getrennt nach
den Bereichen Kirche und Diakonie ebenfalls einer Clusteranalyse un
terzogen. Es wurden also wiederum für jedes Untersuchungsfeld 2
Gruppen gebildet, wobei das Antwortverhalten innerhalb der jeweili
gen Gruppe möglichst einheitlich und zwischen den Gruppen mög
lichst unterschiedlich sein sollte (vgl. Tabelle 9.1).
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Tabelle 9.1: Clusteranalyse "Arbeitszufriedenheit"
- Untersucbunqsqesutheit; T-Tests über die clusterdefinierenden Variablen 

(Basis: n = 173 FB im Untersuchungsfeld Kirche; n = 447 FB im Untersuchungsfeld Diakonie
mit gültigen Antworten zu allen Cl. -def. Var.)

Untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4
eher eher eher eher
Zufr. Unzufr. Zufr. Unzufr.

(n=61) (n=112) (n=325 ) (n=122)

mittler Zustimmung in %:

Sind Sie ait Ihrer gegenwärtigen
Arbeit zufrieden? (Frage 14) ~ 69.9 % 1LU ~ 69.4 %

•••welche Probleie sind für Sie und
Ihre Kollegen aJ bedeutensten (Fr. 25)

Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 2L.U 53.6 t 55.2 t IhU 55.9 %

Die Bezahlung ist nicht angemessen. 20.5 t 2hU 48.9 % 74.2 \ 53.7 %

Die Eigeninitiative der Mitarbeiter
wird nicht gewürdigt, sondern eher
behindert. 2.JLl !L.U 32.9 % IhU 40.2 %

Das Verhältnis zu den Vorgesetzten
ist angespannt. ~ ILll ~ ~ 34.6 %

Die Mitarbeiter werden bei neuen Maß-
nahmen und Planungen übergangen
oder nicht gefragt. 11.J3 2UJ JLU. 100.0 % 49.4 %

Es wird zuviel von den Mitarbeitern
erwartet, auch über den Dienst
hinaus. 18.4 % !L.U &.tl 2L.U 37.3 %

Überstunden werden nicht vergütet. Lil 71.0 % n21 46.7 t 39.4 %

Man muß auch um Rechte, die einem
zustehen, oft kämpfen. ~ 65.2 % !LU 1L1..1 52.6 %

Legende: mittlere Zustiuung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
unzufr. = 0 %, eher unzufr. = 25 %, teils jteils = 50 %, zufr. :: 75 %, sehr zufr. =
100 % bei Frage 14; aus keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustiuung = 100 %

bei Frage 25.
Sign. unterschiedliche mittlere Zust.grade (p ~ 0.05), bezogen auf die in den beiden
Untersuchungsfeldern jeweils unterschiedenen Zufriedenheitsgruppen, sind hervorgeho
ben.
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Bei der Zusammenfassung der Fragebogen aus beiden Untersu
chungsfeldern konnten aus der Gesamtzahl der ge
clusterten Bögen vier Untergruppen gebildet werden, die als "eher zu
friedene Mitarbeiter im kirchlichen Bereich" (Gruppe 1), "eher zufrie
dene Mitarbeiter im diakonischen Bereich" (Gruppe 3) und entspre
chend "eher unzufriedene Mitarbeiter im kirchlichen Bereich"
(Gruppe 2) und "eher unzufriedene Mitarbeiter im diakonischen Be
reich" (Gruppe 4) bezeichnet wurden. Durch diese Gegenüberstellung
wird der in Frage 14 angegebene Grad der Zufriedenheit durch die in
Frage 25 angegebenen "Betroffenheitsgrade" hinsichtlich der
einzelnen Problemstellungen differenziert.

Die Fragebogen aus Kirche und Diakonie, die gültige Angaben
zu allen clusterdefinierenden Variablen enthielten (n = 173/447),
wurden also in jeweils zwei Gruppen geteilt, für die ähnliche Dendro
gramme wie bei der Clusteranalyse "Deutungsmuster" erstellt werden
konnten. Die Gruppen 1 und 2 (kirchlicher Bereich) enthielten
danach 61 bzw. 112 Fragebogen und die Gruppen 3 und 4
(diakonischer Bereich) 325 bzw. 122 Fragebogen. Anschließende T
Tests über die clusterdefinierenden Variablen (vgl. Tabelle 9.1)
ergaben, daß sich das Antwortverhalten der Gruppen 1 und 2 im
kirchlichen Bereich und 3 und 4 im Untersuchnugsfeld Diakonie
hinsichtlich "aller" Variablen signifikant unterscheidet. Die Befragten
der Gruppen 1 und 3 gaben durchgängig einen höheren
Zufriedenheitsgrad (85,7% bzw. 71,8%) und" niedrigere
Betroffenheitsgrade hinsichtlich der Variablen (Problemstellungen)
der Frage 25 an.

Aus der absoluten Größe der Gruppen könnte zunächst der
Schluß gezogen werden, daß es im diakonischen Bereich auch relativ
mehr zufriedene Mitarbeiter gäbe als im kirchlichen Bereich. Dabei ist
aber die absolute Größe der Gruppen nicht entscheidend - interessant
ist vielmehr ein Vergleich der "Zufriedenheitsgrade" bzw.
"Betroffenheitsniveaus", die in den verschiedenen Gruppen hinsicht
lich der einzelnen Variablen zu verzeichnen sind.

Es zeigt sich, daß die "eher unzufriedenen Mitarbeiter des kirch
lichen Bereiches" (Gruppe 2) ähnlich hohe und damit vergleichbare
Zufriedenheits- bzw. Betroffenheitswerte aufweisen wie die "eher zu
friedenen Mitarbeiter des diakonischen Bereiches" (Gruppe 3). Be-
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sonders bei der "Zufriedenheitsfrage" und bei der Antwortvorgabe
"Die Arbeitsbelastung ist zu groß" werden nahezu kontinuierlich
fallende Zufriedenheitsgrade (Gruppe 1 = 85,7% bis Gruppe 4 =
54,7%) bzw. aufsteigende Betroffenheitsgrade (Gruppe 1 = 27,90/0 bis
Gruppe 4 = 73,8%) angegeben. Auch bei einigen weiteren Antwort
vorgaben ist diese Tendenz nachweisbar. Abgesehen davon, daß der
pauschale Grad der Arbeitszufriedenheit (Frage 14) im diakonischen
Bereich signifikant niedriger ist als in Einrichtungen der Verfaßten
Kirche, können auch einige Aussagen darüber gemacht werden,
welche Probleme für die Beschäftigten in diakonischen Einrichtungen
von besonderer Bedeutung sind. Da ist zunächst die Antwortvorgabe
"Die Mitarbeiter werden bei neuen Maßnahmen und Planungen über
gangen oder nicht gefragt", bei der ein Zustimmungsgrad von 100% (!)
innerhalb der Gruppe 4 erreicht wird. Weitere überdurchschnittlich
hohe Ausprägungen werden bei den Antwortvorgaben 3 und 8 der
Frage 25 erzielt, die ebenfalls auf Aspekte der einrichtungsinternen
Arbeitsgestaltung abzielen. Das bedeutet, daß gerade Fragen der Ar
beitsgestaltung als eine wesentliche Ursache für die Unzufriedenheit
von Mitarbeitern im diakonischen Bereich angesehen werden müssen.

Ein weiteres interessantes Einzelergebnis dieser Auswertung ist
das Antwortverhalten zu der Vorgabe "Überstunden' werden nicht
vergütet". Dieses Problem ist im kirchlichen Bereich eine wichtige Ur
sache für Unzufriedenheit und erreicht in Gruppe 2 den höchsten Be
troffenheitsgrad mit 71 %, während in der Gruppe der "eher Unzufrie
denen" im Untersuchungsfeld Diakonie nur ein Betroffenheitsgrad
von 46,7% realisiert wird. Eine Diskussion dieses Ergebnisses im
Rahmen von Gesprächsrunden mit den Beteiligten im Forschungsfeld
ergab, daß in diakonischen Einrichtungen - z.B. des Gesundheitswe
sens, der Behindertenhilfe, aber z.T. auch der Altenhilfe - die Pro
bleme "Mehrarbeit" oder "Überstunden" sehr viel stärker formal gere
gelt sind und entsprechend vergütet werden. Im Bereich der Ver
faßten Kirche dagegen fallen zusätzliche Arbeitsleistungen auch der
hauptamtlich Beschäftigten viel eher unter die Kategorie
"ehrenamtliche Mitarbeit" ohne entsprechende formelle Regelungen
oder Vergütungsansprüche.

Unter Hinzunahme des Antwortverhaltens der kirchlichen Be
schäftigten bezüglich der Fragen 22 - 24 (vgl. Tabelle 9.2), in denen
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eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Bereitschaft der kirchlichen
Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und der diesbezüglich
angenommenen Erwartungshaltung der Vorgesetzten und Einrich
tungsleiter zum Ausdruck kommt, kann vermutet werden, daß die un
zureichende Abgrenzung zwischen ehren- und hauptamtlicher Mitar
beit eine wesentliche Ursache für "Unzufriedenheit" in kirchlichen
Einrichtungen darstellt.

Tabelle 9.2: Über die Arbeitszeit hinausgehendes Engagement
-Un~~ucb~it-

(Basis: Gesamtrücklaufi 672 Fragebogen)

Dntersucbunqsfeld Gesallt

Kirche Diakonie

Engagieren sie sich auch außerbalb des Dienstes
in kirchlichen oder diakonischen Einricbtungen ?
(Frage 22)
Ja ~ 16.0 , 18.8 %

Nein ~ 84.0 I 81.2 %

wenn ja, wieviele Stunden pro Monat ?
Mittelwert in stunden: 7.62 9.71 8.90

Glauben Sie, daß sicb aucb hauptberufliche Mit-
arbeiter ehrenaJtlich - über die Arbeitszeit
hinaus - in Kirche oder Diakonie enqagieren
sollten? (Frage 23)
Ja 32.0 % 32.0 % 32.0 %

Nein 33.1 % 29.9 % 30.8 %

weiß nicht 34.8 % 38.2 % 37.2 %

Glauben Sie, daß ein ebrenaltlicbes Engageaent
der Mitarbeiter von Ihrer Einricbtungsleitung
erwartet wird? (Frage 24)
Ja ~ 31.3 , 39.8 %

Nein 15.8 I 42.2 I 35.0 %

Weiß nicht 21.9 % 26.5 % 25.2 %

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zu den Fragen 22 .. 24. Mittel"
wert bei Frage 22 als durchschnittlicher Wert der von den Befragten eingetragenen An..
gaben in stunden.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsqrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben

Interessant ist nun, welche Beziehungen sich zwischen der Zugehörig
keit zu einer Deutungsmustergruppe und der entsprechenden Einord
nung in eine Zufriedenheitsgruppe ergeben.
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Tabelle 9.3: "Arbeitszufriedenheit" und "DeutungsllUster"
- Untersucbunqsfeld Kirche: Kreuztabeliierung -

(Basis: 139 Bogen, die einer Deutungsmuster- u. einer ZUfriedenheitsgr. zugeordnet werden konnten)

Arbeitszufriedenheit Zeile Gesamt

eher eher
Zufriedene Unzufriedene

DeutunqslUSter

kirchlich geprägt 42.1% 57.9% 100.0%
65.3% 48.9% 54.7%

erwerbswirtschaftlich geprägt 27.0% 73.0% 100.0%
34.7% 51.1% 45.3%

Spalte Gesalt 35.3% 64.7% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Proz
entzahl = spaltenweiser Anteil.
Beispiel: Von den Befragten im Untersuchungsfeld Kirche, die in beide Clusteranalysen
einbezogen werden konnten, sind als "kirchlich geprägt" typisierte zu 42.1 %"eher
Zufriedene" und zu 57.9 % "eher Unzufriedene"; bei den als "erwerbswirtschaftlich ge
prägt" typisierten beträgt dieses Verhältnis 27.0 % zu 73.0 %. "Eher Zufriedene" sind
zu 65.3 % "kirchlich geprägt" und zu 34.7 %"erwerbswirtschaftlich geprägt".

In Tabelle 9.3 ist zunächst der Zusammenhang zwischen der
"Arbeitszufriedenheit" und der "Zuneigung zu einem Deutungsmuster"
für den Bereich der Verfaßten Kirche dargestellt. In diesem Bereich
beträgt das Verhältnis zwischen "eher zufriedenen" und "eher unzu
friedenen" Mitarbeitern insgesamt 35,3% zu 64,7% (Spalte Gesamt).
Dieses Verhältnis ist allerdings, wie oben bereits erwähnt, für die Be
urteilung der "Arbeitszufriedenheit" im kirchlichen Bereich allein von
nur eingeschränkter Aussagekraft. Interessant ist aber, wie sich diese
Anteilswerte für die beiden Deutungsmustergruppen darstellen. In
der Gruppe der eher kirchlich orientierten Mitarbeiter beträgt dieses
Verhältnis 42,1 % zu 57,9%, während in der Gruppe der eher
erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter 27,0% der Befragten zu
den "eher zufriedenen Mitarbeitern" und 73,0% zu den "eher
unzufriedenen Mitarbeitern" zählen. Auch wenn diese Korrelation nur
eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p ~ 0.1 aufweist, impliziert dies
zumindest für den kirchlichen Bereich bei einer stärkeren Zuneigung
zum kirchlichen Deutungsmuster auch einen höheren Grad an
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Arbeitszufriedenheit und damit eine tendenzielle Bestätigung der
Hypothese 4.

Dieser Zusammenhang findet sich im diakonischen Bereich
nicht. In beiden Deutungsmustergruppen entspricht die Verteilung der
"eher zufriedenen" und "eher unzufriedenen" Mitarbeiter fast genau
der Verteilung im Untersuchungsfeld Diakonie insgesamt. Die Zunei
gung zu einem Deutungsmuster hat also im Untersuchungsfeld Dia
konie, im Gegensatz zum kirchlichen Bereich, keine Auswirkungen
auf die Beurteilung der persönlichen Arbeitssituation bzw. auf die
Arbeitszufriedenheit. Dieser Befund korrespondiert mit den Eindrüc
ken aus verschiedenen Expertengesprächen und Tiefeninterviews,
wonach in der Diakonie eine deutliche Diskrepanz zwischen der nor
mativen Konzeption der "Dienstgemeinschaft" und deren unzurei
chender oder zumindest für die Mitarbeiter kaum erfahrbarer Opera
tionalisierung im Sinne partizipativer Formen der Arbeitsgestaltung
besteht; daher kann hier aus der Deutungsmusterzuneigung nicht
direkt auf die Arbeitszufriedenheit geschlossen werden.

9.2 Arbeitszufriedenheit in Teilbereichen

Im weiteren wurden noch verschiedene Beschäftigtengruppen auf ihre
Anteile "eher zufriedener" und "eher unzufriedener" Mitarbeiter hin
untersucht. Im Untersuchungsfeld Kirche fand der Zusammenhang
zwischen der Akzeptanz der normativen Konzeption und der Arbeits
zufriedenheit bei der Gruppierung nach Tätigkeitsbereichen eine wei
tere Bestätigung (vgl. Tabelle 9.4).
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Tabelle 9.4: "Arbeitszufriedenheit" und "Tätigkeitsbereich"
- Untersuchunqsfeld Kirche: Kreuztabellierunq -

(Basis: 173 Fragebogen, die einer ZUfriedenheitsgruppe zugeordnet werden konnten)

Arbeitszufriedenheit Zeile Gesamt

eher eher
Zufriedene Unzufriedene

Tätigkeitsbereich

Geleindepädagogik 18.2% 81.8% 100.0%
3.3% 8.0% 6.4%

Allgemeine Pädagogik 50.0% 50.0% 100.0%
1. 7% .9% 1.2%

Diakonie 42.2% 57.8% 100.0%
45.0% 33.0% 37.2%

Verwaltung 32.4% 67.6% 100.0%
36.7% 41.1% 39.5%

Technik/Dienstleistungen 30.8% 69.2% 100.0%
6.7% 8.0% 7.6%

Öffentlichkeitsarbeit 75.0% 25.0% 100.0%
5.0% .9% 2.3%

Kirchenlusik 10.0% 90.0% 100.0%
1. 7% 8.0% 5.8%

Spalte Gesamt 34.9% 65.1% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

Legende: %-Angaben auf Basis der gültigen Antworten zur Frage nach dem Tätigkeitsbe
reich. Obere Prozentzahl in den Tabellenfeldern = zeilenweiser Anteil, untere Proz
entzahl =spaltenweiser Anteil.

Im Tätigkeitsbereich "Diakonie", für den gegenüber der "Verwaltung"
eine signifikant stärkere Zuneigung zum kirchlichen Deutungsmuster
festgestellt werden konnte, beträgt das Verhältnis von "eher zufrie
denen" und "eher unzufriedenen" Mitarbeitern 42,2% zu 57,8%, in der
"Verwaltung" dagegen 32,4% zu 67,6%.

Weitere KreuztabelIierungen, T-Tests und Varianzanalysen zur
"Arbeitszufriedenheit" mit unterschiedlichen Gruppierungen aus dem
Untersuchungsfeld Kirche, z.B. nach "Größenklassen" oder
"Einrichtungsarten" bzw. ''Tätigkeitsbereichen'', erbrachten keine
systematischen Unterschiede im Antwortverhalten verschiedener Mit-
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arbeitergruppen auf dieser stark aggregierten Ebene. Im folgenden
werden daher die Besonderheiten im Antwortverhalten für den dia
konischen Bereich, für den sich wesentlich höhere
"Betroffenheitswerte" zeigten, für verschiedene Gruppen hinsichtlich
der einzelnen clusterdefinierenden Variablen zum Thema
"Arbeitszufriedenheit" dargestellt.

Zunächst kann festgestellt werden, daß die Zustimmungsgrade
zur Frage 14 "Sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Arbeit zufrieden" über
alle Einrichtungsarten nahezu gleichmäßig verteilt sindc Nur im Be
reich "Jugendhilfe" werden unterdurchschnittliche 60,1 % angegeben,
während in den anderen Einrichtungsarten etwa 70% Zustimmungs
grad zu dieser Frage erreicht werden. Dies zeigt noch einmal, daß eine
solche Frage allein nur bedingt geeignet ist, um Schlußfolgerungen
über den Grad der Arbeitszufriedenheit zu ziehen. Denn Probleme
treten in den einzelnen Einrichtungsarten mit höchst unterschiedlicher
Intensität auf.

Tabelle 9.5 zeigt, gruppiert nach den unterschiedlichen
'Tätigkeitsbereichen", die "Betroffenheitsgrade" der Mitarbeiter hin
sichtlich verschiedener Problemstellungen (Frage 25).
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Tabelle 9.5: "Wenn Sie die Zeit, die Sie jetzt in Ihrer Einrichtung beschäftigt sind, überdenken,
welche Probleme sind für Sie und Ihre Kollegen am bedeutendsten ?" (Frage 25)

- Untersuchungsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Tätigkeitsbereich -
(Basis: 339 Fragebogen, die genau einem Tätigkeitsbereich zugeordnet werden konnten)

Tätiqkeitsbereicb Gesalt

Gesund- Jugend- Alten- Behin- Ausbil- sonstige
heits- hilfe hilfe derten- dungs- Bereiche
wesen hilfe wesen

mittlere Zustiuung in %:

Die ArbeitsbeIastung
ist zu groB. 64.1 % 58.6 % 1L1..1 54.4 % 47.1 % a.u 61.6 %

Die Bezahlung ist nicht
angelessen• 63.3 % 56.9 % 54.4 % 48.1 % 61.8 % 61.4 % 56.2 %

Die Eigeninitiative der
Mitarbeiter wird nicht
gewürdigt, sondern
eher behindert. 50.6 % 40.0 % 43.8 % 43.6 % 21.9 % 38.6 % 43.6 %

Das Verhältnis zu den
Vorgesetzten ist
angespannt. 34.8 % 45.8 % 40.3 % 39.7 % 34.4 % 38.6 % 39.0 %

Die Mitarbeiter werden
bei neuen KaBnallllen
und Planungen über-

L

gangen und nicht
gefragt. 55.2 % 51.4 % 50.6 % 57.6 % 52.9 % 47.7 % 53.4 %

Es wird zuviel von den
Bitarbeitern erwartet,
auch über den Dienst
hinaus. 41.8 % 31.4 % 44.4 % 33.5 % 37.5 % 34.1 % 38.6 %

Überstunden werden nicht
vergütet. 27.3 % 31.4 % 35.1 % 38.5 % 43.8 % 52.4 % 35.2 %

Han muß auch um Rechte,
die einel zustehen,
oft kämpfen. 59.4 % 62.5 % 50.0 % 50.0 % 58.8 % 45.5 % 53.9 %

Legende: mittlere Zustiuung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zustiaunq =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustilllunq =100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustillmungsgrade (p 5 0.05) sind hervorgehoben.

Insbesondere in der Altenpflege und auch im Gesundheitswesen lei
den die Mitarbeiter unter einer hohen Arbeitsbelastung; der entspre
chende "Betroffenheitsgrad" von 71,2% bzw. 64,1 % unterscheidet sich
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deutlich von den Werten in der Jugend- und Behindertenhilfe oder im
Ausbildungsbereich. Das "rhema "Pflegenotstand", das insbesondere
zum Zeitpunkt der Mitarbeiterbefragung im Sommer 1989 die öffent
liche Diskussion stark beschäftigte, findet hier seinen Niederschlag.

Hohe, aber nicht stark voneinander abweichende
"Betroffenheitsgrade" in den einzelnen Einrichtungsarten werden bei
der Frage nach der "Eigeninitiative" der Mitarbeiter angegeben. Hier
fällt allerdings der niedrigere Wert (21,9%) im Bereich "Ausbildung"
auf, in dem sich die Arbeitsabläufe stark von den eher routinisierten
Tätigkeiten in den anderen Bereichen unterscheiden. Bei den übrigen
Variablen sind keine signifikanten Abweichungen im Antwortverhal
ten der Befragten festzustellen.

Auch bei weiteren Auswertungen des Antwortverhaltens zu den
Problembereichen, z.B. gruppiert nach "Berufs- oder Tätigkeitsfeldern
der Mitarbeiter", zeigt sich, daß insbesondere die Alten- und Kran
kenpfleger besonderen Arbeitsbelastungen und Anforderungen ausge
setzt sind, während in Bereichen mit überdurchschnittlich hoch quali
fizierten Mitarbeitern eher Probleme auftreten, die mit der internen
Organisation der Arbeitsabläufe verbunden sind. Hier werden in
erster Linie eine mangelnde Beteiligung der Betroffenen an den sie
betreffenden Entscheidungen, also unzureichende Partizipationsmög
lichkeiten, sowie ein eher gespanntes Verhältnis zu den Vorgesetzten
als Probleme empfunden.

Insgesamt kann hinsichtlich des Themas
"Arbeitssituation/Arbeitszufriedenheit" folgendes Fazit gezogen
werden:

Unabhängig von unterschiedlichen Gruppierungen ist das
Potential an "Unzufriedenheit" in den diakonischen Einrichtungen
stärker ausgeprägt als im Bereich der Verfaßten Kirche. Dies ist ein
mal auf die besondere Problemlage für einzelnen Berufsgruppen
zurückzuführen (Pflegenotstand), die unabhängig von den institutio
nellen Rahmenbedingungen in den einzelnen Einrichtungen alle Be
reiche des Gesundhelts- und Sozialwesens betrifft, also auch die ande
ren Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege bzw. die staatlichen
Einrichtungen. Zum anderen aber ist festzustellen, in der Diakonie im
allgemein und in einzelnen Einrichtungskategorien (z.B. Jugendhilfe)
im besonderen, daß ein Konfliktpotential auch aufgrund von
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(Partizipations-) Defiziten bei der Arbeitsgestaltung vorhanden ist.
Dieses Konfliktpotential ist demgegenüber im Altenhilfebereich, der
vom Pflegenotstand und anderen Problemen besonders betroffen ist,
nicht so stark ausgeprägt; sei es, daß man dort "andere Sorgen hat"
oder daß die normative Konzeption der Dienstgemeinschaft, die sich
tendenziell konfliktmindernd auswirkt, hier eher akzeptiert oder prak
tisch besser umgesetzt wird.
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10. Gruppenspezifische Auswertungen

Ausgehend von der Hypothese 5, daß die Einstellung der Mitarbeiter
zur Gestaltung der kirchlichen Arbeitsverhältnisse abhängig ist vom
Grad der Betriebsförmigkeit in den Einrichtungen, vom Tätigkeitsbe
reich, von der persönlichen Arbeitssituation und von der Zuneigung
zu einem Deutungsmuster, sollen im folgenden detaillierte Auswer
tungen zu den zentralen Fragestellungen der Gestaltung der kirchli
chen Arbeitsbeziehungen präsentiert werden. Dazu wurden, gemäß
den vermuteten Abhängigkeiten, zunächst verschiedene Gruppierun
gen des Fragebogenrücklaufs getrennt nach den Bereichen "Kirche"
und "Diakonie" vorgenommen, die dann auf systematische Unter
schiede in der Beantwortung untersucht wurden.

10.1 Die Bewertung der Mitarbeitervertretung im kirchlichen
Bereich

Für den kirchlichen Bereich wurde die Variable "Betriebsförmigkeit
der Einrichtung bzw. der Arbeitsabläufe" an der Frage 11 des Frage
bogens ("Heutiger Dienstgeber") festgemacht. Für landeskirchliche
Einrichtungen, wie das Landeskirchenamt oder das Amt für kirchliche
Dienste, kann ein höherer Grad der Betriebsförmigkeit angenommen
werden als z.B. für Klein- oder Kleinsteinrichtungen der Kirchen
kreise, wie z.B. Pfarrämter oder Kindergärten. Im Gegensatz zu die
sen kleinen Einrichtungen, in denen die Mitarbeiter eher in ein zwi
schenmenschliches Beziehungsgeflecht eingebunden sind, das durch
ein spezifisches lokales Umfeld und die Nähe zum Dienstgeber
(Pfarrer) gekennzeichnet ist, findet sich ein höherer Grad der Be
triebsförmigkeit, d.h. eine dem außerkirchlichen Bereich vergleichbare
Organisationsstruktijr, eher in den kirchlichen und diakonischen
"Großeinrichtungen". Entsprechend kann vermutet werden, daß die
Einstellung der Mitarbeiter zu Fragen der betrieblichen Interessenver
tretung mit dem Grad der Betriebsförmigkeit zusammenhängt, zumal
in den Expertengesprächen mit Mitarbeitervertretern deutlich wurde,
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daß die Probleme der Mitbestimmungspraxis je nach Einrichtungsart
und Einrichtungsgröße doch recht verschieden sein können.

Um diese Hypothese zu testen, wurde das Antwortverhalten
verschiedener, nach dem Kriterium "Rechtsstellung des Dienstgebers"
gebildeter Befragtengruppen zu Fragen der betrieblichen Interessen
vertretung (Fragen 26 bis 36 des Fragebogens) verglichen. Dazu wur
den, wie Tabelle 10.1 zeigt, drei verschiedene Gruppierungen gebildet:

Tabelle 10.1: "Betriebsförmigkeit der Einrichtung bzw. der Arbeitsabläufe"
- Untersuchungsfeld Kirche; 3 unterschiedliche Gruppierungen, erzeugt anband der Frage nach dei

Dienstgeber -
(Basis: Alle 183 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Kirche)

Anzahl FB Prozent

Betriebsföl'Iigkeit - Gruppierung 1 (BF1)

Kirchengemeinde (Gruppe 1) 66 36.1 %

landeskirchl. Einrichtung (Gruppe 2) 51 27.9 %

restl. FB 66 36.1 %

Gesalt 183 100.0 %

Betriebsföl'Iligkeit - Gruppierung 2 (BF2)

Kirchengemeinde oder Kirchenkreis (Gruppe 1) 108 59.0 %

Verband oder landeskirchl. Einr. (Gruppe 2) 74 40.4 %

restl. FB 1 5 ~• 0

Gesalt 183 100.0 %

BetriebsföI1ligkeit - Gruppierung 3 (BF3)

Kirchengemeinde oder Kirchenkreis oder
Verband (Gruppe 1) 131 71.6 %

landeskirchl. Einrichtung (Gruppe 2) 51 27.9 %

restl. FB 1 .5 %

GesaJt 183 100.0 %

Signifikante Unterschiede im Antwortverhalten konnten bei allen drei
Gruppierungsvarianten lediglich bei der Frage 34, Antwortvorgaben 1
und 4, festgestellt werden, die allerdings zentrale Aussagen zur be
trieblichen Interessenvertretung wiedergeben (vgl. Tabelle 10.2).
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Tabelle 10.2: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Dntersuchunqsfeld Kirche; T-Tests nach Betriebsföraigkeit, signifikante Einzelerqebnisse 

(Basis: Alle 183 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Kirche)

BetriebsförJigkeit - Gruppierung 1 (BFl) Ki.gem. /La.kirche GesaJrt:

mittlere~ Anteilswe~t in %:

Wie beurteilen Sie die Arbeit der litarbeiterver-
tretunq (JlAV) in ihrer Einrichtung ? (Frage 34)
Die Arbeit der HAV macht sich in unserer Ein-

richtung bemerkbar. !MJ. 1L.U 61.6 %

Die Arbeit der HAV könnte wirkungsvoller sein,
wenn sich mehr Mitarbeiter in Gewerkschaften
oder kirchlichen Mitarbeitervereinigungen
engagieren würden ~ 56.8 , 74.8 %

Betriebsföraigkeit - Gruppierung 2 (BF2) KLgem. Verband Gesalt
und und

Ki.kreis La. kirche

Die Arbeit der HAV macht sich in unserer Ein-
richtung bemerkbar. &tl 74.0 , 61.6 %

Die Arbeit der HAV könnte wirkungsvoller sein,
wenn sich mehr Mitarbeiter in Gewerkschaften
oder kirchlichen Mitarbeitervereinigungen
engagieren würden ~ 58.7 , 74.8 %

BetriebsföIligkeit - Gruppierung 3 (BF3) Ki.gem. La. kirche Gesallt
und

Ki.kreis
und

Verband

Die Arbeit der HAVmacht sich in unserer Ein-
richtung bemerkbar. ~ 78.4 t 61.6 %

Die Arbeit der HAV könnte wirkungsvoller sein,
wenn sich mehr Mitarbeiter in Gewerkschaften
oder kirchlichen Mitarbeitervereinigungen
engagieren würden ll.J...1 56.8 , 74.8 %

Legende: mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten
aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Anteilswerte (p $ 0,05) sind hervorgehoben

Die erste Ergebnisspalte von Tabelle 10.2 umfaßt jeweils Mitarbeiter,
die in Einrichtungen mit einem geringeren Grad an
Betriebsförmigkeit beschäftigt sind. Dort ist festzustellen, daß ein
weitaus geringerer Prozentsatz der Befragten (47,6%-54,8% je nach
Gruppierung) angibt, daß "sich die Mitarbeitervertretung in der
Einrichtung bemerkbar macht". In Ergebnisspalte zwei sind dies

190



zwischen 74% und 78%. Umgekehrt glauben die weitaus meisten
Befragten, die in Einrichtungen mit geringerer Betriebsförmigkeit
tätig sind, daß "die Arbeit der MAV wirkungsvoller sein könnte, wenn
sich mehr Mitarbeiter in Gewerkschaften oder kirchlichen
Mitarbeitervereinigungen engagieren würden" (81,7%-85,9%, siehe
Spalte 1). In der Spalte zwei, also bei Beschäftigungsverhältnissen mit
höherem Betriebsförmigkeitsgrad, sind dies nur zwischen 56,8% und
58,7%.

Daß die Arbeit und das Engagement der Mitarbeitervertre
tungen in kirchlichen "Großeinrichtungen" wirkungsvoller ist als in
Klein- oder Kleinsteinrichtungen, ist nicht überraschend und deckt
sich mit Befunden anderer empirischer Untersuchungen aus dem au
ßerkirchlichen Bereich.1 Die besonderen Organisationsbedingungen
für Mitarbeitervertretungen auf Kirchenkreisebene, die lokale Zer
splitterung des Zuständigkeitsbereichs und andere Faktoren, wie
"sozialer Kontext" der Arbeitsbeziehungen und eine enge Verbunden
heit mit dem jeweiligen Dienstgeber (Pfarrer), dürften die Beschrän
kungen, denen eine betriebliche Interessenvertretung im kirchlichen
Bereich unterliegt, noch verstärken. Andererseits aber gilt auch für
das Untersuchungsfeld Kirche nicht, daß die Arbeitnehmer in Klein
einrichtungen "weniger organisationsbereit wären oder der gewerk
schaftlichen Interessenvertretung prinzipiell distanzierter gegenüber
stünden, als ihre Kollegen in Großbetrieben".2 Ein Eindruck, der
durch das Antwortverhalten der Mitarbeiter in kleinen Einrichtungen
(vgl. Tabelle 10.2, erste Ergebnisspalte) bestätigt wird. Im Gegenteil:
Zumindest im Zusammenhang mit der Beurteilung der Mitarbeiter
vertretung wird die Bedeutung gewerkschaftlichen Engagements in
kleinen Einrichtungen wesentlich höher eingeschätzt.

Auch bei anderen Gruppierungen konnten zu diesen Antwort
vorgaben signifikante Unterschiede im Antwortverhalten festgestellt
werden, die hier nicht in Tabellenform dargestellt sind. Dabei wurde
zwischen verschiedenen "Tätigkeitsbereichen der Mitarbeiter" unter
schieden, die, basierend auf den Angaben zu Frage 5 des Fragebogens
("ausgeübte Tätigkeit"), zunächst zu zwei Kategorien zusammengefaßt

1

2
Vgl. Rudolph, W. / Wassermann W. (1987).

VgL Rudolph, W. / Wassermann W. (1987), S. 8.
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wurden: "Kirchenspezifische Tätigkeiten" (Gruppe 1) - also Mitarbei
ter und Mitarbeiterinnen der kirchlichen Diakonie (Jugendarbeiter,
Diakone, Erzieherinnen, Sozialpädagogen u.a.), Lehrer, Küster, Ge
meindearbeiter, Kirchenmusiker etc. - und "nicht-kirchenspezifische
Tätigkeiten" (Gruppe 2) - also Verwaltungsangestellte, Sekretärinnen,
Raumpflegerinnen, Mitarbeiter im technischen Bereich u.a.

Von den Befragten der Gruppe 1 (n=98), "Kirchenspezifische
Tätigkeiten", gaben 46,7% an, daß sich die Arbeit der Mitarbeiterver
tretung bemerkbar mache. In der Gruppe 2 (n =82), "nicht-kirchenspe
zifische Tätigkeiten", lag dieser Wert bei 78%. Umgekehrt dominiert
unter den Befragten der Gruppe 1 die Auffassung, daß sich die Wirk
samkeit der betrieblichen Interessenvertretung verbessern würde,
wenn sich mehr Mitarbeiter gewerkschaftlich engagieren würden
(Frage 34.4) mit 87%, gegenüber 61,6% in Gruppe 2.

Eine weitere Gruppierung, basierend auf den Angaben zu Frage
12 ("beschäftigt im Tätigkeitsbereich"), in der allgemein nach Tätig
keitsbereichen unterschieden wurde, brachte ein ähnliches Ergebnis:
Mitarbeiter, die der Kategorie "Dienst am Menschen", in erster I..Jinie
also den Bereichen Diakonie und Pädagogik zugeordnet wurden
(n =102), nehmen die Arbeit der Mitarbeitervertretungen in geringe
rem Maße wahr (48,9%) als Mitarbeiter, die der Kategorie
"Verwaltung" zuzuordnen sind (76,3%). Entsprechend· umgekehrt
stellt sich das Antwortverhalten zu Frage 34.4 dar (87% zu 61,6%).

Die vorgestellten Gruppierungen sind natürlich nicht unabhän
gig voneinander, da in den landeskirchlichen Einrichtungen nicht-kir
chenspezifische Tätigkeitsfelder dominieren. Die tendenzielle Über
einstimmung der Aussagewerte ist somit nicht überraschend.

Ein weiterer Faktor, der das Antwortverhalten der Beschäftig
ten gemäß den vorher formulierten Hypothesen beeinflussen sollte,
war der Grad der Arbeitszufriedenheit. Zur Überprüfung dieser
Hypothese wurde das Antwortverhalten der Gruppe der "eher zufrie
denen Mitarbeiter im kirchlichen Bereich" und der "eher unzufrie
denen Mitarbeiter im kirchlichen Bereich" (vgl. Kap.9) zu Fragen der
"betrieblichen Interessenvertretung" miteinander verglichen.
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Tabelle 10.3: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Untersuchunqsfeld Kirche: T-Tests nach ArbeitsZufriedenheit, signifikante Einzelergebnisse 

(Basis: 173 Fragebogen im Untersuchungsfeld Kirche mit gültigen Antworten zu allen Cl. -def. Var.)

Arbeitszufriedenheit Gesamt

eher eher
Zufriedene Unzu-

friedene

mittlere Zustimmung in· %:

was tun Sie, wenn sie einen persönlichen Konflikt
oder eine Auseinandersetzung lit Ihrel Vorge-
setzten haben ? (Frage 26)

Da kann man oft nichts machen, man muß die
Haltung des Vorgesetzten akzeptieren. 21.6 t .4b.U 35.1 %

Ich wende mich an die Mitarbeitervertretung. Il.J..1 51.8 % 46.7 %

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur
Interessenvertretung von Beschäftigten in
kirchI. /diak. Einrichtungen ? (Frage 33)

Ohne die Mitarbeitervertretung kann der einzelne
Mitarbeiter seine Rechte gegenüber der Dienst-
stellenleitung nur schwer geltend machen. 56.6 % §8.8 % 64.5 %

Die Mitarbeitervertretung sollte bei Problemen
sofort eingeschaltet werden. ~ 62.2 % 57.6 %

In vielen Fragen können nur Verhandlungen zwi-
schen Mitarbeitervertretung und Dienststellen-
leitung zu einem vernünftigen Ergebnis führen. 51.7 % 64.9 % 60.3 %

mittlerer Anteilswert in %:

wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbeiterver-
tretunq (MAV) in Ihrer Einrichtung? (Frage 34)

Die Arbeit der KAV macht sich in unserer Ein-
richtung bemerkbar. 1L.U 56.tl 61.9 %

Die Arbeit der HAVkönnte wirkungsvoller sein,
wenn sich lehr Mitarbeiter in Gewerkschaften
oder kirchlichen Mitarbeitervertretungen
engagieren würden. 62.0 t ~ 74.0 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustimmung =100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Alle dargestellten Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (p ~ 0.05).

Die Interpretation der in Tabelle 10.3 dargestellten signifikanten Ein
zelergebnisse zeigt sehr deutlich die Problematik, mit der die Mitar-
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bcitervertretungen - und wohl auch die Betriebs- und Personalräte im
außerkirchlichen Bereich - konfrontiert sind. Auf der einen Seite sind
Mitarbeiter, die mit ihrer persönlichen Arbeitssituation in größerem
Maße unzufrieden sind, eher bereit, sich bei Problemen an die Mitar
beitervertretung zu wenden als diejenigen, die mit ihrer persönlichen
Arbeitssituation eher zufrieden sind. Darüber hinaus wird von den
eher Unzufriedenen eine wirksamere MAV-Arbeit erwartet (79,8%
zu 62%), wenn sich mehr Beschäftigte gewerkschaftlich engagieren.
Andererseits aber überwiegt bei den eher Unzufriedenen die Ansicht,
daß man bei Konflikten oft die Haltung der Vorgesetzten akzeptieren
muß (42,3% zu 21,60/0), die mit einer eingeschränkten Wahrnehmung
der Wirksamkeit der Mitarbeitervertretung in den Einrichtungen ein
hergeht (56,9% zu 71,2%).

Im letzten Teii der Hypothese 5 wurde ein Zusammenhang zwi
schen der Zuneigung zu einem Deutungsmuster und dem Antwort
verhalten hinsichtlich der erkenntnisleitenden Fragestellungen vermu
tet, der, wie Tabelle 10.4 zeigt, beim Problembereich "betriebliche In
teressenvertretung" aber nur bei wenigen Einzelfragen nachzuweisen
ist.

Es ergeben sich folgende signifikante Abweichungen: Diejeni
gen Mitarbeiter, die eher dem erwerbswirtschaftlichen Deutungs
muster zuneigen, beurteilen die Chancen bei Auseinandersetzungen
mit Vorgesetzten eher skeptisch (Frage 26.2) und sind von der Wirk
samkeit der Mitarbeitervertretungen weniger überzeugt als die eher
kirchlich orientierten Mitarbeiter (Frage 34.2), während diese in weit
stärkerem Maße eine Berücksichtigung der Besonderheiten des kirch
lichenDienstes auch von seiten der Mitarbeitervertretungen einfor
dern.

Diese Einzelergebnisse ändern jedoch nichts an der überwie
gend positiven Bewertung der Funktion und der Wirksamkeit der
Mitarbeitervertretungen, die durchgängig in allen Gruppierungen in
Kirche und Diakonie festzustellen ist (vgl Kapitel 7.4). Demgegenüber
ergeben sich bei den Fragekomplexen "Dritter Weg" und "Bedeutung
der Gewerkschaften" bezüglich der verschiedenen Gruppierungen zum
Teil erheblich stärker ausgeprägte Abweichungen.
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Tabelle 10.4: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Ontersucbunqsfeld Kircbe~ T-Tests nach DeutungslUSter, signifikante Einzelergebnisse 

(Basis: 143 Fragebogen im Untersuchungsfeld Kirche mit gültigen Antworten zu allen Cl.-def. Var.)

DeutungslUSter Gesamt

kirchlich erwerbs-
geprägt wirtsch.

geprägt

mittlere Zustimmung in %:

Was tun Sie, wenn sie einen persönlichen Konflikt
oder eine Auseinandersetzung .it Ihrel Vorge-
setzten haben ? (Frage 26)

Da kann man oft nichts machen, man muß die
HaItung des Vorgesetzten akzeptieren. 30.4 % 41.9 % 35.5 %

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur
Interessenvertretung von Beschäftigten in
kirchl.jdiak. Einrichtungen? (Frage 33)

Der besondere Charakter des kirchlichen Dienstes
muß auch von der Mitarbeitervertretung berück-
sichtigt werden. 67.5 % 50.8 % 60.1 %

mittlerer Anteilswert in %:
Wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbeiterver-

tretunq (JlAV) in Ihrer Einrichtung? (Frage 34)

Wenn es hart auf hart kommt, kann die HAV nicht
helfen. 33.8 % 55.4 % 43.3 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, zustimmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Alle dargestellten Mittelwerte unterscheiden sich signifikant, (p ~ 0.05).

10.2 Die Einstellung zum "Dritten Weg" und zu Gewerkschaften
im kirchlichen "Bereich

Diese komplexen Themenbereiche wurden mit Hilfe der Fragen 38-42
des Fragebogens erlaßt, die zum Teil mit einem speziellen Einlei
tungstext versehen waren und differenzierte Antwortvorgaben
enthielten. Zunächst wurden Unterschiede im Antwortverhalten der
heiden Gruppen, die durch die Gruppierung "BF 1" (vgl. Tabelle 10.1)
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entstanden sind, untersucht. Gruppe 1 (n =65) enthält die Mitarbeiter
in den Klein- und Kleinsteinrichtungen der Kirchengemeinden und
Gruppe 2 die Beschäftigten in den landeskirchlichen Großeinrichtun
gen (n=50).

Tabelle 10.5: "Dritter Weg" und Gewerkschaften
- Untersuchunqsfeld Kirche; T-Tests nach Betriebsfönigkeit, signifikante Einzelergebnisse 

(Basis: Alle 183 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Kirche)

Betriebsfölligkeit - Grupp. 1 Gesamt

Kirchen- Landes- restl. FB
gem. kirche

(Gruppe 1) (Gruppe 2)

mittlerer Anteilswert in %:
Haben Sie schon einaal von diesel "Dritten weg"

in Kirche und Diakonie gehört? (Frage 38) 55.4 % 90.0 % 76.9 % 72.8 %

Wie beurteilen Sie dieses Verfahren ? (Frage 39)
Ich weiß zuwenig darüber. 77.8 t 58.7 t 61.3 % 66.7 %

Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in mittlere Zustilllllung in %

kirchl.jdiak. Einrichtungen? (Frage 40)

I
In kirchi. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. 39.5 t 2L.U 36.7 % 34.1 %

Was halten Sie davon, Mißstände in kirchl./diak.
Einrichtungen in der Öffentlichkeit zu disku-
tieren ? (Frage 42)
Das ist die beste Möglichkeit, um Verbesserungen

zu bewirken. 63.8 t ~ 60.2 % 58.0 %

Das würde dem Ansehen der Kirche/Diakonie nur
schaden. 28.1 t 42.6 t 32.3 % 33.5 %

Legende: Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p ~ 0.05), bezogen auf Gruppe 1 und
Gruppe 2, sind hervorgehoben.

Wie Tabelle 10.5 zeigt, ist das besondere Verfahren der kollektiven
Arbeitsrechtsregelungen den Beschäftigten in kleinen Einrichtungen
in weit geringerem Maße bekannt als ihren Kollegen in eher betriebs
förmig strukturierten Großeinrichtungen (Frage 38). Entsprechend ist
der Grad an Unwissenheit über die Modalitäten und die Bedeutung
des "Dritten Weges" in weniger betriebsförmig strukturierten Einrich
tungen größer (Frage 39). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß
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der Wissensstand hinsichtlich des "Dritten Weges" allgemein sehr ge
ring ist, was insbesondere in der großen Zahl von "Weiß nicht"-Nen
nungen und Antwortverweigerungen auch zu den übrigen Antwort
vorgaben der Frage 39 zum Ausdruck kommt, auf die Anteile von z.T.
über 50% entfallen. Daher ist eine gruppenspezifische Auswertung zu
diesen Unterfragen 39.2 bis 39.6, die auf eine Beurteilung des "Dritten
Weges" ausgerichtet waren, für den kirchlichen Bereich nicht möglich.
Hier sind die Gruppen für statistisch gesicherte Aussagen nicht hinrei
chend groß. Es kann lediglich die Tendenz festgestellt werden, daß
mit zunehmendem Informationsstand der Befragten auch die
Einstellung zum Verfahren der kirchlichen Arbeitsrechtsregelung
positiver wird.

Während es bei den Aussagen zum "Dritten Weg" also deutliche
Unterschiede gemäß der Einrichtungsart gab, sind bei dem Thema
"Bedeutung von Gewerkschaften in kirchlichen Einrichtungen" große
Übereinstimmungen im Antwortverhalten über beide Gruppen festzu
stellen (vgl. Tabelle 10.6).

Tabelle 10.6: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen / diakonischen Einrich
tungen ?" (Frage 40)

- Untersuchungsfeld Kirche; T-Tests nach Betriebsföl'Iigkeit 
(Basis: Alle 183 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Kirche)

BetriebsförJigkeit - Grupp. 1 Gesamt

Kirchen- Landes- restl. FB
gem. kirche

(Gruppe 1) (Gruppe 2)

mittlere Zustiuung in %:

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen lehr Einfluß haben. 60.3 % 59.4 % 58.1 % 59.2 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. /diak. Dienstes berücksichtigen. 63.7 % 72.0 % 62.5 % 65.7 %

In kirchi. /diak. Einrichtungen sind Gewerkschaften
eigentlich überflüssig. 23.8 % 22.9 % 19.2 % 21.9 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. ~ HJLl 36.7 % 34.1 %

Legende: mittlere Zustinung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus keine Zu
stinung = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, zustinung = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustinungsgrade (p ~ 0.05), bezogen auf Gruppe 1 und Gruppe 2,
sind hervorgehoben.
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Interessant ist hier aber, daß von den Beschäftigten in landeskirchli
chenEinrichtungen in größerem Ausmaß die "Berücksichtigung der
Besonderheiten des kirchlichen Dienstes" verlangt wird (72% zu
63,7%). Die (nicht signifikante) Differenz von 8,3% korrespondiert
auch mit dem Antwortverhalten zu der Feststellung "Die Arbeit der
MAV könnte wirkungsvoller sein, wenn sich mehr Mitarbeiter in Ge
werkschaften oder kirchlichen Mitarbeitervereinigungen engagieren
würden" (vgl. Tabelle 10.2), für die in kleinen Einrichtungen wesent
lich höhere Zustimmungswerte realisiert wurden als in landeskirchli
chen Einrichtungen. Aufgrund der relativen Anteile der eher kirchlich
und eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter in großen und
kleinen Einrichtungen konnte hier aber eine andere Tendenz der Aus
sagen erwartet werden. Denn die kirchlich orientierten Mitarbeiter
dominieren in den kleinen Einrichtungen der Kirchengemeinden mit
73,5% gegenüber 26,5% erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbei
tern bei weitem, während sich für landeskirchliche Einrichtungen ein
Verhältnis von 46,3% zu 53,7% einstellt (vgl. Tabelle 8.2).

Trotz einer starken Dominanz des kirchlichen Deutungsmusters
wird in den kleinen Einrichtungen der Kirchengemeinden also eine
Verbesserung der MAV-Arbeit durch ein gewerkschaftliches Engage
ment der Mitarbeiter eher erwartet als in landeskirchlichen Einrich
tungen, während eine Berücksichtigung der Besonderheiten des kirch
lichen Dienstes in geringerem Umfang verlangt wird. Dies kann ein
mal mit der nur begrenzten Wirksamkeit der Mitarbeitervertretungen
in kleinen Einrichtungen erklärt werden. Zum anderen aber kann ge
rade die relativ große Wirksamkeit der Mitarbeitervertretungen in den
landeskirchlichen Einrichtungen dazu führen, daß die Mitarbeiter ein
zusätzliches gewerkschaftliches Engagement nicht mehr für nötig er
achten oder daß die im Vergleich zu anderen Einrichtungen starke
gewerkschaftliche Orientierung und die eher konfliktäre Interessen
vertretungspolitik der Mitarbeitervertretungen in den landeskirchli
chen Großeinrichtungen von vielen Mitarbeitern auch kritisch beur
teilt wird. Daß einrichtungsspezifische Faktoren hier eine Rolle spie
len zeigt sich auch im Vergleich zum Untersuchungsfeld Diakonie, für
das bei den gleichen Fragestellungen längst nicht so ausgeprägte Dif
ferenzierungen im Antwortverhalten nach Größenklassen der Einrich
tungen festgestellt wurden (vgl. Tabelle 10.9).
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Weitere signifikante Abweichungen im Antwortverhalten beider
Betriebsförmigkeitsgruppen können bei den Fragen 42.1 und 42.2
festgestellt werden (vgl. Tabelle 10.5). Die Bereitschaft, bei
Konflikten und Problemen "die Öffentlichkeit einzuschalten", ist in
Kleineinrichtungen wesentlich stärker ausgeprägt als in den
landeskirchlichen Einrichtungen. Entsprechend werden negative
Auswirkungen solcher Verfahren eher in den Großeinrichtungen
befürchtet (Frage 42.2). Angesichts der Organisationsprobleme der
Mitarbeitervertretungen auf Kirchenkreisebene und der besonderen
sozialen Dimensionen der betrieblichen Interessenvertretung in Klein
und Kleinsteinrichtungen, hat die Mobilisierung von "Öffentlichkeit"
bei internen Problemen und Auseinandersetzungen mit den
Leitungsgremien, bzw. eine entsprechende Drohung, eine andere
Bedeutung als in Großeinrichtungen, in denen ein wirksame MAV
Arbeit einrichtungsinterne Probleme aufgreifen und Lösungen mit
den Leitungsgremien erarbeiten kann.

Unterschiede im Antwortverhalten der Befragten zu den The
men "Dritter Weg" und "Bedeutung der Gewerkschaften" können auch
in bezug auf die Gruppierung nach "Tätigkeitsbereichen der Mit
arbeiter" festgestellt werden, die hier nicht tabellerisch dargestellt
sind. Während unter den Mitarbeitern mit "kirchenspezifischen" Tä
tigkeiten nur 60,8% angeben, daß sie schon einmal vom "Dritten Weg"
gehört haben, sind dies in der Gruppe derjenigen, die "nicht-kirchen
spezifische Tätigkeiten" ausüben, 87,5%. Entsprechend ist in der
ersten Gruppe ein wesentlich höherer Grad an Unkenntnis über die
Modalitäten des "Dritten Weges" zu verzeichnen (77,4% gegenüber
53,3%).

Bezüglich dem Konstrukt "Arbeitszufriedenheit" war von einem
starken Einfluß auf die Einstellung der Mitarbeiter gegenüber der
Stellup.g und Funktion von Gewerkschaften in kirchlichen Einrichtun
gen auszugehen. Diese Erwartung wird durch das Antwortverhalten
der Beschäftigten zu den Fragen 40 und 41 auch durchgängig bestätigt
(vgl. Tabelle 10.7).

Diejenigen, die einen geringeren Grad an Zufriedenheit äußern,
wünschen sich einen stärkeren Einfluß der Gewerkschaften, halten
diese in weit geringerem Maße für überflüssig oder weniger wichtig
als in nicht-kirchlichen Einrichtungen und sind gegenüber den eher
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zufriedenen Mitarbeitern im kirchlichen Bereich auch weitaus eher
bereit, für die Durchsetzung ihrer Interessen gegebenenfalls zu strei
ken (56,1% zu 29,8%). Diese signifikanten Abweichungen im Ant
wortverhalten je nach dem Grad der Arbeitszufriedenheit kontrastie
ren aber auffällig mit dem nahezu übereinstimmenden Zustimmungs
grad von 67,6% zu 62,9% bei der Forderung, daß die Gewerkschaften
die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen sollten.
Dies bestätigt die Grundtendenz der Aussagen der kirchlichen Mitar
beiter, die durchgängig dem kirchlichen Arbeitgeber bestimmte
"Besonderheiten" zubilligen, die auch bei einem durchaus erwünschten
gewerkschaftlichen Engagement in kirchlichen Einrichtungen berück
sichtigt werden sollten.

Tabelle 10.7: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichenjdiakonischen Einrichtun
gen ?" und "streikbereitschaft"

- Untersuchungsfeld Kirche; T-Tests nach Arbeitszufriedenheit -
(Basis: 173 Frageboqen im Untersuchungsfeld Kirche mit gültigen Antworten zu allen Cl.-dei. Var.)

Arbeitszufriedenheit Gesamt

eher eher
Zufriedene Unzu-

friedene

mittlere Zustimmung in %:
wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in

kirchl. /diak. Einrichtungen? (Frage 40)

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. ~ ~ 58.8 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. /diak. Dienstes berücksichtigen. 62.9 % 67.6 % 66.0 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind Gewerkschaf-
ten eigentlich überflüssig. 38.0 , !hU 21.9 %

In kirchi. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. 51.8 \ 23.6 , 33.3 %

mittlerer Anteilswert in %:
SOllten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von

~I 56.1 t Ikirchl. /diak. Einrichtunqen streiken, •.• (Fr.41) 47.0 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustimmung =100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Kein =0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.
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Der bedeutendste Faktor aber, der das Antwortverhalten bei den
"kritischen" Fragen zu den Themen "Gewerkschaften" und "Streik" be
einflußt, dürfte die Zuneigung zu einem Deutungsmuster sein (vgl.
Tabelle 10.8).

Tabelle 10.8: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen / diakonischen Einrich
tungen ?" und "streikbereitschaft"

- Untersuchungsfeld Kirche; T-Tests nach DeutunqslUSter -
(Basis: 143 Fragebogen im Untersuchungsfeld Kirche mit gültigen Antworten zu allen Cl. -def. Var.)

DeutungslUSter Gesamt

kirchlich erwerbs-
geprägt wirtseh.

geprägt

mittlere zustiuung in %:

Wie sehen sie die Rolle der Gewerkschaften in
kirchl. /diak. Einrichtungen? (Frage 40)

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. 51.9 % 67.5 I 58.6 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. /diak. Dienstes berücksichtigen. 72.4 % 64.2 % 68.8 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind Gewerkschaf-
ten eigentlich überflüssig. 30.3 I 14.4 I 23.3 %

In kirchI. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. !LU 22.5 I 35.0 %

mittlerer Anteilswert in %:

SOllten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von
kirchl. /diak. Einrichtungen streiken, falls
das zur Im'chsetzung ihrer Interessen not-
wendig ist und wenn eine xindestversorqunq
der Patienten/Klienten gewährleistet ist? 36..il 62.7 t 47.8 %

(Frage 41)

Legende: littlere Zustiuung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. =0 %/ teilweise Zust. = 50 %I Zustimmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein =0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustiuungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

Bis auf Frage 40.2 ("Besonderheiten berücksichtigen") ist wiederum
durchgängig ein signifikant unterschiedliches Antwortverhalten der
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Befragten je nach dem Grad der Zuneigung zu einem Deutungs
muster festzustellen. Die größte Differenz von etwa 26% ergibt sich
bei der Streikbereitschaft, die bei den eher erwerbswirtschaftlich
orientierten Beschäftigten mit 62,7% wesentlich stärker ausgeprägt ist
als bei den eher kirchlich orientierten Mitarbeitern (36,4%). Auch
hier zeigt sich aber wieder, daß die Forderung, die Gewerkschaften
sollen die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen,
auch bei der Gruppe der eher erwerbswirtschaftlich orientierten
Mitarbeiter einen hohen Zustimmungsgrad von 64,2% erzielt.

Zusammenfassend kann das Ergebnis der Überprüfung der
Hypothese 5 folgendermaßen charakterisiert werden:
1. Der Einfluß der Faktoren "Betriebsförmigkeit",

"Tätigkeitsbereich" und "persönliche Arbeitssitua-
tion/Arbeitszufriedenheit" auf das Antwortverhalten der Befrag
ten zeigt sich zumindest bei einigen kritischen Fragen. In großen
Einrichtungen und in nicht-kirchenspezifischen Tätigkeitsberei
chen wird die Funktion und die Wirksamkeit der Mitarbeiterver
tretungen und auch die Bedeutung der Gewerkschaften höher
eingeschätzt als in kleinen Einrichtungen bzw. in eher kirchen
spezifischen Tätigkeitsbereichen.

2. Die Arbeit der Mitarbeitervertretungen wird überwiegend und
durchgängig positiv beurteilt. Die Beurteilung der Wirksamkeit
der Mitarbeitervertretungen unterscheidet sich aber nach dem
Grad der Arbeitszufriedenheit.

3. Insbesondere bei den Fragen zu den Themen "Dritter Weg",
"Gewerkschaften" und "Streik" konnte ein recht polarisiertes
Antwortverhalten festgestellt werden. Die Streikbereitschaft ist
in Großeinrichtungen, nicht-kirchenspezifischen Tätigkeitsberei
chen, bei Unzufriedenheit mit der persönlichen Arbeitssituation
und in der Gruppe der eher erwerbswirtschaftlich orientierten
Mitarbeiter am deutlichsten ausgeprägt.
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10.3 Die Bewertung der Mitarbeitervertretung in diakonischen
Einrichtungen

Wie im kirchlichen Bereich, so sind auch in der Diakonie Fragen der
betrieblichen Interessenvertretung/Mitarbeitervertretung insgesamt
wenig umstritten. Die Bereitschaft, sich bei Konflikten an die Mitar
beitervertretung zu wenden, ist im diakonischen Bereich stärker aus
geprägt, und es wird auch die Akzeptanz, die den Mitarbeitervertre
tungen von den Einrichtungsleitungen nach dem Urteil der Befragten
entgegengebracht wird bzw. die Wirksamkeit der Mitarbeitervertre
tung als Konfliktregelungsorgan im diakonischen Bereich etwas stär
ker betont. Zwischen den Untersuchungsgesamtheiten "Kirche" und
"Diakonie" gibt es jedoch bei der Bewertung der betrieblichen Interes
senvertretung keine grundsätzlichen Meinungsunterschiede.

Für eine differenziertere Untersuchung des Antwortverhaltens
im Untersuchungsfeld "Diakonie" wurden die Fragebogen nach ver
gleichbaren Variablen gruppiert wie im kirchlichen Bereich. Zunächst
sollte der Einfluß der Variable "Größenordnung der Einrichtung", die
sich an der Zahl der Beschäftigten orientierte, auf das Antwortverhal
ten bezüglich verschiedener Fragen der betrieblichen Interessenvertre
tung getestet werden. Interessante Unterschiede im Antwortverhalten
ergeben sich hinsichtlich der Fragen 26.4, 33.4, 33.5, 34.1 und 34.3
(Vgl. Anlage 2). Die folgende Tabelle 10.9 zeigt jeweils die Zustim
mungswerte, die die einzelnen Antwortvorgaben bei den Befragten
aus verschiedenen Einrichtungsgrößen erzielt haben.
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Tabelle 10.9: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Untersuchunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Größenordnung der Einrichtung, Einzelergebnisse

(Basis: Alle 489 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie)

Beschäftigte insgesm Gesamt

weniger 20 bis 50 bis 100 bis 200 bis mehr als
als 20 50 100 200 500 500

was tun Sie, wenn sie mittlere Zustinung in %:

einen pers. Konflikt I
ait Ihre. Vorgesetzten
haben? (Fr. 26)

Ich wende mich an die
Mitarbeitervertr . 56.7 % 68.3 \ 58.7 % 58.3 % 46.0 \ 55.1 % 55.6 %

Wie beurt. sie die folg.
Aussagen •.•? (Fr. 33 )

Die Mitarbeitervertr.
sollte bei Problemen
sofort eingeschaltet
werden. 75.0 % 75.0 % 72.9 % 67.2 % 67.5 % 65.8 % 69.2 %

Viele Probleme werden
durch die Mitarbei-
tervertr. erst er-
zeugtjhochgespielt 28.1 % 2L..U 13.0 % 20.3 % lM.1 l2..tU 16.2 %

Wie beurteilen Sie die mittlerer Anteilswert in %:

Arbeit der Mitarbei-
tervertr. ..? (Fr. 34)

Die Arbeit macht sich
in unserer Einrich-
tung bemerkbar. 53.8 % 64.3 % 80.0 % 75.7 % 75.0 % 81.9 % 75.6 %

Die Mitarbeitervertr .
hat in einigen Fäl-
len Mitarb. zu ihrem
Recht verholfen. 76.9 % 80.1 % 80.3 % 85.7 % 89.9 % 90.5 % 86.0 %

Die Arbeit der HAV
könnte wirkungsvoller
sein, wenn sich mehr
Mitarbeiter in Ge-
werkschaften ... 91.7 % 84.9 % 80.3 % 69.8 % 80.5 % 88.3 % 81.7 %

Legende: mittlere Zustinung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. =0 %, teilweise Zust. =50 %, Zustiuung =100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Hein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustillungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.
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Systematische Unterschiede im Antwortverhalten bezogen auf ver
schiedene Größenklassen zeigen sich nur hinsichtlich der Variablen
34.1 und 34.3. Wie zu erwarten war, macht sich die Arbeit der Mitar
beitervertretungen in großen Einrichtungen, die sich durch einen
höheren Grad an "Betriebsförmigkeit" auszeichnen, eher bemerkbar.
Während in Kleinst- und Kleineinrichtungen der Zustimmungsgrad z~

dieser Aussage 53,8% bzw. 64,3% beträgt, werden in den größeren
Einrichtungen mit über 50 Beschäftigten Zustimmungsgrade von mehr
als 75% realisiert. Dementsprechend wird auch die Wirksamkeit der
Mitarbeitervertretung beurteilt. In Kleinsteinrichtungen mit weniger
als 20 Beschäftigten beträgt der Zustimmungsgrad zur diesbezüglichen
Antwortvorgabe (Frage 34.3) 76,9%; dieser Wert steigt dann konti
nuierlich mit der Einrichtungsgröße bis auf 90,5% für Einrichtungen
mit mehr als 500 Beschäftigten. Es zeigt sich, daß insbesondere in den
von uns untersuchten Großeinrichtungen (mehr als 500 Beschäftigte)
eine funktionierende und von den Mitarbeitern auch wahrge
nommene Mitarbeitervertretung etabliert ist. Die in diesen
Traditionseinrichtungen gleichzeitig relativ stark ausgeprägte
Zuneigung zum kirchlichen Deutungsmuster schließt also eine
wirksame Mitarbeitervertretungsarbeit nicht aus. Entsprechend
niedrig sind dann auch die Zustimmungsgrade zu der Formulierung
"Viele Probleme werden durch die Mitarbeitervertretung erst erzeugt
oder hochgespielt" (Frage 33.5): Hier werden in den
Einrichtungsgrößen "200-500 Mitarbeiter" und "mehr als 500
Mitarbeiter" nur Zustimmungswerte von 13,6% bzw. 12,1% erreicht,
während in den Kleinst- und Kleineinrichtungen hier doch Werte von
28,1 % bzw. 24,6% erzielt werden. Dabei ist in kleinen Einrichtungen
auch eine überdurchschnittliche Zuneigung zum kirchlichen
Deutungsmuster gegeben.

Im Gegensatz dazu ist die Bereitschaft, sich im "Konfliktfall" an
die Mitarbeitervertretung zu wenden (Frage 26.4) bzw. die Mitarbei
tervertretung bei Problemen sofort einzuschalten (Frage 33.4) in
Klein- und Kleinsteinrichtungen z.T. stärker ausgeprägt als in den
großen Einrichtungen. Die entsprechenden Zustimmungsgrade z.B.
für die Antwortvorgabe 33.4, "Die MAV sollte bei Problemen sofort
eingeschaltet werden", sinken mit der Einrichtungsgröße von 75,0%
auf 65,8%. Diese scheinbar widersprüchlichen Befunde erklären sich,
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so auch die Aussagen der dazu befragten Mitarbeitervertreter, aus der
unterschiedlichen Bedeutung, die die Befragten in kleinen und großen
Einrichtungen mit den Begriffen "Konflikt" und "Problem" verbinden.
Während sich Konflikte und Probleme in betriebsförmig
strukturierten Einrichtungen in der Regel als Auseinandersetzungen
um Sachfragen darstellen, die bis zu einem bestimmten Grad ohne
Einschaltung der Mitarbeitervertretung über formale Mechanismen
wie Weisungsbefugnisse, Kompetenzabgrenzungen,
Subordinationsverhältnisse oder auch informelle Beziehungen
reguliert werden, wird unter Konflikten in kleinen Einrichtungen wohl
eher die "persönliche Auseinandersetzung" verstanden, die angesichts
fehlender formaler Mechanismen und einer dominanten Stellung der
Einrichtungsleiter die Einschaltung der Mitarbeitervertretung
erfordern. Solche Konflikte sind zwar selten, aber oft mit einer Zer
rüttung des Vertrauensverhältnisses und mit arbeitsrechtlichen
Maßnahmen bzw. der Androhung solcher Maßnahmen verbunden. In
solchen Situationen müssen sich die Mitarbeiter dann an die
Mitarbeitervertretung wenden.

Damit werden auch die unterschiedlichen Funktionen der Mit
arbeitervertretung je nach der Größenordnung der Einrichtung deut
lich: In Klein- und Kleinsteinrichtungen, in denen sie kaum etabliert
und an der Gestaltung der organisatorischen Abläufe und der sozialen
Beziehungen kaum beteiligt ist, wird die Mitarbeitervertretung wohl
eher als "Beistandsgremium" in "harten" Auseinandersetzungen ange
sehen, wobei die Wirksamkeit der MAV natürlich begrenzt ist. In
großen Einrichtungen dagegen ist die MAV in weit stärkerem Maße
in die personellen, organisatorischen und sozialen Belange eingebun
den, kann Einfluß nehmen und entsprechend eine bessere
"Wirksamkeit" entwickeln. Gleichzeitig bestehen formale Mechanis
men zur Regulierung von Konflikten und Problemen, die dann die
MAV entlasten.

Die Auffassung, daß die Mitarbeitervertretung bei einem ver
stärkten gewerkschaftlichen Engagement der Mitarbeiter wirksamer
sein würde, findet im Untersuchungsfeld Diakonie eine höhere und
im Gegensatz zum kirchlichen Bereich nahezu gleichmäßig über alle
Größenklassen veiteilte Zustimmung.
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Mit einer zweiten Gruppierung nach "Einrichtungsarten" sollte
getestet werden, ob die Einstellung zur Mitarbeitervertretung mit dem
Tätigkeitsbereich der Einrichtung differiert. Außer einer überdurch
schnittlichen Bereitschaft im Bereich der Jugendhilfe, sich im Kon
fliktfall an die Mitarbeitervertretung zu wenden (Frage 26), konnten
hier allerdings keine systematischen oder bemerkenswerten Unter
schiede in der Beurteilung der Mitarbeitervertretung durch die Mitar
beiter in verschiedenen Einrichtungsarten festgestellt werden (vgl.
Tabelle 10.10).
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Tabelle 10.10: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Dntersucbunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nacb Tätigkeitsbereich, Einzelergebnisse 

(Basis: Alle 489 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie)

Tätigkeitsbereich Gesamt

Gesund- Jugend- Alten- Behin- Ausbil- sonstige
heits- hilfe hilfe derten- dungs- Bereiche
wesen hilfe wesen

Was tun Sie, wenn Sie mittlere Zustimmung in %:
einen pers. Konflikt
oder eine Auseinander-
setzunq Iit Ihre. Vor-
gest haben? (Fr. 26)

Ich wende mich an die
Kitarbeitervertr . 53.4 % 63.6 % 55.1 % 54.7 % 59.4 % 47.6 % 55.2 %

Wie beurt. Sie die folg.
Aussagen zur Int.ver-
tretunq von Beseb. in
diak. Einr. ? (Fr. 33)

Die Mitarbeitervertr.
sollte bei Problemen
sofort eingeschaltet
werden. 72.8 , 72.9 % 75.0 , 58.3 , 82.4 % 70.0 % 70.2 %

Viele Probleie werden
durch die Mitarbei-
tervertr. erst er-
zeugt oder hochge-
spielt. 17.3 % 9.7 % 23.5 % 13.5 % 6.3 % 21.4 % 16.9 %

Wie beurteilen Sie die mittlerer Anteilswert in %:

Arbeit der Jlitarbei-
tervertr. (JAV) in
Ihrer Einr. ? (Fr. 34)

Die Arbeit macht sich
in unserer Einrich-
tung bemerkbar. 1Ltl 82.9 % ~ R4..1 76.5 % 90.9 , 75.3 %

Die Mitarbeitervertr .
hat in einigen Fäl-
len Mitarb. zu ihrem
Recht verholfen. 95.0 % 100.0 % 71.4 % 86.5 % 81.3 % 65.0 % 84.1 %

Legende: mittlere Zustiuung in %: Kittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %i littlerer Anteilswert
in %: Kittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Hein = 0 %, Ja = 100 %.
5ign. unterschiedliche mittlere Zustinungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.



Von größerer Bedeutung für die Erklärung des Antwortverhaltens der
Beschäftigten ist dann aber die Variable "Arbeitszufriedenheit".
Regelmäßige Abweichungen im Antwortverhalten der "eher zufrie
denen Mitarbeiter in der Diakonie" und der "eher unzufriedenen Mit
arbeiter in der Diakonie" konnten bei folgenden Fragestellungen fest-·
gestellt werden: Diejenigen Mitarbeiter, die mit ihrer Arbeitssituation
eher zufrieden sind, betonen die Wirksamkeit und die Erfolge der
Mitarbeitervertretungen, sind weniger geneigt, diese im Konfliktfall
sofort in Anspruch zu nehmen und fordern eher eine stärkere Einge
bundenheit der Arbeit der Mitarbeitervertretungen in das Konzept
der kirchlichen Dienstgemeinschaft. Das Antwortverhalten der beiden
unterschiedenen Zufriedenheitsgruppen ist in Tabelle 10.11 darge
stellt.

Die eher unzufriedenen Mitarbeiter in der Diakonie glauben mit
einem Zustimmungsgrad von 50%, daß die Mitarbeiter im Konfliktfall
oft machtlos sind und die Haltung des Vorgesetzten akzeptieren müs
sen. Bei den eher zufriedenen Mitarbeitern ist dies nur ein Wert von
28,2%. Der Grad der Betroffenheit von innerbetrieblichen Problemen
hat also auch im Untersuchungsfeld Diakonie Auswirkungen auf die
Bewertungen der Mitarbeitervertretungen. Bei einem höheren Grad
an Arbeitszufriedenheit, d.h. einem geringeren Betroffenheitsgrad, ist
auch die Bewertung der Arbeit der Mitarbeitervertretung überwie
gend positiv. Auf die entsprechende Antwortvorgabe "Die Arbeit der
Mitarbeitervertretung macht sich in unserer Einrichtung belnerkbar"
war bei den "eher Zufriedenen" ein Zustimmungsgrad von 79,6% zu
verzeichnen, während bei den "eher Unzufriedenen" nur 62,5% er
reicht wurden. Ein ähnliches Verhältnis (90,6% zu 74,0%) ergibt sich
bei der Frage "Die Mitarbeitervertretung hat in einigen Fällen Mitar
beitern zu ihrem Recht verholfen". Es zeigt sich also, daß die Arbeit
der Mitarbeitervertretung von Beschäftigten, die für ihre Einrichtung
geringere Konfliktpotentiale angeben, wesentlich erfolgreicher bewer
tet wird. Ob dies auf die Arbeit der Mitarbeitervertretung zurückge
führt wird oder ob weniger Probleme in den Einrichtungen auch die
Anerkennung der Mitarbeitervertretung befördern, kann aufgrund der
vorliegenden Datenbasis nicht eindeutig beurteilt werden.

209



210

Tabelle 10.11: "Betriebliche Interessenvertretung"
- Untersuchungsfeld Diakonie; T-Tests nach Arbeitszufriedenheit, Einzelerqebnisse 

(Basis: 447 Fragebogen im Bereich Diakonie mit gültigen Antworten zu allen Cl. -dei. Var.)

Arbeitszufriedenheit Gesaut I
eher eher

IZufriedene Unzu-
friedene

mittlere Zustimmung in %:
llias tun Sie, wenn Sie einen persönlichen Konflikt
I oder eine Auseinandersetzunq .it Ihre. Vorqe-

setzten haben ? (Frage 26)

Da kann man oft nichts machen, man muß die
HaItung des Vorgesetzten akzeptieren. 28.2 % 50.0 % 34.1 %

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur
Interessenvertretung von Beschäftiqten in
kirchl.jdiak. Einrichtungen? (Frage 33)

Der besondere Charakter des diak. jkirchl.
Dienstes muß auch von der Mitarbeitervertr.
berücksichtigt werden. 59.4 % 47.0 % ' 56.1 %

Die Mitarbeitervertretung sollte bei Problemen
sofort eingeschaltet werden. 64.9 % 78.8 % 68.7 %

mittlerer Anteilswert in %:
wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbeiterver-

tretung (KAV) in Ihrer Einrichtung? (Frage 34)

Die Arbeit der MAV macht sich in unserer Ein-
richtung bemerkbar. 79.6 % 62.5 % 75.0 %

Wenn es hart auf hart kommt, kann die MAV nicht
helfen. 40.9 \ 60.9 \ 46.6 %

Die Mitarbeitervertretung hat in einigen Fällen
Mitarbeitern zu ihrem Recht verholfen. 90.6 \ 74.0 \ 86.1 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein =0 %, Ja = 100 %.
Alle dargestellten Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (p ~ 0.05).



Für die Gruppierung nach der Variable "Zuneigung zu einem Deu
tungsmuster" konnte nur eine signifikante Abweichung festgestellt
werden (keine tabellarische Darstellung). Bei der Antwortvorgabe
"Der besondere Charakter des diakonischen Dienstes muß auch von
der Mitarbeitervertretung berücksichtigt werden", stimmten die eher
kirchlich orientierten Mitarbeiter in der Diakonie mit 63,2% zu, wäh
rend für die eher erwerbswirtschaftlich orientierten nur ein Wert von
49,8% errechnet wurde. Es zeigt sich zumindest im Bereich der Dia
konie, daß die Variable "Deutungsmuster" für die Bewertung der be
trieblichen Interessenvertretung nur dann von Bedeutung ist, wenn es
um den Zusammenhang zwischen Mitarbeitervertretung und Dienst
gemeinschaftsgedanken geht. Ansonsten liegen hinsichtlich dieser
Variable keine systematischen Unterschiede im Antwortverhalten vor.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß, abgesehen von
Abweichungen bei Einzelfragen, auch im Bereich der Diakonie die
Mitarbeitervertretung durchgängig positiv bewertet wird. Die Pro
bleme der Mitarbeitervertretungen in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen sind durchaus mit der Praxis der Interessenvertretung
durch Betriebs- und Personalräte im außerkirchlichen Bereich ver
gleichbar.

lO.4Die Einstellunitzum "Dritten Weg" und zu Gewerkschaften in
diakonischen Einrichtungen

Im diakonischen Bereich ergeben sich, wie auch im Untersuchungsfeld
Kirche, bei den Fragen zum "Dritten Weg" (Fragen 38 und 39 / vgl.
Anlage 2» kaum systematische Unterschiede im Antwortverhalten
verschiedener Beschäftigtengruppen. Auch in diakonischen Einrich
tungen ist eine große Unkenntnis über die Modalitäten des Vertah
rens festzustellen, die in kleinen Einrichtungen bzw. unter den Mitar
beitern im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe sowie der Behinder
tenhilfe etwas stärker ausgeprägt ist als in Großeinrichtungen bzw. in
Einrichtungen der Jugendhilfe oder im Ausbildungsbereich.

Ein größeres Meinungsspektrum zwischen verschiedenen Be
schäftigtengruppen findet sich allerdings hinsichtlich der Fragen zur
Bedeutung von Gewerkschaften in diakonischen Einrichtungen. Die
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Forderung, daß Gewerkschaften in diakonischen Einrichtungen mehr
Einfluß haben sollten, findet insbesondere in den großen Einrichtun
gen mit mehr als 100 Mitarbeitern eine deutliche Resonanz (vgl. Ta
belle 10.12). Entsprechend sind hier die Zustimmungsgrade zu For
mulierungen wie "In diakonischen Einrichtungen sind Gewerkschaften
eigentlich überflüssig" oder "weniger wichtig" geringer. Auch bei
dieser Gruppierung erfährt die Forderung "Die Gewerkschaften
sollten die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen"
eine recht gleichmäßige Verteilung der Zustimmungsgrade über alle
Größenklassen.

Die Frage 41 "Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von dia~

konischen Einrichtungen gegebenenfalls streiken" hat sich trotz der
ausgewogenen Formulierung als eine besonders "kritische" Frage er
wiesen. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede im Antwortverhalten
zwischen verschiedenen Gruppen. Der Zustimmungsgrad zu dieser
Frage steigt mit zunehmender Einrichtungsgröße von 43,8% bei Klein
steinrichtungen bis auf 70,4% für die Kategorie 200 - 500 Mitarbeiter
kontinuierlich an. In den Einrichtungen mit mehr als 500
Mitarbeitern, also in den vier "Traditionseinrichtungen" unserer
Untersuchungsgesamtheit fällt dieser Wert dann wieder auf 65,1 %. Es
kann vermutet werden, daß die überdurchschnittlich große Zuneigung
zum kirchlichen Deutungsmuster in diesen Einrichtungen auch
Auswirkungen auf die Einstellung der Beschäftigten zur Gewerkschaft
bzw. auf die Streikbereitschaft hat.

212



Tabelle 10.12: "Dritter Weg" und Gewerkschaften
- Untersuchunqsfeld Diakonie: Varianzanal. nach Größenordnung der Einrichtung, Einzelergebnisse 

(Basis: Alle 489 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie)

Beschäftigte insgesaat Gesamt

weniger 20 bis 50 bis 100 bis 200 bis mehr als
als 20 50 100 200 500 500

Haben Sie schon einaal mittlerer Anteilswert in %:

von diesel "Dritten
weg" in Ki. und Diak.
gehört ? (Frage 38) 47.1 % 49.1 % 64.5 % 52.9 % 61.9 % 64.9 % 59.6 % I

Wie beurteilen Sie die-
ses Verf. ? (Frage 39)

Ich weiß zuw. darüber 64.7 % 91.4 % 62.7 % ~ 81.0 % 79.1 % 79.0 %

Wie sehen Sie die Rolle mittlere Zustimmung in %:

der Gew. in kirchl. /
diak. Einr. ? (Fr. 40)

Die Gewerkschaften
sollten in diak./
kirchi. Einr. mehr
Einfluß haben. 67.9 % 62.9 % 56.9 % 68.9 % 72.5 % 70.6 % 67.5 %

Die Gewerkschaften
sollten die Beson-
derheiten des kirch.
/diak. Dienstes
berücksichtigen 63.3 % 61.0 % 60.6 % 58.7 % 60.3 % 60.7 % 60.4 %

In kirchl. /diak. Ein-
richtungen sind Ge-
werkschaften eigent-
lich überflüssig 16.7 % 16.4 % ~ ~ ~ 9.9 % 15.8 %

In kirchl. /diak. Ein-
richtungen sind Ge-
werkschaften weniger
wichtig als in
nicht-kirchl. Einr. 26.7 % 29.7 % 30.7 % 31.1 % 17.4 % 20.9 % 24.5 %

Sollten Ihrer lIeinung mittlerer Anteilswert in %:
nach Mitarbeiter von

Ikirchl./diak. Einr.
streiken, ... ? (Fr.41) 43.8 % 52.5 % I 60.3 % 61. 4 % 70.4 % 65.1 % 62.8 %

Legende: mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten
aus Nein = 0 %, Ja = 100 %: mittlere Zustiuung in %: Mittelwert auf Basis der gülti
gen Antworten aus keine Zust. =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung =100 %.
Siqn. unterschiedliche mittlere Zustillllungsqrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

213



Dieser Eindruck wird bei einem Vergleich der Zustimmungsgrade der
Deutungsmustergruppen, "eher kirchlich" bzw. "eher erwerbswirt
schaftlich" orientierte Mitarbeiter, zur ·'Streikfrage" untermauert. Die
eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbeiter stimmen dieser
Forderung mit 73,3% zu, während die eher kirchlich orientierten Mit
arbeiter in der Diakonie "nur" einen Zustimmungsgrad von 54,1% an
geben (vgl. Tabelle 10.15).

Bei der Gruppierung nach verschiedenen Einrichtungsarten bil
den die Mitarbeiter in den Bereichen Jugendhilfe und Altenhilfe auch
hinsichtlich der hier thematisierten Fragen zwei Meinungspole (vgl.
Tabelle 10.13).

Tabelle 10.13: "Dritter Weg" und Gewerkschaften
- untersuchunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Tätigkeitsbereich, Einzelergebnisse 

(Basis: Alle 489 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie)

Tätigkeitsbereich Gesamt

Gesund- Jugend- Alten- Behin- Ausbil- sonstige
heits- hilfe hilfe derten- dungs- Bereiche
wesen hilfe wesen

Haben Sie schon einaal mittlerer Anteilswert in %:
von diesel "Dritten
weg" in Ki. und Diak.
gehört ? (Frage 38) 53.6 t 78.4 t .fl43 50.6 \ 81.3 % 65.2 % 56.1 %

Wie beurteilen Sie die-
ses Vene ? (Frage 39)

Ich weiß zuw. darüber 84.8 % 62.5 % 84.3 % 82.3 % 68.8 % 72.7 % 80.1 %

Wie sehen Sie die Rolle mittlere Zustimmung in %:
der Gew. in kirchl. /
diak. Einr. ? (Fr. 40)

Die Gewerkschaften
sollten in diak. /
kirchi. Einr. mehr
Einfluß haben. 65.6 % 72.9 % 64.0 % 72.8 % 67.6 % 47.7 % 66.4 %

-
(wird fortgesetzt)
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Tabelle 10.13: "Dritter Weg" und Gewerkschaften
(Fortsetzung)

- untersuchunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Tätigkeitsbereich, Einzelergebnisse -

Tätigkeitsbereich Gesamt

Gesund- Jugend- Alten- Behin- Ausbil- sonstige
heits- hilfe hilfe derten- dungs- Bereiche
wesen hilfe wesen

Die Gewerkschaften
sollten die Beson-
derheiten des kirch.
/diak. Dienstes
berücksichtigen 54.6 % 57.1 % 62.9 % 56.3 % 59.4 % 70.4 % 61.5 %

In diak. jkirchl. Ein-
richtungen sind Ge-
werkschaften eigent-
lich überflüssig. 14.2 % 5.9 % 24.1 % 17.1 % 12.5 % 19.0 % 16.9 %

In diak. jkirchl. Ein-
richtungen sind Ge-
werkschaften weniger

I wichtig als in
nicht-kirchl. Einr. 23.4 % 17.6 % 32.7 % 19.3 % 15.6 % 33.3 % 24.6 %

Sollten Ihrer Meinung mittlerer Anteilswert in %:

nach Kitarbeiter von
kirchi. /diak. Einr.
streiken, ••.? (Fr .41) 64.3 % 83.3 % 47.3 % 70.5 % 62.5 % 54.6 % 62.4 %

was halten Sie davon, mittlere Zustimmung in %:
Mißstände in diak.
~inrichtunqen in der
Offentlichkeit zu
diskutieren ? (Fr. 42)

Das ist die beste Mög-
lichkeit, um Ver-
besserungen zu be-
wirken. 63.6 % 70.3 % 50.6 % 60.8 % 62.5 % 50.0 % 59.2 %

Das würde dem Ansehen
der Diakonie nur
schaden. 63.0 % 60.0 % 76.1 % 56.6 % 44.1 % 72.7 % 64.4 %

Legende: mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten
aus Nein =0 %, Ja = 100 %; mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der qülti
g:n Antworten aus keine Zust. =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung =100 %.
51gn. unterschiedliche mittlere Zustiuungsqrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.
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So wird z.B. der Forderung, daß Gewerkschaften in kirchlichen Ein
richtungen mehr Einfluß haben sollten, im Bereich der Jugendhilfe
mit 72,9% zugestimmt, unter den Mitarbeitern im Bereich der Alten
hilfe sind dies nur 64%. Entsprechend durchgängig ist das Antwort
verhalten auch bezüglich der weiteren Fragen zur Bedeutung der Ge
werkschaften. Besonders ausgeprägt ist die Streikbereitschaft im
Jugendhilfebereich mit einem Zustimmungsgrad von 83,30/0, wohinge
gen in der Altenhilfe nur 47,3% erreicht werden. Das Meinungsspek
trum unter den Mitarbeitern aus anderen Bereichen, wie Gesund
heitswesen, Behindertenhilfe und Ausbildungswesen, liegt jeweils zwi
schen diesen Meinungspolen. Auch bei dieser Gruppierung zeigt sich,
daß eine sehr stark ausgeprägte Zuneigung zum erwerbs
wirtschaftlichen Deutungsmuster in der Jugendhilfe bzw. umgekehrt
eine sehr starke Ausprägung des kirchlichen Deutungsmusters in der
Altenhilfe aller Wahrscheinlichkeit nach wohl Auswirkungen auf die
Einstellung der Mitarbeiter zu kritischen Themen wie "Bedeutung der
Gewerkschaften" und "Streik" hat. Darüber hinaus ist die überdurch
schnittlich starke Resonanz, die Gewerkschaften im Jugendhilfebe
reich erfahren, mit Stichworten wie hohes Qualifikationsniveau, sozi
alwissenschaftliches Studium bzw. soziales Engagement nur an
satzweise zu erklären. Im Tätigkeitsfeld Jugendhilfe gibt es erhebliche
Professionalisierungsprobleme, und die beruflichen Entwicklungsper
spektiven sind für viele Mitarbeiter mit großen persönlichen U n
sicherheiten verbunden, da Beschäftigungsmöglichkeiten hier z.B.
nicht unabhängig vom Alter und von der individuellen Belastbarkeit
sind.

Interessant ist jedoch, daß gerade in einem Bereich wie der
Altenhilfe, in dem die Arbeitssituation und die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten in den letzten Jahren zunehmend kritisch themati
siert wurden, gewerkschaftliches Engagement bzw. eine gewerkschaft
lich orientierte innerbetriebliche Interessenvertretung nur einen
unterdurchschnittlichen Widerhall finden. Faktoren wie ein großer
Anteil an Teilzeitbeschäftigten, ein lange Zeit fehlendes Berufsbild,
ein starker Anteil von neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie
die besonderen Anforderungen des Arbeitsfeldes scheinen eine ge
werkschaftliche Organisationspolitik im Bereich der Altenhilfe zu er
schweren.
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Einen dominanten Einfluß auf das Antwortverhalten der Be
schäftigten üben, wie schon angedeutet, die Variablen
"/\rbeitszufriedenheit" und "Zuneigung zu einem Deutungsmuster"
aus. Die eher unzufriedenen Mitarbeiter in der Diakonie sind st~irker

gewerkschaftlich orientiert, fordern in geringerem Maße eine
Berücksichtigung der Besonderheiten des kirchlichen Dienstes und
~ind auch in wesentlich größerem Maße streikbereit. Bei den eher zu
friedenen Mitarbeitern in der Diakonie findet sich durchgängig eine
geringere Zuneigung zu gewerkschaftlicher Interessenvertretung bzw.
ci ne geringere Streikbereitschaft (vgl. Tabelle 10.14).

217



Tabelle 10.14: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen / diakonischen Einrich
tungen ?" und "streikbereitschaft"

- Untersuchunqsfeld Diakonie; T-Tests nach Arbeitszufriedenheit -
(Basis: 447 Fragebogen im Bereich Diakonie mit gültigen Antworten zu allen Cl.-def. Var.)

Arbeitszufriedenheit Gesamt I
I

eher eher
Zufriedene Unzu-

friedene

mittlere Zustimmung in %:
Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in

I

kirchl. /diak. Einrichtungen? (Frage 40)

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. 61.5 % 84.9 t 68.0 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. jdiak. Dienstes berücksichtigen. 61.8 % 2hU 59.6 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind Gewerkschaf-
ten eigentlich überflüssig. 1b.U 6.1 t 15.1 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. 26.6 % 14.0 % 23.2 %

SOllten Ihrer Jleinung nach Jlitarbeiter von kirchl.
/diak. Einrichtungen streiken, 11 • ? (Fraqe 41) 56.9 % 78.5 % 47.0 %

Was halten Sie davon, Mißstände in diakonischen
Einrichtunqen in der Öffentlichkeit zu disku-
tieren? (Frage 42)

Das ist die beste Möglichkeit, um Verbesserungen
zu bewirken. 54.3 % 76.7 % 60.5 %

Das würde dem Ansehen der Diakonie nur schaden. ~ 25.9 % 36.4 %

Das ist ein gutes Druckmittel für die Mitar-
beiter und Mitarbeitervertreter . 34.5 % 57.5 % 40.7 %

Mißstände sollten in den Einrichtungen mög-
lichst selbst gelöst werden, z.B. durch Ein-
schaltung der Mitarbeitervertretung ... 65.5 % 45.8 % 60.1 %

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der qültigen Antworten aus
keine Zust. =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %.
Alle dargestellten Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (p ~ 0.05).

Ähnliche Unterschiede im Antwortverhalten ergeben sich bei einer
Gruppierung hinsichtlich des Konstrukts "Deutungsmuster": Diejeni
gen, die in der Diakonie eher erwerbswirtschaftlich orientiert sind,
fordern verstärkt ein gewerkschaftliches Engagement und halten die
Berücksichtigung der Besonderheiten des kirchlichen Dienstes für
weit weniger wichtig als diejenigen, die eher kirchlich orientiert sind.
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Auf die unterschiedliche Streikbereitschaft in beiden Gruppen wurde
oben bereits hingewiesen (vgl. Tabelle 10.15).

Tabelle 10.15: "Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchlichen / diakonischen Einrich
tungen ?" und "streikbereitschaft"

- Untersuchunqsfeld Diakonie; T-Tests nach DeutunqslUSter -
(Basis: 334 Fragebogen im Bereich Diakonie mit gültigen Antworten zu allen Cl. -def. Var.)

Deutungswster Gesamt

kirchlich erwerbs-
geprägt wirtsch.

geprägt

Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in
mittlere Zustimmun9 in %:

kirchl./diak. Einrichtungen? (Frage 40)
Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.

Einrichtungen mehr Einfluß haben. ~ 1.MJ. 69.8 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. /diak. Dienstes berücksichtigen. 1LU !Y.J. 59.0 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind Gewerkschaf-
ten eigentlich überflüssig. 16.7 % 10.9 % 13.1 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind die Gewerk-
schaften weniger wichtig als in nicht-
kirchlichen Einrichtungen. 26.7 % 18.4 % 21.5 %

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von
kirchl./diak. Einrichtungen streiken? (Frage 41) 54.1 \ 73.3 \ 66.1 %

was halten Sie davon, Mißstände in diakonischen
Einrichtungen in der Öffentlichkeit zu disku-
tieren? (Frage 42)
Das ist die beste Möglichkeit, um Verbesserungen

zu bewirken. 53.8 \ 66.2 \ 61.6 %

Das würde dem Ansehen der Diakonie nur schaden. 39.7 \ NJ.J. 34.0 %

Das ist ein gutes Druckmittel für Mitarbeiter
und Mitarbeitervertreter 39,3 % 42,1 % 41,1 %

Mißstände sollten in den Einrichtungen mög-
lichst selbst gelöst werden, ... 66.7 % 52.2 % 57.6 %

Leqende: Sign. unterschiedliche mittlere zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorge
hoben.
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10.5 Der Einfluß berufsbiographischer und soziographischer
Merkmale

Im weiteren wird der Einfluß berufsbiographischer und soziographi
scher Merkmale auf das Antwortverhalten der Befragten in Kirche
und Diakonie dargestellt. Diese Merkmale sind nur z.T. unabhängig
von den Strukturmerkmalen des Forschungsfeldes, da z.B. frauenspe
zifische Tätigkeitsbereiche in Kirche und Diakonie dominieren. Von
seiten der Kirche und der Gewerkschaften wurde allerdings ein be
sonderes Interesse an geschlechtsspezifischen Auswertungen des Ant
wortverhaltens geäußert. Daneben wird im folgenden auch der Ein
fluß der Variablen "Alter" und "Gewerkschaftszugehörigkeit" unter
sucht.

Tabelle 10.16 zeigt unterschiedliche Zustimmungsgrade 'von
Männern und Frauen bei 17 zu erklärenden Variablen. Die vollstän
dige Auswertung des Antwortverhaltens von Männern und Frauen zu
allen Fragen findet sich in Anlage 3.

Neben den schon bekannten Differenzen in den Zustimmungs
graden zwischen kirchlichem und diakonischem Bereich kann das Er
gebnis der geschlechtsspezifischen Auswertung wie folgt zusammenge
faßt werden:

Männer zeigen sich in der Regel besser über die Besonderheiten
des kirchlichen Dienstes, wie z.B. das Leitbild der Dienstgemeinschaft
oder den "Dritten Weg", informiert. Dies zeigt sich in Kirche und Dia
konie in den regelmäßigen Unterschieden in den Zustimmungsgraden
zu den Variablen "Kennen Sie den Begriff der Dienstgemeinschaft",
"Haben Sie schon einmal von dem Dritten Weg in Kirche und Diako
nie gehört" und "Ich weiß zuwenig darüber". Frauen stimmen zwar der
Feststellung "Dieses Leitbild ist der Grund für das gute Arbeitsklima
in meiner Einrichtung" eher zu - insgesamt jedoch unterscheiden sich
die Anteile der Frauen, die eher kirchlich bzw. eher erwerbswirt
schaftlich orientiert sind in beiden Untersuchungsfeldern nicht von
den jeweiligen Anteilen der Männer.
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Tabelle 10.16: Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Kännern und Frauen
- Untersuchunqsqesaatheiti T-Tests nach Geschlecht, Einzelerqebnisse 

(Basis: Gesalltrücklauf 1 672 Fragebogen)

Untersuchunqsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

Känner I Frauen Känner I Frauen

Kennen Sie den Begriff der Dienstge- ~ittlerer Anteilsw~rt in %:

aeinscbaft ? (Frage 19) 81.4 % 72.5 % 76.1 , 67.0 \ 71.0 %

Wirkt sich dieses Leitbild auch in der
Praxis ihrer alltäglichen Arbeit
aus ? (Frage 20) 40.5 , 58.5 , 35.3 % 42.3 % 44.0 %

Dieses Leitbild ist der Grund für das mittlere Zustimmung in %:

gute Arbeitsklima in meiner Einr. 34.5 % 40.3 % 2L.U lhU 32.4 %

Dieses Leitbild wirkt sich eher neqa-
tiv auf das Arbeitsklima in meiner
Einrichtung aus. 2L.U lbU lhU ~ 22.3 %

Sind Sie .it Ihrer gegenwärtigen Arbeit
zufrieden ? (Frage 14) 69.9 \ 76.3 \ 65.6 % 68.8 % 69.7 %

wenn Sie die zeit, die Sie jetzt in
Ihrer Einrichtung beschäftigt sind,
überdenken, welche Probleae sind für
Sie und Ihre Kollegen al bedeutend-
sten ? (Frage 25)

Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 56.8 l !Lll 62.0 % 60.7 % 56.7 %

Die BeZahlung ist nicht angemessen. 59.1 % 46.4 % 62.6 , ~ 54.6 %

Die Mitarbeiter werden bei neuen Maß-
nahmen und Planungen übergangen oder

49.2 %nicht gefragt. ~ 1liJ. 57.5 , 50.5 \

Überstunden werden nicht vergütet. 67.1 \ iLtl 41.7 % 33.3 % 39.8 %

Man IUß auch um Rechte 1 die einem zu-
ll,il I~ 60.4 I ~ 52.6 %stehen, oft kämpfen.

Was tun Sie, wenn Sie einen persönlichen mittlere Zustilllllung in %:
Konflikt oder eine Auseinandersetzung
Jit Ihre. Vorgesetzten haben ?
(Frage 26)

Ich wende mich an die Mitarb. vertr. 46.3 % 45.9 % 55.6 % 56.4 % 53.3 %

(wird fortgesetzt)
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Tabelle 10.16: Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Kännern und Frauen
(Fortsetzung)

- untersuchungsqesaatheit; T-Tests nach Geschlecht, Einzelergebnisse -

untersuchungsfeld Gesamt

Kirche Diakonie

Hänner I Frauen Hänner I Frauen

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Mit-
I, , 1 , 0

mlttlerer AnteIlswert In ~:

arbeitervertretunq (IIAV) in Ihrer Ein-
richtung? (Frage 34)

Die Arbeit der MAV macht sich in
unserer Einrichtung bemerkbar. 65.1 % 60.4 % 84.1 \ ~ 72.2 %

Haben Sie schon eiDJal von diesel
"Dritten weg" in Kirche und Diakonie
gehört ? (Frage 38) 84.1 \ 69.1 \ 76.3 \ 51.9 \ 62.8 %

Wie beurteilen Sie dieses Verfahren ?
(Frage 39)

Ich weiB zuwenig darüber. 46.3 t 73.1 t ~ fi&.J 75.8 %

Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaf- mittlere Zustimmung in %:

ten in kirchl./diak. Einr. (Frage 40)?

Die Gewerkschaften sollten in kirchi. /
diak. Einr. mehr Einfluß haben. 52.3 % 61.6 % 68.4 % 67.4 % 65.4 %

Die Gewerkschaften sollten die Beson-
derheiten des kirchl. /diak. Dienstes
berücksichtigen. ZL.!.1 61.9 t 60.9 % 59.1 % 61.3 %

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter mittlerer Anteilswert in %:

von kirchl. /diak. Einrichtungen
47.6 % 148.9 % 163.8 % 162.9 % 159.3 %gleichwohl streiken, .•• ? (Frage 41)

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
unzufr . = 0 %, eher unzufr• = 25 %, teils/teils = 50 %, zufr. = 75 %, sehr zufr. =
100 % bei Frage 14; aus keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustioung = 100 %

bei den übrigen Fragen; mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen
Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustiuungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.

Systematisch sind im übrigen die Unterschiede im Antwortverhalten
zu Fragen der Arbeitszufriedenheit bzw. der persönlichen Arbeits
situation. Frauen geben in beiden Bereichen des Untersuchungsfeldes
einen höheren Zufriedenheitsgrad und dementsprechend einen bis zu
25% niedrigeren Betroffenheitsgrad bei Fragen nach betrieblichen
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Problembereichen, wie Arbeitsbelastung, Bezahlung u.a., an. Entspre
chende Unterschiede zwischen Männern und Frauen finden sich in
beiden Untersuchungsfeldern auch bei den jeweiligen Anteilen der
eher zufriedenen bzw. eher unzufriedenen Mitarbeiter/innen. So be
trägt das Verhältnis von eher Zufriedenen und eher Unzufriedenen
bei den Männern in der Diakonie etwa 66% zu 330/0 und bei den
Frauen 76% zu 24%, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß auc~

bei den eher Zufriedenen in der Diakonie insgesamt wesentlich hö
here Betroffenheitswerte zu verzeichnen sind als im Untersuchungs
feld Kirche.

Trotz der erheblichen Unterschiede in der Bewertung der per
sönlichen Arbeitssituation stellt die Gruppe der Frauen in Kirche und
Diakonie ebenfalls ein bedeutendes gewerkschaftliches Organisa
tionspotential dar. Bei der Feststellung "Die Gewerkschaften sollten
in kirchlichenjdiakonischen Einrichtungen mehr Einfluß haben" liegt
im kirchlichen Bereich der Zustimmungsgrad bei den Frauen (61,6%)
wesentlich höher als bei den Männern (52,3%), während im diakoni
schen Bereich mit 67,4% bei den Frauen ein ähnlich hoher Wert wie
bei den Männern mit 68,4% erreicht wird. Bemerkenswert ist weiter
hin, daß der Zustimmungsgrad zu der Forderung "Die Gewerkschaf
ten sollten die Besonderheiten des kirchlichenjdiakonischen Dienstes
berücksichtigen" im diakonischen Bereich bei den Frauen etwas und
im kirchlichen Bereich erheblich niedriger ist als bei den Männern.
Bei der Streikbereitschaft und bei Fragen zur Mitarbeitervertretung
dagegen gibt es kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen.

An dieser Stelle kann sicherlich keine abschließende Interpreta
tion dieser Daten erfolgen. Die hier dargestellten Ergebnisse können
aber dahingehend zusammengefaßt werden, daß es zwischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen kaum Unterschiede hinsichtlich der Zuneigung zu
einem Deutungsmuster gibt, daß Frauen an einer Durchsetzung ihrer
eigenen Interessen keineswegs weniger interessiert sind als Männer,
was sich insbesondere im Antwortverhalten zu den Themen
"Gewerkschaften" und "Streik" zeigt, daß aber Frauen tendenziell mit
ihrer persönlichen Arbeitssituation zufriedener sind.
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Das Alter der Befragten hat einen wesentlichen Einfluß auf das
Antwortverhalten, insbesondere bei normativen und kritischen rrhe
men. Die folgenden Tabellen 10.17 (Untersuchungsfeld Kirche) und

10.18 (Untersuchungsfeld Diakonie) zeigen das Antwortverhalten von

jeweils vier Altersgruppen zu 14 Variablen.

Tabelle 10.17: Unterschiede im Antwortverhalten nach Altersgruppen
- Untersuchungsfeld Kirche; Varianzanalysen nach Alter, Einzelergebnisse -

(Basis: 169 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Kirche mit einer Altersangabe zwischen 20 und 60
Jahren)

Altersgruppen Gesamt

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60
Jahre Jahre Jahre Jahre

warua haben Sie sich bei ihrer jetzigen mittlere Zustinung in %:
kirchl. /diak. EinriChtung UI einen Ar-
beitsplatz beworben... (Frage 13) ?

Ich habe mich bewußt für eine kirchI. /
diak. Einrichtung entschieden 31.8 % 39.5 % 42.7 % 54.4 % 39.7 %

Ich habe einen kirchlich orientierten
Arbeitgeber aufgrund meiner reli-
giösen GrundeinsteIlung gewählt 29.1 % 32.6 % 37 ..9 % 54.4 % 35.7 %

Hat die Tatsache, daß Sie in einer
kirchl. /diak. Einrichtung arbeiten,
Auswirkungen auf die Art und Weise,
wie sie Ihre Arbei tausführen ?
(Frage 17)

Kein christlicher Glaube ist auch für
meine Berufsausübung wichtig. 46.6 % 57.3 % 57.4 % 71. 7 % 55.5 %

Ich glaube, daß ich vor allem in einer
kirchl.jdiak. Einrichtung eine mei-
ner GrundeinsteIlung entsprechende

34.4 %Tätigkeit ausüben kann. 25.4 % 28.9 % 44.3 % 52.2 I

Kennen Sie den Begriff der Dienstge- mittlerer Anteilswert in %:
aeinschaft ? (Frage 19) 81.7 % 68.1 % 64.9 % 82.6 % 74.3 %

Wirkt sich dieses Leitbild auch in der
Praxis ihrer alltäglichen Arbeit

53.2 %aus ? (Frage 20) 58.6 % 47.8 % 50.0 % 54.5 % -
(wird fortgesetzt)
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Tabelle 10.17: Unterschiede im Antwortverhaiten nach Altersgruppen
(Fortsetzung)

- Untersuchungsfeld Kirche; Varianzanalysen nach Alter, Einzelergebnisse -

Altersqruppen Gesamt

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60
Jahre Jahre Jahre Jahre

Dieses Leitbild ist der Grund für das mittlere Zustimmung in %:
gute Arbeitsklima in meiner Einr. 36.7 % In.J31 38

•
2

% I~ 137
•
0

%

Glauben Sie, daß sich auch hauptberuf- mittlerer Anteilswert in %:

liehe Jtitarbeiter ehrenaatlich - über
die Arbeitszeit hinaus - in Kirche
oder Diakonie enqagieren sollten ?
(Frage 23) 41. 4% 37.1% 53.6% 68.8% 47.2%

Sind Sie .it Ihrer gegenwärtigen Arbeit mittlere Zustimmung in %:
zufrieden? (Frage 14) 76.3 % 69.3 % 75.0 % 78.3 % 74.3 %

wenn Sie die zeit I die Sie jetzt in
Ihrer Einrichtung beschäftigt sind,
überdenken, welche Probiete sind für
Sie und Ihre Kollegen a. bedeutend-
sten ? (Frage 25)
Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 43.3 % 48.9 % 46.1 % 34.8 % 44.4 %

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussa-
gen zur Interessenvertretung von Be-
schäftigten in kirchl. /diak. Ein-
richtungen? (Frage 33)
Der besondere Charakter des kirchi. /

diak. Dienstes muß auch von der
Mitarbeitervertretung berücksich-
tigt werden. 59.3 % 53.1 % 60.0 % 73.9 % 59.7 %

wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaf- mittlere Zustimmung in %:
ten in kirchi. /diak. Einrichtungen ?
(Frage 40)
Die Gewerkschaften sollten in kirchi. /

diak. Einr. mehr Einfluß haben. 61.6 % 70.2 l !L.U. ~ 59.1 %

Die Gewerkschaften sollten die Beson
derheiten des kirchl. /diak. Dienstes
berücksichtigen. 61.1 % 63.0 % 63.5 % 81.8 % 65.1 %

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter
von kirchl. /diak. Einrichtungen
gleichwohl streiken, ..•? (Frage41)

mittlerer Anteilswert in %:

60.7 1 1 57 .4 1 I J2.1J 1 30•4 % \50.0 %

Legende: mittlere zustiuung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.
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Das Antwortverhalten der unterschiedlichen Altersgruppen ist derart
eindeutig und durchgängig, insbesondere im Untersuchungsfeld
"Diakonie", so daß hier auf eine Erläuterung der Auswertungen zu
allen 14 Fragestellungen verzichtet werden kann.

Tabelle 10.18: Unterschiede im Antwortverhalten nach Altersgruppen
- Untersuchunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Alter, Einzelergebnisse -

(Basis: 476 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie mit einer Altersangabe zwischen 20 und 60
Jahren)

I Altersgruppen Gesamt

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60
Jahre Jahre Jahre Jahre

Warul haben Sie sich bei ihrer jetzigen mittlere Zustimmung in %:

kirchi. /diak. Einrichtung UI einen Ar-
beitsplatz beworben ..• ? (Frage 13)

Ich habe mich bewußt für eine kirch-
liche bzw. diakonische Einrichtung
entschieden. 18.4 % 20.4 % 38.8 \ 49.0 % 28.2 %

Ich habe einen kirchlich orientierten
Arbeitgeber aufgrund meiner reli-
giösen Grundeinstellung gewählt. 15.0 % 13.5 % 27.7 % 49.0 % 22.3 %

Hat die Tatsache, daß Sie in einer
kirchl.jdiak. Einrichtung arbeiten,
Auswirkungen auf die Art und weise,

Iwie sie Ihre Arbeit ausführen ?
(Frage 17) I

Mein christlicher Glaube ist auch für
meine Berufsausübung wichtig. 38.5 % !LlJ. 52.9 % 61.7 % 47.2 %

Ich glaube I daß ich vor allem in einer
kirchl. /diak. Einrichtung eine mei-
ner Grundeinsteilung entsprechende
Tätigkeit ausüben kann. 16.3 % 20.2 % 35.4 % 44.6 % 26.2 %

Kennen Sie den Beqriff der Dienstqe- mittlerer Anteilswert in %:
Jeinschaft ? (Frage 19) 55.0 % ~ Th4..1 75.6 % 69.1 %

Wirkt sich dieses Leitbild auch in der
Praxis ihrer alltäglichen Arbeit
aus ? (Frage 20) 40.7 % 39.1 % 37.0 % 45.7 % 40.1 %

Dieses Leitbild ist der Grund für das mittlere Zustimmung in %:

gute Arbeitsklima in meiner Einr. 25.6 % I~ I 31.6 % I 44.0 \ ! 29.3 %

(wird fortgesetzt)
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Tabelle 10.18: Unterschiede im Antwortverhalten nach Altersgruppen
(Fortsetzung)

- Untersuchunqsfeld Diakonie; Varianzanalysen nach Alter, Einzelergebnisse -

Altersgruppen Gesamt

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60
Jahre Jahre Jahre Jahre

Glauben Sie, daß sich auch hauptberuf- mittlerer Anteilswert in %:

liche Mitarbeiter ehrenaJtlich - über
die Arbeitszeit hinaus - in Kirche
oder Diakonie engagieren sollten ?
(Frage 23) Jld..1 ~ 72.8 \ ILil 51.4 %

Sind Sie tit Ihrer gegenwärtigen Arbeit mittlere Zustimmung in %:

zufrieden? (Fraqe 14) 65.2 % 68.3 % 66.1 % 72.1 % 67.5 %

. . . .. welche ProbleIe sind für Sie und
Ihre Kolleqen aJ bedeutensten? (Fr. 25 )

Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 66.9 % 57.0 % 62.1 % 58.8 % 61.4 %

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussa-
gen zur Interessenvertretung von Be-
schäftigten in kirchl. /diak. Ein-
richtungen ? (Frage 33)

Der besondere Charakter des kirchl. /
diak. Dienstes muß auch von der
Mitarbeitervertretung berücksich-
tigt werden. ~ ß.U 60.2 t 11Q...U 55.0 %

Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaf- mittlere Zustimmung in %:
ten in kirchi. /diak. Einrichtungen ?
(Frage 40)

Die Gewerkschaften sollten in kirchi. /
diak. Einr. mehr Einfluß haben. ~ 70.1 % 65.0 % ~ 68.2 %

Die Gewerkschaften sollten die Beson-
derheiten des kirchl. /diak. Dienstes
berücksichtigen. 50.4 t &.U 2hU 73.4 t 59.7 %

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter mittlerer Anteilswert in %:
von kirchl. /diak. Einrichtungen

79.5 l 167.7 t I~ I~ 1 63 •5 %gleichwohl streiken, ...? (Frage 41)

Legende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
keine Zust. = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, ZustiJmung = 100 %; mittlerer Anteilswert
in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus Nein = 0 %, Ja =100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p ~ 0.05) sind hervorgehoben.
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Zusammenfassend kann aber folgendes festgestellt werden: Die Zu
neigung zum kirchlichen Deutungsmuster bzw. die Akzeptanz der
normativen Konzeption der Dienstgemeinschaft steigt mit zunehmen
dem Alter. Ob diese Entwicklung auf den langen und prägenden Ein
fluß des kirchlichen Propriums bei älteren Beschäftigten, auf unter
schiedliche persönliche Motive der Bewerber um einen kirchlichen
Arbeitsplatz im Zeitablauf oder auf die allgemeine Arbeitsmarktsitua
tion und die Einstellungspraxis der Anstellungsträger zurückzuführen
ist, kann auf Basis der vorliegenden Daten nicht eindeutig geklärt
werden.

Ältere Mitarbeiter stellen kein großes gewerkschaftliches Orga
nisationspotential dar. Der Zustimmungsgrad zu der Forderung "Die
Gewerkschaften sollten in kirchlichen/diakonischen Einrichtungen
mehr Einfluß haben" sinkt im Untersuchungsfeld Diakonie z.B. von
75,8% bei den ZO-30-jährigen auf 57,1 % bei den 51-60-jährigen. Auch
für die Streikbereitschaft sind mit zunehmendem Alter sinkende Zu
stimmungsgrade zu verzeichnen, wobei sich zwischen den 20-30-jähri
gen und den 51-60-jährigen eine Differenz von über 33 Prozentpunk
ten zeigt. Demgegenüber fordern ältere Mitarbeiter in weit stärkerem
Maße die Berücksichtigung der Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes durch die Gewerkschaften. Hier steigt der Zustimmungsgrad
in der Diakonie von 50,4% auf 73,4%. Auch beim Antwortverhalten
zu diesen Fragen zeigt sich, daß ältere Mitarbeiter sehr viel stärker die
Besonderheiten des kirchlichen Dienstes akzeptieren bzw. sich damit
identifizieren, was auch im jeweils höheren Durchschnittsalter der
eher kirchlich orientierten Mitarbeiter in beiden Untersuchungsfel
dern zum Ausdruck kommt (vgl. Tabelle 10.19).
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Tabelle 10.19: "Deutungsmuster" ; "Alter" und "Dauer des Arb. verhältnisses"
- Untersuchungsgesaltheit -

(Basis: 477 Fragebogen, die einer Deutungsmustergruppe zugeordnet werden können)

UntersuchungsfeId Gesamt

Kirche Diakonie

Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4
kirch. erwerb. kirchl. erwerb.

geprägt geprägt geprägt geprägt
(n=80) (n=63) (n=127) (n=207)

Ihr Alter ? (Frage 1) I

Mittelwert in Jahren: 39.5 34.3 39.9 35.3 37.1
Wieviel Jahre arbeiten sie insgesalt
schon in kirchlichen oder diakonischen
Einrichtungen? (Frage 7)

Mittelwert in Jahren: 14.7 10.1 9.4 lJ. 9.5

Legende: Mittelwerte auf Basis der gültigen Antworten zu den Fragen 1 und 7.
Sign. unterschiedliche Mittelwerte (p ~ 0.05) 1 bezogen auf die in den beiden Untersuchungs
feldern jeweils unterschiedenen Deutungsmustergruppen, sind hervorgehoben.

Im Untersuchungsfeld Kirche gaben 15 Befragte an, Mitglied der
Gewerkschaft ÖTV bzw. einer anderen DGß-Gewerkschaft zu sein;
22 Befragte sind Mitglied des Verbands Kirchlicher Mitarbeiter
(VKM). Dies entspricht Organisationsgraden bezogen auf den Ge
samtrücklauf von 8,2% bzw. 12%. Im Gesamtrücklauf aus dem Unter
suchungsfeld Diakonie waren 4 VKM-Mitglieder vertreten; neben 17
anderweitig organisierten sind hier 63 Befragte (12,9%) Mitglied in
der ÖTV bzw. einer anderen DOß-Gewerkschaft. Wir werden im fol
genden daher nur auf das besondere Antwortverhalten der
ÖTV10 GB-Mitglieder im diakonischen Bereich eingehen, da nur hier
eine hinreichende Gruppengröße für statistische Auswertungen er
reicht ist. In Tabelle 10.20 ist das Antwortverhalten der ÖTVIDGB
Mitgli~derund derjenigen Befragten, die keinem Verband oder keiner
Gewerkschaft angehören, zu verschiedenen Aussagen dargestellt. Es
zeigt sich, wie auch zu erwarten war, daß die Einstellung der Gewerk
schaftsmitglieder zu wichtigen Kernfragen durchgängig und signifikant
von der der nicht-organisierten Mitarbeiter abweicht. Die überwie
gend erwerbswirtschaftlich orientierte GrundeinsteIlung der Gewerk
schaftsmitglieder kommt im Antwortverhalten eindeutig zum Aus
druck.
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Tabelle 10.20: Unterschiede im Antwortverhalten nach gewerkschaftlicher organisation3
- Untersuchunqsfeld Diakonie; T-Tests nach gewerkschaftlicher Mitgliedschaft, Einzelergebnisse 

(Basis: 472 Fragebogen des Untersuchungsfeldes Diakonie - 63 ÖTV10GB-Mitglieder; 409 Nicht
Organisierte)

gewerkschaftliche Gesamt
organisation

ÖTV IDGB - Nicht-Or-
Mitglieder ganisierte

Wal'Ul haben Sie sich bei Ihrer jetzigen kirchi. / mittler~ Zustimmung in %:

diakonischen Einrichtung UI einen Arbeitsplatz
beworben bzw. die Arbeitsstelle angetreten ?
(Frage 13)

Ich habe einen kirchlich orientierten Arbeitge-
ber aufgrund meiner religiösen GrundeinsteI-
lung gewählt. 11.8 t 22.5 t 20.9 %

Wirkt sich das Leitbild der Dienstgeaeinschaft mittlerer Anteilswert in %:

auch in der Praxis Ihrer alltäglichen Arbeit

I I

aus ? (Frage 20) 27.9 \ 41.3 \ 39.5 %

Dieses Leitbild ist für mich ein wesentliches mittlere Zustimmung in %:
Merkmal der Praxis des kirchl. /diak. Dienstes. ~

I
46.6 % 44.0 %

Sind Sie ,it Ihrer gegenwärtigen Arbeit zufrie-
den? (Frage 14) 51.6 \ 70.2 \ 67.7 %

wenn Sie die Zeit, die Sie jetzt in Ihrer Einrich-
tung beschäftigt sind, überdenken, welche Pro·
bIete sind für Sie und Ihre Kollegen al bedeu-
tendsten ? (Frage 25)

Die Bezahlung ist nicht angemessen. 70.6 % 54.4 % 56.7 %

Die Mitarbeiter werden bei neuen Maßnahmen und
Planungen übergangen und nicht gefragt. 67.7 % 50.5 % 52.9 %

Was tun Sie, wenn sie einen persönlichen Konflikt
oder eine Auseinandersetzung .it Ihrel Vorge-
setzten haben? (Frage 26)

Ich wende mich an die Mitarbeitervertretung. 68.0 \ 54.5 \ 56.5 %

(wird fortgesetzt)

3
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An dieser Stelle muß noch einmal deutlich hervorgehoben werden, daß es
sich bei den hier aufgeführten Zustimmungsgraden um das durchschnittliche
Antwortverhalten aggregierter Gruppen handelt, wobei die Einstellung und
damit das Antwortverhalten der einzelnen Mitglieder einer Gruppe durchaus
von den Durchschnittswerten abweichen kann.



Tabelle 10.20: Unterschiede im Antwortverhalten nach gewerkschaftlicher Organisation
(Fortsetzung)

- Untersuchungsfeld Diakonie; T-Tests nach gewerkschaftlicher Mitgliedschaft, Einzelerqebnisse -

gewerkschaftliche Gesamt
organisation

ÖTV /DGB - Nicht-Or-
Mitglieder ganisierte

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur mittlere Zustimmung in %:

Interessenvertretung von Beschäftigten in
kirchi. /diak. Einrichtungen ? (Frage 33)

Der besondere Charakter des kirchl. /diak.
Dienstes muß auch von der Mitarbeiterver-
tretung berücksichtigt werden. ~ 59.1 t 55.9 %

In einer Dienstgemeinschaft ist eine Mitarbei-
tervertretung unentbehrlich. 88.1 % 90.2 % 89.9 %

Haben Sie schon einaal von diesel "Dritten Weg" mittlerer Anteilswert in %:
in Kirche und Diakonie gehört ? (Frage 38) 1Lll 55.4 % 58.3 %

Wie beurteilen Sie dieses Verfahren ? (Frage 39)

Ich weiß zuwenig darüber. gJj 82.7 % 79.9 %

Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in mittlere Zustimmung in %:

kirchl./diak. Einrichtungen? (Frage 40)

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. ~ 64.3 % 67.9 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten
des kirchl. /diak. Dienstes berücksichtigen. 47.5 \ 60.9 \ 59.0 %

Sollten Ihrer Meinung nach Jlitarbeiter von mittlerer Anteilswert in %:

kirchi. /diak. Einrichtungen gleichwohl streiken,
falls das zur Durchsetzung ihrer Interessen not-
wendig ist und wenn eine Jlindestversorgung
der Patienten/Klienten gewährleistet ist ?
(Frage 41) 91.5 t 59.3 t 63.5 %

I~ende: mittlere Zustimmung in %: Mittelwert auf Basis der gültigen Antworten aus
unzufr. =0 %, eher unzufr . = 25 %, teils/teils = 50 %, zufr. = 75 %, sehr zufr. =
100 % bei Frage 14; aus keine Zust. =0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustimmung =100 %

bei den übrigen Fragen; mittlerer Anteilswert in %: Mittelwert auf Basis der gültigen
Antworten aus Nein = 0 %, Ja = 100 %.
Sign. unterschiedliche mittlere Zustimmungsgrade (p $ 0.05) sind hervorgehoben.
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Gewerkschaftsmitglieder arbeiten in diakonischen Einrichtungen in
noch weit geringerem Maße aufgrund einer primär religiösen't~~otiva

tion als die nicht-organisierten Beschäftigten, und die persönliche Ar
beitssituation wird weitaus kritischer beurteilt. Dementsprechend hat
auch die normative Konzeption der Dienstgemeinschaft für Gewerk
schaftsmitglieder eine wesentlich geringere Bedeutung. Am deutlich
sten jedoch sind die Unterschiede im Antwortverhalten bei den The
men "Dritter Weg" und "Bedeutung der Gewerkschaften". Fast 90%
der befragten ÖTV10GB-Mitglieder sind der Meinung, daß Gewerk
schaften in kirchlichen Einrichtungen mehr Einfluß haben sollten,
während 47,5% der Forderung zustimmen, daß die Gewerkschaften
die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen sollten.
Besonders gravierend ist die unterschiedliche Streikbereitschaft von
organisierten und nichtorganisierten Mitarbeitern. Auf die entspre
chende Frage antworten die Gewerkschaftsmitglieder mit einem Zu
stimmungsgrad von 91,5%, während Nichtorganisierte einen Zustim
mungsgrad von 59,3% angeben. Bei nahezu allen "kritischen" Fragen
werden innerhalb dieser Gruppe deutlich von den durchschnittlichen
Werten der Gesamtbefragung abweichende Zustimmungs- oder Ab
lehnungsgrade erzielt.

10.6Zusammenfassung

Der in der Hypothese 5 postulierte Zusammenhang zwischen den Er
kenntnisvariablen "betriebliche Interessenvertretung", "Dritter Weg"
und "Gewerkschaften" und den erklärenden Variablen
"Größenordnung/Betriebsförmigkeit der Einrichtung",
"Tätigkeitsfeld", "Arbeitszufriedenheit" und "Deutungsmuster" ist zu
mindest hinsichtlich der beiden zuletzt genannten Variablen festzu
stellen. Während sich nach unterschiedlichen Größenordnungen der
Einrichtungen und unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern nur partiell
Abweichungen im Antwortverhalten zu den genannten Themen fest
stellen lassen, unterscheidet sich das Antwortverhalten der Beschäftig
ten und damit deren Einstellung, insbesondere zum Thema Gewerk
schaften, sehr stark nach dem Grad der Arbeitszufriedenheit bzw. der
Zuneigung zu einem Deutungsmuster.
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Für das Thema betriebliche Interessenvertretung kann festge
stellt werden, daß hier durchgängig über alle Fragebogen eine positive
Bewertung und ein hohes Informationsniveau auf seiten der Mitarbei
ter festzustellen ist. Die Wirksamkeit und die Funktion der Mitarbei
tervertretung unterscheiden sich insbesondere in großen und kleinen
Einrichtungen, und ein höherer Grad von Arbeitszufriedenheit führt
zu einer tendenziell besseren Einschätzung durch die Mitarbeiter. Der
Grad der Zuneigung zu einem Deutungsmuster hat demgegenüber
kaum einen Einfluß auf die Bewertung der Mitarbeitervertretung.

Das Wissen um die Besonderheiten des "Dritten Weges" ist nur
wenig ausgeprägt; Auswirkungen in der Praxis werden von den Mitar
beitern kaum festgestellt, und die Angaben zur Bewertung dieses Ver
fahrens leiden in beiden Untersuchungsfeldern unter dem hohen Grad
an Unwissenheit bzw. unter den festgestellten Informationsdefiziten.
Zwar werden auch hier je nach Einrichtungsgröße, Tätigkeitsfeld und
Deutungsmuster Unterschiede im Antwortverhalten festgestellt, die
aber angesichts der über alle Gruppierungen festzustellenden Infor
mations- und Interessendefizite nicht überbewertet werden dürfen.

Demgegenüber ist das Thema "Gewerkschaften" durchaus bri
sant. Hier finden sich in beiden Untersuchungsfeldern, insbesondere
hinsichtlich der Variable "Deutungsmuster", sehr starke Meinungs
differenzen unter den Beschäftigten. Die Intensität der Forderung
nach mehr Einfluß der Gewerkschaften und eine höhere Streikbereit
schaft überwiegt bei den eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mit
arbeitern bei weitem. Ansonsten ist die schon bei der Häufigkeitsaus
zählung festgestellte Tendenz, daß die kirchlichen Mitarbeiter zum
einen mehr Einfluß der Gewerkschaften in kirchlichen Einrichtungen
befürworten und zum anderen aber eine Berücksichtigung der Beson
derheiten des kirchlichen Dienstes verlangen, über alle anderen
Gruppierungen nahezu einhellig bestätigt worden.
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D. Die Regulierung sozialer Beziehungen in kirchlichen Einrich
tungen

11. Qienstgemeinschaft - Zur Gestaltung kirchlicher Arbeitsbe
zIehungen

Im folgenden werden auf der Basis der empirischen Befunde die un
serer Meinung nach wichtigsten Themen der vorliegenden Unter
suchung, die normative Konzeption der Dienstgemeinschaft, die Pro
bleme einer kirchenspezifischen Organisationsgestaltung und das Ver
hältnis von Kirchen und Gewerkschaften noch einmal diskutiert.

Der Schlüssel zum Verständnis der Besonderheiten und der
Probleme kirchlicher Arbeitsbeziehungen liegt im Leitbild der Dienst
gemeinschaft, das als Grundlage kirchlicher Beschäftigungsverhält
nisse und kirchenspezifischer arbeitsrechtlicher Regelungen anzusehen
ist (vgl. Kap. 3.2 und 8). Diesem Leitbild liegt seinerseits wiederum
ein bestimmtes Verständnis von "Kirche" zugrunde, das wichtige Im
plikationen für die Frage einer "kirchlichen Organisationskultur" im
Spannungsfeld zwischen organisatorischen Notwendigkeiten, wie etwa
des Managements in Großeinrichtungen, und christlichem Verkündi
gungsauftrag hat.

11.1 Begriff und Inhalt der Dienstgemeinschaft

Die zentrale Hypothese der vorliegenden Untersuchung ging davon
aus, daß es in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen Mitarbei
tergruppen gibt, die sich durch unterschiedliche Deutungsmuster bei
der Bewertung kirchlicher Arbeitsbeziehungen auszeichnen, und zwar
deswegen, weil die Mitarbeiter dem Gedanken der Dienstgemein
schaft unterschiedlich nahe stehen. Die Hypothese ist sowohl im
Rahmen von Expertengesprächen als auch bei der schriftlichen Mitar
beiterbefragung bestätigt worden. Die vorfindbaren unterschiedlichen
Bewertungen und Grundeinstellungen gegenüber den kirchlichen Ar
beitsbeziehungen markieren einen wesentlichen Unterschied zum
außerkirchlichen Bereich. Das Spannungsfeld kirchlicher Arbeitsbe-
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ziehungen zwischen Dienstgemeinschaft und Erwerbsarbeit ist ein
herausragendes Merkmal des Untersuchungsfeldes. Wie kommt nun
dieses Spannungsfeld zustande, das im industriellen und auch im öf

fentlich-verwaltenden Bereich so nicht vorzufinden ist?
Zunächst einmal ist festzustellen, daß die reglementierten For

men der Erwerbsarbeit in industriellen oder verwaltenden Tätigkeits
feldern mit denl Dienstleistungsbereich im allgemeinen und mit
sozial-karitativen, betreuenden, pflegerischen oder seelsorgerischen
Tätigkeitsfeldern im besonderen kaum vergleichbar sind. Das
herzustellende "Produkt" ist die Förderung des leiblichen und
seelischen Wohlbefindens eines anvertrauten Mitmenschen. 1 Das
bedeutet, daß die "Qualität des Produktes" sehr stark von den
persönlichen Beziehungen des Helfenden, des Therapeuten oder des
Pflegers zum Patienten oder Klienten abhängt. Von daher ist in
helfenden, pflegerischen oder sozial-therapeutischen Berufen eine
wesentlich stärkere berufsspezifische Identifikation und Motivation
der Mitarbeiter zu erwarten und auch vorzufinden als in anderen
Berufsfeldern.

Anteilnahme, soziales Engagement, Identifizierung mit den
Tätigkeitsinhalten schließen aber routinisierte und reglementierte Ar
beitsabläufe weitgehend aus. Inwieweit sich stark personenbezogene
karitative Tätigkeiten nun mit den Anforderungen an eine Be
triebsförmigkeit der Arbeitsorganisation in mittleren und großen Ein
richtungen (Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Altenhilfeein
richtungen etc.) in Übereinstimmung bringen lassen, kann hier nicht
abschließend geklärt werden. Jedenfalls sind die Größe einer Organi
sation und die damit verbundenen Formen der Hierarchisierung,
Formalisierung und Professionalisierung sowie die engen Verflech
tungen der Einrichtungen und Verbände des sozial-karitativen Berei
ches mit der kommunalen und staatlichen Sozialbürokratie durchaus
kritische Faktoren, die besonders im Hinblick auf typische Tätigkeits
felder in Kirche, Diakonie und anderen Einrichtungen der Freien

Zur Problematik der helfenden ~~rufe vgl. die Arbeiten von Schmidbauer,
W. (1979): Die hilflosen Helfer - Uber die seelische Problematik der helfen
den Berufe, Reinbek bei Hamburg 1979 und ders. (1984): Helfen als Beruf 
Die Ware Nächstenliebe, Reinbek bei Hamburg 1984.
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Wohlfahrtspflege problematisiert werden.2 Die Spannungsfelder
"ehrenamtliches Engagement - Professionalisierung", "persönlicher
Einsatz - hierarchische Koordination" und "Erfordernisse einer opti
malen Hilfe - materielle Beschränkungen" sind über den kirchlichen
Bereich hinaus kennzeichnend für alle Einrichtungen und Institutio
nen der Wohlfahrtspflege; sie sind ein wichtiges U nterscheidungs
merkmal gegenüber industriellen oder verwaltenden Tätigkeitsfeldern.

Darüber hinaus findet sich aber bei den Kirchen und kirchlic'hen
Einrichtungen eine besondere normative Grundlage der Arbeitsbezie
hungen, die keine Parallele im außerkirchlichen Bereich, auch nicht in
anderen Institutionen des sozial-karitativen Sektors, hat. Zwar gibt es
z.B. auch bei der Arbeiterwohlfahrt und beim Deutschen Roten Kreuz
bestimmte Ideale und Grundwerte, die die Basis der Arbeit dort bil
den sollen - der Dienstgemeinschaftsgedanke unterscheidet sich davon
aber ebenso sehr wie von Unternehmenskulturkonzepten oder vom
"Geist des Hauses" in der Privatwirtschaft. Denn bei dem Leitbild der
Dienstgemeinschaft handelt es sich, nach kirchlichem Verständnis, um
ein vorgegebenes, nicht disponibles Programm, das kirchliche Beschäf
tigungsverhältnisse als "miteinanderarbeiten im Dienst·· Gottes"
(Rudolf Weeber) ansieht.3 Der Dienst in Verfaßter Kirche und Dia
konie ist Bestandteil eines umfassenden christlichen Verkündigungs
auftrages, wie er exemplarisch in Matthäus 28,18-20 formuliert ist.4

Dieser Verkündigungsauftrag ist Existenzbedingung der christlichen
Kirche und steht insofern nicht zur beliebigen Verfügung. Freilich be
steht ein weiter Gestaltungsspielraum im Hinblick auf die Frage, was
die Umsetzung dieses Verkündigungsauftrages im konkreten Einzel
fall - etwa in den kirchlichen und diakonischen Beschäftigungsverhält
nissen - zu bedeuten hat. Gleichwohl ist nach kirchlichem Selbstver
ständnis der Bezugsrahmen, in den die Arbeit in kirchlichen und dia-

2

3

4
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konischen Einrichtungen eingebettet ist, grundsätzlich verschieden
von den normativen Bedingungen im außerkirchlichen Bereich.

"Der Mitarbeiter steht nicht als Arbeitnehmer dem 'leitenden'
Mitarbeiter als Arbeitgeber gegenüber, von dem Disposition des Auf
trages und seine Ausführung abhängig sind. Der Auftrag ist von
Christus gegeben und von keinem kirchlichen Mitarbeiter, in welcher
Stellung auch immer, veränderbar. Gestaltet werden muß die Ausfüh
rung des Auftrages, die Methodik der Arbeit, die Formulierung von
Prioritäten. Aber der Auftrag, Gequälten und sich Quälenden
Heilung zu ermöglichen und dies als Zeichen des Heils Gottes zu
deuten, steht für keinen zur Disposition.' Insofern werden
Arbeitsverträge für den diakonischen Dienst auch nicht lediglich zu
dem Zweck abgeschlossen, Rechte und Pflichten für Mitarbeiter und
Anstellungsträger (nicht: Arbeitgeber!) abzugrenzen und zu
beschreiben. Es gibt gleichsam auch immer einen stillen Teilhaber
dieses Vertrages als Begünstigten, der unabhängig von dem
Vertragsschließenden ist: der unter die Räuber gefallene Nächste."5

Das Spannungsfeld in den kirchlichen Arbeitsbeziehungen ent
steht nun vor allem durch zwei sehr unterschiedliche Faktoren: Zum
einen beobachten wir eine erhebliche terminologische Unklarheit,
eine "Begriffsverwirrung", beim Konzept der kirchlichen Dienstge
meinschaft, und zum anderen zeigt sich aus ganz unterschiedlichen
Gründen eine erhebliche Diskrepanz zwischen den für die Mitarbeiter
elfahrbaren Lebens- und Arbeitsumständen im kirchlichen Dienst und
der vorausgesetzten normativen Grundkonzeption
(Dienstgemeinschaft). Dieses Spannungsfeld zwischen Ideal und
Wirklichkeit wird von Rudolf Weeber anschaulich so beschrieben:
"Zugegeben: Immer wieder stoßen wir auf den - mitunter sogar garsti
gen - Unterschied zwischen diesen für jede Form der Zusammenarbeit
von Christen grundlegenden Sachverhalt und den konkreten Erschei
nungsweisen unserer Dienstgemeinschaft im Alltag."6

Beginnen wir zunächst mit dem Problem der terminologischen
Unklarheit: Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, daß von seiten

5

6

Pioch, R. (0.1.): Dienstgemeinschaft - eine Herausforderung an Arbeitsfor
men in diakonischen Einrichtungen, in: Schober, Th. (Hrsg.): Handbücher für
Zeugnis und Dienst der Kirchen, Bd. 4, Stuttgart, S. 142.

Weeber, R. (0.1.): S. 256.
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der Kirchen mit dem Dienstgemeinschaftsgedanken ein Wesensmerk
mal des kirchlichen Dienstes beschrieben wird, dem alle Mitarbeiter
verpflichtet sind, das sich aber einer konkreten juristischen Fixierung
und einer unmittelbaren (arbeits-)organisatorischen Umsetzung ent
zieht. Der Djenstgemeinschaftsgedanke ist also nach kirchlichem Ver
ständnis zunächst keine Norm oder verbindliche Regel bzw. Hand
lungsanweisung im eigentlichen Sinne, die das Verhalten der Betei~ig

ten unmittelbar koordiniert, sondern umschreibt den kirchlichen
(Verkündigungs-) Auftrag, an dem alle kirchlichen Mitarbeiter, unab
hängig von ihrer Stellung oder ihrem konkreten Tätigkeitsfeld, teilha
ben.? Zugleich ist der vorgegebene kirchliche Auftrag auch ein we
sentliches Unterscheidungsmerkmal zum außerkirchlichen Bereich
und begründet sOlnit die besonderen kirchenspezifischen arbeitsrecht
lichen Regelungen.

Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter dagegen verbinden mit
diesem Begriff zum Teil sehr wohl eine (Handlungs-)Norm, welche
die Kirchen und ihre Vertreter (Dienststellenleiter, Vorgesetzte) un
abhängig von der "Rechtslage" auf ein bestimmtes sittliche~ oder reli
giöses Verhalten festlegt. Und auch Josef Jurina betont neben der
"religiösen Dimension" des kirchlichen Dienstes die Maßstabsfunktion
des Dienstgemeinschaftsgedankens als Leitbild für im kirchlichen
Dienst zu treffende konkrete Einzelregelungen und für die Auslegung
und Anwendung des kirchlichen Arbeitsrechts.8 Was jedoch im kon
kreten Einzelfall, zum Beispiel bei Konfikten zwischen Dienststellen
leitungen und Mitarbeitervertretungen, aus dem Dienstgemeinschafts
gedanken folgt, bleibt (notwendigerweise) unbestimmt und unterliegt
somit unterschiedlichen Beurteilungs- und Interpretationsmaßstäben.

7

8
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Zum Begriff und zur Funktion von Normel). vgl. Eger, Th. / Weise, P. (1990):
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Die Vorstellung von ethisch gebotenem Verhalten gerät dann
oft in Konflikt mit den real existierenden Koordinationsformen im
Rahmen einer Einrichtungshierarchie. Im Konfliktfall wird dieser also
sehr unterschiedlich verstandene und inhaltlich weitgehend unbe
stinlJnte Dienstgemeinschaftsbegriff, zumindest was dessen Maßstabs
funktion in konreten Einzelfällen angeht, dann von beiden Seiten
oftmals als "Waffe" benutzt, indem eine Verletzung der Grundlagen
des kirchlichen Dienstes durch den jeweiligen Gegenüber festgestellt
wird. Niklas Luhmannn beschreibt den Vorgang so: "Im großen und
ganzen gewinnt unser ProbleITI damit die Form, daß die theologische
Dogmatik zwar als Dogmatik und damit als positiv gesehen wird, aber
keine Entscheidungsgeltung, sondern historische Geltung in Anspruch
nimmt, so daß die Instrumente der Systemsteuerung daneben ent
wickelt werden müssen. Mangels funktionaler Identifizierbarkeit und
Operationalisierbarkeit von Variationsschranken wird der Halt in der
Historizität einer überlieferten Form gefunden. Dieser werden die
l\10tive aller Kirchenmitglieder zugerechnet, so daß deren Differen
zierung unverständlich und nicht legitimierbar bleibt und nur als Fak
tum, als 'Entkirchlichung' usw. hingenommen wird". Und weiter:
"Gerade soziologisch oder organisatorisch gesehen, scheint mithin das
Hauptproblem der Kirche ein theologisches zu sein".9 Was Luhmann
hier allgenlein zur Organisierbarkeit von Kirchen schreibt, trifft auf
die Gestaltung der kirchlichen Arbeitsbeziehungen in besonderem
Maße zu.

11.2 Dienstgemeinschaft und Arbeitnehmer

Die pointierteste Kritik an den Grundlagen kirchlicher Arbeitsver
hältnisse kommt wohl von dem katholischen Theologen Oswald von
Nell-Breuning. Er beschreibt die Konfliktkonstellation
"Dienstgemeinschaft - Erwerbsarbeit" so:

"Nachdem die Kirche sich darauf eingelassen hat, Arbeitnehmer

im Lohnarbeitsverhältnis einzustellen, muß sie auch alle rechtlichen

9
Luhmann, N. (1972): Die Organisierharkeit von Religionen und Kirchen, in:
Wössner, J. (Hrsg.): Religion 1m Umhruch, Stuttgart 1972, S. 262.
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Folgen, die das Lohnarbeitsverhältnis mit sich bringt oder nach sich
zieht, gegen sich gelten lassen. Alle diese rechtlichen Folgen zählen 
darüber besteht unbestrittene Einigkeit - zu den 'für alle geltenden
Gesetzen', denen gegenüber die Kirche sich nicht auf ihre grundge
setzlich gesicherte Befugnis berufen kann, 'ihre' (eigenen) Angelegen
heiten selbständig zu regeln. Wenn es ihr wirklich ernst gemeint ist,
das betriebliche Leben ihrer Anstalten und Einrichtungen selbständig
zu regeln, dann ist es zu spät, damit erst im Bereich des kollektiven
Arbeitsrechtes zu beginnen; dann muß sie vielmehr von vornherein
darauf verzichten, die Mitarbeit in das Rechtskleid des Arbeitsver
trags zu kleiden; denn damit unterwirft sie sich unvermeidlich all den
tief in das Betriebsleben eingreifenden Bestimmungen hinsichtlich der
Arbeitszeit, des Kündigungsschutzes usw. Statt dessen müßte sie einen
Weg finden, die Mitarbeit nicht als 'abhängige' Arbeit, sondern in an
derer Weise zu organisieren, etwa nach dem Vorbild im Familien
betrieb mithelfender Familienmitglieder oder so, wie Ordensange
hörige in den Werken ihres Ordens tätig sind. Ob und wie es aller
dings gelingen könnte, auf solchem Weg die unbedingt benö~igte Zahl
von Mitarbeitern zu gewinnen, ist eine mehr als offene Frage. Wie
dem aber auch sei, der heutige Zwiespalt, einerseits sich des Arbeits
vertrages zu bedienen und sich damit dem individuellen Arbeitsrecht
als dem für alle geltenden Gesetz zu unterwerfen, andererseits aber
alles, was in den Bereich des kollektiven Arbeitsrechts einschlägt, als
spezifisch 'kirchlich' und in diesem Sinne 'eigene' Angelegenheit anzu
sehen und dafür mit Berufung auf Artikel 137, Abs. 3 WRV in Ver
bindung mit Artikel 140 GG Freistellung von der allgemein geltenden
Regelung zu beanspruchen, ist inkonsequent. Die aus dieser Inkonse
quenz sich ergebenden objektiven Schwierigkeiten tragen dann auch
ein gutes Stück Mitschuld daran, daß es bisher nicht gelungen ist, die
vom Gesetzgeber gewährte Freistellung zu nutzen, um - wie verspro
chen - für die kirchlichen Betriebe eine Betriebsverfassung zu schaf
fen, die mit Recht den Anspruch erheben könnte, 'beispielhaft' zu
sein."10

Die Kirchen sind seit den 50er Jahren in der für sie völlig neuen
Situation, auch Mitarbeiter einstellen zu müssen, die zwar an einer so-

10
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zial engagierten und auch erwerbsmäßigen Beschäftigung interessiert
sind, aber nicht primär an einer Beschäftigung im Rahmen der
Dienstgemeinschaft. Kirchen standen und stehen vor der Alternative:
"... entweder einen Großteil der bestehenden Werke aufzugeben und
nur so viele weiterzuführen, wie dies mit der beschränkten Zahl von
Mitarbeitern möglich ist, die zu dieser Dienstgemeinschaft im vollen
Sinn des Wortes bereit sind, oder den Kreis der Mitarbeiter auszuwei
ten und auch solche Mitarbeiter einzustellen, die zu dieser Dienstge
meinschaft nicht bereit sind, sich vielmehr nur als Arbeitnehmer ge
gen eine Entlohnung, wie sie auch anderwärts für vergleichbare Lei
stungen gezahlt wird und unter den sonstigen, heute allgemein übli
chen Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen."11

Nach dem Leitbild der Dienstgemeinschaft haben auch diese
"indifferenten" Mitarbeiter Anteil am umfassenden Auftrag der Kir
che und stehen in einem besonderen - auch höchstrichterlich bestätig
ten - Loyalitätsverhältnis zu ihrem Dienstgeber. Viele dieser Mitarbei
ter, dies zeigen die Ergebnisse unserer Untersuchung, gestehen dem
kirchlichen Arbeitgeber auch durchaus besondere Eigenarten zu und
sprechen sich dafür aus, die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes
zu berücksichtigen. Aber diese Mitarbeiter im kirchlichen Dienst un
terliegen andererseits den gleichen wirtschaftlichen und sozialen Ab
hängigkeitsverhältnissen und vergleichbaren Einschränkungen der
persönlichen Handlungsautonomie durch einrichtungsinterne Hierar
chien und funktionale Notwendigkeiten wie deren Kolleginnen und
Kollegen in anderen Sozialeinrichtungen und anderen außerkirchli
chen Tätigkeitsfeldern. Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes,
die vollauf gesehen werden, schlagen sich allenfalls ansatzweise in ei
ner alternativen, von anderen Einrichtungen und Institutionen deut
lich unterscheidbaren Organisationsgestaltung nieder.

Auf diesen besonderen Zusammenhang geht f~riedhelm Hengs
bach in einer Stellungnahme zur Erklärung der katholischen Bischöfe
zum kirchlichen Dienst ein:

"Die Erklärung der Bischöfe kann mit dem gängigen Hinweis
auf die Dienstgemeinschaft nicht von der Struktur des privatautono
men Arbeitsverhältnisses ablenken, daß sich nämlich auch der ein-

11
Nell-Breuning, O.v. (1977), S. 705.

241



zeine kirchliche Arbeitnehmer gegenüber dem kirchlichen Arbeitge
ber in einer zweifachen Abhängigkeit befindet: Neben der wirtschaft
lichen Abhängigkeit, nämlich der ungleichen Marktposition dessen,
der seine Arbeitskraft anbietet, gegenüber dem, der sie nachfragt, ist
das Lohnarbeitsverhältnis dadurch charakterisiert, daß der einzelne
Arbeitnehmer nicht bestimmte, näher bezeichnete Arbeitsleistungen
zusagt, sondern seine Arbeitskraft global zur Verfügung stellt und sich
gleichzeitig einem Weisungsrecht unterwirft, das ihm den spezifischen
Leistungsbeitrag zum Erfolg des ganzen zuweist. Daß gerade diese
Unterwerfung unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers, das Ver
hältnis der Über- und Unterordnung ebensowenig wie die unter
schiedliche Interessenlage des mit Leistungskompetenzen ausgestatte
ten und des dem Weisungsrecht unterstellten Mitarbeiters aufhebt,
verschweigt die bischöfliche Erklärung nicht. Aber ihre sozialorganisa
torischen und arbeitsrechtlichen Folgerungen scheinen hinter den
Wertentscheidungen der kirchlichen Soziallehre zurückzubleiben, die
die Unterwerfung unter fremde Leitungs- und Organisationsgewalt
nur dann als mit der Würde des Menschen vereinbar ansieht, wenn
den Betroffenen die Möglichkeit der Einwirkung auf die Gestaltung
der Leitungs- und Organisationsgewalt, der er unterworfen ist, einge
räumt wird. Unbeschadet der einheitlichen Leitung soll der abhängig
Beschäftigte nicht bloßer Untertan, stummer Befeh.lsempfänger sein,
sondern an der Vorbereitung der Entscheidungen, die ihn betreffen,
an den Entscheidungen selbst und an deren Ausführung beteiligt
werden."12

Die empirischen Befunde zeigen unter dem Stichwort
"Arbeitszufriedenheit" (Kap. 8), daß in der Diakonie neben Proble
men wie Arbeitsbelastung und Bezahlung, die nicht kirchenspezifisch
sind, insbesondere mangelnde Mitwirkungs- und Partizipationsmög
lichkeiten wesentliche Ursachen für "Unzufriedenheit" darstellen.
Anders im kirchlichen Bereich: Hier ist das Problem Überstundenre
gelung am drä'ngendsten; dies verweist auf erhebliche Konflikte im
Spannungsfeld von ehrenamtlicher Mitarbeit und hauptamtlicher Tä
tigkeit. Beide Problembereiche kontrastieren aber mit dem im Rah-

12
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men der Dienstgemeinschaft vorgegebenen Auftrag des Miteinander
arbeitens an einem gemeinsamen Ziel, dessen Reichweite unabhängig
ist von der Stellung des einzelnen in der einrichtungsinternen Hierar
chie und von seinen persönlichen Motiven für die Mitarbeit in einer
kirchlichen Einrichtung. Dieser Auftrag begründet, so die kirchliche
Position, die vorlindbare Gestaltung der Arbeitsbeziehungen und
auch die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements (vgl. Kapitel 3.8) 
Elemente des kirchlichen Dienstes, die von großen Teilen der Mitar
beiter als durchaus problematisch empfunden werden. Die kirchlichen
Einrichtungen sind somit mit ähnlichen Personal-, Führungs- und
Hierarchieproblemen konfrontiert, wie sie in der Arbeitswelt allge
mein vorzufinden sind. Dies betrifft nicht nur das Verhältnis von
Dienststellenleitungen zu Mitarbeitervertretern, sondern insgesamt
die Art und Weise des innerbetrieblichen Zusammenwirkens.

Diese Konflikte werden aber noch durch zwei weitere Faktoren
verschälft: Zum einen erzeugt die normative Konzeption, welche die
Mitarbeiter auf ein bestimmtes Verhalten und eine bestimmte per
sönliche Einstellung verpflichtet (Loyalitätspflichten), kaum erfüllbare
Erwartungen (sittliches Handeln), und darüber hinaus erschwert sie
die Thematisierung von strukturellen Konfliktkonstellationen
(Subordinationsverhältnissen) in den einzelnen Einrichtungen, die
dort aus organisatorischen und funktionalen Gründen auch ohne den
traditionellen Gegensatz von "Kapital und Arbeit" auftreten. 13 Für
den diakonischen Bereich gilt darüber hinaus, daß die vielfältigen
staatlichen Vorgaben, die mit der weitgehend öffentlichen Mittelge
währung für diesen Bereich verbunden sind, es allen Beteiligten au
ßerordentlich schwer machen, im konkreten Arbeitsvollzug das spe
zifisch christliche Moment des diakonischen Dienstes angemessen zum
Ausdruck zu bringen.

Diese Bedingungen machen eine offensive Diskussion der
Grundlagen des Miteinanders in kirchlichen Einrichtungen, etwa des
Verhältnisses der Dienststellenleitung zur Mitarbeitervertretung,
äußerst schwierig. Nicht selten kommt es dann zu wechselseitigen Be-

13 "Wenn etwas im kirchlichen Betriebsklima giftig ist, dann sind es menschliche
lJnzulänglichkeiten, die mit Bibelsprüchen garniert werden." Wilken, W.
(1973): Ein Betrieb namens Kirche - Menschenführung in Kirche und Ge
meInde, München 1972, S. 51.
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schuldigungen derart, daß bestimmte Verhaltensweisen mit dem
Dienstgemeinschaftsgedanken nicht vereinbar seien; begünstigt wer
den derartige Vorwürfe noch dadurch, daß, wie bereits erwähnt, aus
dieser Konzeption keine konkreten Normen, Regeln oder Verhal
tensweisen für den Arbeitsalltag abgeleitet werden können, was nicht
hindert, daß beide Seiten damit unterschiedliche, diffuse Vorstellun
gen und Erwartungen verbinden. Darüber hinaus werden dann auch
oftmals von seiten der "Dienstnehmer" die kirchenspezifischen arbeits
rechtlichen Regelungen und die besonderen Bedingungen einer ge
werkschaftlichen Organisationspolitik in kirchlichen Einrichtungen,
die mit den Erfordernissen einer Dienstgemeinschaft begründet sind,
als ideologieträchtige Verweigerung von Arbeitnehmerrechten inter
pretiert.

Demgegenüber sollte eine kirchliche "Organisationskultur" auf
der Basis wechselseitigen Vertrauens einen Diskurs über die Gestal
tung der Arbeitsbeziehungen auf der Grundlage des Dienstgemein
schaftsgedankens ermöglichen. Das Leitbild der Dienstgemeinschaft
darf dabei nicht einfach mit der faktischen Gestaltung der Arbeitsbe
ziehungen gleichgesetzt werden, es sollte vielmehr als Grundlage für
die kooperative Entwicklung angemessener Organisationsformen die
nen. Dabei. wäre es fatal und würde Vertrauen zerstören, wenn unter
der Rubrik "Dienstgemeinschaft" unter der Hand. wieder Elemente
eines überlebten Dienstverständnisses aufleben würden. Derartige
Elemente sind, so Reinhard Pioch, Leiter des Diakonischen Werkes in
Hamburg, "... neben der Forderung nach Bereitschaft zum Verzicht
und Opfer und einer Bereitschaft zur dauerhaften Bindung ebenso
auch der absolute Gehorsam gegen Übergeordnete, wie die Zustim
mung dazu, daß der Dienst nicht in Geldentlohnung aufrechenbar ist,
da seine Grundlage nicht rational begründbar ist. Im Zusammenhang
mit Nachdenken über Form und Inhalt der Dienstgemeinschaft darf
auch nicht der leiseste Verdacht entstehen, daß hier wieder an
geknüpft werden sollte. Es muß deutlich werden, daß die Grundlagen
für die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse eben jene am biblischen
Befund erhobenen Kriterien bilden, nämlich Unterschiedlichkeit,
Gleichwertigkeit und Christusbezogenheit. Oder, um es in dem Ar
beitsrecht heute näher stehenden Kategorien auszudrücken: Partner
schaft, Solidarität und Wertgebundenheit. In der gemeinsamen Aus-
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füllung dieser Werte kann immer wieder Gemeinschaft wachsen, die
sich in der gemeinsamen Zielrichtung des HandeIns, des Dienstes am
Nächsten, als Dienstgemeinschaft darstellt."14

Die empirischen Befunde und die oben diskutierte Problematik
des Dienstgemeinschaftsbegriffes können dahingehend zusammenge
faßt werden, daß es in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen
erhebliche Gestaltungsdefizite hinsichtlich der Art und Weise des ge
meinsamen Miteinanders der Beschäftigten gibt. Das Leitbild der
Dienstgemeinschaft bleibt in seiner Funktion als "kritischer Maßstab"
und Richtungsanzeige für die Gestaltung kirchlicher Arbeitsbeziehun
gen bzw. als Interpretationsmaßstab für die Auslegung und Anwen
dung der rechtlichen Regelungen weitgehend unbestimmt. Diese Un
bestimmtheit ist eine wichtige Ursache für die unterschiedlichen In
terpretationen des Dienstgemeinschaftsgedankens, einmal aus der
Sicht vieler Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter als Grundlage und
Norm für Forderungen nach mehr Mitbestimmung und Partizipation,
und zum anderen aus der Sicht der Kirchenleitungen und vieler
l'heologen als kirchliches Wesensmerkmal, das eben nicht, je nach
Standpunkt, unterschiedlichen Definitionen zugänglich ist bzw. in be
liebige konkrete Gestaltungsmuster kirchlicher Arbeitsbeziehungen

umgesetzt werden kann.
Angesichts dieser Schwierigkeiten und Defizite kann wohl

vielen Mitarbeitern und Mitarbeitervertretern eine besondere
Pflichtenbindung und die Notwendigkeit kirchenspezifischer formal
juristischer Regelungsmechanismen nur schwer vermittelt werden. In
Kap. 9 wurde bereits darauf hingewiesen, daß mangelhafte
Partizipationsmöglichkeiten eine wesentliche Ursache für
"Unzufriedenheit" sind; Einzelergebnisse der Mitarbeiterbefragung
belegen darüber hinaus, daß viele Mitarbeiter eher zufällig zum
kirchlichen Dienst kommen und daß sich die Arbeitsbedingungen in
diakonischen und anderen sozial-karitativen Einrichtungen nach
Meinung der Mitarbeiter kaum unterscheiden. Auch in den
Expertengesprächen wurde deutlich, daß die Mitarbeitervertreter oft
um gesetzlich verbriefte Rechte kämpfen müssen und daß zumindest
nach ihrer Einschätzung eine über die Rechtslage hinausgehende

14
Pioch, R. (o.J.): S. 142f.
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Kooperation zwischen Dienststellenleitungen und Mitarbeitervertre
tungen kaum stattfindet. Die hier präsentierten empirischen Befunde
belegen, daß kirchliche Arbeitsbeziehungen durch ein Spannungsfeld
von kirchlicher Dienstgemeinschaft einerseits und Erwerbsarbeit
andererseits gekennzeichnet sind. Diese Erwerbsarbeit in der Kirche
ist mit ähnlichen strukturellen Problemen und Konflikten verbunden,
wie wir sie auch aus dem außerkirchlichen Bereich kennen. Dabei
gelingt es den kirchlichen Dienstgebern allenfalls ansatzweise, im
Rahmen der konkreten Organisationsgestaltung die Wesensmerkmale
des kirchlichen Dienstes gerade gegenüber den indifferenten
Mitarbeitern herauszustellen und damit die Notwendigkeit der auf
diesen Besonderheiten basierenden kirchenspezifischen Regelungen
operational zu begründen.

11.3 Kirchliche "Organisationskultur"

In vielen Unternehmen des privatwirtschaftlichen Bereichs werden
heute neue Formen der Arbeitsorganisation und der Regelung sozi
aler Beziehungen praktiziert. Dies geschieht in erster Linie, um die
Mitarbeiter in das Unternehmensgeschehen miteinzubeziehen mit
dem Ziel, die Leistungsbereitschaft, die Kreativität und die Identifika
tion der Beteiligten zu verbessern. Letztendlich sollen und müssen
also verstärkt Beiträge der Mitarbeiter zur Realisierung der U nter
nehmensziele mobilisiert werden. Dazu müssen aber rein hierarchi
sche Strukturen in den Unternehmen aufgelöst und Formen der Ar
beitsgestaltung entwickelt werden, die mehr Mitspracherechte und
Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen und die vor allem die funktiona
len Konflikte in den Unternehmen und Organisationen, die unabhän
gig von einem Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit be
stehen, offensiv aufgreifen und im Rahmen einer partnerschaftlichen
und vertrauensvollen Zusammenarbeit lösen. 15 "Konflikte sind, so ge
sehen, eine Konsequenz der Versuche der Mitarbeiter, ihre individu
ellen Leistungszusagen mit den Forderungen, die an sie gerichtet wer-

15
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den, in Einklang zu bringen. In der partizipativen Unternehmensziel
setzung passen sich die Mitarbeiter nicht einseitig den Forderungen
der Unternehmensführung an, sondern Unternehmensführung und
Mitarbeiter versuchen, ihre Interessen durch wechselseitige Determi
nierung der kollidierenden Forderungen und Leistungen abzusi
chern."16

Ausgangspunkt aller Formen einer partizipativen Unterneh
mensgestaltung sind also strukturelle Konfliktkonstellationen, die mit
jeder Form organisierten Handeins verbunden sind. Nicht nur in er
werbswirtschaftlichen Unternehmen, sondern auch in nichterwerbs
wirtschaftlichen Organisationen (nonprofit organizations) wie den
kirchlichen Einrichtungen müssen Entscheidungsregeln, Kompeten
zen, Weisungsbefugnisse und Delegationsrechte besiehen, welche die
individuelle Handlungsautonomie des einzelnen einschränken. 17 Zwar
entfällt hier die Frage nach der Verteilung des wirtschaftlichen
Ertrags, die Grundlage des klassischen Interessengegensatzes von
Kapital und Arbeit ist, aber Konflikte und Interessengegensätze
bezüglich der Arbeitsorganisation, des Arbeitsinhalts, der Methoden
und der Ziele der gemeinsamen Aktivitäten bleiben bestehen. "Eine
zentralisierte, hierarchische Unternehmensorganisation, in der solche
Konflikte nicht thematisiert oder deren Austragung nicht zugelassen
wird, wird unter:, Umständen Effizienzeinbußen im betrieblichen All
tag hinnehmen. Denn die Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter einer
Organisation kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn die be
trieblichen Angelegenheiten zu den persönlichen Angelegenheiten der
Mitarbeiter werden.... In einer hierarchisch aufgebauten Organisation
werde'n daher Kontrollmechanismen eingesetzt, die die persönliche
Identifikation durch Überwachung ersetzen."18

Auch für den kirchlichen Dienst gilt, daß nur Mitarbeiter, die
sich über die biblische Basis der christlichen Diakonie und über den

16

17

18

Dorow, W. (1990): Kooperationssicherung in der Mitarbeiterbeziehung, in:
Arbeitskreis für Kooperation und Partizipation e.V. (Hrsg.): Kooperatives
Management, Baden-Baden 1990, S. 72.

Vgl. dazu: Vanberg, V. (1982): Markt und Organisation, Tübingen 1982.

Beyer, H. / Lezius, M. (1987): Materielle und immaterielle Mitarbeiterbetei
ligung in der Bundesrerublik Deutschland, in: FitzRoy, F.R. / Kraft, K.
(Hrsg.): MitarbeiterbeteIligung und Mitbestimmung im lJnternehmen, Berlin
New York 1987, S. 35.
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Sendungsauftrag der Kirche hinaus auch mit der real vorfindbaren
Form der Arbeitsorganisation identifizieren, uneingeschränkt zur Re
alisierung des "Unternehmensziels" - Verkündigung der christlichen
Heilslehre in dieser Welt - beitragen. Aber dazu müssen strukturelle
Konflikte auch in den kirchlichen Einrichtungen thematisiert werden.
Ihre Anerkenntnis macht es erst möglich, zu praktischen Regelungen
zu kommen, welche die Interessen der Beschäftigten mit organisatori
schen und funktion~ilen Erfordernissen soweit als möglich in Einklang
bringen.

Theodor Herr beschreibt aus katholischer Sicht die Problemlage
anschaulich so: "Der Begriff 'Konflikt' ist ein Reizwort für die einen,
ein Instrument der Gesellschaftsveränderung für die anderen und eine
ideologische Klassenkampfparole für wieder andere. Wenn wir hier
von Interessenkonflikten sprechen, sind die in der Natur der Sache
bedingten Unterschiede in der Interessenlage zwischen Dienstgebern,
leitenden Mitarbeitern und Mitarbeitern gemeint. ... Es widerspricht
jedoch der Natur des kirchlichen Selbstverständnisses und dem Wesen
der Kirche als brüderlicher Gemeinschaft, das Denken in Kategorien
des Klassenkonfliktes in den kirchlichen Dienst hineinzutragen. In den
grundsätzlichen Fragen der biblischen Basis der christlichen Diakonie
und hinsichtlich der Sendung der Kirche kann es keine Interessenkon
flikte geben, höchstens Interpretationsunterschiede. .... Deshalb muß
auch mit auftretenden Konflikten, die unter Menschen nicht auszu
schließen sind, im Geiste des Evangeliums umgegangen werden. Ge
rade darin wird sich die Dienstgemeinschaft bewähren müssen, ob es
ihr gelingt, Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, persönliche Diffe
renzen etc. im Geiste gegenseitiger Achtung und christlicher Solidari
tät zu lösen. Auch hier wird sich zeigen müssen, daß sie eine Gemein
schaft des Dienens ist und nicht eine Institution, die allein an Pro
fiterwartungen, Paragraphen und Dienstanweisungen orientiert ist."19

Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen; Konflikte in Organisa
tionen, also auch 'in kirchlichen Einrichtungen, haben nichts mit Klas
senkonflikten, Profiterwartungen oder Paragraphen zu tun, sondern
sind allgemein Merkmale des Zusammenarbeitens in Organisationen;
sie weisen darüber hinaus aber auch auf allgemeine Gestaltungsdefi-

19
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zite in kirchlichen (und anderen) Einrichtungen hin. Es wird in Zu
kunft bei den Kirchen und bei anderen nichterwerbswirtschaftlichen
Organisationen darauf ankommen, partizipative Organisationsformen
zu entwickeln, die gerade dazu beitragen können, daß die Besonder
heiten des kirchlichen Dienstes gegenüber Mitarbeitern, Patienten,
Klienten und der Öffentlichkeit verdeutlicht werden. Ansätze einer
solchen Entwicklung können sein:

"Schulung und Förderung von Nachwuchs für Leitungspositionen;
Fortbildungsangebote für Führungskräfte;
gezielte Angebote für langjährig im Gruppendienst und an der
Basis tätige Mitarbeiter, die nach Perspektiven, Sinn und Orien
tierung suchen;
Seminare, die die Person des Mitarbeiters in den Mittelpunkt
stellen: Zusammenarbeit im Team, Kommunikation und Koope
ration, Selbsterfahrung, Orientierung und Perspektiven und vor
allem Seelsorge;
Angebote zur Organisationsentwicklung, Institutionsberatung und
Supervision."20

In der .Privatwirtschaft werden in diesem Sinne bereits die vielfältig
sten Formen der Personal- und Organisationsentwicklung, des koope
rativen Managements, der materiellen und immateriellen Mitarbeiter
beteiligung sowie der Unternehnlenskultur praktiziert; all diese Maß
nahmen haben eine konfliktmindernde und damit effizienzsteigernde
Zielsetzung. Von den Gewerkschaften werden diese Ansätze zu Recht
immer dann kritisiert, wenn sie auf Manipulation, Einschränkung von
gewerkschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten oder eine Beschneidung
der Rechte der Arbeitnehmervertreter hinauslaufen.21 Aber lang
fristig sinnvoll im Sinne der Unternehmen sind Partizipationsmodelle
ohnehin nur dann, wenn es tatsächlich zu einer Verlagerung von
Rechten und Handlungsmöglichkeiten von "oben nach unten" kommt,
wenn also auf direktive Koordinationsformen weitgehend verzichtet

20

21

Wertz, P. (1988): Solide Grundlagen und die Pflege der Mitarbeiterschaft si
chern Erhaltung und Fortentwicklung diakonischer Arbeit, in: Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V. (Hrsg.): Arbeitsbericht
1987/88, Stuttgart 1988, S. 51.

Vgl. dazu Breisig, Th. (1989): Unternehmerische Sozialtechniken als Heraus
forderung an die gewerkschaftliche Interessenvertretung, in: Die Mitbestim
mung, Nr. 11, 1987, S. 665 - 668.
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wird. Schon der Verdacht einer Manipulation kann bei den Mitarbei
tern eine gegenteilige als die erwünschte, also kontraproduktive Wir
kung hervorrufen; sie sehen dann ihr Vertrauen in die ehrlichen Ab
sichten der Vorgesetzten zerstört.

Partizipative Organisationsformen können nur langfristig und
unter Einbeziehung der Betroffenen entwickelt werden. "Gerade die
Ergebnisse der Partizipationsdiskussion zeigen, daß es kaum gelingt,
diese partizipative Unternehmenskultur gleichsam durch Dekret kurz
fristig zu verfügen. Eine entsprechende Handlungsbereitschaft muß
sich erst allmählich entwickeln. Aber sie bedarl der Ergänzung durch
die Fähigkeit zur zielorientierten Zusammenarbeit, wie gerade die Er
fahrungen in selbstbestimmten Alternativbetrieben immer wieder zei
gen. ... In diesem Zusammenhang wird es besonders wichtig, in den
Qualifikationsprozeß, insbesondere die Berufsausbildung, nicht nur
sogenannte 'funktionale' Elemente im Sinne des technischen Trägers,
sondern auch 'extrafunktionale' Bestandteile im Sinne der Orientie
rung in sozialen Situationen miteinzubeziehen."22

Theoretische Überlegungen und empirische Befunde deuten
also darauf hin, daß es hier in kirchlichen und anderen Einrichtungen
zukünftig einen erheblichen Beratungs- und Qualifizierungsbedarf gibt
und vor allem, daß die Bereitschaft aller Beteiligten, insbesondere
auch der Leitungsgremien, vorhanden sein muß, wenn .Entwicklungs
prozesse mit dem Ziel einer Verbesserung der kirchlichen Arbeitsbe
ziehungen in Gang gesetzt werden sollen. Nicht das normative Postu
lat einer biblisch vorgegebenen Interessenidentität, sondern die Aner
kennung verschiedener Rollen, Aufgaben und Bedürfnisse auch im
gemeinsamen Dienst macht es möglich, zu sinnvollen Lösungen ge
rade auch im Interesse dieses gemeinsamen Dienstes zu kommen. Der
einzelne Mitarbeiter und Vorgesetzte braucht sich dann nicht mehr
jeden einzelnen Konflikt schuldhaft als persönliches Versagen zuzu
rechnen oder zurechnen zu lassen. Das bedeutet eine wesentliche
Entlastung für alle< Beteiligten und macht es erheblich leichter, vor
handene Konflikte zu thematisieren und gemeinsam über Lösungs
möglichkeiten nachzudenken.

22
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In vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen sind partizipative
Organisationsformen mit der Entwicklung von "Unternehmens- oder
Organisationskulturen" verbunden. "Unternehmenskultur ist die
Summe der gemeinsam von Unternehmensleitung, Führungskräften
und Mitarbeitern getragenen Normen und Wertvorstellungen, die die
betriebliche Wirklichkeit prägen. ... Voraussetzung hierfür ist eine
glaubwürdige betriebliche Sozialordnung, die auf gegenseitiger Ach
tung und gegenseitigem Vertrauen aller Beteiligten beruht."23 Der
Dienstgemeinschaftsgedanke hat nun aber nur wenig mit diesem Be
griff zu tun, denn "die Grundlage jeder Unternehmenskultur sind ver
haltenswirksame Wertorientierungen",24 die, oftmals verbunden mit
schriftlich fixierten Unternehmensgrundsätzen und Führungsleitlinien,
konkret auf das Handeln und das Verhalten der Menschen im Organi
sationszusammenhang abzielen. Bestimmte Elemente der Unterneh
menskultur, wie Rituale, Symbole, die Propagierung von Grundwerten
der Unternehmensgründer oder der "Geist des Hauses" erinnern zwar
auf den ersten Blick an den Dienstgemeinschaftsbegriff, werden aber
in erster Linie bewußt als Gestaltungselemente des innerbetrieblichen
Zusammenwirkens angesehen und können durchaus Veränderungen
unterliegen. Dienstgemeinschaft ist, zumindest nach Auffassung der
Kirchenleitungen und Theologen, aber kein konkretes Gestaltungs
element, sondern ein vorgegebenes, nicht zur Disposition stehendes
allgemeines Wesensmerkmal des kirchlichen Dienstes.

Dieses Grundproblem der Dienstgemeinschaft stellt allerdings
dann kein Hindernis für sinnvolle Gestaltungs- und Entwicklungs
möglichkeiten in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen dar,
wenn man akzeptiert, daß der biblische Verkündigungsauftrag der
Kirche einen weiten Spielraum für sinnvolle konkrete Ausgestaltun
gen der Arbeitsbeziehungen läßt.25 Gerade weil das Leitbild der
Dienstgemeinschaft ein zentrales normatives oder ideelles Element
der kirchlichen Arbeitsbeziehungen ist, bedarf es auf der für die Mit
arbeiter erfahrbaren Ebene der einrichtungsinternen Organisationsge-

23
24
25

Lezius, M. / Beyer, H. (1989): S. 21f.

Fürstenberg, F. (1990), S. 153 (Hervorhehung hinzugefügt).

So ist z.B. die Entscheidung der Kirche für den "Dritten Weg" eine biblisch
begründbare Festlegun~,die jedoch nicht zwingend ist, sondern vor allem auf
praktischen ZweckmäßIgkeitserwägungen der Kirche beruht.
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staltung einer "kirchlichen ürganisationsku)tur", die auf der Basis der
christlichen Diakonie und des Sendungsauftrags der Kirche angemes
sene Organisationsformen beinhaltet. Eine wichtige Rolle spielt dabei
die in vielen Einrichtungen anzutreffende "christliche Prägung" der
Umgangsformen. Dies schließt aber nicht aus, daß ein Prozeß der be
wußten Organisationsentwicklung, an der Mitarbeiter, Mitarbeiterver
treter und Einrichtungsleitungen beteiligt sind, gerade die
"indifferenten" oder "eher erwerbswirtschaftlich orientierten Mitarbei
ter" ansprechen kann. Auf diesem Wege ließe sich "... für die kirchli
chen Betriebe eine Betriebsverfassung ... schaffen, die mit Recht den
Anspruch erheben könnte, beispielhaft zu sein."26

11.40rganisationsprobleme in "christlichen" Unternehmen

Die sozial-karitativen (Groß-)Einrichtungen und Institutionen, insbe
sondere die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, zu denen auch die
kirchlichen Spitzenverbände und ihre Einrichtungen gehören, waren
in den letzten Jahren z.T. massiver Kritik ausgesetzt. In der Diskussion
werden dazu vor allem die folgenden Problembereiche und Entwick
lungstendenzen genannt:
1. "Die Mitwirkung von ausgewählten Spitzenverbänden an der

staatlichen Politik und die damit einhergehende In~trumentalisie

rung der Verbände für staatliche Regulierungsaufgaben wird in
den neueren Ansätzen unter dem Stichwort Neokorporatismus
diskutiert."27 Die enge Verschmelzung von Wohlfahrtsverbänden
und deren Einrichtungen mit der kommunalen und staatlichen
Sozialbürokratie hat Folgen für die interne ürganisationsstruktur
der Verbände, die mit den Stichworten Bürokratisierung, Forma-

26
27
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2.

3

28

29

30

lisierung, mangelhafter Basiskontakt und undemokratische Ent
scheidungsstrukturen gekennzeichnet werden.28

Die freie Wohlfahrtspflege ist von zwei Seiten "unter Druck" ge
raten: "Der Druck von 'oben' ist in der aus unterschiedlichen
Richtungen diskutierten 'Krise des Sozialstaates' entstanden
durch die Konsolidierungspolitik öffentlicher Haushalte; die
Finanzrestriktionen sozialpolitischer Leistungen treffen auch die
freien Träger der Wohlfahrtspflege bei der Bereitstellung von
Einrichtungen und personenbezogenen Dienstleistungen. Der
Druck von 'unten' ist in den Selbsthilfegruppen zu sehen als Re
aktion auf die in der Zwischenzeit kritisch reflektierten Entwick
lungstendenzen moderner Sozialstaatlichkeit, die festgemacht
werden an Verrechtlichung, Bürokratisierung, Monetarisierung,
Professionalisierung".29 Finanzielle Engpässe, Legitimationspro
bleme und "Rekrutierungsschwierigkeiten personaler Ressourcen,
vor allem in dem für die freie Wohlfahrtspflege als konstitutiv
bezeichneten Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit, d.h. gerade
dort, wo die Spitzenverbände ein sie auszeichnendes Spezifikum
gegelJüber der öffentlichen sozialen Dienstleistungserstellung
stets hervorheben",30 schaffen massive Existenzprobleme für die
Verbände.
Die interne Organisation der Verbände und Einrichtungen ist
durch eine "Prädisposition für Steuerungs- und Kontrollversagen",
eine "begrenzte Lernfähigkeit der Verantwortlichen" und
"mangelnde Responsivität" gekennzeichnet, und dies kann zu er-

"Für die Adressaten der Dienstleistungsangebote und Hilfsmaßnahmen
Freier Wohlfahrtspflege ist eine Einflußnahme auf die innerverbandliehe
Wohlfahrtspflege schon deshalb zumeist unmöglich, weil sie im Regelfall
nicht Mitglieder dieser Verbände sind". Olk, Th. (1987): Zwischen Ver
bandsmacht und Selbstorganisation. Antworten der Wohlfahrtsverbände auf
die Herausforderung durch die neuere Selbsthilfebewegung, in: Bo11, F. /
Ülk, Th. (Hrsg.): Selbsthilfe und Wohlfahrtsverbände, Freiburg LB. 1987, S.
156f.

Asam, W. H. / Heck, M. (1987): Probleme der Selbsthilfeorganisation - Ein
Lehrstück für die Wohlfahrtsverbände, in: Boll, F. / Olk, Th. (Hrsg.): Selbst
hilfe und Wohlfahrtsverbände, Freiburg LB. 1987, S. 10.

Asam, W. H. / Heck, M. (1987), S. 10.
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heblichen Effizienzdefiziten und "Filz" führen.31 "Es gibt bislang
keine Form der institutionellen Kontrolle über das Verhalten, die
Geschäftsführung und die Mittelverwendung privater gemeinnüt
ziger Vereine. Das ist, bedenkt man die vielfältigen Kontrollen
über private Unternehmen durch Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer
und Publizität, überraschend und muß zur Ausnutzung, zu Ver
schwendung, Inkompetenz und eben auch gelegentlich zu Miß~

brauch führen."32
Auch in den Verbänden und Einrichtungen der Kirchen fehlt es
nicht an gutem Willen, aber häufig an Kenntnissen über ein mo
dernes Management.33 Personal- und Organisationsentwicklung
sowie Planungs- und Kontrollfunktionen sind nicht oder nur in
Ansätzen vorhanden. "Professionelles Management muß in unse
ren Einrichtungen Einzug halten."34 Überlegungen zum Mana
gement von Nonprofit-Organisationen oder zum "sozialen Mana
gement" stecken auch im kirchlichen Bereich noch in den Anfän
gen.
Wie auch die vorliegende Studie zeigt, fehlt es in kirchlichen und
diakonischen Einrichtungen, ähnlich wie in vielen anderen Berei
chen des sozial-karitativen Sektors, an Formen der innerbetriebli
chen Organisationsgestaltung, die auf der Basis der normativen
Grundlagen an der Handlungskompetenz und der Motivation der
Beschäftigten anknüpfen.
Die PROGNOS AG nennt in einer Studie über die "Entwicklung
der Freien Wohlfahrtspflege bis zum Jahr 2000" folgende Pro
blemfelder, die für die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege und
damit auch für die kirchlichen Träger von Bedeutung sind: Ak
zeptanz im öffentlichen Bewußtsein, Erhaltung der Flexibilität
und Innovationsfähigkeit durch einen hohen Anteil an Eigenfi
nanzierung (Spenden); ehrenamtliche Mitarbeit und ehrenamtli-

Vgl. Seibel, W. (1988): Der Funktionale Dilettantismus - Zur politischen
Soziologie von Steuerungs- und Kontrollversagen im "Dritten Sektor" zwi
schen Markt und Staat, Habilitationsschrift, Kassel 1988, S. 3ff.

Lutter, M. (] 988): Zur Rechnungslegung und Publizität gemeinnütziger
Spenden-Vereine, in: Betriebsberater, NT. 8, 1988, S. 493f.

Vgl. Wilken, W. (1973): S. 25.

Roos, A. (1988): Theologie der Diakonie, in: Diakonisches Werk der Evan
gelischen Kirche in Württemberg e.V. (Hrsg.): Arbeitsbericht 1987/88, S. 8.



ches Engagement, die in den letzten 10-15 Jahren qualitativ und
quantitativ an Bedeutung verloren hätten und schließlich innere
Struktur und Organisation, d.h. Fragen der internen Organisa
tion, der Zentralität und Dezentralität, der Hierarchie usw.35

Unabhängig von den spezifischen Besonderheiten und dem Grad der
Betroffenheit hinsichtlich dieser Probleme sehen sich die Kirchen und
ihre Einrichtungen von externen und internen Entwicklungen betrof
fen, die die Etablierung neuer Formen des Miteinanders und des Ma-
nagements notwendig machen. Die Kirchen, kirchlichen
Einrichtungen und Werke stehen vor dem Problem,
Organisationsformen zu etablieren, die ein funktionales Management
ermöglichen, die das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter
fördern, Freiräume gegenüber staatlichen Vorgaben und
Abhängigkeiten schaffen und die das kirchliche Selbstverständnis
gegenüber Öffentlichkeit, Mitarbeitern und Klienten verdeutlichen
müssen.

Auch für kirchliche und insbesondere diakonische Einrichtungen
besteht eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf Autonomie und

staatlicher .Abhängigkeit. Zwar ist die staatskirchenrechtliche Sonder
stellung der Kirchen höchstrichterlich bestätigt - "gegen Kürzungen
von Zuschüssen, gegen belastende Nebenbestimmungen, gegen soge
nannte 'Lenkungsauflagen' in Zuwendungsbescheiden, gegen Besser
stellungsverbote oder gegen sanften indirekten Druck von Bürokratie
zu Bürokratie"36 hilft die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts allerdings nicht. Um der Diskrepanz zwischen sozialer Unter
nehmersch~ft und "Laienherrschaft", den immer wieder festgestellten
Management-, Organisations-, Qualifikations- und Kontrolldefiziten
sowie den Strukturverschiebungen zwischen professionalisierter und
ehrenamtlicher Arbeit zu begegnen,37 müssen sich auch die Kirchen
an modernen Formen der Unternehmensführung orientieren, wobei
gerade die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes als Grundlage für
Organisationsveränderungen herausgestellt werden sollten. Denn "die

35
36

37

Vgl. PROGNOS AG (1984), S. 91.

Stolleis, M. (1989): Entwicklungsperspektiven freier Wohlfahrtspflege, in:
Blätter der Wohlfahrtspflege, NT. 3, 1989, S. 61.

Bodenbender, W. (1989): Staat und freie Wohlfahrtspflege, in: Blätter der
Wohlfahrtspflege, NT. 3, 1989, S. 59f.
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innere Entwicklung der Wohlfahrtsverbände, das heißt ihre Professio
nalisierung und ihre Bürokratisierung, läßt das verbändespezifische
Wertprofil, das Profil der weltanschaulichen Ausrichtung, immer mehr
verschwimmen mit der Konsequenz, daß sich die Wohlfahrtsverbände
immer mehr aneinander angleichen ..."38

Das bedeutet für die Kirchen unter anderem: Das Verhältnis
von Theologie, Management, Personalführung und Mitarbeiterent
wicklung muß neu bestimmt werden. "Sowohl aktiv wie passiv geht es
nach außen um die Identifikation der Diakonie als eines 'christlichen~

Unternehmens. Was unter dem Stichwort 'christlich' theologisch ge
nauer zu verstehen sei, ist inhaltlichen Überlegungen vorbehalten. An
dieser Stelle sei betont, daß das Besondere eines diakonischen Unter
nehmens, die theologische Motivation, Zielsetzung und praktische Tä
tigkeit, auch nach außen ihre Bedeutung hat. Die Aufgabe von Theo
logie beschränkt sich nicht auf christliche Imagepflege und ein - nicht
selten gewieftes - Marketing. Die Situation des Unternehmens will in
seiner Umwelt immer wieder neu theologisch durchdacht und gestal
tet werden. Theologie hat die Aufgabe, das Unternehmen nach aU.Ben
in seiner Besonderheit identifizierbar zu machen. ,,39

Eine weitreichende Konzeption dazu hat Alfred Jäger, Professor
für Systematische Theologie an der Kirchlichen Hochschule
BetheljBielefeld, entwickelt. Basierend auf der Unternehmens- und
Managementkonzeption der "St. Galler Schule", die die Unterneh
mung als "offenes soziales System" ansieht, das mit der Umwelt in
ständiger Wechselwirkung verbunden ist und von daher anpassungs
und innovationsfähig bleiben muß, werden die Grundlagen einer
"diakonischen Unternehmenspolitik" entwickelt, die eine
"Versöhnung" von Theologie und Management herbeiführen sol1.40

Im Rahmen der Diakonischen Akademie werden Konzepte des
"Sozialen Managements" und der Personalführung entwickelt, welche
die Funktionen von Management und Mitarbeiterentwicklung inte-

38
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grieren sollen. "Was die Diakonische Akademie bewog, ein Instrumen
tarium unter dem Vorzeichen 'Sozialmanagement' zu erarbeiten, war
die Erfahrung in Kirche und Diakonie, daß das Entscheiden, Planen,
Organisieren, Führen oder Kontrollieren in Gruppen sehr schwer fällt
und daß das notwendige Management oft sehr unsystematisch und
wenig ermutigend erfolgt. Die Sozialmanagementkurse versuchen auf
dem Hintergrund des christlichen Menschenbilds, das den Menschen
nicht auf seine Effektivität reduziert, ein Management 'by participa
tion' einzuüben, das die Mitarbeiter einer kirchlichen Institution nicht
nur als 'Schüler' deklariert, sondern ihnen durch methodische Strenge
und Klarheit alle Chancen der Mitbeteiligung und Mitverantwortung
eröffnet. "41

In der Diakonie sind also eine Reihe von Ansätzen entwickelt
worden, die Probleme der inneren Struktur und Organisation dieser
"christlichen Unternehmen" aufgreifen. Die oben nur kursorisch dar
gestellten Kritikpunkte an der Stellung und Organisation der Wohl
fahrtsverbände, die zumindest ansatzweise auch für die kirchlichen
Einrichtungen und Verbände zutreffen, auch wenn hier aufgrund ei
ner starken normativen Bindung doch weniger individueller Miß
brauch zu erwarten ist, m.arkieren die besonderen Zwänge und Ein
schränkungen, denen Diakonie, Caritas und andere Institutionen un
terliegen. Neokorporatismus, Bürokratisierung und Professionalisie
rung sind Stichworte, die auf unter Umständen existenzbedrohende
Probleme oder Entwicklungstendenzen im sozial-karitativen Bereich
hinweisen. Gerade weil diese Entwicklungen die Grundlagen des
kirchlichen Dienstes und auch die realen Organisationsformen in den
Einrichtungen massiv beeinflussen, bedarf es einer bewußten, qualita
tiven Fortentwicklung der "kirchlichen Organisationskultur", die die
Handlungskompetenz der Beteiligten zur Schaffung zusätzlicher Frei
räume nutzt und die normativen Grundlagen des kirchlichen Dienstes
hervorhebt.

Die Diskussionen um die Gestaltung der kirchlichen Arbeitsbe
ziehungen wurden in den letzten Jahren aber schwerpunktmäßig
durch die juristischen Auseinandersetzungen um den "Dritten Weg"
und die Mitarbeitervertretungsregelungen dominiert. Es ist zumindest

41 Zitiert aus: Müller-Schöll, A. (0. Jahrgang), S. 297.
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eine offene Frage, ob diese eigenständigen Regelungen den hier ge
schilderten Problemen und Aufgaben gerecht werden oder ob nicht
im Gegenteil die innerkirchlichen Auseinandersetzungen und die
Konflikte mit den Gewerkschaften Ressourcen und Energien absor
biert haben, die besser für die qualitative Weiterentwicklung der
Managementfunktion und der Mitarbeiterbeziehungen unter Einbe
ziehung der Mitarbeiter, Mitarbeitervertreter und CJewerkschaften
hätten genutzt werden können; stattdessen wurden sie vornehmlich
zur Etablierung und juristischen Absicherung formaler Regeln einge
setzt.
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12. Kirchen und Gewerkschaften

In einer in den Jahren 1987-1989 publizierten Studie hat das Sozial
wissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland
(SWI) in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung die viel
schichtigen Beziehungen von Kirchen und Gewerkschaften nach 1945
und insbesondere das Zusammenwirken beider Institutionen in Fra
gen der Mitbestimmung, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und ande
ren zentralen gesellschaftlichen Problemfeldern untersucht. 1 Neben
großen Unterschieden in der Bewertung von Einzelfragen, in den je
weiligen Motiven und den Interessen werden in vielen Bereichen be
merkenswerte Übereinstimmungen festgestellt. Besonders die soziale
Not in den Nachkriegsjahren hat zu einer unmittelbaren Kooperation
.und kritischen Solidarität zwischen Kirchen und Gewerkschaften ge
führt. Die Arbeit der Sozialsekretäre und die Intitiativen des kirchli
chen Dienstes in der Arbei.tswelt (KdA), die Denkschriften der EKD
zum Beispiel zur Mitbestimmungsdiskussion und insbesondere das
Eintreten der Bischöfe für die Einheitsgewerkschaft 1955 werden als
"Höhepunkte" des Verhältnisses zwischen Kirchen und Gewerkschaf
ten angesehen.

Der ehemalige DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter sieht die
eigentlichen Grundlagen im Verhältnis zwischen Kirchen und Ge
werkschaften in dem Bemühen, die Situation gesellschaftlich, sozial
oder wirtschaftlich Benachteiligter zu verbessern. "Es gehört zum
kirchlichen- Auftrag, die Interessen der Unterprivilegierten, der Rand
gruppen, der Schwachen allgemein zu vertreten. Offen für die Welt
und solidarisch mit der Welt zu sein, das sollte ein hervorragendes
Merkmal kirchlichen Selbstverständnisses sein."2 Vetter stellt weiter
fest, "daß im Laufe der Entwicklung vieles unbefangener geworden ist.
Die vorhandenen gemeinsamen Grundlagen werden auf beiden Seiten
weitgehend gesehen. Die Zusammenarbeit läuft in vielen Feldern und
auf vielen Ebenen sehr gut. Deshalb kann man sicher davon ausgehen,

2

Vgl. Jablonowski, H.W. (Hrsg.): Kirche und Gewerkschaft im Dialog, Bd. 1,
Bochum 1987; Bd. 2, Bochum 1989.

Vetter, H.-O. (1977): Kirche und Gewerkschaften, in: Die Mitarbeit, Nr. 26,
1977, S. 132.
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daß die noch bestehenden Probleme des Verhältnisses in Zukunft ge
löst werden. Sicher wird das Verhältnis zwischen Kirche und Gewerk
schaften nicht in eine vollständige Fraternisierung einmünden. Denn
auch das gehört dazu, das Verhältnis zwischen Kirche und Gewerk
schaften auf eine solide Grundlage zu stellen: Die generellen Unter
schiede zwischen beiden Institutionen sind nicht zu verwischen. Nach
wie vor sind die Gewerkschaften säkulare Organisationen, als politi
sche Kampforganisationen verlaßt und nach wie vor erfahren die Kir
chen ihren Auftrag aus der biblischen Überlieferung und stehen sie in
der Tradition der Heilserwartung."3

Die wichtigsten Differenzen zwischen Kirche und Gewerkschaf
ten zeigen sich demgegenüber nach wie vor im Bereich der kirchlichen
Arbeitsbeziehungen, in dem sich beide Institutionen sozusagen in
eigener Angelegenheit gegenüberstehen.

12.1 Gewerkschaften und kirchliche Arbeitsbeziehungen

Für die Gewerkschaften stellt die Weigerung der Kirchen, Tarifver
träge abzuschließen, einen besonderen Affront dar. Während in der
Wirtschaft, im Öffentlichen Dienst, bei der Bundeswehr und auch bei
nicht-kirchlichen Institutionen und Trägern aus dem sozial-karitativen
Sektor, also auch in Bereichen, in denen es den traditionellen Gegen
satz zwischen Kapital und Arbeit nicht gibt, die Arbeitsbeziehungen
für die Arbeiter und Angestellten unter Beteiligung der Gewerkschaf
ten durch Tarifverträge geregelt werden, bilden die Kirchen hier eine
Ausnahme. Die Gewerkschaften weisen dementsprechend auf die
reale, soziale und ökonomische Situation der kirchlichen
Beschäftigten hin, die sich grundsätzlich nicht von derjenigen anderer
abhängig Beschäftigter unterscheide und klagen somit eine
gewerkschaftliche ,Interessenvertretung und tarifvertragliche
Regelungen der Arbeitsbeziehungen ein. Demgegenüber begründen
die Kirchen ihre Ablehnung mit den Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes, die mit dem Tarifvertragssystem nicht zu vereinbaren sind.

3
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Die Frage "Tarifvertrag oder Dritter Weg" ist für beide Seiten von
grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Kapitel 3.5).

Gegen die kirchliche Position sind in den jahrelangen Ausein
andersetzungen vielfältige Kritikpunkte vorgebracht worden (vgl.
Kap. 4.2), die teilweise auch durch die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung gestützt werden. Die Mehrzahl der kirchlichen
Arbeitnehmer, besonders in der Diakonie, verbindet mit einer
Beschäftigung in kirchlichen Einrichtungen keine besonderen
kirchlichen Motive oder Interessen, die kirchliche Arbeitgeber
gegenüber anderen attraktiver machen; der
Dienstgemeinschaftsgedanke wirkt sich im Urteil der Beschäftigten
nur wenig auf die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsklima aus; im
Verhalten der Vorgesetzten sind zwischen kirchlichem und
außerkirchlichem Bereich kaum Unterschiede festzustellen, und ein
gewerkschaftlic~es Engagement wird von einer großen Mehrheit der
von uns Befragten durchaus positiv beurteilt. In der Diakonie beträgt
z.B. die geäußerte Streikbereitschaft über alle Mitarbeiter ca. 60%, in
einzelnen Teilbereichen über 70%, und ein stärkerer Einfluß der
Gewerkschaften wird von etwa zwei Dritteln der Befragten aus der
Diakonie eindeutig begrüßt. Darüber hinaus gibt es unabhängig von
den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes vielfältige interne
Organisationsprobleme und externe Beschränkungen, die kirchliche
und nicht-kirchliche Einrichtungen gleichermaßen betreffen. Die Fest
stellung, daß die reale ökonomische und soziale Situation der Beschäf
tigten in kirchlichen Einrichtungen sich nicht wesentlich von Arbeits
verhältnissen mit anderen Arbeitgebern unterscheidet, wird also auch
durch die Ergebnisse dieser Untersuchung gestützt.

Jenseits der klassischen Konfliktlinie Kapital - Arbeit finden sich
Interessengegensätze, ,die eine kollektive und eine betriebliche Inter
essenvertretung begründen, also nicht nur in erwerbswirtschaftlichen
Unternehmungen, sondern auch im kirchlichen Bereich; das wurde
von den Kirchenleitungen ja auch niemals bestritten, und das kommt
auch in den kirchenspezifischen Regelungen des "Dritten Weges" und
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der Mitarbeitervertretung zum Ausdruck.4 Unabhängig von der Beur
teilung der "Qualität" der kirchenspezifischen Regelungen, die inner
halb und außerhalb der Kirchen nicht unumstritten ist, stellt sich aber
angesichts der Konfrontation mit den Gewerkschaften, die das Ver
hältnis der "ungleichen Partner" stark belastet und auch kirchenintern
ein erhebliches Konfliktpotential darstellt, die Frage, ob nicht auch
Tarifverträge ein für die Kirchen akzeptables Verfahren zur Regulie
rung struktureller Interessengegensätze sein können, gerade weil diese
Interessengegensätze nicht auf irgendwelchen antagonistischen Klas
sengegensätzen, sondern auf einer allgemeinen Organisationsproble
matik sowie auf verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren
beruhen, die sich in ähnlicher Form auch im gesamten sozial-karita
tiven Bereich finden.5

Friedhelm Hengsbach schreibt dazu: "Der Tarifvertrag ist zwei
fellos Ausdruck von Interessenunterschieden, -gegensätzen, -konflik
ten bei der Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen - al
lerdings aufgrund der bipolaren Struktur des Arbeitsverhältnisses
selbst. Diese strukturellen Konflikte zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern kann und will der Tarifvertrag auch nicht verschleiern.
Denn überall wo Menschen gesellschaftlich zusammenarbeiten, wo
unterschiedliche Ziele festzulegen und Mittel auszuwählen sind, wo
die Positionen der Über- und Unterordnung, die Verteilung der
Rechte und Pflichten zur Diskussion ansteht, gehören Konflikte zum
normalen Alltag. Aber mehr noch bringt der Tarifvertrag den Eini
gungswillen der Sozialpartner zum Ausdruck. Er käme nicht zustande,
wenn die Interessenübereinstimmung nicht größer wäre als der Inter
essengegensatz.... So stellt sich der Tarifvertrag als ein hervorragen
des Instrument friedlicher Konfliktaustragung und Konfliktregelung

4

5
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dar und hat sich als grundlegende Organisationsnorm der Sozialord
nung Geltung verschafft."6

Die Androhung und die Durchführung von Streiks sind zentrale
Bestandteile dieses Instruments der Konfliktaustragung. Die Angst
der Kirchen vor Streiks ist aber faktisch weitgehend unbegründet,
denn Streiks sind in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
rare Ausnahmen. Zwar können die Gewerkschaften formal nicht auf
den Streik verzichten - aber gegenüber dem kirchlichen Arbeitgeber
besteht durchaus die Bereitschaft, alternative Schlichtungsvereinba
rungen zu treffen, die den Streik als letztes Mittel nahezu aus
schließen. "Wer die Arbeitskampfbereitschaft besitzt, ist auch souve
rän in der Entscheidung darüber, ob und wann er diese Bereitschaft
aktualisieren will. Wenn befürchtet wird, die Einführung tariflicher
Abmachungen mit den Kirchen könnte über kurz oder lang dazu füh
ren, daß durch Streiks die diakonischen oder karitativen Einrich
tungen lahmgelegt würden, so ist dem entgegenzuhalten, daß die Ge
werkschaft ÖTV in ihrer nunmehr 3D-jährigen Geschichte in keinem
Fall Krankenhäuser oder ähnliche soziale Ein};.ichtungen bestreikt hat.
Was im gemeindlichen oder staatlichen Bereich" bisher nicht gesche
hen ist, wird die Gewerkschaft sicherlich auch nicht im kirchlichen
Wirkungskreis einführen. Um in soweit den Kirchen auch Sicherheit
zu geben, liegen ihnen gewerkschaftliche Angebote zu einem besonde
ren Schlichtungsverfahren und zu einer Notdienstvereinbarung vor.
Mit der letzteren vor allem soll gewährleistet werden, daß die sozialen
Dienste der Kirchen, aber auch die Seelsorge und die Wortverkündi
gung in keinem Falle in etwaige Arbeitskämpfe einbezogen werden."7

Auch andere nicht-kirchliche soziale Einrichtungen, für die Ta
rifverträge abgeschlossen werden, sind potentiell durch Streiks be
droht und müssen aus ähnlichen Gründen wie die Kirchen auf Aus
sperrungen verzichten. Arbeitskämpfe, Streiks und Aussperrungen
sind mit den Prinzipien sozialer Arbeit weder in kirchlichen noch in
außerkirchlichen Einrichtungen vereinbar und können hier wie dort
gegenüber Patienten, Klienten und Öffentlichkeit kaum gerechtfertigt
werden, so daß die Angst der Kirchen vor Arbeitskämpfen als Be-

6
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gründung für die Ablehnung von Tarifverträgen doch etwas übertrie
ben erscheint.

Die Vertreterversammlung des kirchlichen Dienstes in der Ar
beitswelt (KdA) hat 1978 in einem Memorandum die Frage Streik
und Tarifabschlüsse und die entsprechende Verweigerung der Kirchen
aufgegriffen und geschlußfolgert: "Es muß die Vermutung ausge
sprochen werden, daß die Gründe dieser Verweigerung in sehr irra
tionalen Ängsten wurzeln.... Man kann sich des Eindrucks nicht er
wehren, daß die theologische, juristische und gesellschaftliche Argu.:.
mentation nur die Obelfläche des Streites ausmacht. Die Wurzeln die
ses Streites - und sein entscheidendes Gewicht - liegen auf einer ganz
anderen Ebene. Dieses wurde - natürlicherweise - im Verlauf der bis
herigen Debatte nur selten bewußt gemacht. Es steht das Verhältnis
der Kirche zu den Gewerkschaften und zur Arbeiterschaft auf dem
Spiel und dessen ganze unglückliche Geschichte erneut zur Debatte."8

Die zentralen Argumente der Kirchenleitungen dafür, daß sie
Tarifverträge ablehnen, also die Abwesenheit von Klassengegensätzen
und die Bedrohung durch Streiks bei gleichzeitigem Verzicht auf die
Aussperrung, werden auch innerhalb der Kirchen kritisch beurteilt.
Das gilt auch für das dritte tragende Argument, demzufolge Arbeits
kämpfe von vornherein und grundsätzlich mit dem Gedanken der
Dienstgemeinschaft unvereinbar seien, unabhängig von der Wahr
scheinlichkeit ihres konkreten Eintretens. Dabei ist jedoch zu beden
ken: Ziel eines jeden Arbeitskampfes ist ja die Überwindung eines
(Tarif-) Konflikts, nicht dessen Zementierung, und nur aufgrund die
ser Perspektive der letztendlichen Einigung zwischen den Konflikt
parteien hat die Arbeitsrechtssprechung den Arbeitskampf als letztes
Mittel (ultima ratio) auch anerkannt. Unter dem Gesichtspunkt des
Kooperations- und Einigungsgedankens gibt es unseres Erachtens da
her keine zwingenden Gründe gegen eine tarifvertragliehe Regelung
auch bei Kirche und Diakonie. Darüber hinaus stellt sich auch die
Frage, ob der finanzielle und personelle Aufwand, den das kirchen
spezifische Arbeitsrechtsregelungsverfahren erfordert, in einem an
gemessenen Verhältnis zu dem Ziel steht, die kirchlichen Belange ei
genständig zu regeln.

8
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Daraus folgt nicht, daß die gewerkschaftliche Position in diesen
Auseinandersetzungen etwa von den kirchlichen Mitarbeitern vorbe
haltlos unterstützt würde. Die Forderung, daß die Gewerkschaften die
Besonderheiten des kirchlichen Dienstes berücksichtigen sollten, fin
det sich gleichmäßig in allen Gruppierungen in Kirche und Diakonie,
die Boykottierung des kirchlichen Arbeitsrechtsregelungsverfahrens
wird von vielen Mitarbeitern und Mitarbeitervertretern kritisiert, und
eine mangelhafte Kenntnis kirchlicher Strukturen sowie eine unzurei
chende Sensibilisierung gegenüber den kirchlichen Besonderheiten
wird auch von Arbeitnehmervertretern und hauptamtlichen Gewerk
schaftssekretären eingeräumt. Die ÖTV hat sich in der Tat gegenüber
den Kirchen jahrelang wenig flexibel gezeigt: Juristische Auseinander
setzungen hatten lange Zeit den Vorrang vor einer aktiven Organisa
tionspolitik. Eine wesentliche Voraussetzung für die Stärkung der ge
werkschaftlichen Position, nämlich ein höherer Organisationsgrad,
konnte und kann so nicht erreicht werden.

Kirchenleitungen und Gewerkschaften stehen sich also in einer
zentralen Frage diametral und nahezu vollkommen unbeweglich ge
genüber. Das Thema selbst, der "Dritte Weg", hat, zumindest solange
sich die Kirchen bei diesem Verfahren an außerkirchlichen Standards
orientieren, für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
keine große Bedeutung. Auch die von uns befragten Vorgesetzten
maßen diesenl Thema in der Regel kein besonderes Gewicht zu. Es
sind also weniger praktische Probleme, die das Verhältnis von Kirche
und Gewerkschaft belasten, sondern eher systematisch-grundsätzliche
Meinungsverschiedenheiten. Gerade aber wegen dieser "Symbolkraft"
wird die Frage des "Dritten Weges", vor allem auf der Leitungsebene
beider Organisationen, zu einem entscheidenden Kommunikations
hindernis, welches das Verhältnis der beiden "ungleichen Partner"
schwer belastet. Hier können Fortschritte nur dadurch erreicht wer
den, indem sich beide Seiten wenigstens soweit aufeinander zubewe
gen, daß sie die Meinung der jeweiligen Gegenseite, die sie aus syste
matischen Gründen nicht akzeptieren können, wenigstens wechselsei
tig respektieren.

Die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes werden nicht da
durch gewahrt, daß die Kirche eigenständige Arbeitsrechtsregelungs
verfahren praktiziert, sondern vor allem durch eine für die Mitarbei-
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ter, die Öffentiichkeit und die Klienten erfahrbare Organisationsge
staltung. Wir haben bereits oben (Kapitel 11.3) darauf hingewiesen,
daß der biblische Verkündigungsauftrag, unter dem die Kirche steht,
eine tarifvertragliche Regelung der Arbeitsbeziehungen nicht grund
sätzlich ausschließt. Damit ist der Tarifvertrag auch ein für die Kirche
zumindest grundsätzlich praktikables und akzeptables Instrument des
Interessenausgleichs. Er stellt damit auch eine durchaus realistische
Alternative zum "Dritten Weg" dar, zumal die Gewerkschaften bereit
sind, die "Meßlatte" für Streiks im kirchlichen und diakonischen Be
reich außerordentlich hoch zu legen.

12.2 Z!1r gewerkschaftlichen Organisationspolitik in kirchlichen
EInrichtungen

Für die Gewerkschaft ÖTV auf der anderen Seite hat sich die Boykot
tierung des "Dritten Weges" nicht ausgezahlt. Der Organisationsgrad
der nahezu 900.000 Beschäftigten in der evangelischen und der katho
lischen Kirche bzw. in Diakonie und Caritas dürfte zwischen 3 und 5
% liegen, der Einfluß der ÖTV-Mitglieder in den verschiedenen Ar
beitsrechtlichen Kommissionen ist, von Einzelfällen abgesehen, denk
bar gering, und unter den Mitarbeitervertretern selbst sind die ÖTV
Mitglieder insgesamt in der Minderheit.

Darüber hinaus sind juristische Auseinandersetzungen vor Ar
beitsgerichten und auch dem Bundesarbeitsgericht zwar oft zugunsten
der Gewerkschaften entschieden worden; die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts hat dann aber in vielen Fällen die Position
der Kirchen weitgehend bestätigt. Anders als im außerkirchlichen Be
reich berühren in Kirche und Diakonie arbeitsrechtliche Fragen un
mittelbar das Verhältnis von Staat und Kirche, und sie werden somit
auch vom Bundesverfassungsgericht als staatskirchenrechtliche Fragen
behandelt, mit der Folge, daß der verfassungsrechtlich garantierten
Eigenständigkeit der Kirche ein hohes (aus der Sicht der Gewerk
schaften: zu hohe~) Gewicht zukommt. Auf juristischem Wege dürfte
daher auch in absehbarer Zukunft die Rechtsposition der Kirche
kaum zu erschüttern sein.
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Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, daß
Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen, insbesondere in der Diako
nie, den Gewerkschaften durchaus positiv gegenüberstehen, daß sie
also für die in erster Linie betroffene Gewerkschaft ÖTV ein erhebli
ches Organisationspotential darstellen. Dieses Potential ist in der Ver
gangenheit von den Gewerkschaften vernachlässigt worden. Die Ursa
chen dafür sind vielschichtig: Die Fixierung auf den Kampf um Ta
rifabschlüsse und auf gerichtliche Auseinandersetzungen, geringe Sen
sibilität der Gewerkschaften gegenüber den besonderen Organisa
tionsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen, unzureichende Infor
mationen über die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes und unzu
reichende organisatorische Voraussetzungen bei der ÖTV und deren
Untergliederungen selbst.

Es ist deutlich geworden, daß kirchliche Arbeitsbeziehungen mit
weitgehend denselben Problemen konfrontiert sind und ähnlichen Be
schränkungen unterliegen wie Beschäftigungsverhältnisse in anderen
nicht-erwerbswirtschaftlichen Einrichtungen. Unterschiedlich sind
aber zum einen die arbeitsrechtlichen und staatskirchenrechtlichen
Bedingungen für gewerkschaftliches Engagement und zum anderen
die normativen Grundlagen, Werte und Ziele der kirchlichen Organi
sationseinheiten, die ja auch von einem großen Teil der Beschäftigten
durchaus akzeptiert werden. Dem muß eine gewerkschaftliche Qrga
nisationspolitik in kirchlichen Einrichtungen Rechnung tragen. Die
Auseinandersetzungen um den Abschluß von Tarifverträgen sind zu
einer Glaubensfrage geworden und haben viele Ansätze erfolgreicher
Organisationspolitik blockiert. Es muß daher unserer Meinung nach
die Frage gestellt werden, ob die Mitarbeit in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen, die von vielen ÖTV-Mitgliedern ja praktizier,t wird,
nicht auch "offiziell" legitimiert werden sollte. Ähnlich wie die Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft trotz ihrer prinzipiellen Ab
lehnung des überkommenen Berufsbeamtentums eine wirksame In
teressenvertretung in ihrem Bereich praktiziert, könnte auch die ÖTV
die Arbeitsrechtlichen Kommissionen als bestehende Einrichtungen
zur Kenntnis nehmen, ohne damit die grundsätzliche Forderung nach
dem Abschluß von Tarifverträgen aufzugeben oder auch nur abzu
schwächen. Eine offiziell befürworte~e Mitarbeit in den vielen Ar
beitsrechtlichen Kommissionen der kirchlichen Gliederungen kann die
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gewerkschaftlichen Einflußmöglichkeiten verbessern, die Informa
tionsbasis verbreitern und Multiplikatoreffekte nach sich ziehen, die
sich positiv auf die Bereitschaft der Mitarbeiter auswirken können,
sich der ÖTV anzuschließen. Da darüber hinaus auch viele kirchliche
und diakonische Gliederungen mit dem "Dritten Weg" nicht besonders
glücklich zu sein scheinen, verbessern sich die Chancen für einen Ta
rifvertrag, wenn beide Seiten bereit sind, ihre jeweiligen Extremposi
tionen aufzugeben.

Ähnliches gilt für die Unterstützung der Mitarbeitervertretung:
Die Probleme der betrieblichen Interessenvertretung resultieren nicht
so sehr aus den Abweichungen der kirchengesetzlichen Regelungen
vom staatlichen Arbeitsrecht, sondern haben ihre Ursache in den be
sonderen Strukturmerkmalen der kirchlichen und diakonischen Glie
derungen sowie in Problemen, die nicht unbedingt kirchenspezifisch
sind, wie z.B. Informationsmängel, Qualifikationsdefizite der Mitar
beitervertreter, fehlende Unterstützung durch die betroffenen Mitar
beiter u.a.. Von den im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zu
fällig ausgewählten und befragten Mitarbeitern waren in der Ver
faßten Kirche 19,1 % und in der Diakonie 15,7 % schon einmal Mit
arbeitervertreter, und die Bereitschaft, für solch ein Amt zu kandidie
ren, lag bei immerhin 35 % in beiden Untersuchungsfeldern. Fast je
der fünfte Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen kennt also die
Praxis und die Probleme der betrieblichen Interessenvertretung aus
eigener Erfahrung. Diese Gruppe stellt sozusagen ein natürliches Or
ganisationspotential für die Gewerkschaften dar, wenn sie entspre
chende Unterstützung von seiten der hauptamtlichen Sekretäre erhält.
Dazu müssen die Hauptamtlichen besser qualifiziert und auf die be
sonderen rechtlichen und normativen Gegebenheiten der Kirchen
vorbereitet werden. Zusätzlich bedarf es aber auch einer intensiven
Unterstützung der Ehrenamtlichen, gerade weil für die hauptamtli
chen Sekretäre das Zutrittsrecht zu kirchlichen Einrichtungen einge
schränkt ist. "Die ÖTV ... muß ihre eigene Haltung zu den Kirchen
kritisch überprüfen, Vorurteile abbauen und sich die Relevanz der
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Geschehnisse im kirchlichen Raum für den gesamten öffentlichen
Dienst immer wieder klarmachen."9

Wenn das Organisationspotential der kirchlichen Mitarbeiter er
schlossen werden soll, dann muß der Bereich "Kirchen und ihre Ein
richtungen" in der Gesamtorganisation der ÖTV aufgewertet werden.
Das gewerkschaftliche Grundprinzip der Arbeitgeberbezogenheit gilt
gerade hier und darf nicht dem innergewerkschaftlichen Machtkalkül
geopfert werden. IO Die personellen und organisatorischen Ressourcen
der bestehenden Fachgruppe "Kirchliche Mitarbeiter" stehen in kei
nem Verhältnis zu einem bisher weitgehend unerschlossenen Organi
sationspotential von insgesamt rund 900.000 Mitarbeitern.

Wichtig ist darüber hinaus eine Verbesserung des "Klimas" zwi
schen beiden Seiten. Das erfordert die Intensivierung persönlicher
Kontakte und ein Höchstmaß an Sensibilität gegenüber den
"empfindlichen Punkten" des jeweiligen Partners. Für die Gewerk
schaften bedeutet es, daß man sich mit der kirchlichen Position und
auch mit den theologischen und staatskirchenrechtlichen Begrün
dungen auseinandersetzt und diese nicht nur als "Ideologie" zurück
weist; eine solche Einstellung erfordert natürlich neben einer hohen
Sensibilität auch entsprechende Informationen und Sachverstand auf
der Seite der Gewerkschaften. Umgekehrt sollten die Kirchenlei
tungen trotz gelegentlich für sie irritierender gewerkschaftlicher De
klarationen die letztlich unbegründete Furcht aufgeben, daß hinter
dem Anspruch auf gewerkschaftliche Interessenvertretung nach all
gemein üblichen Standards ein grundsätzlicher Versuch stecke, den
Kirchen ihre Existenzberechtigung abzusprechen.

In vielen anderen Fragen, darauf haben wir wiederholt hinge
wiesen, zeigt sich eine bemerkenswerte Übereinstimmung in der Beur
teilung von Kirchen und Gewerkschaften. Das Verhältnis zwischen
Kirchen und Gewerkschaften kann und sollte sich auch in der Frage
kirchlicher Arbeitsbeziehungen verbessern. Denn beide Partner haben
in vielen anderen Bereichen in Wirtschaft und Gesellschaft gemein
same Aufgaben, die nicht wegen der Auseinandersetzungen um die

9

10

Fallenstein, M. (1987): Gewerkschaftliche Vertretung von Arbeitnehmerin
teressen beim Arbeitgeber Kirche, Diplomarbeit, Freie Universität Berlin,
1987, S. 165.

Vgl. Fallenstein, M. (1987), S. 165.
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Frage Tarifvertrag oder "Dritter Weg" in den Hintergrund gedrängt
werden sollten.
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13. Zusammenfassung - Zur Repräsentativität und Übertragbar
keit der Ergebnisse

Die hier präsentierten Auswertungen der schriftlichen Mitarbeiterbe
fragung bestätigen die Befunde und Eindrücke aus den Expertenge
sprächen (vgl. Kap. 5), daß die Mitarbeiter in kirchlichen und diakoni
schen Einrichtungen keine homogene Gruppe bilden. Zu allen hier
thematisierten Fragestellungen findet sich ein breites Meinungsspek
trum unter den Mitarbeitern, das keine pauschalen Urteile über die
Qualität der kirchlichen Arbeitsbeziehungen zuläßt.

Von seiten der Kirchenleitungen wird hervorgehoben, daß es in
ihren Einrichtungen nicht die klassischen Interessenkonflikte gibt, wie
sie in erwerbswirtschaftlichen Unternehmen als Gegensatz zwischen
Arbeitgebern und abhängig Beschäftigten bestehen. Diese Überzeu
gung findet so aber keine Bestätigung im Antwortverhalten der be
fragten Mitarbeiter. Ein Konfliktpotential ist durchaus vorhanden, in
der Diakonie stärker ausgeprägt als in der Verfaßten Kirche. Nicht
bestätigt wurde aber auch die Einschätzung vieler Gewerkschafter und
Kritiker der kirchlichen Position, daß die kirchlichen und diakonischen
Mitarbeiter ihre Beschäftigungsverhältnisse durchweg mit dem pri
vatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich gleichsetzen. Vielmehr
muß eine ausgesprochen differenzierte Einstellung der Befragten zu
den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes als wichtigstes Ergebnis
der Mitarbeiterbefragung festgehalten werden.

Vor allem hinsichtlich ihrer Einstellung zu dem von den Kir
chenleitungen herausgestellten Leitbild der kirchlichen Dienstgemein
schaft, das kirchliche von außerkirchlichen Beschäftigungsverhältnis
sen unterscheiden soll und als normative Grundlage für die Etablie
rung eines eigenständigen kirchlichen Arbeitsrechts angesehen wird,
stellen die Beschäftigten in Kirche und Diakonie also keine homogene
Gruppe dar. Sowohl innerhalb der Verfaßten Kirche als auch in der
Diakonie sind unterschiedliche Einstellungen zum Dienstgemein
schaftsgedanken anzutreffen. Dieses Leitbild hat dabei für die Be
schäftigten in den Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werks
eine weitaus geringere Bedeutung als für die Mitarbeiter im Bereich
der Verfaßten Kirche. Das bedeutet nicht, daß der Dienstgemein-
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schaftsgedanke keine Gültigkeit mehr hat, wohl aber, daß die Mitar
beiter diesem Gedanken unterschiedlich nahe stehen.

Die Akzeptanz des Dienstgemeinschaftsgedankens, also die Zu
neigung zum kirchlichen Deutungsmuster, ist bei Mitarbeitern in klei
nen Einrichtungen, in sozial-karitativen Tätigkeitsfeldern oder kir
chenspezifischen Berufen, bei Frauen und bei älteren Mitarbeitern im
allgemeinen stärker ausgeprägt als in betriebsförmig strukturierten
Großeinrichtungen und im Bereich der verwaltenden oder hochquali
fizierten Tätigkeiten.

Der Grad der Zuneigung zu einem Deutungsmuster ist ein wich
tiges Unterscheidungsmerkmal für die Einstellung der Befragten zu
den Themen betriebliche Interessenvertretung, Arbeitsrechtsregelung
und Gewerkschaften. Eher erwerbswirtschaftlich orientierte Mitarbei
ter stehen den kirchenspezifischenRegelungen tendenziell kritischer
gegenüber und orientieren sich auch eher an außerkirchlichen Be
schäftigungsverhältnissen. Sie sind darüber hinaus mit ihrer persönli
chen Arbeitssituation in höherem Grade unzufrieden.

Die Mitbestimmungsrealität, also die Praxis der betrieblichen
Interessenvertretung im kirchlichen Bereich (Mitarbeitervertretung),
wird von den Befragten in Kirche und Diakonie durchaus positiv ein
geschätzt. Demgegenüber hat die seit Jahren bestehende Auseinan
dersetzung um die Frage "Tarifvertrag oder Dritter Weg", die das
Verhältnis zwischen Kirchen und Gewerkschaften nachhaltig belastet
hat, für die betroffenen Mitarbeiter kaum eine Relevanz; viele neh
men sie nicht einmal zur Kenntnis.

Insbesondere gegenüber einer gewerkschaftlichen Organisa
tionspolitik in kirchlichen Einrichtungen zeigt sich auf seiten der Mit
arbeiter eine sehr differenzierte Einstellung: Nahezu einhellig wird ein
gewerkschaftliches Engagement auch in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen begrüßt; dies wird aber mit der Forderung verbunden,
daß die Gewerkschaften die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes
berücksichtigen sollten. Diese Differenzierung unterscheidet sich
deutlich von den mitunter einseitigen, ja holzschnittartigen Vorstel
lungen von Beschäftigung im kirchlichen Bereich, die sowohl die Kir
chen selbst als auch die Gewerkschaften in jeweils unterschiedlicher
Weise in der Öffentlichkeit vertreten.
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Während innerhalb der UntersuchungsfelderKirche und Diako
nie ein recht vielfältiges Meinungsspektrum vorzufinden ist, so sind es
doch die bedeutenden Unterschiede der Ergebnisse zwischen beiden
Untersuchungsfeldern, die besonderes Interesse verdienen. Die Mit
arbeiter der Verfaßten Kirche akzeptieren die "Besonderheiten des
kirchlichen Dienstes" weitaus eher, und sie gestehen dem kirchlichen
Arbeitgeber auch eher bestimmte Besonderheiten zu. Für die Mehr
zahl der Beschäftigten in den Mitgliedseinrichtungen des Diakoni
schen Werks dagegen ist der Zusammenhang zwischen dem Leitbild
der kirchlichen Dienstgemeinschaft und der alltäglichen Arbeit kaum
erfahrbar. Außer kirchenspezifischen Motiven gibt es sowohl für die
Mitgliedseinrichtungen der Diakonie als auch für deren Mitarbeiter
eine Vielzahl von weiteren Gründen, sich einem kirchlichen Spitzen
verband der Freien Wohlfahrtspflege anzuschließen bzw. eine Be
schäftigung in dessen Mitgliedseinrichtungen anzustreben. Die norma
tive Konzeption der kirchlichen Dienstgemeinschaft leidet insbeson
dere in den diakonischen Einrichtungen an einer mangelhaften und
für die Mitarbeiter kaum erfahrbaren Operationalisierung. Für die
Kirchen und die Einrichtungsleitungen stellt sich das Problem, wie sie
insbesondere gegenüber indifferenten Mitarbeitern die Besonderhei
ten des kirchlichen Dienstes verdeutlichen können. Nur wenn in der
Praxis der alltäglichen Arbeit der im Kern partizipationsorientierte
Dienstgemeinschaftsgedanke in auch gegenüber dem außerkirchlichen
Bereich beispielhafte institutionelle und organisatorische Regelungen
umgesetzt werden kann, wird sich eine stärkere Zuneigung der Mitar
beiter zum kirchlichen Deutungsmuster, d.h. eine stärkere Identifizie
rung mit den Besonderheiten des kirchlichen Arbeitgebers, einstellen.
Nur dann sind kirchenspezifische Regelungen der Arbeitsbeziehungen
auch letztlich empirisch begründet.

Für die Gewerkschaften, speziell für die ÖTV, muß festgestellt
werden, daß die Konfrontation um den Dritten Weg eine konstruktive
Auseinandersetzung fast vollständig überlagert und ihnen bis heute
den Zugang zum Organisationspotential "Kirchliche Mitarbeiter" weit
gehend blockiert hat, während sie für die betroffenen Mitarbeiter
selbst kaum von Interesse ist. Informationsdefizite, eine mangelhafte
Sensibilisierung, die geringe Bereitschaft zur konstruktiven Auseinan
dersetzung und wohl auch Vorurteile auf beiden Seiten haben dazu
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geführt, daß trotz des vorhandenen Organisationspotentials die ÖTV
in kirchlichen Einrichtungen, von Ausnahmen abgesehen, kaum eine
Rolle spielt. Gerade weil sich die Gewerkschaften gegenüber dem
kirchlichen Arbeitgeber nicht in einer dem außerkirchlichen Bereich
vergleichbaren Rechtsposition befinden, z.B. hinsichtlich des Zutritts
rechts betriebsfremder Gewerkschaftsangehöriger, und weil die Aus
sichten, auf juristischem oder politischem Wege die Rechtsposition
der Kirchen abzuschwächen, nicht besonders günstig sind, scheint nur
eine dezentrale, an den Bedürfnissen der kirchlichen Mitarbeiter und
Mitarbeitervertreter orientierte Organisationspolitik langfristig eliolg
versprechend zu sein, welche die Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes anerkennt und die durchaus vorhandenen konkreten Defizite
in den Einrichtungen thematisiert.

Die bei vielen Funktionsträgern auf seiten der Kirchenleitungen,
Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften festzustellenden unter
schiedlichen Wahrnehmungen und Einstellungen zu den wichtigsten
Wesensmerkmalen des kirchlichen Dienstes markieren einen wesentli
chen Unterschied zur Bewertung der Arbeitsbeziehungen durch die
Beteiligten im außerkirchlichen Bereich. Die polare Wahrnehmung
kirchlicher Arbeitsbeziehungen als Konfliktmodell oder als Dienstmo
dell erschwert eine konstruktive Organisationsgestaltung, die sowohl
die berechtigten Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeitervertre
tungen als auch der Kirchenleitungen berücksichtigt. Einerseits ist
dazu festzustellen, daß die Kirchenleitungen und auch viele Mitglieder
der christlichen Kirchen sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter in
kirchlichen Einrichtungen eben mehr sehen als Dienstleistungsbe
triebe, daß nach ihrem Verständnis der kirchliche Verkündigungsauf
trag und kirchliche Grundwerte insgesamt in diesen Einrichtungen
hervorgehoben werden müssen. Daneben aber sind auch die konkre
ten Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeitervertretungen gerecht
fertigt, die eben nicht um "Gotteslohn" in kirchlichen Einrichtungen
arbeiten, sondern aufgrund erwerbswirtschaftlicher Notwendigkeiten
in einem Abhängigkeitsverhältnis zum kirchlichen Arbeitgeber stehen,
das sich in sozialer, in wirtschaftlicher und auch in juristischer
Hinsicht nicht gr~ndsätzlich von Abhängigkeitsverhältnissen im
außerkirchlichen Bereich unterscheidet. Von daher können
Forderungen nach einer dem außerkirchlichen Bereich vergleichbaren
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Gestaltung der Arbeitsbeziehungen nicht pauschal mit dem Hinweis
auf die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes zurückgewiesen
werden. Eine konfliktärmere Arbeitsorganisation läßt sich in
kirchlichen Einrichtungen wohl nur dann verwirklichen, wenn sich die
Beteiligten über beide Aspekte kirchlicher Arbeitsbeziehungen - die
ideellen wie die erwerbswirtschaftlichen - verständigt haben.

Es stellt sich nun eine letzte wichtige Frage: Inwieweit sind die
hier präsentierten Ergebnisse über den Bereich des engeren For
schungsfeldes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und
ihrer Diakonie hinaus von Bedeutung? Die Ergebnisse der Mitarbei
terbefragung sind natürlich zunächst mit gewissen Einschränkungen
(vgl. Kapitel 6.4 u. 6.5) nur für den Bereich des engeren Untersu
chungsfeldes repräsentativ. Die hier thematisierten Fragestellungen
und Probleme dürften aber, so die Einschätzung der Projektbearbei
ter, auch für die anderen Landeskirchen und auch den katholischen
Bereich mit mehr oder weniger großen Modifizierungen relevant sein.
Zwar gibt es einerseits zwischen den einzelnen Landeskirchen und
diakonischen Werken erhebliche Unterschiede hinsichtlich der insti
tutionellen Struktur, der regionalen Besonderheiten, der rechtlichen
Regelungen, der Mitbestimmungspraxis und des Verfahrens der kol
lektiven Arbeitsrechtsregelung, die die Vergleichbarkeit der Praxis
kirchlicher Arbeitsbeziehungen einschränken; andererseits aber be
treffen diejenigen Faktoren, die in dieser Untersuchung als kon
fliktträchtig für die kirchlichen Arbeitsbeziehungen herausgearbeitet
wurden, alle landeskirchlichen und diakonischen Gliederungen glei
chermaßen. Dies sind in erster Linie:

die normative Konzeption der Dienstgemeinschaft und die damit
verbundenen Umsetzungsprobleme,
die Notwendigkeit, Arbeitnehmer einzustellen, die sich nicht von
vornherein mit den kirchlichen Besonderheiten identifizieren und
dementsprechend die kirchenspezifischen Regelungen und Ver
fahren mit denen im außerkirchlichen Bereich vergleichen,
die Führungs- und Organisationsprobleme, die mit der Entste
hung und dem schnellen Wachstum der "christlichen Unterneh
men" verbunden sind und
die relativ starke Abhängigkeit von staatlichen Institutionen des
Sozialbereichs, die die interne Gestaltungsautonomie der Einrich-
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tungen durch die unterschiedlichsten Vorgaben, Restriktionen
und Richtlinien einschränkt.

Die hier dargestellten Ergebnisse wurden auch Mitarbeitervertretern
und Dienstgebervertretern aus anderen evangelischen Landeskirchen
und diakonischen Werken präsentiert (vgl. Anlage 1). Ausgiebige Ex
pertengespräche und Diskussionen haben gezeigt, daß sich jenseits
aller regionalen Unterschiede und Besonderheiten die Grundpro
bleme der kirchlichen Arbeitsbeziehungen - Wahrnehmungsunter
schiede, Organisations- und Managementdefizite sowie Strukturpro
bleme angesichts betriebsförmiger Arbeitsformen und finanzieller Be
schränkungen und Abhängigkeiten - auch für den Gesamtbereich der
EKD und der Diakonie stellen.

Während also zumindest im evangelischen Bereich qualitativ
gleichartige Probleme bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen un
terstellt werden können, wie wir sie im engeren Forschungsfeld
(Kurhessen-Waldeck) vorgefunden und analysiert haben, dürften die
konkreten Ausprägungen der einzelnen Elemente in den verschie
denen Landeskirchen und deren Diakonischen Werken in quantita
tiver Hinsicht durchaus differieren. An der Grundtendenz unserer Be
funde dürfte sich jedoch nach unserer Einschätzung nichts wesentli
ches ändern. Aufgrund kursorischer Gespräche und unserer Literatur
arbeit haben wir überdies den Eindruck, daß es auch im Bereich der
Katholischen Kirche vergleichbare Strukturprobleme und Interessen
konflikte gibt. 1

Nun stellt sich nicht nur für die Kirchen, sondern auch für an
dere, nicht-erwerbswirtschaftliche Einrichtungen und Organisationen
grundsätzlich das Problem, daß sie zwar einerseits Arbeitnehmer zur
Aufrechterhaltung ihrer Dienste einstellen müssen, daß aber anderer
seits traditionelle Lohnarbeitsverhältnisse und die damit verbundenen
Interessen, Konflikte und Werte kaum kompatibel sind mit denjenigen
Grundwerten, Motiven und Strukturen, die ursprünglich zur Entste
hung solcher Einrichtungen erst geführt haben. Diese Gemeinsamkeit
besteht unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden ethischen Po
stulate "frei gewählt" sind oder - wie im Falle der Kirchen - auf dem
biblischen Verkündigungsauftrag beruhen.

Vgl. dazu die Untersuchung von SchwarzenthaI, R. (1990): Konflikt und Aus
grenzung in der katholischen Kirche, Frankfurt a.M. u.a. 1990.
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Tabelle 10.18: Unterschiede im Antwortverhalten nach 226
Altersgruppen

-Untersuchungsfeld Diakonie; Varianzana
lysen nach Affer, Einzelergebnisse-

Tabelle 10.19:"Deutungsmuster"; "Alter" und "Dauer des 229
Arb.verfiältnisses"

-U ntersuchungsgesamtheit-

Tabelle 10.20:Unterschiede im Antwortverhalten nach 230
gewerkschaftlicher Organisation

-Untersuchungsfeld Diakonie: T-Tests nach ge
werkschaftliclier Mitgliedschaft, Einzeler-
gebnisse-
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Anlage 1:
Expertengespräche, Präsentationen und Gruppendiskussionen

25./26.01.1988

13./14.06.1988

29.09.1988

14./15.10.1988

19./20.10.1988

15.11.1988

07.12.1988

08.12.1988

09.12.1988

10.12.1988

20.01.1989

1. Zusammenkunft der projektinterenen Be
gleitgruppe mit Experten aus dem
Hochschulbereich, Mosbach.
2. Zusammenkunft der projektinternen Be
gleitgruppe mit Experten aus dem
Hochschulbereich, Mosbach.
Projektbeirat der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf.
Expertengespräche mit Mitarbeitervertretern
aus verschiedenen Landeskirchen, Mosbach.
Expertengespräche mit Mitarbeitervertretern
aus dem Bereich der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck, Kassel.
Expertengespräche mit Dienstgebervertretern
aus diakonischen Einrichtungen in Kurhes
sen-Waldeck, Kassel.
Expertengespräche mit Dienstgebervertretern
aus dem Bereich der Evangelische Kirche in
Kurhessen-Waldeck, Kassel.
Expertengespräche mit den Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretungen aus diakonischen
Einrichtungen in Kurhessen-Waldeck (MAV
AG), Kassel.
Diskussion mit Mitgliedern des Arbeitsbe
reichs "Kirche" der Forschungsstätte der
evangelischen Studienstiftung (FEST), Hei
delberg.
Zusammenkunft mit den Mitgliedern der
Studiengruppe "Mitbestimmung und
Unternehmensverfassung" im Verband Deut
scher Wissenschaftler (VDW), Kassel.
Zusammenkunft mit der Projektbegleit
gruppe der EKD im Landeskirchenamt, Kas-
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09.03.1989

27.04.1989

13.06.1989

27.11.1989

06.12.1989

08.01.1990

15./17.01.1990

15.03.1990

14.05.1990

290

seI. In der Projektbegleitgruppe der EKD
kamen Vertreter (Arbeitsrechtsreferenten)
aus verschiedenen Landeskirchen sowie der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu
sammen.
Zusammenkunft mit den Arbeitsrechtsrefer
enten der Evangelischen Landeskirchen,
Würzburg.
Vorstellung des Forschungsprojektes wäh
rend einer Vorstandsitzung der
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre
tungen (MAV-AG) diakonischer Einrichtun
gen, Kassel.
Projektbeirat der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf.
Präsentation erster Ergebnisse der Mitarbei
terbefragung anläßlich eines Seminars der
MAV-AG für Mitarbeitervertreter der Dia
konie Kurhessen-Waldeck, Hephata
Schwalmstadt.
Projektbeirat der Hans-Böckler-Stiftung,
Düsseldorf.
Präsentation erster Ergebnisse der Mitarbei
terbefragung, Projektbegleitgruppe der EKD
im Landeskirchenamt, Kassel.
Seminar mit Mitarbeitervertretern in der
ÖTV-Bildungsstätte Niedersfeld.
Präsentation erster Ergebnisse der Mitarbei
terbefragung anläßlich einer Tagung der
Arbeitsrechtsreferenten der Evangelischen
Landesdkirchen, Ebernburg, Bad Münster.
Schulungsseminar der Gesamtmitarbeiterver
tretung für Mitarbeitervertreter im Bereich
der Evangelischen Kirche von Kurhessen
Waldeck, Bad Orb.



14.05.1990

30.05.1990

28.06.1990

11.09.1990

25.10.1990

31.10.1990

14.11.1990

Vortrag und Diskussion anläßlich einer Mit
arbeiterversammlung im Jugendheim Beiser
haus, Knüllwald-Rengshausen.
Präsentation und Diskussion von Projekter
gebnissen anläßlich der Tagung des
Bundesabteilungsvorstandes der ÖTV, Abt.
Kirchen, Stuttgart.
Öffentliche Ringvorlesung
"Abeitsbeziehungen im kirchlichen Bereich 
Normative Konzeptionen und empirische
Befunde", Universität Gesamthochschule
Kassel.
Diskussion des Abschlußberichtes: Projekt
beirat der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf.
Vortrag und Diskussion anläßlich der Voll
versammlung der Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen im Diakonischen
Werk Württemberg, Stuttgart.
Diskussion des Abschlußberichtes: Projektbe
gleitgruppe der EKD im Landeskirchenamt,
Kassel.
Vortrag und Diskussion anläßlich einer Mit
arbeiterversammlung im Hessischen
Diakoniezentrum Hephata, Schwalmstadt.

291



Anlage 2: Schriftliche Mitarbeiterbefragung_ in Kurhessen-Waldeck:
Fragebogen mit Häufigkeitsauszählung

Ergebnisse der ltitarbeiterbefragung in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen in Kurhessen Waldeck

(Häufigkeiten-Tabelle in Prozent, Untersuchungsfeld Kirche n=183 / Untersuchungsfeld Diakonie n = 489)

In der oberen Zeile bzw. an erster stelle sind immer die Ergebnisse (Prozentangaben ) für den Bereich der Evan
gelischen Kirche von Kurhessen Waldeck vermerkt. In der unteren Zeile bzw. an zweiter stelle finden sich die
entsprechenden Ergebnisse für die Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck. (K.A. =
keine Angaben / Z.G. =Zustimmungsgrad - arithm.Kittel auf der Basis einer %-Skalierung der gültigen Angaben)

1. Zunächst IlÖChten wir sie UIl einige Angaben zu Ihrer Person und zu Ihre. beruflichen werdegang bitten:

1. Alter? 37,2 / 38,9 Jahre (Mittelwert)

2. Geschlecht? lännlich: 24,0 / 29,2 weiblich: 76,0 / 70,6

3. Welcher Konfession gehören Sie an? (Untersuchungsfeld Diakonie)

Ev.77,9 kath.14,9 islam. 0,6 sonst. 3,6 (K.A.3,1)

4. welchen SChulabschluß haben Sie erworben?

Hauptschulabschluß
Realschulabschluß
Berufsfachschule
Abitur /Fachhochschulreife
Fachhochschulabschluß
Universitätsabschluß
ohne Abschluß

21,3 / 35,6
54,1 / 25,9

17,6
10,4 / 8,0
8,7 / 4,9
5,5 / 7,4
0,0 / 0,6

5. Welchen Beruf/welche Tätigkeit üben Sie zur zeit in Ihrer Einrichtung aus ?

Untersuchungsfeld Kirche: Untersuchungsfeld Diakonie:

Verwaltungsangestellte/Sekretärin 41,0
Kindergärtnerin/Erzieherin 29,5
Pädagogische/sozialpädagogische Berufe 13,7
Küster 4,4
Kantor/Kirchenmusiker 6,0
Hauswirtschaft/RaumpflegejSonstige 5,4

keine Angaben 0,0

Verwaltungsangestellte 13,3
Soziale, therapeutische, beratende Berufe 32,9
Krankenpfleger/Krankenschwestern 15,5
Altenpfleger/Altenpfegerinnen 10,4
Masseure/Bademeister/Logopäden/KTA u.a. 6.5
Ärzte 1,0
Technische Dienstleitungen 19,8
keine Angaben 0,6

6. Wieviele Jahre arbeiten Sie schon in Ihrer jetzigen Einrichtung? 9,93 / 8,74 Jahre (Mittelwert)

7. Wieviele Jahre arbeiten sie insgesalt in kirchl. oder diak. Einrichtungen? 12,26 / 9,49 Jahre (Jlittelw.)

8. welcher Art ist Ihr Beschäftigungsverhältnis ?

Vollzeit: 70,5 / 69,1
Teilzeit: 29,5 / 30,9 (durchschnittliche Stundenzahl pro Woche? 21,8 / 23,7)

9. Haben Sie einen befristeten: 14,8 / 8,4 - unbefristeten: 84,2 / 90,6 Arbeitsvertrag? (K.A. 1,0 / 1,0)
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1ü. Haben Sie vor Ihrer Anstellung bei der Kirche schon einlai in nicht-kirchl. Einrichtungen gearbeitet?

Untersuchunqsfeld Kirche: ja: 56,3 nein: 43,2 (K.A. 0,5). Wenn ja, in welchen Bereichen?

Im öffentlichen Dienst
In der Privatwirtschaft

28,4
37,7

Wie lange? 4,8 Jahre (Mittelwert)
Wie lange? 8,5 Jahre (Mittelwert)

Haben Sie vor Ihrer Anstellung bei Ihrer jetzigen Einrichtung schon in anderen Einrichtungen gearbeitet?

Untersuchunqsfeld Diakonie: ja: 63,4 nein: 36,0 (K.A. 0,6). Wenn ja, in welchen Bereichen?

Im öffentlichen Dienst 27,4
In der Privatwirtschaft 31,5
In anderen diak. Einrichtungen 16,2
In anderen Einr. der freien Wohlfahrtspflege 11,9

11. Ist Ihr heutiger Dienstgeber (Untersuchungsfeld Kirche):

eine Kirchengemeinde ?
ein Kirchenkreis jDiakonisches Werk eines Kirchenkreises ?
ein Gesamt- oder Zweckverband?
eine landeskirchliche Einrichtung ?
keine Angaben

wie lange? 4,6 Jahre (Mittelwert)
Wie lange? 9,7 Jahre (Mittelwert)
Wie lange? 3,2 Jahre (Mittelwert)
Wie lange? 2,5 Jahre (Mittelwert)

36,1
23,0
12,6
27,9
0,4

Bitte geben Sie an, wiewiele Beschäftigte insgesamt in den Einrichtungen Ihres Dienstgebers (Rechts-trä
gers) etwa tätig sind und wieviele Mitarbeiter in Ihre. engeren Arbeitsbereich (Baus, Fachb. etc.) be
schäftigt sind. (Untersuchungsfeld Diakonie):

weniger als 20
zwischen 20 und 50
zwischen 50 und 100 ?
zwischen 100 und 200 ?
zwischen 200 und 500 ?
mehr als 500 ?
keine Angaben

insgesamt:
3,5

13,1
15,5
14,7
26,4
23,3
3,5

im engeren Arbeitsbereich:
62,2
20,2
6,3
3,1
1,0
[ ]
5,2

12. In welche. Tätigkeitsbereich sind Sie heute beschäftigt? (Untersuchungsfeld Kirche)

Gemeindepädagogik (z .B.Jugendarb. ,Gemeindemitarb. )
Allgemeine Pädagogik (z .B.Lehrer ,Studienleiter)
Diakonie (z .B.Gem.Krankenschw. ,Kindergärtn. ,Allg.Sozarb. )
Verwaltung (z .B.Sachbearbeiter, Sekretärin, Registratur)
TechnikjDienstleistungen( z.B.Hauswirtsch., Küster, Fahrer)
ÖffentlichkeitsarbeitjBibliothekswesen
Kirchenmusik
keine Angaben

6,0
1,6

37,7
38,3
7,1
2,2
6,6
0,5

welchen Arbeits-bzw. Tätigkeitsbereichen kann Ihre jetzige Einricht. schwerpunktläßig zugeordnet werden
(Mehrfachnennungen IlÖglich) ? (Untersuchungsfeld Diakonie)

Gesundheitswesen und pflegerische Dienste
Jugendhilfe
Altenhilfe
Behindertenhilfe
Falilienhilfe
Hilfe für Personen in besonderen sozialen situationen
Ausbildung
Verwaltung j Verband
Missionarische Dienste und Mutterhäuser

37,4
19,2
29,2
32,3
5,9
3,7

19,8
4,1
3,5
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Ir. Es folgen nun Fragen zu Ihrer persönlichen Arbeitssituation:

13. WartlI haben Sie sich bei Ihrer jetzigen kirchlichen/diakonischen Einrichtung ua einen Arbeitsplatz
beworben bzw. die Arbeitsstelle angetreten ?

Dieser Grund trifft für mich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Diakonische bzw. kirchliche Einrichtungen sind die
einz igen Arbeitgeber in meiner Region, bei denen
ich meine Qualifikationen einsetzen kann. 67,2 11,5 12,6 8,7 20,1

59,5 14,7 4,5 21,3 15,1

2. Meine Bewerbung hatte hier zuerst Erfolg. 33,9 13,7 44,3 8,2 55,7
30,9 15,5 34,2 19,4 52,0

3. Ich habe mich bewußt für eine kirchliche/
diakonische Einrichtung entschieden. 43,7 23,5 24,6 8,2 39,6

50,1 14,9 15,1 19,8 28,2

4. Die finanziellen Konditionen waren hier am besten. 73,2 11,5 4,4 10,9 11,3
54,2 18,2 6,5 21,1 19,8

5. Ich habe mich beworben, weil ich besonders
gute Arbeitsbedingungen erwartet habe 41,0 32,8 17,5 8,7 37,1

35,2 22,1 23,7 19,0 42,9

6. Das war reiner Zufall. 44,8 16,4 30,6 8,2 42,3
38,0 14,9 28,8 18,2 44,4

7. Aufgrund der Vermittlung von Bekannten oder
Verwandten, die bereits in kirchlichen oder 58,5 15,3 19,1 7,1 28,8
diakonischen Einrichtungen arbeiten. 49,7 12,3 20,9 17,2 32,6

8. Ich habe einen kirchlich orientierten Arbeitgeber
aufgrund meiner religiösen Grundeinsteilung gewählt.45,9 25,7 20,2 8,2 36,0

54,2 15,1 10,2 20,4 22,4

9. Ich habe ein Angebot von dieser Einrichtung
erhalten. 54,1 9,3 27,9 8,7 35,6

51,5 7,0 23;7 17,8 33,1

14. Sind Sie .it Ihrer gegenwärtigen Arbeit zufrieden?

sehr zufrieden zufrieden teils/teils eher unzufrieden unzufrieden K.Ä Z.G.

25,3 52,2 18,7 3,8 0,0 0,0 74,7
17,0 47,2 27,6 6,7 1,4 0,1 67,9

15. Für wie sicher halten Sie Ihren jetzigen Arbeitsplatz ?

sehr sicher sicher nicht so sicher unsicher K.A. Z.G.

18,0 65,6 11,5 3,8 1,1 65,8
19,6 68,l 8,8 2,9 0.4 67,9

16. Haben Sie sicb bereits früber, bevor Sie Ihr Arbeitsverhältnis aufgenonen haben, in der Kirche oder in
kircblichen/diakonischen Einrichtungen ehrenaltlich engagiert?

ja: 41,5 / 28,6 nein: 57,9 / 71,4 (K.A. 0,6 I 0,0)
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17. Hat die Tatsache, daß Sie in einer kirchi. /diak. Einrichtung arbeiten, Auswirkungen auf die Art und
weise, wie sie Ihre Arbeit ausführen?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Ich würde meine Arbeit in jeder anderen
Einrichtung genauso ausführen. 3,8 14,2 80,3 1,6 88,9

5,5 4,1 88,5 1,8 92,3
2. Mein christlicher Glaube ist auch für

meine Berufsausübung wichtig. 26,2 33,3 37,7 2,7 55,9
30,5 31,1 25,2 13,3 46,9

3. Ich glaube, daß ich vor allem in einer kirch-
lichenjdiakonischen Einrichtung eine meinerGrund-
einstellung entsprechende Tätigkeit ausüben kann. 47,5 29,0 . 18,6 4,9 34,8

51,1 23,3 10,6 14,9 26,2
4. Für mich als Christ ist jede Arbeit Dienst in

der Nachfolge. 31,1 32,8 31,1 4,9 50,0
29,7 25,6 30,9 13,9 50,7

18. Glauben Sie, daß sich die Arbeitsbedinqungen in kirchlichen/diakonischen Einrichtungen von denen in
nicht-kirchlichen Einrichtungen (z.B. öffentl. Dienst, Freie Wohlfahrtspflege) unterscheiden?

ja: 50,3 / 37,6 nein: 32,8/38,4 weiß nicht: 16,4/23,5 (K.A. 0,5 / 0,5)

1. In welchen Einrichtungen können Ihrer Meinung nach die Mitarbeiter selbständiger arbeiten ?

kirchliche/diakonische. Einr. nicht-kirchliche Einr. kein Unterschied weiß nicht K.A.

20,2 / 7,4 10,4 / 15,1 52,5 / 47,9 14,8 / 28,4 2,1 / 1,2

2. In welchen EinriChtungen wird Ihrer Meinung nach das Arbeitsklima stärker durch die Person des
Vorgesetzten geprägt ?

19,7 / 28,2 9,3 / 9,4 51,9 / 45,0 17,5 / 16,6 1,6 / 0,8

3. In welchen Einrichtungen haben die Mitarbeiter Ihrer Meinung nach mehr Mitspracherechte ?

10,9 / 9,6 20,2 / 30,3 50,3 / 40,7 16,4 / 18,6 2,2 / 0,8

4. In welchen Einrichtungen wird Ihrer Meinung nach eine besondere Einsatzbereitschaft erwartet?

63,9 / 57,7 1,6 / 2,2 30,6 / 33,5 3,8 / 6,1 0,1 / 0,5

5. In welchen Einrichtungen halten Sie die Arbeitsbelastung für größer?

26,8 / 25,6 9,8 / 5,9 51,4 / 54,6 12,0 / 13,1 0,0 / 0,8

6. In welchen Einrichtungen ist Ihrer Meinung nach das Arbeitsklima harmonischer?

15,8 / 18,8 5,5/7,6 59,6 / 56,2 18,0 / 16,8 1,1 / 0,6
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IIr. Die weiteren Fragen beziehen sich auf das "Leitbild der kirchl. Dienstqeleinschaft"

19. Kennen Sie den Beqriff "Dienstge'IEünschaft" ?

ja: 73,8 / 68,7 nein: 25,1 / 29,9 (K.A. 1,1 / 1,4)

20. Wirkt sich dieses Leitbild auch in der Praxis Ihrer alltäglichen Arbeit aus ?

1. ja: 50,8 / 38,0 nein: 43,2 / 56,6 (K.A. 6,0 j 5,4)

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu j zu / keine Angabe / Z. G.

2. Dieses Leitbild ist eine Wunschvorstellunq der
Theologen und Einrichtungsleiter, die in der
Praxis keine Bedeutung hat. 25,1 50,8 22,4 1,6 48,6

16,8 43,8 32,1 7,4 58,3
3. Dieses Leitbild ist für mich ein wesentliches

Merkmal des kirchlichen/diakonischen Dienstes 27,3 42,1 26,8 3,8 49,7
30,7 35,8 21,9 11,7 45,0

4. Dieses Leitbild ist der Grund für das gute
Arbeitsklima in meiner Einrichtung. 42,6 32,2 21,3 3,8 38,9

48,5 30,1 11,9 9,6 29,7
5. Dieses Leitbild wirkt sich eher negativ auf

das Arbeitsklima in meiner Einrichtung aus. 71,6 18,0 6,0 4,4 15,7
53,5 22,7 10,2 13,5 24,9

21. Bat der Dienstqeaeinschaftsgedanke Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern in Ihrer Einrichtung?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Persönliche Fehler werden nicht so hoch bewertet
wie in nicht-kirchlichen Einrichtungen. 55,7 29,0 12,6 2,7 27,8

56,6 27,0 8,4 8.0 23,8
2. In der Dienstgemeinschaft werden Behinderte und

Benachteiligte in besonderer Weise mitgetragen. 23,0 37,7 38,3 1,1 57,7
19,6 38,0 36,2 6,1 58,8

3. Konflikte werden eher besprochen und
einvernehmlich gelöst. 30,6 45,4 23,5 0,5 46,4

38,0 40,5 16;6 4,9 38,7
4. Die Vorgesetzten verhalten sich genauso wie

in nicht-kirchlichen Einrichtungen. 18,0 33,3 44,3 4,4 63,7
11,9 35,8 46,2 6,1 68,3

5. Der Dienstgemeinschaftsgedanke macht es den
Mitarbeitern eher schwerer, ihre Interessen
gegenüber den Vorgesetzten durchzusetzen. 44,3 32,2 21,9 1,6 38,6

33,5 31,5 27,4 7,6 46,7

6. Die Dienstgemeinschaft stellt an alle Mitarbeiter
und an die Vorgesetzten besondere Anforderungen. 19,1 40,4 39,3 1,1 60,2

20,7 36,8 34,8 7,8 57,6
7. Die Distanz zwischen Vorgesetzten und Untergebenen

ist in kirchl. jdiakon. Einrichtungen geringer. 47,0 30,6 19,1 3,3 35,6
50,3 27,0 15,7 7.0 31,4

22. Enqagieren Sie sich auch außerhalb des Dienstes in kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen ?

ja: 26,2 / 16,0 nein: 73,2 / 83,8 (K.A. 0,6 / 0,4)

Wenn ja, wieviele Stunden etwa pro Monat? 7,62 / 9,71 Stunden (Mittelwert)
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23. Glauben Sie, daß sich auch hauptberufliche Mitarbeiter ehrenaltlieh - über die Arbeitszeit hinaus - in
Kirche oder Diakonie engagieren sollten ?

ja: 31,7 / 31,5 nein: 32,8 / 29,4 weiß nicht: 34,4 / 37,6 (K.A. 1,1 /1,5)

24. Glauben Sie, daß ein ehrenaltl. Engagelent der Mitarbeiter von Ihrer Einrichtungsleitunq erwartet wird?

ja: 62,3 / 31,1 nein: 15,8 / 41,9 weiß nicht: 21,9 / 26,4 (K.A. 0,0 / 0,6)

IV. Die nächsten Fragen befassen sich ait den Möglichkeiten der Interessenvertretung von Beschäftigten in
kirchlichen/diakonischen Einrichtungen.

25. wenn Sie die Zeit, die Sie jetzt in Ihrer Einrichtung beschäftigt sind, überdenken, welche ProbleIe sind
für Sie und Ihre Kollegen a. bedeutendsten ?

Diese Aussage trifft für meine Einrichtung
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 30,1 49,2 20,2 0,5 45,0
16.2 44,4 37,6 1,8 60,9

2. Die Bezahlung ist nicht angemessen. 33,3 33,9 32,2 0,5 49,4
27,0 29,2 39,5 4,3 56,5

3. Die Eigeninitiative der Mitarbeiter wird 53,6 31,7 14,7 0,0 30,6
nicht gewürdigt, sondern eher behindert. 33,3 39,9 21,7 5,1 43,9

4. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist ange~pannt. 57,9 31,7 10,4 0,0 26,2
41,3 35,8 18,0 4,9 37,7

5. Die Mitarbeiter werden bei neuen Maßnahmen 36,6 45,4 17,5 0,5 40,4
und Planungen übergangen und nicht gefragt. 21,9 46,2 26,8 5,1 52,6

6. Es wird zuviel von den Mitarbeitern erwartet, 44,8 37,7 16,9 0,5 36,0
auch über den Dienst hinaus. 38,9 39,5 17.0 4,6 38,5

7. Überstunden werden nicht vergütet. 41,0 15,8 41,0 2,2 50,0
53,4 13,9 26,8 5,9 35,9

8. Man muß auch um Rechte, die einem zustehen, 27,9 44,8 26,2 1,1 49,2
oft kämpfen. 25,6 36,8 33,1 4,5 54,0

~6. Was tun Sie, wenn Sie einen persönlichen Konflikt oder eine Auseinandersetzung .it Ihre. Vorgesetzten
haben ?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Ich versuche, in einem persönlichen Gespräch 2,2 16,9 80,3 0,5 89,3
mit diesem Vorgesetzten die Sache zu regeln. 3,3 12,9 81,8 2,0 90,1

2. Da kann man oft nichts machen, man muß die 43,2 38,2 14,8 3,8 35,2
HaItung des Vorgesetzten akzeptieren. 43,6 30,3 15,5 10,6 34,3

3. Ich schalte einen Kollegen ein, der gute 77,6 12,6 5,5 4,3 12,3
Kontakte zur Einrichtungsleitung hat. 68,1 13,3 6,5 12,1 15,0

4. Ich wende mich an die Mitarbeitervertretung. 37,2 29,5 29,5 3,8 46,8
24,7 29,7 35,6 10,0 56,0
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27. Sind Sie oder waren Sie schon einmal Mitarbeitervertreter?

ja: 19,1 /15,7 nein: 80,9 / 83,8 (K.A. 0,0 I 0,5)

28. Können Sie sich vorstellen, für ein Alt in der Mitarbeitervertretunq (KAV) zu kandidieren oder nochJals
zu kandidieren ?

ja: 35,5/35,2 nein: 45,9/ 49,7 weiß nicht: 16,9/14,5 (K.A. 1,7 / 0,6)

29. Haben Sie schon eiDJal Kontakt .it der Jlitarbeitervertretung (MAV) gehabt?

ja nein K.A.

1. Ich habe schon einmal von der HAVgehört. 95,1 2,7 2,2
84,7 4,9 10,4

2. Ich bin schon einmal von der HAVangesprochen worden. 69,4 27,3 3,3
54,8 33,3 11,9

3. Ich habe mich schon einmal über die Arbeit der HAV informiert. 82,5 14,8 2,7
72,7 17,8 10,0

4. Ich habe die KAV schon einmal um Rat gefragt. 40,4 55,7 3,8
48,3 42,7 9,0

5. Ich erhalte regelmäßig Informationsmaterial von der HAV. 42,1 54,6 3,3
54,4 32,7 14,9

6. Die MAV hat mich bereits in einer Auseinandersetzung mit der 21,3 73,8 4,9
Einrichtungsleitung unterstützt. 16,4 70,8 12,8

7. Ich werde regelmäßig zu Mitarbeiterversammlungen eingeladen. 73,8 24,6 1,6
58,5 31,9 9,6

8. Ich besuche regelmäßig die Mitarbeiterversammlungen. 50,8 47,0 2,2
45,2 45,2 9,6

30. Glauben Sie, daß Ihre llitarbeitervertretunq (JlAV) Sie wirksal in der IArrchsetzung Ihrer Interessen ver
treten kann ?

ja: 20,8 /19,2 nein: 13,1 / 16,3 teilw.: 60,7 / 56,0 weiß nicht: 4,9 / 7,6 (K.A. 0,5 / 0,9)

31. was Einen sie, wird Ihre Kitarbeitervertretung (KAV) von der Einrichtunqsleitunq als
Verhandlungspartner akzeptiert und ernst qenooen ?

glaube nicht: 20,2 / 18,4 glaube schon: 61,2 / 67,9 weiß nicht: 18,0 /12,9 (K.A. 0,6 / 0,8)

32. Glauben Sie, daß die Kitarbeitervertreter in kirchl./diakon. Einrichtungen eher llehr oder eher weniger
Einflußllöglichkeiten haben als z.B. Betriebs- oder Personalräte in nicht-kirchlichen Einrichtungen ?

eher mehr: 4,4 / 3,7 die gleichen: 44,8 / 45,2 eher weniger: 50,3 / 50,3 (K.A. 0,5 / 0,8)
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33. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Interessenvertretung von Beschäftigten in kirchli-
chenjdiakoniscben Einrichtungen ?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe / Z. G.

1. Der besondere Charakter des kirchl. /diakon.
Dienstes muß auch von der Mitarbeitervertretung
berücksichtigt werden. 16,9 43,7 37,2 2,2 60,3

20,2 42,7 31,3 5,8 55,9
2. In einer Dienstgemeinschaft ist eine Mit-

arbeitervertretung unentbehrlich. 9,3 15,8 73,2 1,6 82,5
3,9 12,1 80,0 4,0 89,7

3. Ohne die Mitarbeitervertretung kann der einzelne
Mitarbeiter seine Rechte gegenüber der Einrichtungs-
nur schwer geltend machen. 13,7 43,2 42,1 1,1 64,4

10,2 36,4 48,5 4,9 70,1
4. Die Mitarbeitervertretung sollte bei Problemen

sofort eingeschaltet werden. 19,7 45,4 33,3 1,6 56,9
8,4 41,5 44,8 5,3 69,2

5. Viele Probleme werden durch die Mitarbeiter-
vertretung erst erzeugt oder hochgespielt. 68,3 21,3 7,7 2,7 18,8

67,5 22,3 3,7 6,5 15,9
6. In vielen Fragen können nur Verhandlungen zwischen

Mitarbeitervertretung und Einrichtungsleitung zu
einem vernünftigen Ergebnis führen. 13,1 52,5 32,8 1,6 60,0

8,8 42,5 43,8 4,9 68,4

34. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbeitervertretung in Ihrer Einrichtung?
ja nein K.Ä.

1. Die Arbeit der MAV macht sich in unserer Einrichtung bemerkbar. 59,6 37,2 3,3
69,9 21,9 8,2

2. Wenn es hart auf hart kommt, kann die MAV nicht helfen. 37,7 47,5 14,8
38,9 45,4 15,7

3. Die Mitarbeitervertretung hat in einigen Fällen Mitarbeitern zu ihrem Recht 67,2 12,6 20,2
verholfen. 70,3 11,2 18,5

4. Die Arbeit der MAV könnte wirkungsvoller sein, wenn sich mehr Mitarbeiter 65,0
in Gewerkschaften oder kirchlichen Mitarbeitervereinigungen engagieren würden. 70,1

21,9 13,1
16,0 13,9

35. welche der folgenden Aufgaben der Mitarbeitervertretung (KAV) sind Ihrer Meinung nach wichtig, weniger
wichtig bzw. unwichtig?

Diese Aussage halte ich für
wichtig / weniger wichtig /unwichtig / K.Ä. / Z.G.

1. Vertretung der Interessen der Mitarbeiter
gegenüber der Einrichtungsleitung. 91,8 6.0 1,1 1,1 95,8

93,5 2,5 0,8 3,3 97,9

2. Beratung der Mitarbeiter in Konfliktfällen. 94,5 3,8 0,0 1,7 98,0
94,3 2,2 0,4 3,1 98,4

3. Information der Mitarbeiter über alle Fragen und
Probleme der Einrichtung. 60,7 31,7 4,9 2,7 78,6

72,8 20,9 2,2 4,1 86,8
4. Information der Mitarbeiter in personal- und

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. 91,8 6,6 0,5 1,1 96,1
90,6 5,5 0,4 3,5 96,7

5. Einführung und Betreuung neuer Kollegen. 49,2 36,6 10,4 3,8 70,2
57,1 30,9 6,5 5,5 76,3
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36. Was Einen Sie, wie könnte die Arbeit Ihrer lIitarbeitervertretung verbessert werden?

häufigere Mitarbeiterversammlungen?

mehr Sprechstunden?

regelmäßig erscheinende Informationsunterlagen?

härteres Auftreten gegenüber der Einrichtungsleitung?

Vermeidung von Konflikten mit der Einrichtungsleitung?

mehr gesellige Zusammenkünfte (z .B. Betriebsausflug)?

mehr Sachkunde in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten?

ja nein
38,8 51,9·
45,8 41,5
32,2 54,1
40,3 42,3
78,7 15,8
80,0 10,2
36,6 49,7
39,3 46,0
26,8 58,5
21,9 61,6
35,5 54,6
36,0 49,7
71,0 19,1
77,1 10,6

K.A.
9,3
4,7

13,7
17,4
5,5
9,8

13,7
14,7
14,8
16,5
9,8

14,3
9,8

12,3

37. Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft, einer kirchlichen Mitarbeitervereinigunq, eines Fachverbandes
und/oder einer Bruder- oder SChwesternschaft (z.B CYrv, DAG, VKM, Verband ev. Erzieher und Sozialpädago
gen,Deutsche Diakonenschaft e.V., Johanniter-SChwesternschaft e.V.)?

nein: 68,0/ 82,0 ja: 31,3 / 17,8 (dar.: ÖTV/DGB: 8,2 / 12,9, VKM: 12,0 / 0,8) (K.A.: 0,7 j 0,2)

38. rl öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft werden die Arbeitsbedingungen und die Löhne und
Gehälter der Angestellten und Arbeiter durch Tarifvertragsverhandlungen zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaften festgelegt.

Für die Arbeiter und Angestellten in Kirche und Diakonie geschieht dies durch Verhandlungen zwischen
Dienstgebern und Dienstnehaervertretern in "Arbeitsrechtlichen Konissionen" (= "Dritter Weg") .Dabei
werden weitgehend die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes übernouen.

Haben Sie schon einaal von diesel "Dritten weg" in Kirche und Diakonie gehört ?

ja: 71,6 / 57,5 nein: 26,8 / 39,7 (K.A.: 1,6 / 2,9)

39. Wie beurteilen Sie dieses Verfahren ?
ja nein weiß nicht k.A.

1. Ich weiß zuwenig darüber. 62,3 31,1 6,6
72,6 19,2 8,2

2. Das Verfahren berücksichtigt die besondere Eigenart des
kirchlichen/diakonischen Dienstes. 44,8 12,0 34,4 8,7

28,6 12,5 35,4 23,5
3. Beil Abschluß von Tarifverträgen hätten die Arbeitnehmer die

stärkere Position. 29,5 17,5 43,7 9,3
28,0 13,1 36,4 22,5

4. Der "Dritte Weg" ist ein demokratisches Verfahren; alle
Beteiligten können ihre Interessen einbringen. 28,4 16,4 46,4 8,7

20,0 19,6 38,2 22,1
5. Bei Tarifvertragsverhandlungen sitzen nur Funktionäre am Tisch,

die mit den Arbeitnehmern kaum noch Kontakt haben; das ist beim
"Dritten Weg" anders. 24,0 18,6 47,5 9,8

13,1 18,6 46,0 22,3
6. Ohne Tarifverträge werden die Mitarbeiter in kirchl. jdiakon.

Einrichtungen geqenüber dem außerkirchlichen Bereich benachteiligt. 45,4 20,2 27,3 7,1
46,8 9,9 24,7 18,6
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40. Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften in kirchi. jdiakon. Einrichtungen?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu / zu / keine Angabe j Z.G.

1. Die Gewerkschaften sollten in kirchi. /diakon.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. 20,2 36,6 37,7 5,5 59,2

15,3 28,4 47,6 8,6 67,7
2. Die Gewerkschaften sollten die Besonderheiten

des kirchl. /diakon. Dienstes berücksichtigen. 15,8 32,8 45,4 6,0 65,7
18,0 36,8 35,6 9,6 59,7

3. In kirchl./diakon. Einrichtungen sind
Gewerkschaften eigentlich überflüssig. 61,7 20,8 9,8 7,7 21,9

69,1 11,7 8,0 11,2 15,6
4. In kirchl. /diakon. Einrichtungen sind die

Gewerkschaften weniger wichtig als in
nicht-kirchlichen Einrichtungen . 49,2 24,0 19,7 7,1 34,1

60,5 15,1 13,9 10,5 24,0

41. Bei Tarifauseinandersetzungen kom es lanellllal auch zu streiks und Aussperrungen. streik und
Aussperrung sind nach kirchi. /diakon. selbstverständnis keine Mittel der Konfliktlösung für den kirchli
chenjdiakonischen Bereich. Der "Dritte weg" sieht ill Konfliktfall ein besonderes SChlichtungsverfahren
vor.

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von kirchl./diak. Einrichtungen gleichwohl streiken, falls das
zur Imchsetzung ihrer Interessen notwendig ist und wenn eine Jlindestversorgung der Patienten/Klienten
gewährleistet ist ?

ja: 45,9 / 60,7 nein: 48,6 / 35,6 (K.A. 5,5 / 3,7)

42. Was halten Sie davon, Mißstände in kirchlichen/diakonischen Einrichtungen in der Öffentlichkeit zu
diskutieren?

Dieser Aussage stimme ich
nicht zu / teilweise zu I zu / keine Angabe / Z. G.

1. Das ist die beste Möglichkeit, um Verbesserungen
zu bewirken. 20,8 39,3 36,1 3,8 57,9

21, 7 30,3 42,1 5,9 60,9

2. Das würde dem Ansehen der Kirche/Diakonie schaden 48,6 38,4 17,5 5,5 33,5
43,6 28,8 18,6 9,0 36,3

3. Das ist ein gutes Druckmittel für die
Mitarbeiter und Mitarbeitervertreter . 40,4 35,0 19,7 4,9 39,1

37,8 31,5 20,2 10,4 40,2
4. Mißstände sollten in den Einrichtungen möglichst

selbst gelöst werden, z.B. durch Einschaltung der
Mitarbeitervertretung oder übergeordneter Instanzen. 9,3 36,1 53,6 1,1 72,4

31,9 9,8 53,4 4,9 61,3
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Anlage 3: Geschlechtsspezifische Auswertungen

Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Männern und Frauen -

(Mittelwerte auf Grundlage gültiger Antworten; Basis: Gesamtrücklauf , 672 FB. Sign. unterschied
liche Mw, p $ 0.05, bezogen auf die in den beiden Untersuchungsfeldern jeweils unterschiedenen Ge

schlechtergruppen, sind hervorgehoben.)

11. Fragen zur persönlichen Arbeitssituation Kirche Diakonie Gesa.t

Männer Frauen Männer Frauen

WaruJI haben Sie sich bei einer kirchl. /diak. • I • • 0 I k . tml ttlere ZustImmung In ~ aus: eIne Zus .
Einrichtung um einen Arbeitsplatz beworben = 0 %, teilweise Zust. = 50 %, zustim-
bzw. die Arb. stelle angetreten ? (Frage 13) mung = 100 %.

Kirchl. bzw. diak. Einr. sind die einz igen
Arbeitgeber in meiner Region, bei denen
ich meine Qualifikationen einsetzen kann. 26.3 % 18.2 % 17.5 % 14.0 % 16.6 %

Keine Bewerbung hatte hier zuerst Erfolg. 46.3 % 58.6 % 43.6 % 55.8 % 53.2 %

Icht.'habe mich bewußt für eine kirchl. /diak.
geprägte Einr. entschieden. 43.4 % 38.5 % 33.5 % 25.8 % 31.6 %

Die finanz iellen Konditionen waren hier
am besten. 13.2 % 10.8 % 17.2 % 20.9 % 17.2 %

Ich habe mich hier beworben, weil ich best
gute Arbeitsbedingungen erwartet habe. 37.2 % 37.1 % 48.3 % 40.4 % 41.1 %

Das war reiner Zufall. 30.3 % 45.8 % 41.1 % 46.0 % 43.8 %

Aufgrund der Vermittlung von Bekannten oder
Verwandten, ... 35.7 % 26.6 % 31. 7 % 33.1 % .31. 5 %

Ich habe einen kirchl. orientierten Arbeit-
geber aufgrund meiner religiösen Grund-
einsteilung gewählt. 42.1 % 34.2 % 22.3 % 22.5 % 26.5 %

Ich habe ein Angebot von dieser Einr. erh. 34.6 % 35.9 % 31.0 % 34.1 % 33.9 %

mittlere Zufriedenheit in % aus: unzufr.
= 0 %, eher unzufr. = 25 %, teils/teils
= 50 %, zufr. = 75 %, sehr zufr. = 100 %.

Sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Arbeit
69.9 ~ 176.3 ~ 165.6 % 168.8 % 169.7 %zufrieden? (Frage 14)

mi ttlerer Sicherheitsgrad in % aus: un-
sicher =0 %, nicht so sicher = 33 %,

sicher = 66 %, sehr sicher = 100 %.

Für wie sicber halten Sie Ihren jetzigen
68.5 % 1 65 .0 % 1 67 .6 % 1 67 .9 % i 67.3 %Arbeitsplatz ? (Frage 15)
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Männern und Frauen -

Männer Frauen Männer Frauen

Ir. Fragen zur persönlichen Arbeitssituation
(Fortsetzung)

Kirche Diakonie Gesallt

Hat die Tatsache, daß Sie in einer kirchl. /
diak. Einr. arbeiten, Auswirkungen darauf
wie Sie Ihre Arbeit ausführen? (Frage 17)

I I T
Haben Sie sich bereits früher, bevor Sie Ihr mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =

Arbeitsverhältnis aufgenonen haben, in der 0 %, Ja = 100 %.

Kirche oder in kirchl. /diak. Einr. ehren- I I I I
mlich engagiert? (Frage 16) 36.4 % I 43.5 % 37.1 % 25.2 % 32.2 %

mittlere Zustimmung in % aus: keine Zust.
= 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

Ich würde meine Arbeit in jeder anderen
Einrichtung genauso ausführen. 90.9 % 88.2 % 88.4 % 93.9 % 91.4 %

Mein christlicher Glaube ist auch für meine
Berufsausübung wichtig. 54.7 % 56.3 % 46.4 % 47.3 % 49.7 %

Ich glaube, daß ich vor allem in einer
kirchl. /diak. Einr. eine meiner Grundein-
steilung entspr. Tätigkeit ausüben kann. 30.2 % 36.3 % 22.8 % 27.7 % 28.8 %

Für mich als Christ ist jede Arbeit Dienst
54.0 % Iin der Nachfolge. 52.3 % 49.2 % 42.2 % 50.4 %

Glauben Sie, daß sich die Arbeitsbedinqungen mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =
in kirchL /diak. Einr. von denen in nicht- o %, Ja = 100 %.
kirchl. Einr. (z .B. öffentl. Dienst, Freie

45.0 % 166.1 % 155.8 % 146.9 % 152.8 %

I

Wohlfahrtspfleqe) unterscheiden? (Fr. 18)

Mittelwert aus: kirchl. Einr. = -1, kein
Unterschied = nicht-kirchl. Einr. = 1.

In welchen Einr. können Ihrer Meinung nach
0.131die Mitarbeiter selbständiger arbeiten? - 0.21 - 0.09 0.08 0.04

In welchen Einr. wird das Arbeitsklima
stärker durch die Vorgesetzten geprägt ? - 0.06 - 0.15 - 0.25 - 0.22 - 0.20

In welchen Einr. haben die Mitarb. 1. M. n.
mehr Mitspracherechte ? ~ 0.04 ~ 0.19 0.22

In welchen Einr. wird I. M. n. eine bes.
Einsatzbereitschaft der Mitarb. erw. ? - 0.64 - 0.65 - 0.60 - 0.59 - 0.61

In welchen Einr. halten Sie die Arbeits-
belastung für größer ? - 0.18 - 0.20 - 0.22 - 0.23 - 0.22

In welchen Einr. ist I. M. n. das Arbeits-
klima harmonischer ? 0.00 - 0.17 - 0.07 - 0.16 - 0.13
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhaiten zwischen Männern und Frauen -

111. Fragen zu. "Leitbild der kirchlichen Kirche Diakonie Gesart
I Dienstgelleinschaft"

tennen Sie den Begriff "Dienstgelll!in-

Männer Frauen Hänner Frauen

mittle~er Anteilswert in I % aus: Nein =
0 Ja = 100 %.

schaft" ? (Frage 19) 81.4 % 72.5 % 76.1 % 67.0 % 71.0 %

Wirkt sich dieses Leitbild auch in der Praxis
Ihrer alltäglichen Arbeit aus ? (Frage 20) 40.5 % 58.5 % 35.3 % 42.3 % 44.0 %

I
mittlere zustimmung in % aus: keine Zust.
= 0 %, teilweise Zust. = 50 %, Zustim-

Dieses Leitbild ist eine Wunschvorstellung mung = 100 %.

der Theologen und Einrichtungsleiter , die
in der Praxis keine Bedeutung hat. 59.1 % 45.2 % 62.3 % 56.6 % 55.5 %

Dieses Leitbild ist für mich ein wesentli-
ches Merkmal der Praxis des kirchl. /
diak. Dienstes. 44.2 % 51.5 % 40.5 % 46.8 % 46.3 %

Dieses Leitbild ist der Grund für das gute
Arbeitsklima in meiner Einrichtung. 34.5 % 40.3 % .21.6 % 33.3 % 32.4 %

I
Dieses Leitbild wirkt sich eher negativ auf

das Arbeitsklima in meiner Einr. aus. 26.7 % 12.1 % 33.5 % 21.2 % 22.3 %

Hat der Dienstgelleinschaftsgedanke Auswir-
kungen auf das Verhältnis zwischen Vor-
gesetzten und Jfitarbeitern in Ihrer Ein-
richtung? (Frage 21)

Persönliche Fehler werden nicht so hoch be-
wertet wie in nicht-kirchlichen Einr. 31. 4 % 26.7 % 29.6 % 21.2 % 24.9 %

I

In der Dienstgemeinschaft werden Behinderte
und Benachteiligte in bes. Weise mitgetr . 52.3 % 59.4 % 57.9 % 59.1 % 58.5 %

Konflikte werden eher besprochen und ein-
vernehmlich gelöst. 39.8 % 48.6 % 39.7 % 38.4 % 40.9 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Kännern und Frauen -

111. Fragen zu "Leitbild der kirchlichen
Dienstgemeinschaftn

(Fortsetzung)

Hat der Dienstgeleinschaftsgedanke Auswir
kungen auf das Verhältnis zwischen Vor
gesetzten und Mitarbeitern in Ihrer Ein
richtung? (Frage 21, Forts.)

Kirche Diakonie Gesalt

Känner Frauen Känner Frauen
I T

mittlere Zustimmung in % aus: keine Zust.
= 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

Die Vorgesetzten verhalten sich genauso wie
in nicht-kirchlichen Einrichtungen. 59.3 % 65.2 % 66.7 % 69.1 % 67.1 %

Der Dienstgemeinschaftsgedanke macht es den
Mitarbeitern eher schwerer, ihre Inter-
essen ggü. den Vorges. durchzusetzen. 47.7 % 35.7 % 54.0 % 43.6 % 44.5 %

Der Dienstgemeinschaftsgedanke stellt an
alle Kitarbeiter und an die Vorgesetzten
besondere Anforderungen. 62.5 % 59.5 % 57.3 % 57.8 % 58.4 %

Die Distanz zwischen Vorges. und Untergebe-
nen ist in kirchl. /diak. Einr. geringer. 31.0 % 37.0 % 35.5 % 29.6 % 32.6 %

mittlerer Anteilswert in aus: Nein =
o %, Ja = 100 %.

Engagieren Sie sich auch außerhalb des Dien- I I I I
stes in kirchi. oder diak. Einr. ? (Fr. 22) 27.3 % 26.1 % 24.5 % 12.5 % 18.8 %

Mittelwert in Stunden:

Wenn ja, wieviele Stunden etwa pro Konat ? 8.05 7.49 10.38 9.12 8.90

Glauben Sie, daß sich auch hauptberufliche
Mitarb. ehrenaltlich - über die Arbeitszeit
hinaus - in Kirche oder Diakonie engagieren
sollten ? (Frage 23)

mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =
o %, Ja = 100 %.

60.0 % 45.5 % 52.0 % 51. 5 % 51. 0 %

Glauben Sie, daß ein ehrenaltliches Engage
Ent der Mitarbeiter von Ihrer Einrich-
tungsleitung erwartet wird? (Frage 24) 83.8 % 78.3 % 47.7 % 40.6 % 53.3 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Männern und Frauen -

IV. Fragen zu den Möglichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesa~
essenvertretung von Beschäftigten in

kirchl./diak. Einrichtungen Männer Frauen Männer Frauen
I I I

Iwenn Sie die Zeit, die Sie jetzt in Ihrer mittlere Zustimmung in % aus: keine Zust.
Einr. beschäftigt sind, überdenken, welche = 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

Probleie sind für Sie und Ihre Kolleqen al
bedeutendsten ? (Frage 25)

Die Arbeitsbelastung ist zu groß. 56.8 % 41.3 % 62.0 % 60.7 % 56.7 %

Die Bezahlung ist nicht angemessen. 59.1 % 46.4 % 62.6 % 54.1 % 54.6 %

Die Eigeninitiative der Mitarbeiter wird
nicht gewürdigt, sondern eher behindert. 40.9 % 27.3 % 47.5 % 42.4 % 40.2 %

Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist
angespannt. 31. 8 % 24.5 % 42.9 % 35.7 % 34.5 %

Die Mitarb. ~verden bei neuen Maßnahmen und
Planungen übergangen und nicht gefragt. 60.21 34.1 % 57.5 % 50.5 % 49.2 %

Es v1ird zuviel von den Mitarbeitern erwar-
tet, auch über den Dienst hinaus. 45.5 % 33.0 % 39.6 % 38.2 % 37.9 %

Überstunden werden nicht vergütet. 67.1 % 44.9 % 41. 7 % 33.3 % 39.8 %

Man muß auch um Rechte, die einem zustehen,
oft kämpfen. 61.4 % 45.3 % ~ 51.2 % 52.6 %

Was tun Sie, wenn sie einen persönlichen
Konflikt oder eine Auseinandersetzung lit
Ihrel Vorgesetzten haben ? (Frage 26)

Ich versuche, in einem persönlichen Ge-
spräch mit diesem Vorgesetzten die
Sache zu regeln. 87.2 % 89.9 % 88.3 % 90.8 % 89.9 %

I

Da kann man oft nichts machen, man muß dieI
HaItung des Vorgesetzten akzeptieren. 41.5 % 33.3 % 37.0 % 33.1 % 34.6 %

Ich schalte einen Kollegen ein, der gute
Kontakte zur Einrichtungsleitung hat. 15.5 % 11. 3 % 16.3 % 14.5 % 14.2 %

Ich wende mich an die Mitarbei terver-
I 53.3 %I

tretung. 46.3 % 45.9 % 55.6 % 56.4 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Kännern und Frauen -

IV. Fragen zu den Möglichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesalt
essenvertretung von Beschäftigten in
kirchl./diak. Einrichtungen (Fortsetzung) Hänner Frauen Känner Frauen

mittle~er Antei Iswert in I % aus: Nein =
0 Ja = 100 %.

Sind sie oder waren sie schon einmal Mitar- I

beitervertreter ? (Frage 27) 29.5 % 15.8 % 26.6 % 11.4 % 16.7 %

Können sich sich vorstellen, für ein Alt in
der Mitarbeitervertretung (MAV) zu kandi-
dieren oder nochmals zu kand. ? (Frage 28) 48.7 % 41.8 % 53.2 %. 36.6 % 42.1 %

Haben Sie schon einlai Kontakt mit der Mit-
arbeitervertretung (KAV) gehabt? (Fr. 29)

Ich habe schon einmal von der MAV gehört. 97.7 % 97.0 % 92.9 % 95.2 % 95.3 %

Ich bin schon einmal von der MAV ange-
sprochen worden. 79.1 % 69.4 % 75.0 % 56.6 % 64.9 %

Ieh habe mich schon einmal über die Arbeit
der MAV informiert. 86.0 % 84.4 % 92.2 % 75.2 % 81.5 %

Ich habe die MAV schon einmal um Rat
gefragt. 44.2 % 41.4 % 61.li 49.2 % 49.8 %

Ich erhalte regelmäßig Informationsmaterial
39.4 %von der MAV. 45.5 % 42.9 % 50.0 % 32.3 %

Die MAV hat mich bereits in einer Ausein-
andersetzung mit der Einrichtungsleitung
unterstützt. 22.7 % 22.3 % 22.8 % 17.1 % 19.9 %

Ich werde regelmäßig zu Mitarbeiterver-
sammlungen eingeladen. 77.3 % 74.3 % 79.3 % 58.2 % 67.6 %

Ich besuche regelmäßig die Mitarbeiter-
versammlungen. 54.5 % 51.1 % 66.9 % 42.3 % 50.5 %

Mittelwert aus: Nein = von Fall zu
Glauben Sie, daß Ihre Mitarbeitervertretunq Fall = 0, Ja =1.

(MAV) Sie wirksam in der Durchsetzung Ihrer
0.00 I 0.11 1- 0. 02

1

I
Interessen vertreten kann ? (Frage 30) 0.05

I
0.05

Was leinen Sie, wird Ihre Mitarbeitervertre- mi ttlerer Anteilswert in % aus: Ich
tung (MAV) von der Einrichtungsleitung glaube nicht =0, Ich glaube schon = 1.
als Verhandlungspartner akzeptiert und

62.2 ~ 179.5 ~ 169.8 ~ 182.5 ~ 1 77 .7 %ernst genouen ? (Frage 31)
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Hännern und Frauen -

IV. Fragen zu den MÖQlichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesallt
essenvertretung von Beschäftigten in
kirchl./diak. Einrichtungen (Fortsetzung) Hänner Frauen Känner Frauen

Glauben Sie, daß die Mitarbeitervertreter in
' 1 1, ,

HIttelwert aus: Eher wenIger = -I, DIe
kirchi. jdiak. Einrichtungen eher lIehr oder gleichen =0, -iher mehr = 1.
eber weniger Einflußlöglichkeiten haben als
z.B. Betriebs- oder Personalräte in nicht-
kirchlichen Einrichtungen? (Frage 32) - 0.59 - 0.42 - 0.64 - 0.40 - 0.47

Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur mittlere Zustimmung in % aus: keine Zust.
Interessenvertretung von Beschäftigten in = 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

kirchl.jdiak. Einrichtungen? (Frage 33) I I

Der besondere Charakter des kirchl./diak.
Dienstes muß auch von der Mi tarbeiter-
vertretung berücksichtigt werden. 59.3 % 60.7 % 55.1 % 56.1 % 57.0 %

In einer Dienstgemeinschaft ist eine Hit-
arbeitervertretung unentbehrlich. 79.1 % 83.6 % 88.1 % 90.4 % 87.7 %

Ohne die Mitarbeitervertretung kann der
einzelne seine Rechte ggü. der Dienst-
stellenleitung nur schwer geltend machen. 63.6 % 64.6 % 73.4 % 69.0 % 68.6 %

Die Hitarbeitervertretung sollte bei Pro-
blemen sofort eingeschaltet werden. 58.1 % 56.6 % 67.4 % 70.1 % 65.8 %

Viele Probleme werden durch die Mitarbei-
tervertr. erst erzeugt oder hochgespielt. 21.4 % 18.0 % 13.6 % 16.7 % 16.6 %

In vielen Fragen können nur Verhandlungen I
zwischen Mitarb. vertr. und Einr .leitung

I
zu einem vernünftigen Ergebnis führen. 61.4 % 59.6 % 69.4 % 68.0 % 66.1 %

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbei- mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =
tervertretung (KAV) in Ihrer Einrichtung? o %, Ja = 100 %.

(Frage 34) I

Die Arbeit der HAVmacht sich in unserer
Einrichtung bemerkbar. 65.1 % 60.4 % 84.1 % 72.9 % 72.2 %

Wenn es hart auf hart kommt, kann die HAV
nicht helfen. 59.5 % 38.6 % 47.8 % 45.1 % 45.5 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhaiten zwischen Männern und Frauen -

IV. Fragen zu den Möglichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesamt
essenvertretung von Beschäftigten in
kirchl./diak. Einrichtungen (Fortsetzung) Männer Frauen Männer Frauen

wie beurteilen Sie die Arbeit der Mitarbei
tervertretung (MAV) in Ihrer Einrichtung?
(Frage 34, Forts.)

• I • ,1
mlttlerer Anteilswert In % aus:

o %, Ja = 100 %.

Die MAV hat in einigen Fällen Mitarbeitern
zu ihrem Recht verholfen.

Die Arbeit der KAV könnte wirkungsvoller
sein, wenn sich mehr Mitarbeiter in Ge
werkschaften oder kirchi. Mitarbeiter
vereinigungen engagieren würden.

I 83.8 %

72.5 %

84.4 %

75.6 %

83.8 %

82.3 %

87.3 %

81.4 %

85.7 %

79.8 %

welche der folgenden Aufgaben der Mitarbei
tervertretung (KAV) sind Ihrer Meinung nach
wichtig, weniger wichtig bzw. unwichtig?
(Frage 35)

mittlere Wichtigkeit in aus: unwichtig
=0 %, weniger wichtig = 50 %, wichtig

= 100 %.

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter
ggü. der Einrichtungsleitung. 97.7 % 95.3 % 98.9 % 97.4 % 97.3 %

Beratung und Betreuung der Mitarbeiter in
Konfliktfällen . 95.5 % 98.9 % 98.6 % 98.3 % 98.3 %

Information der Mitarbeiter über alle Fra-
gen und Probleme der EinriChtung 83.0 % 77.2 % 83.5 % 88.2 % I 84.5 %

Information der Mitarb. in personal- und
Iarbeitsrechtlichen Angelegenheiten. 94.3 % 96.7 % 95.7 % 97.1 % 96.6 %

Einführung und Betreuung neuer Kollegen. 77.3 % 67.8 % 77.7 % 76.5 ~

I

75.0 %

Was leinen Sie, wie könnte die Arbeit Ihrer mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =
Mitarbeitervertretung verbessert werden ? o %, Ja = 100 %.

(Frage 36)

Durch häufigere Mitarbeiterversammlungen. 48.8 % 40.8 % 51.9 % 52.5 % 49.7 %

Durch mehr Sprechstunden. 35.9 % 37.8 % 46.8 % 49.8 % 45.6 %

Durch regelmäßig erscheinende Informations-
unterlagen. 90.2 % 81.1 % 87.8 % 89.0 % 87.1 %

Durch härteres Auftreten ggü. der Einrich-
tungslei tung 55.0 % 38.1 % 53.0 % 43.0 % 45.1 %

Durch Vermeidung von Konflikten 33.3 % 30.8 % 22.5 % 27.7 % 27.5 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Männern und Frauen -

IV. Fragen zu den Möglichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesan 1

essenvertretung von Beschäftigten in
kirchl./diak. Einrichtungen (Fortsetzung) Männer Frauen Männer Frauen

T I
Was Einen Sie, wie könnte die Arbeit Ihrer mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =

Mitarbeitervertretung verbessert werden ? o %, Ja = 100 %.

(Frage 36, Forts.)

I
I

Durch mehr gesellige Zusammenkünfte (z .B.
Betriebsausflug) 36.8 % 40.2 % 38.9 % 43.2 % 41.2 %

Durch mehr Sachkunde in arbeitsrechtlichen
Angelegenheiten. 77.5 % 79.2 % 1hLl ~ 85.3 %

Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft, einer
kirchlichen Mitarbeitervereinigung, eines
Fachverbandes und/oder einer Bruder- oder
Schwesternschaft (z .B. CJrv, DAG, VKJI, Ver-
band ev. Erzieher und Sozialpäd., Deutsche
Diakonenschaft e.V., Johanniter-Schwestern-
schaft e.V.) ? (Frage 37) 38.6 % 28.8 % 2L.U 14.0 % 21.5 %

mittlerer Anteilswert in aus: Nein =
0 Ja = 100 %.

Haben Sie schon eiual von deli "Dritten weg"
in Kirche und Diakonie gehört ? (Frage 38) M.JJ 69.1 % Thd1 51.9 % 62.8 %

Wie beurteilen Sie dieses Verfahren ?
(Frage 39)

Ich weiß zuwenig darüber. ~ 73.1 % QLl.J 85.6 % 75.8 %

Das Verfahren berücksichtigt die besondere
Eigenart des kirchl. /diak. Dienstes. 87.1 % 75.3 % ~ 7'6.9 % 72.7 %

Beim Abschluß von Tarifverträgen hätten die
Arbeitnehmer eine stärkere Position. 70.4 % 59.3 % 71.4 % 66.7 % 66.8 %

Der "Dritte Weg" ist ein demokr. Verfahren;
alle Beteiligten können ihre Interessen
einbringen. 76.0 % 57.9 % 41.6 % 56.0 % 54.2 %

Bei Tarifvertragsverhandlungen sitzen nur
Funktionäre am Tisch, die mit den Arbeit-
nehmern kaum noch Kontakt haben; das ist
beim "Dritten Weg" anders. 53.8 % 57.7 % 33.3 % 46.6 % 46.1 %

Ohne Tarifverträge werden die Mitarbeiter
in kirchl. /diak. Einr. gegenüber dem
außerkirchlichen Bereich benachteiligt. 66.7 % 70.0 % 81.6 % 83.7 % 78.8 %
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Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchlichen Bereich
- Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Männern und Frauen -

IV. Fragen zu den Mögl ichkeiten der Inter- Kirche Diakonie Gesalt
essenvertretung von Beschäftigten in
kirchl./diak. Einrichtungen (Fortsetzung) Männer Frauen Männer Frauen

Wie sehen sie die Rolle der Gewerkschaften
• I • ,I .

mlttlere ZustImmung In % aus: keIne Zust.
in kirchl./diak. Einrichtungen? (Frage 40) = 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

Die Gewerkschaften sollten in kirchl. /diak.
Einrichtungen mehr Einfluß haben. 52.3 % 61.6 % 68.4 % 67.4 % 65.4 %

Die Gewerkschaften sollten die Besonder-
heiten des kirchl. /diak. Dienstes
berücksichtigen. 77.4 % 61.9 % I 60.9 % 59.1 % 61.3 %

I In kirchi. /diak. Einrichtungen sind Gewerk-

I schaften eigentlich überflüssig. 29.3 % 19.5 % 12.6 % 16.7 % 17.3 %

In kirchl. /diak. Einrichtungen sind die Ge-
werkschaften weniger wichtig als in
nicht-kirchlichen Einrichtungen. 39.5 % 32.3 % 21.2 % 25.1 % 26.8 %

Sollten Ihrer Meinung nach Mitarbeiter von mittlerer Anteilswert in % aus: Nein =
kirchi. /diak. EinriChtungen gleichwohl o %, Ja = 100 %.

streiken, falls das zur Durchsetzung ihrer
Interessen notwendig ist und wenn eine
Mindestversorqung der Patienten/Klienten
gewährleistet ist? (Frage 41) 47.6 % 48.9 % 63.8 % 62.9 % 59.3 %

i
Was haiten Sie davon, Mißstände in kirchi. / mittlere Zustimmung in % aus: keine Zust.

diak. Einrichtungen in der Öffentlichkeit = 0 teilw. Zust. = 50 %, Zust. = 100 %

zu diskutieren? (Frage 42)

Das ist die beste Möglichkeit, um Verbes-
serungen zu bewirken. 51.2 % 60.2 % 60.4 % 61.1 : 60.1 %

Das würde dem Ansehen der Kirche/Diakonie
nur schaden. 41. 7 % 30.9 % 37.7 % 35.6 % 35.5 %

Das ist ein gutes Druckmittel für die Mit-
arbeiter und Mitarbeitervertreter. 45.2 % 37.1 % 45.2 % 38.0 % 39.9 %

Mißstände sollten in den Einrichtungen mög-
lichst selbst gelöst werden, z.B. durch
Einschaltung der Mitarbeitervertretung
oder übergeordneter Instanzen. 72.1 % 72.5 % 58.9 % 62.2 % 64.3 %
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Anlage 4: Anmerkungen der kirchlichen Begleitgruppe 1 zum
Forschungsprojekt

Arbeitsbeziehungen in kirchlichen Einrichtungen

Die evangelischen Kirchen und ihre Diakonie haben das Forschungs
projekt mit besonderem Interesse verfolgt, handelt es sich dabei doch
um die erste breiter angelegte Studie im Rahmen empirischer Sozial
forschung, in der die Arbeitsbeziehungen in Kirche und ihrer Diako
nie sowie die Formen und die Wirksamkeit der Interessenvertretung
kirchlicher Mitarbeiter untersucht werden. Professor Nutzinger und
seinen Mitarbeitern sei an dieser Stelle für die Arbeit auch von kirch
licher Seite herzlich gedankt, insbesonders da es ihnen gelungen ist,
das "Forschungsfeld Kirche" im Bereich der Evangelischen .Kirche von
Kurhessen-Waldeck in kurzer Zeit weitgehend zu durchdringen, ob
wohl dies für sie durch die wesentlichen Unterschiede zum nichtkirch
lichen Bereich, so z.B. durch die besonderen kirchlichen Strukturen,
keine leicht zu bewältigende Aufgabe gewesen sein dürfte.

Die empirischen Befunde und deren Interpretation werden in
Kirche und ihrer Diakonie auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert
werden, die für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen und der Inter
essenvertretung kirchlicher Mitarbeiter (mit-)verantwortlich sind. Da
bei werden gerade die kritischen Befunde Anlaß sein, über Ursachen
und Möglichkeiten von Verbesserungen in rechtlicher und faktischer
Hinsicht nachzudenken.

1.
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In der Kirchlichen Be~leitgruppe zum Forschungsprojekt
"Arbeitsbeziehungen In kirchlichen Einrichtungen" haben mitgearbeitet:
Frau Assessorin A d a m e k (Hauptgeschäftstelle des Diakonischen Werks
der EKD)
Herr Oberkirchenrat B ase h a n g (Oberkirchenrat Karlsruhe)
Herr Vizepräsident B i e 1i t z (Landeskirchenamt Kassel)
Herr F e y (Kirchenamt der EKD)
Herr Kirchenoberverwaltungsrat Gei ßI e r (Landeskirchenamt Kassel)
Herr G 0 h d e (Landespfarrer für Diakonie, Diakonisches Werk der Evan
gelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck)
Herr Oberkirchenrat LR. Dr. G r e t h lei n (Erlangen)
Herr Oberkirchenrat Her bor g (Kirchenamt der EKD)
Herr Landeskirchenrat K lei n g ü n t her (Landeskirchenamt Bielefeld)
Herr Oberlandeskirchenrat Dr. P f 1u g (Landeskirchenamt Kassel)



\Venn es in der Studie auch gelungen ist, die Grundlagen der
Arbeitsbeziehungen im kirchlichen Bereich im allgemeinen richtig zu
erfassen und die empirischen Ergebnisse aus der Sicht "kirchlicher In
sider" häufig in stimmiger Weise interpretiert werden, müssen doch an
einigen wesentlichen Punkten kritische Anmerkungen bzw. Hinweise
angebracht werden. Dabei ist keine kritische Würdigung der Arbeit
insgesamt beabsichtigt, die späteren Rezensionen vorbehalten bleibt.

J. Dienstgemeinschaft

Als zentrale Hypothese der Arbeit wird formuliert, "daß es in kirchli
chen und diakonischen Einrichtungen Mitarbeitergruppen gibt, die
sich durch unterschiedliche Deutungsmuster hinsichtlich der Bewer
tung kirchlicher Arbeitsbeziehungen auszeichnen, und zwar deswegen,
weil die Mitarbeiter dem Gedanken der Dienstgemeinschaft unter
schiedlich nahe stehen" (S. 234). Das Spannungsfeld zwischen Dienst
gemeinschaft und Erwerbsarbeit sei daher ein herausragendes Merk
mal des Untersuchungsfeldes.

Bei der beruflichen Mitarbeit in der Kirche handelt es sich
zunächst um abhängige Beschäftigung, die genau wie im säkularen Be
reich die Sicherung des Lebensunterhalts, natürlich die Erzielung von
Erwerbseinkommen zum Ziel hat. Diese abhängige Beschäftigung
vollzieht sich aber unter dem der Kirche vorgegebenen Auftrag, der
wie auch in der Studie erkannt wird, nicht zur Disposition der Dienst
geber oder der Mitarbeiter steht.

Der Begriff der Dienstgemeinschaft erhält in der Arbeit eine zu
starke Akzentuierung und wird in seinen Ausprägungen nicht immer
so erlaßt, wie er allen, die in der Kirche arbeiten, vorgegeben ist. An
vielen Stellen der Arbeit entsteht beim Leser der Eindruck, als han
dele es sich bei der Dienstgemeinschaft um ein Konstrukt, das von der
Dienstgeberseite zur Befriedigung der Mitarbeiterschaft geschaffen
worden sei. Dienstgemeinschaft ist aber weder Konstrukt noch Mo
dell, sondern vielmehr ein objektiver Sachverhalt, aus dem kein be
sonderes Spannungsverhältnis zur Erwerbsarbeit resultieren kann.

Dienstgemeinschaft heißt also Mitarbeit an der Erfüllung des
kirchlichen Auftrags, in Verkündigung, Mission und Diakonie und in
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den F'unktionen, die diesen drei kirchlichen Grunddiensten dienen.
Alle Beschäftigten der Kirche stehen in dieser Dienstgemeinschaft,
unabhängig von dem Grad ihrer "religiösen Motivation". Dienstge
meinschaft ist daneben auch eine Ausprägung des zentralen Satzes,
daß alle Glieder der Kirche in der Erfüllung des kirchlichen Auftrages
gleichwertig mitarbeiten, unabhängig von ihrer Funktion oder Stellung
oder der "Nähe zum Verkündigungsauftrag". Es kommt mit dem Be
griff eine tatsächlich gegebene Form des Arbeitens zum Ausdruck, für
die nicht "mangels funktionaler Identifizierbarkeit und Operationali
sierbarkeit von Variationsschranken der Halt in der Historizietät einer
überlieferten Form gefunden" werden muß (S. 239).

Sicherlich handelt es sich bei der Dienstgemeinschaft um einen
Begriff, für den es in der Kirche über den gemeinsamen Kern hinaus
ein Spektrum an Interpretationen dahingehend gibt, was sich daraus
für die Arbeitsbeziehungen ableitet. Es nluß aber hinterfragt werden,
ob es sich bei diesem Spektrum wirklich um eine "Begriffsverwirrung"
oder um ein "Dilemma" handelt, wie es in der Studie apostrophiert
wird und nicht eher um einen Ausdruck von Pluralität, die nach evan
gelischen Selbstverständnis zulässig ist. In der Dienstgemeinschaft
können und dürfen nicht die Konflikte und Interessengegensätze aus
geklammert und tabuisiert werden, die selbstverständlich auch im
Rahmen abhängiger Erwerbstätigkeit in Kirche und ihrer Diakonie
bestehen. Aus der Dienstgemeinschaft resultieren aber Anforderun
gen an die Konfliktlösung; von den Beteiligten ist zu erwarten, daß
Konflikte offengelegt werden, wobei die Erfüllung des kirchlichen
Auftrags nicht beeinträchtigt oder die Achtung vor dem Nächsten
nicht verletzt werden darf.

Der Befund der Studie, daß der "Begriff Dienstgemeinschaft"
teilweise als Instrument, als "Waffe" mißbraucht wird, deckt sich mit
einzelnen Erfahrungen aus dem kirchlichem Alltag. Kirche und Dia
konie werden gleichwohl darauf zu achten haben, daß Mißbräuche inl
Zusammenhang mit dem Begriff der Dienstgemeinschaft vermieden
werden.

Von Interesse ist hier eine Feststellung in der Studie:
"Das Leitbild der Dienstgemeinschaft darf dabei nicht mit der

faktischen Gestaltung der Arbeitsbeziehungen gleichgesetzt werden,
es sollte vielmehr als Grundlage für die kooperative Gestaltung an-
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gemessener Organisationsformen dienen. Dabei wäre es fatal und
würde Vertrauen zerstören, wenn unter der Rubrik
"Dienstgenleinschaft" unter der Hand wieder Elemente eines überhol
ten Dienstverständnisses entstehen würden." (S. 244)

Als wichtige Erkenntnis ergibt sich für die Kirchen, daß ein In
formationsdefizit über den Dienstgemeinschaftsbegriff zu bestehen
scheint, nicht nur in Teilen der Mitarbeiterschaft, sondern auch in Be
zug auf Personen, die in der Kirche und ihrer Diakonie "Dienstge
berfunktionen" wahrnehmen, obwohl bereits in vielen Landeskirchen
Vikare und Pastoren im Probe-jHilfsdienst stärker als früher auf ihre
I{olle als Dienstgeber vorbereitet werden. Nach den Ergebnissen der
Mitarbeiterbefragung scheint der Informationsbedarf in der Diakonie
stärker ausgeprägt zu sein als in der Kirche. Die Verantwortlichen im
diakon ischen Bereich sollten daher die Ergebnisse dieser Studie zum
Anlaß nehmen, darüber nachzudenken, wie die kirchliche Grundlage
und Prägung ihrer Institutionen den Mitarbeitern besser vermittelt
werden kann.

Die bestehenden Rechtsordnungen über die Interessenvertre
tung kirchlicher Mitarbeiter basieren auf der Dienstgemeinschaft und
versuchen gerade, die oben postulierte "kooperative Gestaltung an
gemessener Organisationsformen" zu regeln. Dieser Ansatz ist sowohl
in den Arbeitsrechtsregelungs- als auch in den Mitarbeitervertretungs
gesetzen aufgenommen und konkret ausgestaltet.

In diesem Bereich bieten einige Deskriptionen und Interpreta
tionen in der Studie Anlaß zu Kritik.

11. Verfahren zur Regelung des kirchlichen Arbeitsrechts (Dritter
Weg)

Im deskriptiven Teil der Studie heißt es: "Gegenüber dem Verfahren
der Tarifverhandlungen ist das Prinzip der Gegnerfreiheit und der
materiellen Parität der Verhandlungspartner nicht gewahrt, da die Ar
beitnehmervertreter gleichzeitig Dienstnehmer sind und in einem
wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Dienstgeber stehen. ...
Hinsichtlich Rechtsqualität, Rechtssicherheit und Reichweite bleibt
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der materielle (iehalt der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen in wei
ten Bereichen hinter der staatlichen Gesetzgebung zurück." (S. 92)

Demgegenüber wird in den Ergebnissen der Studie festgestellt:
"Die Feststellung also, daß die reale ökonomische und soziale

Situation der Beschäftigten in den kirchlichen Einrichtungen sich nicht
wesentlich von Arbeitsverhältnissen mit anderen Arbeitgebern unter
scheidet, wird auch durch die Ergebnisse dieser Untersuchung ge
stützt." (S. 261)

Abgesehen davon, daß sicherlich nicht der materielle Gehalt der
staatlichen Gesetzgebung, sondern der von Tarifverträgen im staatli
chen Bereich gemeint sein kann (denn nur dieser ist zum materiellen
Gehalt von Arbeitsrechtsregelungen vergleichbar), wird hieran exem
plarisch ein Schwachpunkt des deskriptiven Teils der Studie deutlich:
Kritik am kirchlichen Arbeitsrecht und an den Arbeitsbeziehungen
wird zu unreflektiert übernommen, als zutreffende Sachverhaltsbe
schreibung akzeptiert. Dies wiederum steht in einem unaufgelösten
Widerspruch zu den Ergebnissen der Studie.

Daß im kirchlichen Verfahren der Arbeitsrechtsregelung - durch
Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern paritätisch besetzte Kom
missionen - das Prinzip der Gegnerfreiheit nicht gewahrt sein soll, ist
nicht nachvollziehbar. Zum einen sind die Mitglieder der Kommissio
nen in ihren Entscheidungen unabhängig; sie sind in ihrer Unabhän
gigkeit durch inhaltsgleiche Regelungen geschützt wie z.B. Betriebs
oder Personalräte. Zum anderen werden Regelungen in diesen Ar
beitsrechtlichen Kommissionen durch Mehrheitsentscheidungen ge
troffen, es existiert bereits von der Grundanlage nicht das Modell der
"zwei Verhandlungsbänke" wie im Tarifvertragsbereich.

Das (Vor-)Urteil, kirchliche Arbeitnehmer seien materiell be
nachteiligt, geht häufig auf pauschalierte, nicht belegte Vorwürfe zu
rück. Daß diese in ihrer Pauschalität unhaltbar sind, kann relativ ein
fach verdeutlicht werden: die Arbeitsverhältnisse in den Kirchen wer
den von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen (und den kirchlichen
Tarifvertragspartnern in der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg sowie
in der Nordelbischen EV.-Luth. Landeskirche) bewußt in enger Orien
tierung am staatlichen Tarifrecht geregelt. Dies gilt in besonderer
Weise für die Bereiche Bezahlung, Arbeitszeit, Urlaub etc.. Somit
kann objektiv keine Benachteiligung entstehen; es handelt sich viel-
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nlehr un1 eine Gleichstellung mit den Mitarbeitern des staatlichen öf
fentlichen Dienstes. Darüberhinaus weichen die Kirchen in ihren }{e
gelungen auch zu Gunsten der Mitarbeiter vom staatlichen Tarifrecht
ab (exemplarisch: Vorru hestandsregelungen, Bewährungsaufstiege,
Zulagen im Pflegebereich). Hier wäre eine treffendere Beschreibung
der kirchlichen Rechtswirklichkeit förderlich gewesen, um so ver
schiedene Widersprüche zwischen dem deskriptiven Teil und den Er
gebnissen auszuschließen.

fll. Mitarbeitervertretungsrecht

In der Beschreibung des "F'orschungsfeldes Mitarbeitervertretung" in
der Kirche stellen die Autoren fest:

"Viele Kommentatoren weisen jedoch auf eine Benachteiligung
kirchlicher Arbeitnehmer in vielen I{echtsfragen gegenüber denjeni
gen hin, die denl Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht
unterliegen." (S. 93)

" Kritiker der kirchlichen Position sehen in den kircheneigenen
Regelungen der Arbeitsbeziehungen dagegen eine Vorenthaltung von
Rechten gegenüber den Mitarbeitern... " (S. 119)

"Kritiker stellen ... aufgrund dieser Sichtweise eine tendenzielle
Benachteiligung kirchlicher Mitarbeiter gegenüber außerkirchlichen
Arbeitnehmern fest." (S. 120)

Als Fazit: "Die strukturellen und personellen Voraussetzungen
für eine wirksame und dem außerkirchlichen Bereich vergleichbare
Mitarbeitervertretungsarbeit sind in Kirche und Diakonie ungünstig."
(S. 116)

Andererseits sehen auch die Autoren, daß "eine Bewertung der
Qualität der kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetze in unserem
Forschungsprojekt nicht vorgen'ommen werden" kann. "Dafür können
folgende Gründe genannt werden: Erstens scheitert eine geschlossene
Kommentierung daran, daß es allein in der evangelischen Kirche 17
verschiedene Mitarbeitervertretungsgesetze gibt ..."

Leider wird die letzte Feststellung in einer Fußnote getroffen
(Sn 64), für die sie eigentlich zu wesentlich erscheint. Gleiches gilt für
die inhaltlich wichtige Anmerkung, "in den meisten Einrichtungen der
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Kirchenkreise und Kirchengemeinden würden bei der Anwendung des
Betriebsverfassungsgesetzes aufgrund der geringen Beschäftigtenzah
len gar keine Interessenvertretungen gebildet" (S. 109). Hier handelt
es sich um eine positive Abweichung gegenüber den staatlichen
Rechtsordnungen, die aus dem Motiv der kirchlichen Gesetzgeber
heraus vorgesehen wurde, möglichst keinen Mitarbeiter ohne In
teressenvertretung zu lassen, auch wenn dies bei den kirchenverfas
sungsrechtlichen Strukturen Schwierigkeiten bereitet.

Insgesanlt ist die Beschreibung des Bereiches Mitarbeitervertre
tung in der Arbeit unbefriedigend. Auch hier wird unsubstantiierte
Kritik nicht ausreichend reflektiert weitergegeben und erweckt den
Anschein einer zutreffenden Zustandsbeschreibung. So gibt es - auch
aufgrund der zu Recht kritisierten Zersplitterung des Mitarbeiterver-ü
tretungsrechts - nur drei umfassendere Kommentare, von denen sich
zwei auf Einzelordnungen beschränken. "Viele Kommentatoren" kön
nen objektiv also das Mitarbeitervertretungsrecht nicht kritisiert ha
ben.

Auch hier bestehen wesentliche Widersprüche zum Ergebnisteil
der Studie:

"Die Probleme der betrieblichen Interessenvertretung resultie
ren nicht so sehr aus den Abweichungen der kirchengesetzlichen Re
gelungen vom staatlichen Arbeitsrecht, sondern haben ihre Ursachen
in den besonderen Strukturmerkmalen der kirchlichen und diakoni
schen Gliederungen sowie in Faktoren, die nicht unbedingt kirchen
spezifisch sind ..." (S. 268)

Das Mitarbeitervertretungsrecht der evangelischen Kirchen ist
gegenüber dem staatlichen Recht nicht schlechter, sondern grundsätz
lich gleichwertig. Dies kann schon damit belegt werden, daß z.B. die
Beteiligungsrechte - das "Kernstück der Betriebsverfassung" - denen
des Personalvertretungsrechts entsprechen und zum Teil sogar dar
überhinaus gehen. Neben dieser grundsätzlichen Entsprechung zu den
staatlichen Standards ist das Mitarbeitervertretungsrecht an einigen
Stellen natürlich auf die Besonderheiten des kirchlichen Dienstes hin
angelegt: resultierend aus der I Dienstgemeinschaft existiert kein
"Gruppenprinzip", gibt es keine "Listen-", sondern Personenwahl, ist
der "leitende Angestellte" nicht vorgesehen etc.. Zugestanden werden
muß aber, daß die Vielzahl der kirchlichen Rechtsordnungen
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Außenstehenden eine qualitative Wertung des Mitarbeitervertretungs
rechts erschwert, da die Kirchengesetze in vielen untergeordneten
Einzelpunkten voneinander abweichen.

IV. Hypothesenbildung und katholische Positionen

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Autoren auf diese Span
nungen zwischen den unterschiedlichen rreilen der Arbeit näher ein
gegangen wären. Kritisch ist in erster Linie der Teil der Studie, der
sich mit der "Vorbereitung und Durchführung der empirischen Erhe
bung" befaßt. Hier werden sehr umfangreich (auf über 30 Seiten) Ein
drücke aus "Expertengesprächen" wiedergegeben, die anschließend zur
Hypothesenbildung dienen. Diese Eindrücke sind teils als Zitate ge
kennzeichnet, teils als Zusammenfassung der Autoren, manchmal
bleibt offen, um wessen Meinung es sich handelt.

Angemerkt werden muß auch, daß der Leser sehr häufig mit Si
tuationen und Stimmen aus dem katholischen Bereich konfrontiert
wird ( Nell-Breuning z.B. S. 41, 239 ff; Erklärung der katholischen
Bischöfe zum kirchlichen Dienst S. 241; Theodor Herr S. 41 und 248;
Jurina usw.). Es wird leider nicht ausgeführt, warum die Autoren
meinen, diese katholischen Positionen gelten auch im evangelischen
Bereich. Gerade im Bereich Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen be
stehen zwischen den beiden Großkirchen wesentliche Unterschiede,
die hier angesprochen werden müßten.

Neben der umfangreichen Zitation katholischer Stimmen wird
der Leser im beschreibenden Teil der Studie ausführlich mit Darstel
lungen von Loyalitätspflichten kirchlicher Mitarbeiter aus dem katho
lischen Bereich konfrontiert (Ehescheidung, Wiederverheiratung,
Sexualität, Abtreibung), die in der Interpretation und in den Konse
quenzen nicht dem evangelischen Verständnis entsprechen. Auch hier
wäre eine deutliche KlarsteIlung erforderlich.
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v. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung

Von anderer Art sind dagegen die Ergebnisse der Mitarbeiterbefra
gung. In1 folgenden soll auf vier Themenkomplexe kurz eingegangen
werden:

1. Zufriedenheit mit materiellen und immateriellen Arbeitsbe
dingungen

In der Studie wird der hohe Zufriedenheitsgrad kirchlicher Mitarbei
ter festgestellt. Daß hier in Einzelfragen deutliche Unterschiede zwi
schen den Einschätzungen von l'vlitarbeitern in kirchlichen und diako
nischen Einrichtungen bestehen, kann nur zu einem kleineren l'eil ein
kirchen- bzw. diakoniespezifisches Problem sein, da z.B. die Arbeits
bedingungen in der Kranken- und Altenpflege bei allen Trägern weit
gehend zu recht kritisiert werden.

Neben vielen Einzelinitiativen in Kirche und Diakonie haben
sich hier auch der Rat der EKD und der Diakonische Rat mit Erklä
rungen an die Öffentlichkeit und insbesondere an Verantwortliche
gewandt, in denen eine spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen für das Pflegepersonal gefordert wird. Daneben muß es natürlich
auch weiterhin Aufgabe der Kirche und ihrer Diakonie sein, zu einer
Verbesserung der Arbeitssituation, z.B. in den eigenen Kranken
häusern und Altenpflegeeinrichtungen, beizutragen. Derartige Be
mühungen erfahren aber auch Grenzen durch das Finanzierungssy
stem und die Finanzierungsmöglichkeiten.

2. Sicht und Stellung der Mitarbeitervertretung

Über 81 % der Mitarbeiter in der Kirche und über 75% in diakoni
sehen Einrichtungen meinen, daß ihre Mitarbeitervertretung sie wirk
sam .in der Durchsetzung ihrer Interessen vertritt. Dieses sind außer
ordentlich hohe Werte, die faktisch die häufig unterstellte
SchlechtersteIlung der Mitarbeitervertretungen widerlegen. Hier wie
auch an vielen anderen Stellen der Studie wären Vergleichsdaten aus
außerkirchlichen Bereichen -insbesondere aus dem staatlichen öffent
lichen Dienst- von Interesse gewesen.
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Daß Mitarbeitervertreter Verbesserungen ihrer Position for
dern, ist bereits durch ihre I{olle als Interessenvertreter verständlich
und deckt sich größtenteils mit den Forderungen von Personal- oder
Betriebsräten. Die Kirchen sind bemüht, ihr Mitarbeitervertretungs
recht, das ein junges Rechtsgebiet ist, im Sinne der Mitarbeiterschaft
und der Kjrchenverfassungen weiterzuentwickeln, wie dies auch an
den relativ häufigen Novellierungen der Ordnungen deutlich wird.
Die Einzelergebnisse der Mitarbeiterbefragung sind für derartige
Überlegungen von besonderem Interesse.

3. "Dritter Weg"

In den Ergebnissen der Studie wird festgestellt, daß das paritätisch
angelegte System der Satzung kirchlichen Arbeitsrechts im Vergleich
zum Tarifvertragssystem keinen Kritikpunkt der Mitarbeiter darstellt
bzw. viele Mitarbeiter über Einzelheiten der Verfahren nicht näher in
formiert sind. Diese Ergebnisse überraschen nicht. Zum einen hat sich
der "Dritter Weg" als kirchengemäßes Modell in den letzten 15 Jahren
bewährt, zum anderen könnte man auch von Arbeitnehmern im
säkularen Bereich kaum genauere Kenntnisse bspw. über das l'arifver
tragsgesetz erwarten. Dennoch sollten die Kirchen ihre Mitarbeiter
über den "Dritter Weg" besser informieren.

Für die Diskussion mit den Gewerkschaften sind die Einschät
zungen der Mitarbeiter an dieser Stelle wichtig, da von gewerkschaft
licher Seite in der Vergangenheit häufiger betont wurde, die Frage
"'"farifvertrag oder Dritter Weg" habe für die gewerkschaftlich organi
sierten Mitarbeiter und für die I~echtsstellungkirchlicher Mitarbeiter
überhaupt eine zentrale Bedeutung. l)iese Position wird durch die

Ergebnisse der Studie deutlich entkräftet.

4. Unterschiede zwischen Diakonie und verfaßter Kirche

In den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung kommt zum Ausdruck,
daß die Mitarbeiter in der Diakonie sich in einem geringeren Maß mit
dem kirchlichen Auftrag identifizieren, unter dem ihre Einrichtungen
arbeiten. Es muß darum gehen, in gemeinsamen Anstrengungen von
Verantwortlichen und Mitarbeitern in der Diakonie deutlich zu
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inachen, daß sich in diakonischen Einrichtungen ein kirchlicher Dienst
vollzieht, daß z.B. ein diakonisches Krankenhaus unter einer anderen
Zielsetzung arbeitet als ein kommunales, da die "körperliche" J:>flege
selbstverständlich im Rahmen des kirchlichen Verkündigungsauftrags
erfolgen muß, und deshalb auch eine geistig-geistliche Betreuung
(Seelsorge) umfaßt.
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Anlage 5: Anmerkungen der Abteilun~ "Kirchliche Mitar.bei
ter" beim I-Iauptvorstand oer Gewerkschaft OTV
zum ~"orschungsprojekt

In den Organisationsbereich der Gewerkschaft Öffentliche Dienste,
'-rransport und Verkehr fallen die verschiedenartigsten Einrichtungen
und Unternehmen, darunter auch die Einrichtungen der Evangeli
schen und der Katholischen Kirche sowie der Diakonischen Werke
und des Deutschen Caritasverbandes. Angesichts der erheblichen
Abweichungen des kirchlichen Arbeitsrechtes und der kollektiven Ar
beitsrechtsregelungen von entsprechenden Regelungen und Verfahren
im außerkirchlichen, öffentlichen Bereich, besteht auch innerhalb der
Gliederungen der ÖTV und bei den hauptamtlichen Sekretären ein
beträchtlicher Nachholbedarf an wissenschaftlich und empirisch gesi
cherten Aussagen zu den "Besonderheiten des kirchlichen Dienstes",
zumal die Kirchen und ihre Einrichtungen mit etwa 900.000 Beschäf
tigten zu den bedeutensten Arbeitgebern zählen. Ein großer Informa
tionsbedarf über die Arbeitsbeziehungen in kirchlichen Einrichtungen
ergibt sich darüber hinaus nicht zuletzt auch aus den vielfältigen Pro
blemen einer gewerkschaftlichen Organisationspolitik im kirchlichen
Bereich, die sich in erster Linie in einem weit unterdurchschnittlichen
Organi~ationsgradder Beschäftigten im Vergleich zu anderen Einrich
tungsarten niederschlagen.

In Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung, die den größten
'feil der finanziellen Mittel zur Verfügung stellte, wurde somit das
Forschungsprojekt "Interessenvertretung von Beschäftigten im kirchli
chen Bereich" angeregt und an der Universität - Gesamthochschule
Kassel in eigener Verantwortung des Projektteams um Prof. Dr. Hans
G. Nutzinger durchgeführt. Ohne die Ergebnisse des vorliegenden
Abschlußberichtes im einzelnen zu würdigen, sollen hier einige An
merkungen zu den wichtigsten Themen und den besonderen Umstän
den der Untersuchung gemacht werden.

Das Forschungsprojekt wurde, wie die Autoren zurecht anmer
ken, vor dem Hintergrund einer gewissen "Konfliktkonstellation" zwi
schen Kirchen und Gewerkschaften, zumindest im Hinblick auf die
Bewertung kirchlicher Arbeitsbeziehungen, durchgeführt. Das in der
vorliegenden Studie beschriebene Spannungsfeld resultiert in erster
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Linie aus den Auseinandersetzungen über den "Dritten Weg" der
kirchlichen Arbeitsrechtsregelung, also aus der Weigerung der meisten
Kirchen, mit der Gewerkschaft ÖTV Tarifverträge abzuschließen. Oie
in der empirischen Untersuchung zu dem Fragenkomplex "Kirche
Gewerkschaften-Tarifverträge" ermittelten Ergebnisse sind von daher
für die Öl'V von besonderer Bedeutung. Denn wenn, wie in der empi
rischen Mitarbeiterbefragung ermittelt, das Organisationspotential im
kirchlichen Bereich weit über den aktuellen Organisationsgrad hin
ausgeht, dann ergeben sich dadurch grundsätzliche Fragen für eine
gewerkschaftliche Organisationspolitik gegenüber kirchlichen Einrich
tungen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Untersuchung war die
Aufarbeitung der "normativen" Rahmenbedingungen kirchlicher Ar
beitsverhältnisse. Die Studie stellt nicht nur die gewerkschaftliche,
sondern auch die kirchliche Position ausführlich dar. Besonders zu be
grüßen ist, daß das Konzept der "Dienstgemeinschaft" nicht nur juri
stisch-systematisch Hinsicht präsentiert wird, sondern daß auch die
damit verbundenen Auswirkungen auf die konkrete Arbeitssituation
der Beschäftigten und deren Einstellung dazu empirisch erlaßt wer
den.

Die vorliegende Untersuchung liefert darüber hinaus eine r~ülle

von empirischen Ergebnissen, Daten und Informationen, die in der
ÖTV ausführlich diskutiert und ausgewertet werden. Die differenzier
ten Daten zum Thema "Mitarbeitervertretung", "Dritter Weg" und
"Gewerkschaften" können wichtige Hinweise für die Arbeit gewerk
schaftlicher Gremien und hauptamtlicher Mitarbeiter geben.

Besonders konstruktiv war die Zusammenarbeit von Vertretern
der ÖTV, der Kirchen und anderer Projektbeteiligter im Projektbeirat
der Hans-Böckler-Stiftung. Die einzelnen Phasen des Forschungspro
jektes und deren Ergebnisse wurden dabei ausführlich diskutiert, auch
wenn natürlich in vielen Einzelfragen Meinungsverschiedenheiten be
stehen bleiben. Diese konstruktive Zusammenarbeitet an durchaus
strittigen F'ragestellungen ist für die Öl"'V ein durchaus positives Bei
spiel für zukünftige Verhandlungen und Auseinandersetzungen zwi
schen beiden Parteien. Dabei ist für die ÖTV von herausragender Be
deutung, ob sich die Arbeitsbeziehungen in kirchlichen Einrichtungen
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und die rechtlich-institutionellen Regelungen in diesen] Bereich an
außerkirchlichen Standards orientieren:

Wenn es in Zukunft zum Beispiel um die Weiterentwicklung des
kirchlichen Arbeitsrechtes, etwa auch um eine längst fällige AngJei
chung landeskirchlicher Mitarbeitervertretungsgesetze, geht, dann darf
dies nicht eine Angleichung auf niedrigstem Niveau sein; entspre
chende Reglungen und Verfahren müssen sich nach gewerkschaftli
cher Auffassung an den Standards des außerkirchlichen Bereiches
ausrichten. Denn das wohl wichtigste Ergebnis der Studie besteht
darin, daß sich die kirchlichen Mitarbeiter durchaus an außerkirchli
chen arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen orientie
ren, gleichwohl aber dem kirchlichen Arbeitgeber auch gewisse
':Besonderheiten" zugestehen. Daß betriebliche und gewerkschaftliche
Interessenvertretung, Mitbestimmung und tarifvertragliche Vereinba
rungen zwischen der ÖTV und kirchlichen Anstellungsträgern durch
aus mit den von den Kirchen herausgestellten Besonderheiten des
kirchlichen Dienstes, also dem als vorgegeben betrachten kirchlichen
Auftrag, vereinbar sind, zeigt das Beispiel der Nordelbischen Landes
kirche. Der verfassungsrechtlich garantierte weitgehende Sonderstel
lung der Kirchen und kirchlichen Einrichtungen kann also in einer
Weise ausgelegt und praktiziert werden, die mit den Grundprinzipien
gewerkschaftlicher Organisationspolitik vereinbar ist. Die vorliegende
Studie kann dazu beitragen, in diesen Fragen einen konstruktiven
Dialog zwischen Kirchen und Gewerkschaften zu unterstützen.

Hiltrud Broockmann
Abteilung "Kirchliche Mitarbeiter" beim Hauptvorstand der ÖTV
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Nachwort

Günter Brakelmann*

Plädoyer für einen »Vierten Weg«

Es ist gut, daß die vorliegende empirisch-kritische Studie durchgeführt
worden ist. Sie ist eine Pionierleistung. Es bleibt zu hoffen, daß weitere
Fallstudien folgen, um unsere Kenntnisse über die realen \lerhältnisse und
Probleme der Arbeitsbeziehungen in der Kirche zu erweitern und zu vertiefen.
Auch wenn man einige kritische Anmerkungen zur Methodologie und zu
einigen Interpretationen von Fakten durch die Herausgeber machen kann 
für welche sozialwissenschaftliche Untersuchung gilt das nicht? - so kann
die vorliegende Untersuchung dazu beitragen, die Diskussionen um das
kirchliche Arbeitsrecht und um kirchliche Arbeitspraxis zu versachlichen.
Denn es dürfte ohne Zweifel so sein, daß seit den fünfziger Jahren, als die
Fragen um den sogenannten Zweiten oder Dritten Weg akut geworden sind,
die Diskussionen sehr stark ideologisch und zum Teil prinzipiell-dogmatisch
geführt worden sind.

Die Kasseler Studie könnte dazu dienen, die altbekannten und immer
wieder zelebrierten Argumentationsmuster auf allen Seiten aufzulockern und
eventuell kompromißhaft zu vermitteln. Jedenfalls ist die Studie selbst nicht
geeignet, als Argumentationssteinbruch für die jeweils eigene Position be
nutzt zu werden. Sie versucht, Gestaitungsräume nach vorne hin zu eröffnen.
Sie setzt auf eine offene Zukunft, die von allen Beteiligten und Verantwortli
chen prozeßhaft und experimentierbereit zu strukturieren ist.

Aber wie schwer das sein wird, zeigt schon die erste Reaktion der
kirchlichen Begleitgruppe zum Forschungsprojekt, die, wie die Titel zeigen,
wohl nur aus Juristen und Theologen bestanden hat. Es zeigt sich in dieser
ersten Reaktion wieder ganz deutlich, daß der Begriff und die Sache von
Dienstgemeinschaft von zentraler Bedeutung sind. Es heißt: »Dienst
gemeinschaft ist aber weder Konstrukt noch Modell, sondern vielmehr ein
objektiver Sachverhalt...« und an weiterer Stelle: »Es kommt mit dem Begriff
eine tatsächlich gegebene Form des Arbeitens zum Ausdruck...«

*DerAutor istProfessor für Christliche Gesellschaftslehre an derRuhr-lIniversität
Bochum undLeiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche
in Deutschland
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Eine solche Argumentation erstaunt. Es wird einfach konstatiert, daß
Kirche eine Dienstgemeinschaft im Sinne der »Mitarbeit an der Erfüllung des
kirchlichen Auftrags in Verkündigung, Mission und Diakonie« ist. Dieses sei
ein objektiver Sachverhalt, der vom theologischen Verständnis von Kirche her
nicht zur Disposition stehen könne. Natürlich räumt man dabei ein, daß es in
der Praxis der »kooperativen Gestaltung angemessener Organisationsformen«
noch Defizite gebe, die aber bei gutem Willen zu beheben wären.

Von analytischem Interesse ist das zugrundeliegende Denkmodell. Man
spricht von dem objektiven Sachverhalt Kirche, in der alle Ämter und
Funktionen eine Dienstgemeinschaft darstellen sollen, in der alle »gleichwertig
mitarbeiten, unabhängig von ihrer Funktion oder Stellung oder der ,Nähe zum
Verkündigungsauftrag' ...«.

Mit diesem objektiven Sachverhalt kann sinnvollerweise nur eine
theologisch-ekklesiologische Confessio gemeint sein. Man glaubt an diese so
beschriebene Kirche. Daß sie jemals in ihrer geschichtlich-empirischen Ge
stalt dieser Confessio entsprochen hätte, wird wohl kaum ein Kundiger
behaupten wollen, und daß diese geglaubte Kirche mit den Organisations- und
Arbeitsprinzipien unserer gegebenen Kirchentümer von heute auch nur in der
Nähe einer Identität zu sehen ist, dürfte für weite Teile kirchlichen und
diakonischen Arbeitsstils kaum verifizierbar sein. Der normativ gebrauchte
Begriff der Dienstgemeinschaft verhindert jede empirisch-kritische und dia
logisch-offene Diskussion über die realen Probleme, die auf bessere und
andere Lösungen drängen. Man kann eine geschichtlich gewordene und
weiterhin sich geschichtlich entwickelnde Größe wie die Kirche nicht unter
eine endgültige Begriffsbestimmung setzen. Der Begriff Dienstgemeinschaft
zumindest ist neueren Datums. Sowohl für das Neue Testament wie für dIe
Bekenntnisschriften wie für neuere Bekenntnisse ist das Wesen von Kirche nie
auf diesen Begriff gebracht worden. Er hat seinen »Sitz im Leben« in der
Diskussion der Nachkriegszeit, als es darum ging, die verfassungsrechtlich
gesicherte »Autonomie« der Kirche gegenüber zeitgenössischen politischen
und gesellschaftlichen Ansprüchen und Gestaltungsprinzipien zu sichern und
eigene Formen innenkirchlicher Strukturen und sozialer Beziehungen zu
entwickeln.

Es wäre besser, radikal geschichtlich und konsequent empirisch-kri
tisch zu argumentieren und sich nicht auf angeblich objektive Sachverhalte
theologischer Fundamentalität zurückzuziehen. Man kann aus thetisch ge
setzten Oberbegriffen nicht unmittelbar deduktiv Sollenssätze oder
Sollensstrukturen ableiten. Der Begriff Dienstgemeinschaft impliziert nicht
von sich her die sach- und menschengerechten Formen und Inhalte von
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Arbeitsrechtsregelungen und Mitarbeitervertretungsgesetzen in der Kirche.
Wenn überhaupt, kann er eben nur als Leitbild und Sozialmodell verwendet
werden, um mit seiner Hilfe zu einem anderen und besseren Miteinander in der
Erledigung gestellter Aufgaben zu kommen.

Ordnungen - auch und gerade in der Kirche - sind nicht historischen
Entwicklungen entzogen, sondern sind immer wieder aufgegebene Ordnungen~
In einem permanenten Reflexions- und Entscheidungsprozeß ist zu fragen, ob
sie unter den Kriterien von Sachgerechtheit und Menschengerechtheit ihre
humanen und sozialen Funktionen optimal vollziehen können. Das bedeutet,
daß einmal gefundene Lösungen, so notwendig sie sind, auch nur Lösungen
auf Zeit sind. Es kann keine dogmatisierten Ordnungsformen und sozialen
Beziehungsverhältnisse geben!

Der Rückgriff auf angeblich objektive, dem Wesen von Kirche ein für
allemal entsprechende Ämter und Funktionsordnungen, verhindert alle dyna
misch-geschichtlichen Weiterentwicklungen auf Ziele hin, die immer mehr
sind als nur die Prolongierung von Gegenwart, die ihrerseits immer in der
Gefahr steht, von sich zu behaupten, die besten Lösungen gefunden zu haben.
Die Offenheit aufZukunft hin setzt entsprechend voraus, daß man auch für die
eigene Gegenwart nicht von einer Identität des Gegebenen und des Aufgege
benen, von Sein und Sollen, ausgeht, sondern die Differenzen und die
Diskrepanzen von Verwirklichung undAnspruch, von Empirie und Teleologie
für konstitutiv hält.

Die Studie jedenfalls hat in durchaus fairer Form auf die Eigenart
kirchenregimentlicher Argumentationen hingewiesen, die nicht konsequent
genug die Unterscheidung von geglaubter Kirche und empirisch-geschichtli
chem Kirchenturn zu machen wissen. Die Tendenz, sich im offenen Dialog auf
normative Vorentscheidungen mit Konfessionscharakter zu berufen, macht im
Ansatz jedes Verstehen einer anderen Position, die sich den Prinzipien
säkularer Wissenschaftsmethodologie verpflichtet weiß, sehr schwer.

Kirchenamtliches Reden gerät in die Gefahr, sich aus zeitgenössischen
Dialogprozessen auszublenden. Jede noch so verantwortlich gemeinte Kritik
des säkular und zeitgenössisch argumentierenden Kritikers wird als
Nichtverstehenkönnen oder als Nichtverstehenwollen mit dem Hinweis auf
die Besonderheit des kirchlichen Dienstes abgewiesen. Man kann auf diese
Weise ununterbrochen den nicht richtig oder falsch Interpretierten spielen.
Man legt sich eine Immunität zu, die Einwände als Irrtümer qualifiziert.

Ein wirklicher für Kritik und Korrektur offener Dialog wird erst dann
möglich sein, wenn der kirchliche Gesprächspartner die von ihm als
unhinterfragbar und normativ apostrophierten Bekenntnisaussagen, die ihm
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angeblich die Richtung für die Regelung der arbeitsrechtlichen Beziehungen
im kirchlichen Binnenraum weisen, aufgeben und sich einem sonst
landesüblichen Diskurs stellen würde. Er müßte erkennen und zugeben, daß
der quasi dogmatisierte Begriff der Dienstgemeinschaft im Zusammenhang
mit ganz säkularen Problemen spezifischer Arbeitsrechtsregelungen und
Mitbestimmungsstrukturen von in abhängiger Arbeit stehenden Menschen
weder begrifflich eine überzeugende Plausibilität hat, noch faktisch mit der
durchschnittlichen Praxis in Kirche und Diakonie zu tun hat.

Die Studie zeigt eindeutig- und die kirchliche Begleitgruppe bestätigt
das sogar -, daß die Arbeitsverhältnisse in den Kirchen von den arbeits
rechtlichen Kommissionen »bewußt in enger Orientierung am staatlichen
Tarifrecht geregelt« seien. Das bedeutet, daß unter der angeblich normativen
Kraft des Begriffes Dienstgemeinschaft am Ende nichts anderes - mehr oder
weniger - übernommen wird, was die Tarifparteien im öffentlichen Dienst
ihrerseits zuvor ausgehandelt haben. Dieses Übernahmeverfahren, diese nach
trägliche Angleichung an Arbeitsrechtsregelungen, die Tarifparteien in
kontliktreichen Prozessen kompromißhaft erarbeitet haben, dürfte wohl schwer
lich als ein kreativer Akt kirchlicher Autonomie bezeichnet werden können.
Die Dienstgemeinschaft läßt sich damit von den Tarifparteien vorgeben, was
zu tun ist. Man rezipiert Ergebnisse, ohne sie selbst mitzugestalten. Die
»Welt« liefert der »Kirche« die Inhalte ihrer Arbeits- und Sozialbeziehungen.
Wo bleibt bei diesem Verfahren das immer wieder beschworene Proprium der
Kirche als Dienstgemeinschaft?

Man ist stolz darauf, daß das Mitarbeitervertretungsgesetz gegenüber
dem staatlichen Recht »nicht schlechter, sondern grundsätzlich gleichwertig«
ist. Das bedeutet doch wohl wieder, daß der kirchliche Dienstgemein
schaftsgedanke bei den staatlich gesetzten Mitbestimmungsregelungen endet.
Diese Konvergenz von staatlichen und kirchlichen Regelungen macht das
Konzept einer autonomen Dienstgemeinschaft, die sich den Kriterien theolo
gischer Sozialethik verpflichtet weiß, vollends zu einer Farce. Man lebt von
den monetären Abschlüssen und von den arbeitsrechtlichen Regelungen, die
im gesellschaftlichen und staatlichen Bereich vereinbart und festgelegt wer
den. Man kommt also zu dem Gesamtbefund, daß die Gruppe der Pfarrer und
Kirchenbeamten analog dem staatlichen Beamtenrecht behandelt und die
Angestellten und Arbeiter im Kirchendienst analog dem Tarifsystem entlohnt
und behandelt werden.

Es muß doch die Frage erlaubt sein, wo denn an dieser Stelle von
kirchlicher »Autonomie« geredet werden kann. Denn der Dienstgemein
schaftsgedanke bleibt damit in der Realität an den Vorgaben staatlicher
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Ordnungspolitik und gesellschaftlicher Selbstverwaltung durch die
Tarifparteien gebunden. Eine etwas überraschende Übereinstimmung von
weltlicher und kirchlicher Wirklichkeit!

Aber ohne ironisch zu werden: Wenn man mehr nicht will als eine
permanente nachträgliche Angleichung kirchlicher Arbeitsbeziehungen an
die Standards in Staat und Wirtschaft, dann wäre es doch ausreichend, den
sogenannten Zweiten Weg zu wählen. Warum dann der Umweg über den
sogenannten Dritten W,.eg?

Der Dritte Weg wäre nur dann überzeugender, wenn Kirche und Diakonie
die ihr verfassungsrechtlich zugestandene Regelungsautonomie auch konse
quent benutzen würden, um substantiell andere und bessere Formen dia
logischer und kooperativer Arbeits- und Mitbestimmungsformen zu entwik
keIn. Gerade im nichtmonetären Bereich gäbe es eine Fülle von Möglichkei
ten, partizipative Organisationsformen durch die Mitarbeiter entwickeln zu
lassen und in eine kirchliche Organisationskultur einmünden zu lassen, die die
Regelungen von Betriebsrats- und Personalratsbestimmungen zu Vorformen
betrieblicher Kultur werden ließen. Nähme man die theologisch-sozialethischen
Kriterien der Gleichwertigkeit, Mitverantwortung, Partizipation, Mitbestim
mung unter anderen wirklich ernst und vollzöge man im binnenkirchlichen
Bereich die Empfehlungen, die man in den Denkschriften entwickelt hat, so
stünde man vor der Aufgabe einer neuen eigenverantworteten Formulierung
kirchlicher Arbeitsbeziehungen, die dann ihrerseits zur Herausforderung an
die Mitbestimmungsregelungen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft werden
könnten.

Von einer geschwisterlich organisierten Dienstgemeinschaft sind wir
noch weit weg. Noch duplizieren wir alle Unterschiede, die es sonst auch gibt.
Eine nennenswerte Enthierarchisierung kann noch nicht festgestellt werden,
wie auch eine partnerschaftliche, gleichwertige und gleichberechtigte
Kooperation zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer nur in Ansätzen exi
stiert. Es wäre doch zu überlegen - jedenfalls was die strukturellen
Arbeitsbeziehungen angeht -, ob die Kirche die Modelle, die im Betriebs
verfassungsgesetz (BVG) und in den Personalvertretungsgesetzen zu finden
sind, inhaltlich nicht weit durch die langfristige Entwicklung einer
geschwisterlich organisierten Arbeits- und Dienstgemeinschaft überholt, die
die traditionellen real existierenden Über- und Unterordnungen hinter sich
läßt.

Die in der Kirche heute Verantwortlichen wären gut beraten, wenn sie
die in der Studie ab Seite 234 skizzierten Reformvorschläge ernst nähmen und
nicht sofort die Leier der altbekanntenArgumente drehen würden. Es geht hier
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auch nicht in erster Linie um juristische Probleme, sondern um Fragen einer
dynamischen offenen Gestaltung von Arbeitsbeziehungen unter dem An
spruch von Kriterien, die aus theologischer Sozialethik gewonnen sind. Die
jetzige Praxis des sogenannten Dritten Weges ist eindeutig nur die Rezeption
fremdgeleisteter Ergebnisse.

Will man bei dieser Praxis bleiben, so wäre es eben ehrlicher, den
sogenannten Zweiten Weg bewußt zu geheIl. Will man aber bei dem Grund
gedanken autonomerAusgestaltung innerkirchlicherArbeitsbeziehungen blei
ben, dann stünde eine Ordnungs- und Rechtsentwicklung zur Debatte, die die
Propria geschwisterlicher Gemeinschaft erkennen ließen. Ordnungspolitisch
gesprochen: Dann müßte die Kirche an der Spitze der progressiven Kräfte auf
mehr Partizipation, Mitverantwortung und Mitbestimmung der einzelnen
Arbeitnehmer und ihrer Gruppen hin marschieren. Dann liefe sie den bishe
rigen Regelungen in Staat und Wirtschaft davon. Sie nützte dann ihrerseits der
»Welt« durch das Beispiel gelungenerer Human- und Sozialbeziehungen. Und
dann hätte sie die verfassungsrechtlich geschützte Möglichkeit, immer mehr
Kirche in einem unterscheidbaren Sinne zum Staat und zur Gesellschaft zu
werden. Sie hätte die Chance, einen»Vierten Weg« zu entwickeln, den Weg
auf eine mehr »genossenschaftlich« organisierte Dienstgemeinschaft!

Diesen Versuch hat die Kirche ernsthaft noch nicht unternommen. Sie
scheint stolz zu sein, daß es in ihr nicht schlechter zugeht als anderswo. Es
wäre - ohne die bisherigen Leistungen in Kirche und Diakonie überhaupt
auch nur in Ansätzen schmälern zu wollen - der Mühe wert, gemeinsam an
einer neuen Arbeitsverfassung der Kirche und der Diakonie zu arbeiten.
Ansätze dazu sind schon vorhanden. Die Sozialgestalt von Kirche ist eben
nicht vorgegeben, sondern aufgegeben. Notwendig wäre ein offener Prozeß
der Selbstfindung und Selbstentscheidung über die soziale und auch rechtli
che Gestaltung der Kirche, die sich nicht den »Mustern dieser Welt« angleicht,
sondern inAnbindung an ihre Ursprungsgeschichte und unter Beachtung ihrer
Wirkungsgeschichte unter zeitgenössischen Bedingungen die ihr eigene
adäquate Form geschwisterlicher Solidargemeinschaft findet. Es könnte sich
eine »kirchliche Betriebsverfassung« bilden, die sowohl ihre Herkunft aus
dem Geist des Evangeliums wie die Besonderheiten des heutigen kirchlich
diakonischen Dienstes widerspiegelte.

Voraussetzung wäre, daß diese Diskussion um selbstentwickelte und
selbstverantwortete Inhalte und Formen kirchlicher Arbeitsbeziehungen in
erster Linie von denen getragen würde, die den Alltag kirchlicher Arbeit zu
tragen haben. Dies kann nicht nur an theologische und juristische Eliten
delegiert werden. Letztere müßten selbstverständlich Partner im Dialog, aber
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nicht die Meinungsführer sein. Es ist um die Sache der Kirche zu ernst, als daß
man sie den Verwaltern überlassen könnte. Die bisherige Diskussion hat
darunter gelitten, daß sie vorrangig verfassungsrechtlich, staatskirchenrechtlich,
kirchenrechtlich und arbeitsrechtlich geführt worden ist, ohne die Rolle des
Rechts schmälern zu wollen. Aber sie muß richtig plaziert werden. Jedenfalls
müssen in einer Kirche, die durch das verkündigte Wort Gottes konstituiert
wird, die theologischen und geistlichenArgumente und die Lebensäußerungen
der glaubenden Gemeinde und ihrer Glieder den Vorrang haben.

Dieses Plädoyer - notwendigerweise kurz und unvollständig - für
einen »Vierten Weg« beruht nicht zuletzt auf Erfahrungen, die man mit
kirchlichen und diakonischen Mitarbeitern vor Ort machen kann. Kirche und
Diakonie haben einen Kern von hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern, deren Potential an Eigenständigkeit, Kreativität und Kooperations
willigkeit nicht voll ausgeschöpft wird, weil überflüssige Hierarchisierungen
und Reglementierungen im Wege stehen. Die Studie hat dieses Potential
eindeutig identifiziert. Es wäre unverantwortlich, mit dieser Mitarbeiterschaft
nicht einen Durchbruch durch überholte Positionen nach vorne hin zu wagen.

Natürlich ist man historisch genug gebildet, um nicht zu befürchten, daß
die Kirche nicht den Mut haben wird, einen Holz- und Irrweg wie den »Dritten
Weg« zu verlassen. Einen Weg, der geschichtlich gesehen noch Episoden
charakter hat.

Es bleibt das Problem des Verhältnisses von Kirche und Gewerkschaf
ten. Letztere waren in der Praxis und Diskussion mit den Kirchen nicht immer
gut beraten. Das Denkschema »alles oder nichts« ist kein besonders intelligen
tes. Auch sie müssen einsehen, daß Kirche bei allen Gleichheiten und
Ähnlichkeiten mit anderen säkularen Organisationen doch ein Gebilde sui
generis ist und von daher Rücksicht auf ihre Besonderheiten zu nehmen ist. Es
ließe sich denken - wenn man der Logik dieses Plädoyers folgt -, daß die
Kirche ein eingeschränkter Tarifpartner der Gewerkschaft ÖTV wird. Das
hieße, daß die ökonomischen Dotierungen und die sozialen Reglementierungen,
wie sie für den öffentlichen Dienst abgeschlossen werden, dann auch für die
kirchlichen Mitarbeiter gelten würden, der Bereich der Arbeitsbedingungen
selbst aber (Stichwort: Kirchliche Betriebsverfassung) voll in der Gestaltungs
autonomie der Kirche verblieben.

Dieses duale System hätte den Vorteil, daß die Lohn- und Gehaltssituation
in vergleichbaren Berufen ähnlich blieben, daß aber in den Fragen der inneren
Ordnung kirchlicher Arbeitsbeziehungen volle Freiheit bestünde, den ange
deuteten »Vierten Weg« konsequent und extensiv zu verfolgen. Am Ende
dieses Prozesses könnte eine »kirchliche Betriebsverfassung« stehen, die den
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Geist evangelischen Dienstverständnisses besser widerspiegelte als die uns
bisher bekannten Formen von Mitwirkung, Mitbestimnlung und Selbstbe
stimmung.

Die Studie mag hier und da kritisiert werden können - wem die ganze
Richtung nicht gefällt, wird einen Kübel von Einwendungen bringen können
-, für mich ist sie eine Provokation, das verhandelte Thema neu und anders
zu diskutieren. Deshalb sei dem Kasseler Team Dank gesagt. Und ich
meinerseits finde es gut, daß diese Studie, zusammen mit den ersten
Stellungnahmen, in einem kirchlichen Verlag erscheint. Der geschwisterliche
Streit kann beginnen.
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