
 
 
 
 
Anmerkungen zur gegenwärtigen Kampagne von ver.di gegen den 
sogenannten Dritten Weg der Kirchen 
 
 
1. Es ist für die Diakonie nachvollziehbar, dass ver.di seinerseits die Auffassung 

vertritt, dass der sogenannte Zweite Weg (die Aushandlung von 
Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge) auch für die in Caritas und Diakonie 
Beschäftigten zur Anwendung kommen soll. Es handelt sich hierbei um etwa 
1 Mio.  Beschäftigte bundesweit. Ver.di möchte den relativ geringen 
Organisationsgrad der Beschäftigten in Caritas und Diakonie und die sich daraus 
ergebende Schwäche bei der Durchsetzung von Arbeitsbedingungen deutlich 
verbessern. 

 
2. Der Zweite Weg beinhaltet uneingeschränkte Koalitionsfreiheit, Streik, 

Aussperrung und den Abschluss von Tarifverträgen. 
 
3. Ver.di vertritt regelmäßig die Auffassung, dass durch den Übergang zum 

Abschluss von Tarifverträgen die Interessen der in Caritas und Diakonie 
Beschäftigten besser und erfolgreicher vertreten werden können. Ebenso meint 
ver.di, dass mithin eine stärkere Bindung der Träger an die ausgehandelten Tarife 
gewährleistet sei. Weitere Argumente sind Schutz der Grundrechte der 
Beschäftigten und schließlich die Möglichkeit, mit Hilfe von 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen den Wettbewerb über Lohnkosten und 
etwaiges Lohndumping im sozialen Bereich zu unterbinden. 

 
4. Sowohl die EKD, das DW der EKD als auch die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

und ihr DW haben erst kürzlich klargestellt, dass auch künftig die 
Arbeitsrechtsregelung für die bei ihnen Beschäftigten ausschließlich im Dritten 
Weg erfolgen soll. Hierbei handelt es sich um den Interessensausgleich zwischen 
Dienstgebern einerseits und Dienstnehmern andererseits im Rahmen von 
paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen (Konsensverfahren) mit 
der Möglichkeit, Meinungsdifferenzen im Rahmen von Schlichtungsverfahren 
verbindlich zu lösen. 

 
5. Der Dritte Weg wird von ver.di gegenwärtig heftig angegriffen (z. B. Streikaufrufe, 

Aufrufe zu Demonstrationen etc.). Dabei wird von ver.di behauptet, dass die 
Arbeitsrechtsregelungen in Kirche und Diakonie für die kirchlich-diakonisch 
Beschäftigten regelmäßig zu schlechteren Arbeitsbedingungen als im öffentlich-
rechtlichen Bereich führen würden. Den Beweis dafür bleibt ver.di ebenso 
regelmäßig schuldig. 

 
6. Der Vergleich der Arbeitsbedingungen nach AVR und nach TvöD ist schwierig, 

insbesondere weil in den AVR und im TvöD unterschiedliche Abstufungen nach 
Qualifikation und Betriebszugehörigkeit der Beschäftigten, Zulagen, 
Familienstand und – nicht unwichtig – Zusatzversorgung bestehen. 

 



7. Allgemein betrachtet liegen die Entgelte nach AVR (DW EKD, Caritas) und TvöD 
nicht allzu weit auseinander. 

 
8. Seit Jahren reduziert sich in Sachsen die Anzahl öffentlich-rechtlicher Träger 

sozialer Dienste (Krankenhäuser eingeschlossen). Der Anteil privatrechtlicher 
Träger, insbesondere im Krankenhausbereich, ist stetig angestiegen. Die 
Mehrzahl dieser Träger unterliegt keiner tariflichen Bindung. Insoweit schrumpft 
die Anwendung des TvöD kontinuierlich. Aber selbst öffentlich-rechtliche Träger 
sind aus dem für sie zutreffenden Arbeitgeberverband ausgetreten, haben 
Haustarifverträge oder gesonderte Tarifverträge mit ver.di geschlossen, die          
– bezüglich der Entgelte – deutlich unter denen des TVöD liegen. 

 
9. Die tarifliche Bindung der Träger sozialer Dienste ist in Sachsen tatsächlich nicht 

allzu groß, weil kein Arbeitgeber verpflichtet ist, einem entsprechenden Verband 
beizutreten. Tritt er einem solchen Verband nicht bei, ist er mithin auch an keinen 
Tarif gebunden. 

 
10. Die sächsischen diakonischen Dienstgeber wenden weithin die AVR in der 

Fassung Bund oder in der sächsischen Fassung an. Sie tun dies auch, weil sie 
hierzu kirchengesetzlich und satzungsmäßig verpflichtet sind. Insoweit ist die 
„Tarifbindung“ diakonischer Träger ohne Beispiel in Sachsen. 

 
11. Die Grundrechtsposition der bei Caritas und Diakonie Beschäftigten leitet sich aus 

den kirchlichen Verfassungsrechten ab (Artikel 4 und Artikel 140 GG). Das 
Grundrecht der Religionsfreiheit und das kirchliche Selbstbestimmungsrecht 
erlaubt es den Kirchen, das arbeitsteilige Zusammenwirken in ihren Diensten und 
Einrichtungen auf der Grundlage des Leitbildes einer Dienstgemeinschaft zu 
bestimmen. Die Dienstgemeinschaft hat insoweit für den Dienst von Kirche und 
Diakonie eine essentielle Bedeutung. Für die Diakonie gilt, dass sie in ihrem 
Handeln dem kirchlichen Auftrag verpflichtet ist. Von diesem Auftrag kann es       
– auch im Blick auf Meinungsverschiedenheiten bzw. Interessenkonflikte – keinen 
zeitweiligen oder dauerhaften Dispens geben. Insoweit wären alle Formen eines 
Arbeitskampfes wesensfremd und würden dem Auftrag der Kirchen und mithin 
der Diakonie widersprechen. 

 
12. Die Ausgestaltung des Dritten Weges erfolgt in den Arbeitsrechtlichen 

Kommissionen. In die dort stattfindenden Aushandlungen von 
Arbeitsbedingungen können weder die Kirchen noch die Diakonischen Werke 
zum Nachteil der Dienstnehmer eingreifen. 

 
13. Die Mitarbeit von ver.di in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen ist grundsätzlich 

zulässig. 
 
14. Die Dienstgeber sind an die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissionen 

gebunden. 
 
15. Bei einem etwaigen Stillstand der Verhandlungen können sowohl Dienstgeber als 

auch Dienstnehmer (Sozialpartner) die ebenfalls paritätisch besetzten 
Schlichtungskommissionen anrufen, die verbindlich und abschließend 
entscheiden. 

 



16. In Sachsen herrschen bezüglich der Unternehmen, die soziale Dienstleistungen 
erbringen, ungleiche Wettbewerbsbedingungen, die sich tendenziell zum Nachteil 
der tarifgebundenen Unternehmen von Caritas und Diakonie auswirken. Die 
Personalkosten machen einen Anteil von 70 bis 80 % der Gesamtkosten aus. 
Niedrigere durchschnittliche Personalkosten, wie sie regelmäßig bei 
privatgewerblichen und gelegentlich auch bei öffentlich-rechtlichen Trägern (z. B. 
Klinikum Chemnitz) anzutreffen sind, verschaffen dem jeweiligen Träger zum 
Nachteil tarifgebundener Anbieter deutliche Kostenvorteile. 

 
Die von diakonischen Trägern, z. B. im Altenhilfebereich, verlangten Entgelte 
bewegen sich zumeist im oberen Drittel. Dies ist Folge einer klaren Orientierung 
der sozialen Dienstleistungen an den Qualitätsvorgaben der Kostenträger. Gute 
soziale Arbeit, vor allem wenn sie von Fachkräften erbracht wird bzw. erbracht 
werden muss, hat ihren Preis. Dies sollten auch die Kostenträger akzeptieren. 

 
 
 
Radebeul, den 22. September 2011 
 
 
 
gez. Oberkirchenrat Christian Schönfeld 
Vorstandsvorsitzender 


