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Belehrung und Verpflichtung 
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(Amtsperiode 1.10.2009 bis 30.9.2013)

am 11. Dezember 2009 in Nürnberg (Haus Eckstein)

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich freue mich sehr, Sie heute als Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evang.-

Luth. Kirche in Bayern hier in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Mir kommt die Aufgabe zu, Sie

aus Anlass der heutigen konstituierenden Sitzung auf die Arbeit in der bevorstehenden neuen

Amtsperiode von 2009 bis 2013 zu verpflichten und über Ihre Rechte und Pflichten zu

belehren. 

Dass wir erst im Dezember zu dieser konstituierenden Sitzung zusammengekommen sind,

hatte damit zu tun, dass erstmals in der Geschichte des ARRG ein Einigungsverfahren nach §

6 III ARRG hinsichtlich der Entsendung der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeitenden

in der ARK durchzuführen war. Zunächst ging es um die Verteilung der acht

Dienstnehmersitze auf drei Vereinigungen, nämlich den Verband kirchlicher Mitarbeiter

(vkm), die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und den Diakonischen

Arbeitnehmerverband in Bayern (DAViB). Kurz vor dem anberaumten Schlichtungstermin im

November hat sich dann die Gewerkschaft ver.di einseitig aus dem Verfahren zurückgezogen,

Gründe dafür wurden bislang offiziell nicht bekannt.

So stehen wir heute vor der Situation, dass erstmals so etwas wie ein – wenn auch nur kleiner

– „Gewerkschaftswettbewerb“ die Arbeitsrechtliche Kommission erreicht hat. Die Belehrung

hat also gegenüber den neuen Mitgliedern von DAViB ihren guten Sinn. Dennoch sind und

bleiben die meisten von Ihnen hier im Saal als „alte Hasen“ zwar nicht unbelehrbar, aber sind

doch längst belehrt. Seit Jahren gestalten Sie durch aktives Mittun den so genannten Dritten

Weg des kirchlichen Arbeitsrechts und werden diesen Weg weiter prägen. 

Der kirchliche Gesetzgeber hat, wie ich meine, mit der heutigen Amtshandlung nicht nur

juristische Formalitäten abhandeln wollen. Vielmehr geht es ihm um die Bekräftigung der

Besonderheiten des „Dritten Wegs“, der den Kirchen durch die Selbstbestimmungsgarantie

des Grundgesetzes zugestanden wurde und auf dem auch in Bayern durch eine paritätisch



zusammengesetzte Kommission seit gut 30 Jahren die Arbeitsrechtsregeln in der verfassten

Kirche und in der Diakonie ausgestaltet werden. 

Die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts sind damals wie heute dem Auftrag der

Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat geschuldet. Solange geistlich geprägte

Brüder- oder Schwesternschaften den Dienst in der Kirche verrichteten, bedurfte es dazu

keiner Arbeitsrechtlichen Kommission – man hatte sich ja einem geistlichen Gelübde und

damit spezifischer „Kirchenzucht“ unterworfen. Heute kann Kirche gerade im Bereich der

Diakonie nur noch mit Hilfe vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihrerseits keineswegs

zwangsläufig und regelmäßig eine religiöse Prägung mitbringen, den ihr gestellten Aufgaben

gerecht werden. Es bedarf daher solcher Rechtsregeln, welche nach innen und nach außen die

vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der kirchlichen Dienstgemeinschaft

als gute Ordnung im Dienst der guten Sache bekunden und bewältigen können. Es bedarf

daher solcher Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission, die unabhängig und an

Weisungen nicht gebunden in Bindung an das Bekenntnis der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

die arbeitsrechtlichen Regelungen als kirchliches Quasi-Tarifrecht erarbeiten (§ 9 I ARRG).

Dass dabei häufig staatliches Recht auch für kirchliche Ordnungen übernommen wird, spricht

nicht gegen die besondere Funktion des kirchlichen Arbeitsrechts. Kirche lebt nicht in einer

anderen Welt als die sie umgebende Gesellschaft. Es spricht nichts dagegen, als gerecht

empfundene Regeln des weltlichen Rechts, zumal wenn sie akzeptierte Standards setzen, für

den Bereich des kirchlichen Arbeitsrechts zu übernehmen. 

Doch muss auch klar sein, dass der so genannte Zweite Weg des Tarifrechts durch seine

Option der Konfliktlösung durch Arbeitskampfmaßnahmen dem Auftrag der Kirche nicht

gleichermaßen gerecht wird. Selbstverständlich darf und muss es Konflikte auch in der

Arbeitsrechtlichen Kommission geben – eine beiden Seiten gerecht werdende Regelung

bedarf sogar häufig einer solchen streitigen Auseinandersetzung. Doch soll diese

Auseinandersetzung durch sachliche Argumente, konstruktiven Dialog oder in unauflöslichen

Patt-Situationen durch Schlichtung beigelegt werden, nicht aber durch Streik oder

Aussperrung. Wer diesen „gemeinsamen Weg“ der Kirchen, das ist übrigens die wörtliche

Übersetzung von „Synode“, verlässt oder daran arbeitet, dieses partnerschaftliche Modell in

der Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen, läuft Gefahr, die Besonderheiten des kirchlichen

Arbeitsrechts, die m. E. gerade auch im 21. Jh. angemessen erscheinen, einem säkularen



Modell zu opfern, das seinerseits einer Ideologie aus der Vergangenheit des 19. und 20. Jh.

entspringt und von anscheinend unversöhnlichen Klassengegensätzen zwischen Kapital und

Arbeit ausgeht (obgleich dessen Ergebnisse auch heute weithin akzeptiert werden). Dass die

Gewerkschaft ver.di diesen Weg weiterhin – trotz gegenteiliger Ankündigungen – nicht

mitgehen will, muss daher aus meiner Sicht bedauert werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Zeit, wo Verteilungsspielräume immer

geringer werden und Gehaltszuwächse keineswegs mehr vom Himmel fallen, bleibt es meine

Aufgabe als Vorsitzender des Schlichtungsausschusses, Sie in aller Kürze darauf hinzuweisen,

dass Sie als Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission folgende Rechte und Pflichten

haben – denn wir rechnen auch in der ARK nicht mit einer Gemeinschaft der Heiligen:

1. Mitglied der Kommission und Stellvertreter kann nur sein, wer zu kirchlichen Ämtern

der ELKB wählbar ist (§ 5 III ARRG iVm. § 8 KirchVorstG), also evangelisch-

lutherischen Bekenntnisses sein und einen Wohnsitz in Bayern haben.

2. Mindestens zwei Drittel der von jeder Vereinigung zu entsendenden Mitglieder

müssen mindestens seit drei Jahren hauptberuflich im kirchlichen oder diakonischen

Dienst tätig sein (§ 6 II ARRG). 

3. Ich weise weiter darauf hin, dass Sitzungen auch dann einberufen werden müssen,

wenn es von mindestens einem Viertel der Mitglieder unter Angabe des

Beratungsgegenstands verlangt wird; des weiteren hat jedes Kommissionsmitglied das

Recht, Tagesordnungs-Punkte für die Sitzungen vorzuschlagen (§ 10 III 2, IV ARRG).

Ebenso wird auf die Rechte in Bezug auf Einwendungen gegen getroffene Beschlüsse

durch jede der vier in der ARK vertretenen Gruppen, auch in den Fachgruppen,

hingewiesen, vgl. §§ 10a, 12 ARRG, die innerhalb einer Ausschlussfrist von 4

Wochen geltend gemacht werden müssen.

4. Schließlich ist Ihre persönliche Rechtsstellung in der ARK der Mitgliedschaft in der

Mitarbeitervertretung vergleichbar, d.h. Ehrenamt, Behinderungs- und

Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiungs- bzw. Freistellungsanspruch, Versetzungs-

und Kündigungsschutz, insbesondere auch die Verschwiegenheitspflicht.

Ich wünsche der Kommission in der nächsten Amtsperiode eine konstruktive

Zusammenarbeit und den Segen Gottes bei ihrer Arbeit!


