
GEGENWART UND ZUKUNFT

Themenschwerpunkte der AcU im Jahr 2015

Für die vielfältigen Herausforderungen, die sich 

für die caritativen Unternehmen aus dem im Ein-

gangstext genannten Ziel ergeben, können tarifli-

che Lösungen in den Arbeitsrechtlichen Kommis-

sionen gefunden werden, wenn der Dritte Weg 

ernst genommen wird und die Beteiligten den 

Willen dazu haben.

Passender Caritas-Tarif
Darum wird sich die AcU weiterhin für einen pas-

senden Caritas-Tarif im Dritten Weg einsetzen 

und sich für Mantel- und Branchenregelungen en-

gagieren. Dringend notwendig sind tarifliche Lö-

sungen für die Einrichtungen der Rehabilitation. 

Sollten sich die Mitarbeiterseite und die Dienst-

geberseite in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-

on (AK) nicht bald auf rehabilitationsspezifische 

Regelungen in den AVR einigen können, dann 

werden viele Einrichtungen in dieser Branche im 

Dritten Weg nicht haltbar sein. Im Sinne der Zu-

kunftsfähigkeit des Dritten Weges wäre es darü-

ber hinaus sinnvoll, über flexiblere tarifliche Lö-

sungen in den AVR nachzudenken. 

In der AK wird die AcU die Interessen ihrer Mit-

glieder in Zukunft noch pointierter vertreten. Der 

2014 neu gegründete Tarifausschuss der AcU, des-

sen Mitglieder die Bandbreite der Branchen und 

der verschiedenen Regionen abdecken, wird zu-

künftig vor Tarifrunden in der Caritas den Stand-

punkt der AcU erarbeiten und in die AK einbrin-

gen (weitere Informationen siehe S. 8).

Weiterentwicklung des Dritten Weges
Vor dem Hintergrund der künftigen organisatori-

schen Einbindung der Gewerkschaften in die AK 

hält die AcU ein adäquates Gegengewicht auf der 

Dienstgeberseite für dringend erforderlich. Die 

AcU kann hier als Interessenverband ein unter-

nehmerisches, direktes und unmittelbares Gegen-

gewicht sein. In den vergangenen 15 Jahren hat 

die AcU Erfahrungen darin gesammelt, gute Ta-

rifpolitik für Dienstgeber zu machen und sich im 

Dritten Weg der Caritas etabliert. Deshalb fordert 

die AcU, dass sie bei der Besetzung der Ausgleichs-

sitze auf der Dienstgeberseite berücksichtigt wird. 

Aktuelle Herausforderungen
Schon jetzt müssen einige Träger die Entschei-

dung fällen, mit bestimmten Einrichtungen den 

Dritten Weg zu verlassen. Wir müssen uns fragen, 

was diese Erosion, die bisher „nur“ an den Rän-

dern stattfindet, auf Dauer mit dem Dritten Weg 

macht? Die AcU hat die Sorge, dass sich dieser 

Trend in den kommenden Jahren verstärken wird. 

Was passiert mit den kirchlichen Trägern, die die 
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Für die AcU ist das wichtigste Ziel, dass ihre Mitglieder  

als wettbewerbsfähige caritative Unternehmen die sozialen  

Märkte mit gestalten und ihre Einrichtungen sichern können.  

Dieses Ziel verfolgt sie auch in einem in Bewegung geratenen 

Dritten Weg, der derzeit unser aller Einsatz und Kompromiss- 

bereitschaft stark fordert.
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Grundordnung nicht mehr anwenden? Auch für 

diese Träger bedarf es einer starken Interessen-

vertretung, die sich im kirchlichen Raum bewegt. 

Einem allgemeinen Tarifvertrag für die Sozi-

albranche steht die AcU kritisch gegenüber. Po-

sitiv wäre, wenn die Refinanzierung durch eine 

Aufwertung der Sozialbranche deutlich verbes-

sert werden könnte. Die AcU befürchtet aber, dass 

die Vertreter des Dritten Weges nicht adäquat an 

den Planungen für einen solchen Tarifvertrag be-

teiligt werden und dass sich die Entgelthöhe eines 

allgemeinen Tarifvertrages für die Sozialbranche 

nicht am Niveau der AVR orientieren wird. Des-

halb hält sie es für zielführender, dass die Betei-

ligten im Dritten Weg selbst ihre Arbeitsvertrags-

bedingungen aushandeln.  

Eine große Herausforderung – nicht nur für die 

Mitglieder der AcU – wird die zukunftsfähige 

Weiterentwicklung der KZVK sein. Die geplanten 

Beitragserhöhungen überfordern langfristig viele 

Einrichtungen. Deshalb wird sich die AcU für eine 

Reform der KZVK einsetzen. Das Leistungsverspre-

chen der KZVK muss für neue Mitarbeiter ange-

passt werden. Außerdem muss eine Beteiligung 

der Mitarbeiter an den Beiträgen der KZVK dis-

kutiert werden. Gemeinsam mit ihren Kooperati-

onspartnern – der DOK und dem KKVD – fordert 

die AcU, dass die Aufsichtsstruktur der KZVK so 

gestaltet wird, dass die Träger entsprechend ihrer 

Beschäftigtenzahl, für die eine Umlage zu zahlen 

ist, einbezogen werden.

Christliches Profil
Ein grundlegendes Zukunftsthema für alle cari-

tativen Unternehmen ist unser christliches Pro-

fil. Das verbindet uns und unsere Einrichtungen 

auch über den formalen Aspekt des kirchlichen 

Arbeitsrechts hinaus. Das ausgeprägte und wie-

dererkennbare christliche Profil kann über den 

unternehmerischen Erfolg eines caritativen Un-

ternehmens mitentscheiden. Die AcU wird den 

Austausch der Vertreter caritativer Unternehmen 

zu dieser Thematik fördern. Wenn klar ist, was 

wir unter einem christlichen Profil verstehen 

und dieses Profil dann auch von Führungskräften 

und Mitarbeitenden glaubwürdig vorgelebt wird, 

dann wirkt sich das auch auf das Klientel aus und 

caritative Unternehmen werden auch in Zukunft 

als solche erkennbar sein. n

Ein Zukunftsthema für alle caritativen Unternehmen ist ihr christliches Profil. 
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