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1. Betrachtet man die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts in der 
Caritas, so ist in den letzten Jahren intensiv und relativ erfolglos an 
der Weiterentwicklung der AK Ordnung gearbeitet worden. 
Insbesondere scheiterten alle Versuche, die 
Regionalkommissionen so zu entwickeln, dass regionale und 
spartenspezifische Lösungen geschaffen werden konnten. Die 
Einrichtungsebene bleibt auf die Möglichkeit von Notlagenanträgen 
(Anträge nach § 11) reduziert. 

 
2. Daneben hat sich die Dienstnehmerseite neu aufgestellt. Sie 

koordiniert erfolgreich eine Gesamtstrategie der Dienstnehmerseite 
in der Tarifpolitik. Insbesondere sorgt sie für eine gute Koordination 
zwischen den Regionalkommissionen, für gute Information 
untereinander und für genügend Diskussionen um die eigene 
strategische Ausrichtung. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die 
Debatte über Freistellungskontingente und Finanzbudgets so hoch 
auf die Tagesordnung geraten. 

 
3. Die Dienstgeberseite tut sich mit ihrer Neuaufstellung wesentlich 

schwerer. Die Kapazität vieler Dienstgebervertreter für Tarifpolitik 
ist sehr begrenzt. Die Verantwortungsrollen in der Einrichtung oder 
im Verband lassen sich kaum sinnvoll delegieren. Meistens ist die 
Dienstgeberrolle so nur eine Rolle neben anderen (etwa neben den 
spitzenverbandlichen Funktionen). 

 
4. In diesem Zusammenhang ist die Diskussion um die Gründung 

eines Dienstgeberverbandes aufgekommen. Dieser wäre in der 
Lage, Dienstgeberinteressen zu professionalisieren, zu profilieren 
und Rollen zu klären. Ich sehe allerdings in der verbandlichen 
Debatte keine erkennbare Mehrheit für eine solche Position. 

 
5. Hintergrund der breiten Ablehnung ist die Sorge um einen 

Bedeutungsverlust bestehender verbandlicher Ebenen und 
Organe. Hintergrund ist aber wohl auch die Sorge, dass die 
Interessen vieler z.T. sehr kleiner Träger nicht genügend 
berücksichtigt werden. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel für die 



Weiterentwicklung. Hier gibt es aus meiner Sicht auch 
Versäumnisse in der AcU. 

 
6. Trotzdem sind sich alle Akteure auf der Dienstgeberseite einig, 

dass es starke Reformnotwendigkeiten gibt. Entscheidend wird hier 
sein, wer zukünftig die Dienstgeber in der AK vertritt (Freistellung, 
Rollenklarheit). Gleichzeitig werden die DiCVs ihre Rolle im Blick 
auf die Koordination der Dienstgeberinteressen engagierter 
wahrnehmen müssen (regelmäßige diözesane Foren der Träger). 

 
7. Sicher ist eine Professionalisierung der Dienstgeberseite 

notwendig. Insbesondere erscheint es notwendig, die fachliche 
Zuarbeit für die Dienstgebervertreter neu aufzustellen. Die 
Dienstgebervertreter sollen verhandeln und müssen nicht die 
Expertinnen und Experten für arbeitsrechtliche Fragen sein. 

 
8. Eine solche Professionalisierung muss aber auch den 

Informationsfluss verbessern, für regelmäßige Fortbildungen der 
Träger sorgen und auch für eine offensive Öffentlichkeitsarbeit der 
Dienstgeberseite.  

 
9. Spannend bleibt die Frage, ob die Organisation der Dienstgeber 

ausschließlich auf die Dienstgebervertreter in der AK ausgerichtet 
und von diesen getragen wird. Möglicherweise muss hier über die 
Rolle von Einrichtungsfachverbänden und von 
Arbeitsgemeinschaften wie der AcU neu nachgedacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 


