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Dr. Matthias Scholz wurde im Mai 2020 vom Vorstand  

der AcU zum neuen AcU-Vorstandsvorsitzenden gewählt.  

In diesem Interview spricht er über seine Ziele für die Arbeit 

des Vorstandes in den kommenden Jahren und seine  

Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der AcU.

Veränderungen anstoßen
Interview mit Dr. Matthias Scholz

Dr. Matthias Scholz,  
Vorstandsvorsitzender der AcU

Herr Dr. Scholz, welche Ziele haben Sie für die 
 kommende Legislaturperiode des AcU-Vorstandes?
Das Kerngeschäft der AcU als Dienstgeberverband 

ist die Tarifpolitik innerhalb des Dritten Weges. 

Die AcU hat in den letzten Jahren immer wieder 

ihre Ideen und Vorstellungen in die Diskussion 

und die Verhandlungen um tarifliche Änderun-

gen in den AVR mit eingebracht. Diesen Weg möch-

te ich zusammen mit meiner Kollegin und meinen 

Kollegen im Vorstand weiter ausbauen. Dabei liegt 

die Stärke der AcU in einer strategischen Sicht, mit 

der sie auf die tarifliche Entwicklung sieht. Die-

se strategische Komponente muss meiner Ansicht 

nach das Tarifgeschäft deutlicher mitbestimmen. 

Deshalb will ich zusammen mit dem Vorstand an-

bieten, die AcU stärker als bisher in das Tarifver-

handlungsgeschehen einzubeziehen und unsere 

Kompetenzen an dieser Stelle zu nutzen.

Als weiteres Ziel möchte ich die Bereitschaft för-

dern, im Dritten Weg echte Tarifverhandlungen 

zu führen und nicht nur einfach andere Tarifwer-

ke abzuschreiben. Die Entwicklungen, die sich 

da z. B. bei den jüngsten Verhandlungen um die 

Ärztevergütung abzeichnen, gehen in die richtige 

Richtung. Ich glaube, wir haben im kirchlichen 

Bereich bei Dienstgebern und Dienstnehmern ge-

nug Kompetenz und Erfahrung an Bord, um un-

ser eigenes Tarifwerk zu gestalten. 

Schließlich ist mir wichtig, dass wir auch die 

AK-Ordnung weiterentwickeln. Da gibt es nach 

wie vor einige Unwuchten, die beseitigt werden 

müssen. Die jüngste Reform zu den Stimmenver-

hältnissen großer und kleiner Träger geht in eine 

richtige Richtung, aber da muss noch mehr passie-

ren. Nach wie vor halten wir es für nicht richtig, 

bei der Wahl der Dienstgebervertreter für die Ar-

beitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritas-

verbandes (AK) unterschiedliche Wahlmodi zu ha-

ben. Ein Vertreter des jeweiligen Bistums wird vom 

jeweiligen Diözesancaritasverband bestimmt, der 

andere wird gewählt. Das ist nicht nachvollziehbar 

und hat etwas von „gelenkter Demokratie“. 

Das Dienstleistungsangebot der AcU für ihre Mit-

glieder würde ich gerne weiter ausbauen. Dabei 

werden wir sehr gut hinsehen und hinhören, was 

unsere Mitglieder brauchen und dann auf diese 

Nachfrage reagieren. Wenn wir das und die eben 

beschriebenen Ziele erreichen, erreichen wir da-

mit auch eine Stärkung der AcU als kirchlicher 

Dienstgeberverband im Dritten Weg. Hier möch-

te ich zusammen mit dem ganzen Vorstand noch 

mehr Träger einladen, Mitglied bei der AcU zu 

werden und ihre Interessen und Kompetenzen 

mit anderen Trägern zu kombinieren. Die AcU ist 

mittlerweile eine gewichtige Stimme. Bei Ihren 

Mitgliedern arbeiten insgesamt rund 130.000 Frau-
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en und Männer, ca. 40 % der Ärztinnen und Ärzte 

im Caritasbereich arbeiten bei AcU-Mitgliedern. Je 

stärker wir also werden, desto schwerer wird die-

ses Gewicht und wer dabei ist, profitiert davon. 

Als AcU dürfen wir aber auch Entwicklungen 

nicht aus dem Blick verlieren, die möglicherwei-

se den Dritten Weg eines Tages komplett gefähr-

den. Auf solche möglichen Szenarien sollten wir 

uns vorbereiten. 

Welche Themen sind für Sie aktuell die wichtigsten? 
Aktuell gibt es natürlich viele Themen, die durch 

die Corona-Krise stark mitbeeinflusst sind und 

die wir bearbeiten, z. B. das Thema Ärztevergü-

tung. Ich verweise hier auf das Statement meines 

Vorstandskollegen Werner Hemmes im letzten 

AcU-Newsletter 01 / 2020. 

Eines der wichtigsten Ziele der AcU bleibt die 

Fortsetzung der Bemühungen um eine Leistungs-

reform der kirchlichen Zusatzversorgung. Hier 

möchte ich mich in den kommenden Monaten 

wieder verstärkt engagieren, damit dieser Prozess 

Fahrt aufnimmt. Seit mehr als vier Jahren wird 

dieses Thema in den Gremien innerhalb der ka-

tholischen Kirche und der Caritas immer mal wie-

der angetippt, aber dann schnell fallen gelassen. 

Die KZVK hat mit einer Struktur- und Finanzre-

form, die wir als AcU nachdrücklich unterstützt 

haben, ihre Hausaufgaben gemacht, um die Kasse 

auf ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Modell 

umzustellen. Die Probleme, die durch das aktuel-

le Leistungsrecht entstehen, verschärfen sich, je 

länger eine Lösung herausgeschoben wird. 1

Was hat Sie persönlich motiviert, sich erneut bei der 
AcU zu engagieren?
Ich wollte ja eigentlich meine Arbeit im Vorstand 

der AcU Ende des Jahres 2019 beenden, weil ich da-

von überzeugt war, dass nach 12 Jahren Vorstands-

arbeit auch andere Personen die Gelegenheit be-

kommen sollten, ihre Ideen und Engagement in 

den Vorstand der AcU einzubringen. Bei den Wah-

len Ende November 2019 wurden sechs Vorstands-

sitze besetzt, zwei Sitze blieben vakant. Und dann 

kam Corona und damit hat nach meiner Überzeu-

gung eine Zeit begonnen, in der der Gesundheits- 

und Sozialbereich in Deutschland vor raschen 

und erheblichen Veränderungen steht. Da im Be-

reich der Tarifpolitik in der Caritas mitzuwirken, 

hat mich sehr gereizt. Und so habe ich nochmals 

für den Vorstand der AcU kandidiert. Im Mai 2020 

fand die AcU-Vorstandsnachwahl statt. Ich freue 

mich, dass mit Herrn Andreas Barthold, Hauptge-

schäftsführer der Alexianer GmbH und mir der 

Vorstand jetzt wieder komplett besetzt ist und wir 

unsere gute Zusammenarbeit in diesem Gremium 

fortsetzen können.

Sie arbeiten bereits lange in der AcU mit, die im kom-
menden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Welcher 
ist für Sie der rote Faden in der Arbeit der AcU?
Der rote Faden der AcU in ihrer bald zwanzig-

jährigen Geschichte ist für mich das, was ich 

eingangs auch unsere Kernkompetenz genannt 

habe: Mit einem strategischen Blick auf das Tarif-

geschehen des Dritten Weges zu sehen und aus 

dieser Perspektive heraus Veränderungen anzu-

stoßen. Das haben wir in der Vergangenheit im-

mer wieder getan, zum Beispiel als wir nach der 

grundlegenden Reform der Arbeitsrechtlichen 

Kommission 2007 gefordert haben, die Arbeit 

der Dienstgeberseite zu professionalisieren und 

dazu unter anderem uns als Dienstgebeverband 

im Dritten Weg erklärt haben. Und das ist auch 

1 Siehe dazu auch den Artikel „Entwicklung der betrieblichen Alters-
versorgung in katholischen Einrichtungen – Ein Perspektivwechsel“  
auf den Seiten 22 – 27.
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heute wieder so, wenn wir beispielsweise sagen, 

bei der betrieblichen Altersvorsorge in der Cari-

tas muss sich etwas ändern, weil hier ein System 

aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in 

entscheidenden Punkten fortgeführt wird, das 

nicht mehr zu den Rahmenbedingungen passt, 

wie sie heute existieren und so langfristig das 

ganze System gefährdet wird. 

Ich weiß, dass wir manchmal unbequem sind und 

anderen mit unseren Themen auf die Nerven ge-

hen mögen. Ich weiß auch, dass manche in uns ei-

nen elitären Club der sogenannten großen Träger 

sehen. Mit einem Blick auf unsere Mitgliederliste, 

wird jeder feststellen, dass dem nicht so ist und 

in Klammer gesagt, zahlreiche große Ortscaritas-

verbände und Bistümer sind deutlich größer als 

viele unserer Mitglieder, wenn man z.  B. die An-

zahl der Mitarbeitenden oder die Bilanzsumme 

als Maßstab heranzieht. In der AcU haben sich Trä-

ger zusammengeschlossen, die davon überzeugt 

sind, dass sich der Dritte Weg nur halten lässt, 

wenn alle Beteiligten bereit sind, ständig an sei-

ner Verbesserung zu arbeiten und sich nicht in ei-

nem System einzumauern, in dem sich möglichst 

nichts verändert. Ich kann mich daher nur noch-

mals wiederholen: Wir bieten Caritas und Kirche 

an, unsere strategische Kernkompetenz intensi-

ver zu nutzen.

Lessons learned – haben wir etwas in der Corona-Zeit 
gelernt? Wie wirkt sich die Pandemie auf die Arbeit 
der Caritas, der AK und auch auf die AcU aus? Was sind 
Ihre eigenen Erfahrungen?
Die Corona-Zeit, die ja leider noch nicht zu Ende 

ist und aus meiner Sicht auch noch eine Weile an-

dauern wird, hat uns gelehrt, dass Vieles, das vor-

her schwierig war, plötzlich geht. Ein Beispiel ist für 

mich die Videokommunikation. Ich weiß aus mei-

nem eigenen beruflichen Umfeld, dass gefühlt 

seit mehr als zehn Jahren das Thema Videokonfe-

renzen immer wieder mal auf der Tagesordnung 

stand. Versuche, es einzuführen, scheiterten oft-

mals an technischen Problemen oder daran, dass 

sich viele mit den Werkzeugen nicht beschäfti-

gen wollten. Und dann kam Corona und plötzlich 

findet alles Mögliche online statt, was vorher un-

denkbar schien, wie zum Beispiel auch Mitglieder-

versammlungen der AcU oder Sitzungen der AK. 

Und ich glaube, da wird vieles bleiben. Als 

AcU sehen wir, dass wir mit diesem Medium man-

che Kommunikation intensivieren können, indem 

wir uns mit Gesprächspartnern öfter sehen, als dies 

aufgrund einer umfangreichen Reisetätigkeit vor-

her möglich war. 

Persönlich glaube ich, dass die Corona-Zeit einen 

tiefen Einschnitt für unsere Gesellschaft bedeu-

tet, den wir in seinen ganzen Ausmaßen jetzt noch 

nicht abschätzen können. Die Meinung, es sollte 

alles wieder so sein wie vorher, ist aus meiner Sicht 

die falsche Haltung. Wir sollten die Erfahrungen 

aus der Corona-Zeit zum Anlass nehmen, die Dinge 

zu verändern, die verändert werden müssen, um 

unser gesellschaftliches System stabiler zu ma-

chen und das zu behalten, was sich auch in der 

Krise bewährt hat. 

Würden Sie uns eine Überschrift für Ihre Arbeit im 
Vorstand der AcU nennen?
Ein Motto zu formulieren gehört nicht zu 

 meinen Stärken. Für mich persönlich habe ich 

die  Haltung, nach vorne sehen und die Arbeit 

machen, die gemacht werden muss. Und mit die-

ser Haltung will ich auch im Vorstand der AcU 

arbeiten.  Q

Für die Veränderungen im Dritten Weg brauchen wir strategischen Weitblick,  
Innovationskraft und Mut.


