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AcU-Fachtagung „Dienstgeber organisieren sich“ am 31.05.2011  
Einführung in das Thema  
 
Dr.  Matthias Scholz,  
Bereichsleiter Personal der MTG Malteser Trägergesellschaft gGmbH, Köln 
 
 
Wenn ich auf die Debatte des letzten Jahres um den organisatorischen Grad der 
Dienstgeberseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission zurückblicke, so finde ich 
große Einigkeit in der Analyse, warum sich die Dienstgeber im Dritten Weg der 
Caritas so schwer tun, eine konstruktive Tarifpolitik zu gestalten. Da diese große 
Einigkeit besteht, vom ehemaligen Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission, 
Herrn Domprobst Feldhoff über den Vorstand des Deutschen Caritasverbandes, 
Herrn Roth bis zu Dienstgebervertretern – und dies auch ausreichend begründet 
wurde, will ich die Analyse nicht erneut in aller Tiefe vornehmen, sondern pointiert die 
Gründe aus Sicht der AcU darstellen:  
§ Es besteht keine einheitliche Organisation der Dienstgeber, folglich findet auch 

keine einheitliche Meinungsbildung statt. 
§ Es gibt keine strategische Grundausrichtung der Dienstgeberseite. Man wird 

durch die Ereignisse getrieben.  
§ Die Dienstgebervertreter sind oftmals nicht gut vorbereitet in den Sitzungen.  
§ Entscheidungen müssen hoch risikobehaftet getroffen werden, weil Informationen, 

die im Vorfeld hätten besorgt werden können, nicht erhoben wurden.  
§ Es gibt keine oder nur eine sehr rudimentäre Rückkoppelung der AK zu 

Rechtsträgern und Einrichtungen, weshalb die AK wie zum Beispiel bei 
rückwirkenden Beschlüssen am Bedarf der Träger vorbeiarbeitet. 

§ Die Finanzierung der AK wird immer teurer, ohne dass die Rechtsträger einen 
Einfluss auf die Gestaltung der Arbeit der Dienstgeberseite hätten 

§ Reformversuche bringen keine Besserung, wie die jüngste Entscheidung der 
Delegiertenversammlung zeigen, die erneut die DiCV’s durch das Entsenderecht 
gegenüber anderen Rechtsträgern bevorzugt. 

§ Umfangreiche und teure Dialogprozesse der AK verbessern die Arbeit nicht, denn 
es mangelt ja nicht an der Dialogfähigkeit in der AK, sondern am 
Gestaltungswillen.  

 
Gleichzeitig bewegt sich der Gesundheits- und Sozialbereich, also die 
Kerntätigkeitsfelder der Caritas immer mehr in Bereiche hinein, in denen die Gesetze 
des Marktes angewendet werden. Das ist politisch so gewollt und stellt die 
wesentliche Rahmenbedingung für alle dar, die in diesem Feld tätig sind. Der Staat 
zieht sich immer mehr aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich zurück und folglich 
sind auch die staatlich orientierten Spielregeln einer deutlichen Wandlung 
unterzogen. Hierzu gehört auch der Tarif. Es gibt mittlerweile sehr große Bereiche, 
branchenspezifisch und/oder regional, in denen staatliche Träger immer weniger, 
kaum oder gar nicht mehr vorkommen: Beispiele: Ambulante Pflege und Altenhilfe in 
den ostdeutschen Bundesländern; der Krankenhausbereich bewegen sich in einen 
Drei-Drittel-Markt - Private, Konfessionelle, Öffentliche. Mit dem Rückzug staatlicher 
Trägerschaften im Gesundheits- und Sozialbereich schwindet gleichzeitig auch die 
Hauptbegründung für eine Orientierung an staatlichen Entgelttarifen. Denn wenn nur 
noch maximal ein Drittel der Einrichtungen in staatlicher Trägerschaft sind, warum 
soll man sich dann an deren Entgelttarifen orientieren und nicht eher an denen 
anderer?  
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Darüber hinaus ist der TVöD ein Tarifsystem, das zumindest im Entgeltbereich den 
Namen nur eingeschränkt verdient. Ihm fehlt dort nämlich das Herz eines jeden 
Entgelttarifs, eine Eingruppierungssystematik. Bis heute, sechs Jahre nach seinem 
Inkrafttreten, ist es nicht gelungen, eine Entgeltsystematik zu erarbeiten. Und so weit 
ich weiß, versucht das augenblicklich niemand mehr ernsthaft. Alle haben sich an 
das Provisorium gewöhnt, die Mitarbeiter zuerst im alten BAT einzugruppieren und 
sie dann in den TVöD überzuleiten. Genauso verfahren wir ab diesem Jahr auch in 
den entsprechenden Mitarbeitergruppen in den AVR. Das als herausragende 
tarifpolitische Leistung anzusehen, vermag ich nicht zu verstehen.  
 
Eine Entgeltsystematik ist ja keine akademische Spielerei von ein paar Tarifexperten. 
Die Entgeltsystematik ist, wie ich gesagt habe, das Herzstück eines Entgelttarifs, weil 
über sie letztendlich der Tarif gesteuert wird. Mit der Systematik treffe ich 
Grundentscheidungen über die Bewertung von Arbeit, darüber, welche 
Arbeitsaspekte ich wie bewerte. Ist mir beispielsweise Zuwendungsarbeit mehr wert 
als technische Arbeit? – um nur eine Frage zu nennen, die hier eine Rolle spielt. Und 
noch viel grundsätzlicher, wie viel Flexibilität gestehe ich einem Entgeltsystem zu und 
wie viel Sicherheit packe ich hinein? Und was sind überhaupt die 
Attraktivitätsfaktoren im System? Alle zwei Jahre 100 € mehr verdienen? Und 
kirchlich gewendet: Was könnte eigentlich einen kirchlichen Tarif ausmachen? 
Welche Elemente müsste er haben, damit er als etwas Besonderes und als 
interessante Alternative zu anderen Entgeltsystemen erkannt wird? 
 
Um all diese Fragen drückt sich der TVöD und drücken sich auch letztlich all 
diejenigen, die meinen, das höchste Glück gefunden zu haben, wenn alle Mitarbeiter 
im Bereich der Caritas nach TVöD vergütet werden. Der TVöD ist eigentlich ein 
uralter Tarif, weil er eben im Entgeltbereich auf der Systematik des BAT aufbaut und 
die ist 1970er Jahre. Wir sind aber heute 40 Jahre weiter. Wir haben eine rasante 
Entwicklung in vielen Bereichen gemacht, wir arbeiten heute selbständiger, kreativer, 
vernetzter, flexibler als noch vor 40 Jahren. Die Systeme und die Geräte, mit denen 
wir arbeiten, fordern dies, die Rahmenbedingungen haben sich massiv geändert, der 
Druck ist größer geworden, aber auch die Produktivität enorm gestiegen. Und da 
meinen wir allen Ernstes, dass ein Tarif, dessen Systematik in den 1970er Jahren 
entstanden ist und die sich selbst wiederum an Vergütungssysteme für Beamte aus 
den 1960er und 1950er Jahren anlehnte, sei die Lösung?  
 
Im Vorstand der AcU sehen wir den Gesundheits- und Sozialbereich in einem 
tiefgreifenden Veränderungsprozess. Wir sind mittendrin und wir sehen, dass die 
wichtigen Fragen nicht diskutiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass der 
kirchlicher Sektor nur eine Überlebenschance hat, wenn es gelingt, wirtschaftlich so 
erfolgreich zu sein wie die Besten und gleichzeitig den Patienten, Bewohnern, 
Angehörigen, Klienten, Kunden usw. etwas geben können, was sie bei einem 
privaten oder staatlichen Konkurrenten nicht bekommen oder nicht so bekommen. 
Und wir sind davon überzeugt, dass zukunftsweisende Vergütungssysteme hier eine 
wichtige Rolle spielen. Wenn aber die wichtigen Fragen im bestehenden System 
nicht angesprochen werden, braucht es jemanden der dies tut. Und gleichzeitig 
braucht es jemanden, der die Arbeit der Dienstgeberseite in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission strukturiert, organisiert, koordiniert und vorbereitet. Daher haben wir die 
Forderung aufgestellt, es braucht in der AK einen Dienstgeberverband, der die 
organisatorische und die strategische Lücke auf Dienstgeberseite schließt.  
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Mit unserer Forderung nach einem Dienstgeberverband ist Herr Molzberger am 1. 
Oktober 2010 anlässlich einer Anhörung der Deutschen Bischofskonferenz zur 
Grundordnung an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben unsere Forderung zugleich 
als Angebot an den Deutschen Caritasverband formuliert, mit ihm gemeinsam zu 
beraten, wie ein Dienstgeberverband gestaltet werden könnte. Wir haben bewusst 
darauf verzichtet, einen konkreten Vorschlag zu machen, wie ein solcher 
Dienstgeberverband strukturiert und organisiert werden könnte – etwas, das uns 
später natürlich als Schwäche ausgelegt wurde. Wir haben deutlich gemacht, dass 
es für die AcU keine Denkverbote gibt, ja, dass wir bereit sind, die AcU voll und ganz 
zugunsten eines Dienstgeberverbandes einzubringen. Der Vorstand der AcU hat sich 
hierzu das Mandat seiner Mitglieder eingeholt und wusste sich durch zahlreiche 
Äußerungen von Mitgliedern und befreundeten Trägern bestärkt, das Thema 
nachdrücklich zu verfolgen.  
 
Leider ist die von uns angebotene Diskussion in und mit dem Deutschen 
Caritasverband nie als eine offene Diskussion, mit dem Ziel eine kreative Lösung zu 
finden, zustande gekommen. Es galt von Anfang die Festlegung, ein 
Dienstgeberverband sei etwas außerhalb des Systems und daher nicht geeignet, die 
angesprochenen Schwächen der aktuellen Situation zu beseitigen. Dabei sind alle 
AcU-Mitglieder auch Mitglieder des Deutschen Caritasverbandes, also nicht 
außerhalb des Systems und auch der Dienstgeberverband war für das System 
Caritas gedacht und nicht für etwas anderes. Das von der AcU angesprochene 
Thema hat aber immerhin soviel bewegt, dass im Deutschen Caritasverband in 
Rekordzeit die Idee entwickelt und auch in den entsprechenden Gremien 
durchgesetzt wurde, eine Geschäftsstelle für die Dienstgeberseite einzurichten, die 
durch die Sprechergruppe der Dienstgeberseite geführt werden und deren Aufgabe 
es sein soll, die Arbeit der Dienstgebervertreter in der AK vorzubereiten und zu 
organisieren. Und der Deutsche Caritasverband fand das Thema offenbar so wichtig, 
dass er auf der letzten Rechtsträgertagung in Weimar die abschließende 
Podiumsdiskussion zum Thema „Sind die Dienstgeber der Caritas für die Gestaltung 
eines zukunftsfähigen Caritas-Tarifwerkes gut genug aufgestellt? Anspruch und 
Wirklichkeit“ gestaltete und nach Kräften Bemühungen stattfanden, die Idee der AcU, 
einen Dienstgeberverband zu fordern, als etwas einigermaßen Abwegiges 
darzustellen.  
 
Warum machen wir angesichts all dessen die heutige Tagung? Wir könnten uns 
doch zurücklehnen und sagen, ok, den Dienstgeberverband haben wir nicht 
bekommen, aber einen Teil unserer Ziele, eine bessere Organisation der 
Dienstgeber haben wir mit der neuen Geschäftsstelle doch scheinbar erreicht. Wir 
haben den DCV neun Monate ganz schön auf Trapp gehalten und eine wichtige und 
längst überfällige organisatorische Neuerung initiiert. Wenn wir nicht wie schon 
einmal angesprochen in elementaren Veränderungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich ständen, könnten wir so sprechen. Wir machen diese Tagung, 
weil wir glauben, es braucht auf der Dienstgeberseite mehr als ein paar mehr 
Juristen, die einer geordneten Verwaltungstätigkeit in Freiburg im Breisgau 
nachgehen und Stellungnahmen verfassen, die keiner liest.  
 
Wenn man vor grundsätzlichen Fragen steht, ist es gut, sich mit dem  
Grundsätzlichen, dem Fundamentalen zu beschäftigen. Das Fundamentale ist für 
uns der Dritte Weg und daher freuen wir uns, dass Herr Schliemann uns in seinem 
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Vortrag über die aktuellen Entwicklungen im Dritten Weg auf das Fundamentale 
hinführt.  
 
Dann wird uns Herr Donat erläutern, wie er als Vertreter eines großen katholischen 
Trägers die angesprochene Thematik sieht.  
 
Auch bei Grundsatzfragen ist es gut, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. 
Dies besorgt für uns Herr Prexl, der uns erläutert, wie unsere evangelischen 
Schwestern und Brüder das Thema „Die Organisation der diakonischen 
Dienstgeber“  gelöst haben.  
 
Und schließlich wird uns Herr Marcus nochmals die Sicht des Caritasverbandes 
nahebringen –ich habe mal bewusst das „Deutschen“ weggelassen, vielleicht ist es 
dann einfacher.  
 
Wir schließen unsere Tagung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema, die Herr 
Professor Stindt moderieren wird. Er hat sich in seiner langen beruflichen Laufbahn 
in verantwortlichen Positionen mit so ziemlich jeder tariflichen Frage eingehend 
beschäftigt und arbeitet heute für eine große Rechtsanwaltskanzlei in Köln, er wird 
also die Diskussionsteilnehmer entsprechend fordern. 
 
Ich wünsche Ihnen zum Schluss eine interessante Tagung mit guten und 
informativen Seitengesprächen in den Pausen und danke Ihnen für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit.	  	  


