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Anrede, 

 

Kurz vor dem 1. Mai, dem internationalen Tag der Arbeit, hat der Rat der Evangelischen 

Kirche in Deutschland seine neue Denkschrift zu Arbeit, Sozialpartnerschaft und 

Gewerkschaften vorgestellt. 

 

Zwar steht es nirgendwo explizit geschrieben, aber natürlich ist diese Denkschrift in 

gewisser Weise eine Antwort, eine Ergänzung, zugespitzt könnte man auch sagen eine Art 

Wiedergutmachung für die „Unternehmerdenkschrift“ von 2008. 

 

Die Denkschrift ist sehr, sehr lange in der zuständigen Sozialkammer der EKD (Vorsitz 

Gustav Horn) diskutiert. Sie ist - wie immer bei solchen evangelischen Texten - wohl 

ausgewogen. 

Dennoch finden sich darin etliche Anknüpfungspunkte für eine auch künftige gute 

Zusammenarbeit zwischen Kirche und Gewerkschaft. 

 

Immer wieder wird z.B. in der Denkschrift die „Bedeutung von Tarifverträgen und 

Gewerkschaften“ betont - das zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Text. 

 

In wünschenswerter Klarheit hat der Rat der EKD den Gegensatz von Kapital und Arbeit 

(Seite 16) herausgearbeitet und schlussfolgert, dass die Ungleichgewichte auf dem 

Arbeitsmarkt nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden dürfen, sondern es eine 

Begrenzung der Macht brauche. 

 

Betont wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Betriebs- und Personalräten aber 

auch von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften (S 17; S 83 ff). 

 

Der Schluss des 2. Kapitels (S 38/39) liest sich nachgerade wie eine Aufforderung an alle 

Christen, Mitglied in einer Gewerkschaft bzw. Arbeitgeberverband zu werden. 

 

Noch deutlicher im 6. Kapitel, dort wird die Mitarbeit in den Gewerkschaften für christliche 

Arbeitnehmer als wesentlichen Ausdruck ihres Berufsethos bezeichnet (S 136).  

 

Also: rein in die Gewerkschaften - Mitglied werden, wer es noch nicht ist 
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Das deutsche Modell der Tarifpartnerschaft nennt die Denkschrift ein „internationales 

Vorbild“ und weist zu Recht auf die wichtige Funktion von Tarifverträgen, (S 79) und die 

Bedeutung der Tarifautonomie bei der Überwindung der Krise hin. 

 

Benannt wird auch das immer größer werdende Problem der mangelnden Tarifbindung.  

 

Eine noch deutlichere Stellungnahme wäre wünschenswert gewesen. Z.B. zur sogenannten 

OT-Mitgliedschaft (Mitgliedschaft ohne Tarifbindung) in den Arbeitgeberverbänden.  

 

Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus Tarifverträgen davon. In einigen Branchen gehen 

uns schon die Verhandlungspartner aus, weil sich Arbeitgeber seitwärts in die Büsche 

schlagen. 

 

Im Hotel- und Gaststättengewerbe z.B. ist nicht einmal mehr jeder dritte Betrieb 

tarifgebunden. 

 

Landesbischof, Landeskirchenrat und der Rat der EKD treffen sich ja auch regelmäßig mit 

den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeberverbände. Ich hoffe die nutzen solche 

Gespräche dann mal zu kritischen Nachfragen. 

 

Die Bedeutung der „Einheitsgewerkschaft“ wird in der Denkschrift an mehreren Stellen 

unterstrichen (z.B. S 72), allerdings gab es zu diesem Thema in meiner Kirche auch schon 

noch deutlichere Bekenntnisse (z.B. Synode von Espelkamp 1955). 

 

Ein eigenes Unterkapitel (ab S 73) widmet die Denkschrift den Gewerkschaften im Wandel.  

 

Gewerkschaften werden als eine Mischung aus Wertegemeinschaft, Ordnungsfaktor und 

Interessensverband beschrieben. 

 

Ich verstehe das als eine Anspielung, ein Aufgreifen unserer uralten Debatte - so alt wie die 

Gewerkschaften selber - die Debatte über die Frage, ob Gewerkschaften eigentlich 

„Gestaltungsmacht“ oder „Gegenmacht“ sind.  

 

Sicherlich sind Gewerkschaften im günstigsten Fall immer beides. Oder eben alles drei: 

Wertegemeinschaft, Ordnungsfaktor und Interessensverband. 
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In diesem Kapitel befasst sich die Denkschrift auch mit den Fragen der Mitgliederentwicklung 

und Mitgliederbindung der Gewerkschaften. 

 

Darin findet sich viel Richtiges über den „Trend zur Akademisierung“, die „Heterogenität der 

Belegschaften“ über Globalisierung, Deregulierung und den Herausforderungen, die sich 

dadurch für die Mitgliedergewinnung der Gewerkschaften ergeben. 

 

Ja, es ist richtig, dass in Gewerkschaften der männliche Facharbeiter immer noch 

überrepräsentiert ist und andere Beschäftigtengruppen vor allem Frauen und 

Hochqualifizierte zu wenig vertreten sind.  

 

Allerdings haben die Gewerkschaften da in den letzten Jahren gewaltig aufgeholt und 

insgesamt können wir - auch und gerade verglichen mit anderen Großorganisationen - mit 

unserer Mitgliederentwicklung durchaus zufrieden sein. 

 

Leider versäumt es die EKD dann in diesem Zusammenhang auch einen kritischen Blick auf 

die Entwicklung und vor allem die Zusammensetzung der eigenen Mitgliedschaft zu werfen. 

 

Die Institution, die wir heute unter dem Namen „kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt“ kennen, 

wurde vor über 60 Jahren gegründet, um die wachsende Kluft zwischen Kirche und 

Arbeitswelt zu überbrücken. 

Die Evang. Kirche wollte wieder näher an die arbeitenden Menschen heranrücken. 

 

Mein Eindruck ist: in den 60 Jahren hat sich nicht viel verändert.  

 

Die „klassischen Arbeitnehmer“ sind in unserer Kirche leider immer noch furchtbar 

unterrepräsentiert. In Großstädten sicherlich noch mehr, als in ländlichen Gebieten. 

 

Gerade in den Ballungszentren ist meine evangelische Kirche doch wohl leider fast nur noch 

eine Kirche von Akademikern und etablierter Mittelschicht. 

 

In wie viel Kirchenvorständen sitzen eigentlich Bandarbeiter oder Kassiererinnen aus dem 

Supermarkt und wie viele von Ihnen finden sonntags den Weg in die Kirche? 

 

 

Soziale Ungleichheit 
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft (Digitalisierung, 

Globalisierung) wird vor allem die gewachsene soziale Ungleichheit angesprochen.  

 

Zwar wird in der Denkschrift die Lage auf dem Arbeitsmarkt insgesamt als erfreulich 

bewertet, aber gleichzeitig die ansteigende Zahl atypischer und prekärer 

Beschäftigungsverhältnisse und das daraus folgende enorme Wachsen eines 

Niedriglohnsektors kritisch beurteilt.  

 

Die Denkschrift konstatiert ein auf hohem Niveau verharrenden Niedriglohnsektor (S 107) 

und stellt fest, selbstverständliches Ziel müsse es bleiben, dass jeder Vollzeitbeschäftigte 

von seinem Einkommen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. 

 

Leiharbeit, die feste Arbeitsplätze ersetzt, ist Missbrauch - heißt es in der Denkschrift in 

wünschenswerter Klarheit. (S 108).  

 

Anmerkung: Die EKD verweist im Zusammenhang mit der Leiharbeit auf eine angeblich 

geltende (!!) gesetzliche Regelungen zum equal pay – also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

Dass es eine solche gesetzliche Regelung nur in der Theorie gibt, verschweigt die 

Denkschrift leider. 

 

Insgesamt ist mir die ganze Passage zu Leiharbeit und Werkverträgen (Seiten 108 + 109) 

deutlich zu positiv. Die wirklichen Probleme werden nicht klar genug benannt.  

 

Und obwohl die ganze Denkschrift unter der Überschrift über „Wandel der Arbeitswelt“ steht, 

ist doch gerade beim Thema Werkverträge dieser Wandel nicht wirklich aktuell beschrieben - 

das ist wohl das Wesen einer solchen Denkschrift, die ja lange, sehr lange diskutiert wird, 

ehe sie denn beschlossen und veröffentlicht wird.  

 

Eine Denkschrift will keine aktuelle Positionierung, sondern mehr grundsätzlicher Anstoß 

zum Nachdenken sein, den man auch in ein paar Jahren noch mit Gewinn lesen kann. 

 

An dieser Stelle allerdings ist es bedauerlich, dass die Denkschrift so im Allgemeinen bleibt. 

 

Die Stichworte, Digitalisierung, Cloud-Working und Industrie 4.0 werden zwar benannt, ihre 

möglichen Auswirkungen auf die Beschäftigten aber nur unzureichend beschrieben. 

 

Die Digitalisierung schafft ganz neue Formen von Werkverträgen und Solo-Selbständigkeit 
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Z.B. beim „Crowdworking“. D.h. Firmen vergeben Aufträge über eine digitale Plattform an 

Externe. Was früher Festangestellte erledigt haben, übernimmt die „Crowd“, die „Masse“, 

jeder der will kann sich daran beteiligen die Arbeit zu erledigen.  

 

Das führt dazu, dass die Menschen die da arbeiten keinen Schutz haben, keine Sicherheit, 

noch nicht einmal Anspruch auf Bezahlung. 

 

Sie sind nicht versichert für Zeiten der Arbeitslosigkeit und haben keine Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall. 

 

Die Solidargemeinschaft insgesamt verliert, weil Krankenkassen und Rentenversicherung 

weniger Einnahmen haben. 

 

In Amerika gibt es eine solche Plattform, heißt „Mechanical Turk“, da verdient man - im 

Schnitt - 1$ 25. 

 

Dieser Marktplatz ist etwas Besonderes, denn man muss sich qualifizieren: 

Arbeitnehmer fangen mit Gratis-Tätigkeiten an, werden bewertet und erst dann und nur 

wenn der Auftraggeber zufrieden war, bekommt man Geld. 

 

Der Auftraggeber kann auch den gleichen Auftrag an mehrere vergeben und nur den besten 

bezahlen. 

 

Für Gewerkschaften heißt das, wir müssen versuchen die Normen die in der realen 

Arbeitswelt von heute gültig sind, Gesetze, Mitbestimmung, Tarifverträge, Arbeitsschutz auch 

in diese neue digitale Welt zu übertragen. 

 

Und eben auch dort die Regeln zu schaffen, damit die Menschen eine soziale Absicherung 

und eine gute Perspektive haben. 

 

=== 

 

Die Denkschrift benennt die evangelischen Maßstäbe ethischer Verantwortung. Und 

unterscheidet dabei zwischen den Rechten „aus“ Arbeit und den Rechten „in“ Arbeit. 
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„Aus“ Arbeit heißt von der Arbeit leben können, den vereinbarten Lohn pünktlich und in 

voller Höhe bekommen und heißt einen gerechter Lohn zu bekommen - was immer das ist, 

ein „gerechter Lohn“, aber die Frage ist ja mindestens schon 2.000 Jahre alt, die finden wir 

bereits beim Evangelisten Matthäus im 20. Kapitel, im Gleichnis von den Arbeitern im 

Weinberg, wenn der Weinbergsbesitzer zu den später eingestellten Arbeitern sagt: „Ich will 

euch geben was Recht ist“ 

 

Tarifverträge bezeichnet die Denkschrift in diesem Zusammenhang als „Friedensverträge“. 

 

„In“ Arbeit heißt Mitbestimmung bei der Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen. Dazu 

fordert die EKD das aktive Mitwirken und Engagement in Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden. 

 

„gute Arbeit und gutes Leben gehören zusammen“. Es gehe nicht um Befreiung von Arbeit, 

sondern um Freiräume in der Arbeitswelt und angemessene Sicherheit in einem 

Beschäftigungsverhältnis. 

 

Arbeitskraft ist keine Ware, mit der beliebig gehandelt werden kann. 

 

Eine weitere zentrale Botschaft der Denkschrift lautet: „Arbeit braucht Begrenzung“.  

 

Dazu werden gemeinsame Anstrengungen von Politik, Kirche und Gewerkschaften 

gefordert. 

 

Hochaktuell, angesichts der gerade wieder aufpoppenden Debatte um den 8-Stunden-Tag. 

 

Und sehr zu Recht verweist die Denkschrift in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung 

der Sonntagsruhe, das biblische Sabbatgebot und den kulturellen Wert gemeinsamer Ruhe- 

und Feiertage. 

 

Das ist eines der vielen Themen, bei denen Kirche und Gewerkschaften ganz nah 

beieinander sind.  

 

Aber wer mich schon öfters zu diesem Thema gehört hat, weiß: für meinen Geschmack 

springt meine Kirche da zu kurz.  
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Ja, natürlich geht es auch um den Erhalt (besser die Wiederherstellung) des arbeitsfreien 

Sonntags - aber das allein ist zu wenig. 

 

Ich wünsche mir mehr Engagement meiner Kirche gegen die allgemeine Ausweitung der 

Arbeit. 

 

Die ständige Erreichbarkeit der Beschäftigten via Smartphone und E-Mail, Arbeitseinsatz 

rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, ist längst gelebte Realität. 

 

In einer aktuellen Umfrage von Bitkom Research haben 72 % der Beschäftigten angegeben, 

dass sie auch in den bevorstehenden Sommerferien beruflich per E-Mail, Kurznachrichten 

oder telefonisch erreichbar sind. 

 

Feste Arbeitszeiten, Erholungsphasen und Urlaub stehen oft nur noch auf dem Papier. 

 

Viele kennen das: Kollegen und Vorgesetzte tun so, als gäbe es keinen Feierabend. 

 

Kurze Nachfragen zum aktuellen Projekt, kleine Präzisierung zum Kundenauftrag während 

der „Tagesthemen“.  

 

Die modernen Kommunikationstechniken eröffnen der Wirtschaft Möglichkeiten von denen 

wir noch vor wenigen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätten: 

 

Wer nicht vor Ort physisch an einem Produktionsprozess teilnehmen muss, der kann fast an 

jedem Ort und vor allem zu fast jederzeit seine Arbeit erledigen. 

 

Wir erleben eine völlige Entgrenzung von Arbeitszeit, die völlige Vermischung von Arbeitszeit 

und Freizeit 

 

In der Theorie muss fast niemand abends, am Wochenende oder im Urlaub seine Mails 

lesen und bearbeiten, in der Praxis machen es fast alle. (Gewerkschaftsvorsitzende sind da 

übrigens kein gutes Vorbild - Pfarrer vermutlich auch nicht) 

 

In ersten Unternehmen wie BMW, VW und Telekom haben wir Betriebsvereinbarungen 

abgeschlossen, um diese ausufernde und immer stärker werdende Dauererreichbarkeit per 

Smartphone, Laptop und Tablet zu regeln. 
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Das sind alles gute Betriebsvereinbarungen, aber in Wirklichkeit wohl nicht viel mehr als der 

hilflose Versuch Entwicklungen in den Griff zu bekommen, die längst außer Kontrolle geraten 

sind. 

 

Die Frage der Arbeitszeit drängt sich aber nicht nur in der ach so modernen neuen 

Arbeitswelt auf. 

 

Auch die Kassiererin im Supermarkt, die noch abends um 8 an der Kasse sitzt und ihr Kinder 

kaum noch sieht, wenn sie von der Arbeit heimkommt - das kann doch nicht dem 

Familienbild der Kirche entsprechen.  

 

Vielleicht ist die Arbeitszeit für den Einzelnen nicht wirklich länger geworden. Aber jeder zu 

anderen Zeiten. Wir haben immer weniger gemeinsame freie Zeit: 

 

Die Frage, ob sich jemand im Sportverein, in der Kirchengemeinde oder in der Gewerkschaft 

engagieren kann, wann Zeit für Freunde, Familie und soziale Kontakte bleibt - ja, sogar die 

Frage, mit wem ich überhaupt noch befreundet sein kann - weil wir gemeinsame freie Zeit 

haben - das alles, wird immer mehr dem Takt der Maschinen und Prozessoren unterworfen. 

 

„Jegliches Ding hat seine Zeit“ heißt es im Buch des Predigers Salomon und so hat eben 

auch Arbeiten und Leben seine Zeit. „Lebenszeit und Arbeitszeit“ 

 

Um Ihre Zeit nicht noch mehr in Anspruch zu nehmen: nur noch eine Schlussbemerkung: 

 

Durch die Denkschrift zieht sich - wie ein roter Faden - das deutliche Lob für 

Gewerkschaftsmitgliedschaft, Tarifautonomie, Tarifbindung, Tarifverhandlungen und 

Streikrecht, da wirkt das betonte Festhalten an den Besonderheiten des kirchlichen 

Arbeitsrechtes, dem sog. „Dritten Weg“ (ab S 81) dann doch etwas merkwürdig. 

 

Möge in den kommenden Wochen und Monaten eine hoffentlich lebhafte Diskussion um 

diese Denkschrift beginnen, das Thema wäre es wert. Allein ich habe mein Zweifel. 

 

Um wirklich Diskussionen anzuregen, ist die Denkschrift an vielen Stellen zu glatt gebürstet. 

Bei Denkschriften handelt es sich eben um Kompromisspapiere. 
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Vieles ist richtig und sollte schon lange mal gesagt werden, vor allem die durchgehende 

Anerkennung und Wertschätzung von Betriebsräten und Gewerkschaften. Anderes ist sehr 

zaghaft formuliert. Zu oft fehlt es am Mut zur Parteinahme. 


