
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 
 

auf die Wahlprüfsteine der Kirchengewerkschaft zur Bundestagswahl 2017 
 
1. Wie positionieren Sie sich zu den Sonderrechten der großen Kirchen, 
insbesondere mit dem Blick auf die praxisrelevante Arbeitsrechtsetzung 
 
Grundsätzlich ist hierzu zu sagen, dass die angesprochenen Sonderrechte nicht nur für die 
„großen Kirchen“ gelten, sondern nach der Bestimmung des Betriebsverfassungsgesetzes 
für alle Religionsgemeinschaften. 
 
a) Reichweite des kirchlichen Kündigungsrechts 
 
Diese Frage wird immer dann akut, wenn spektakuläre Fälle durch teilweise reißerische 
Presseberichte an die Öffentlichkeit gelangen. Dabei wird übersehen, dass es sich 
tatsächlich i.d.R. um wenige Einzelfälle handelt. 
 
Auch für andere sogenannte „Tendenzbetriebe“ gelten besondere arbeitsrechtliche Vor-
schriften, d.h., insofern sind nicht nur die Kirchen (und mit ihnen auch andere 
Religionsgemeinschaften/Konfessionen) in dieser Frage privilegiert. 
 
b) Caritas/Diakonie und Betriebsverfassungsgesetz 
 
In § 118 Betriebsverfassungsgesetz wird gesagt, dass für Kirchen und Religions-
gemeinschaften Sonderregelungen dann gelten, wenn es den Erziehungsbereich betrifft; 
ansonsten nur dann, wenn Einrichtungen „überwiegend“ den sozialen oder religiösen 
Zwecken dienen. 
 
Die ÖDP meint deshalb, dass es immer auf den Einzelfall ankommt. Aus diesem Grunde 
haben Gerichte nicht durchweg einheitlich entschieden. 
 
Insgesamt ist zum Arbeitsrecht zu sagen, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften 
davon ausgehen, in ihren Arbeitsbereichen „besondere Dienstgemeinschaften“ zu bilden, die 
ein spezielles Rechtssystem bedingen. 
 
Jedem kirchlichen Mitarbeiter steht zudem die Klagemöglichkeit vor den Arbeitsgerichten 
offen, was auch in vielen Fällen genutzt wird. Die Kirchen halten sich in ihrem Verhalten an 
diese Gerichtsentscheidungen. 
 
2. Das Tarifeinheitsgesetz ist unter Gewerkschaften ein sehr großes, streitiges 
Thema. Welche Bedeutung hat das Tarifeinheitsgesetz für sie? 
 
Das Tarifeinheitsgesetz ist entstanden auf dem Hintergrund von Streikaktionen, bei denen 
kleine bis kleinste Gruppierungen (z.B. die GdL bzw. Cockpit) ganze Wirtschaftsbereiche fast 
vollständig zum Erliegen brachten und damit insgesamt eine Schlüsselposition nutzten, um 
singuläre Ansprüche auf Kosten der Allgemeinheit durchzusetzen. 
 
Für die ÖDP ist ein solches Verhalten von einzelnen kleinen Gruppen problematisch, weil für 
die Durchsetzung von teils sehr egoistischen Ansprüchen (von z.T. sehr gut entlohnten und – 
im Ruhestand – sehr gut versorgten Beschäftigten) die gesamte Volkswirtschaft und damit 
das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung in Mitleidenschaft genommen wird. 
 
Gleichwohl ist für die ÖDP das Tarifeinheitsgesetz eine Möglichkeit, die Rechte von 
Gewerkschaftsmitgliedern zu stärken und zu erreichen, dass, falls mehrere Gewerkschaften 
in einem Betrieb vorhanden sind, im Vorfeld von Tarifverhandlungen eine gemeinsame 
Verhandlungsbasis aller gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten gesucht werden kann. 



So ließe es sich vermeiden, dass einzelne Gewerkschaften von der Betriebsleitung durch 
„Sonderangebote“ gegeneinander ausgespielt werden. 
 
3. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten für offensichtlich wenig Geld. 
Daraus ergibt sich die perspektivische Frage nach der Rente, dem Grundeinkommen 
sowie die Frage der grundsätzlichen Finanzierung des Sozialbereiches. Welche 
Position haben Sie hierzu? 
 
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass besonders in den Bereichen Pflege und Erziehung 
gerade auch die niedrigen Gehälter viele junge Menschen davon abhält, in diesen Bereichen 
ein Studium aufzunehmen oder eine Ausbildung zu machen. 
 
Die niedrigen Gehälter haben geringere Rentenbeiträge und führen in der Folge dann auch 
zu einer geringen Rente. 
 
Die ÖDP sieht es auch sehr kritisch, dass in den letzten Jahren der Niedriglohnsektor (450-
Euro-Jobs; Leiharbeit; Teilzeitbeschäftigung) stark zugenommen hat. Besonders die in 
diesem Lohnsegment beschäftigten Menschen werden sicherlich von Armut im Alter 
betroffen und somit auf Hilfe des Staates angewiesen sein. Die deutliche größte Gruppe 
hiervon sind Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen Lücken in der Erwerbsbiografie 
haben (z.B. durch Kindererziehungszeiten; Pflege von Angehörigen). Die familiäre 
Fürsorgearbeit in Erziehung und Pflege muss der außerhäuslichen Erwerbsarbeit durch ein 
sozialabgabenpflichtiges Erziehungs- und Pflegegehalt gleichgestellt werden. Darüber 
hinaus fordert die ÖDP einen Mindestlohn von 12 Euro. 
 
Die ÖDP ist der Meinung, dass jahrzehntelange Arbeitsleistung auch garantieren muss, im 
Alter ohne finanzielle Sorgen leben zu können. 
 
Wir brauchen vordringlich für Personen, die über kein eigenes Einkommen verfügen können, 
ein ausreichendes Grundeinkommen. Dazu zählen für uns u.a. Kinder, Rentnerinnen / 
Rentner und Erwerbsunfähige. Solange das Erziehungs- und Pflegegehalt nicht verwirklicht 
ist, gehören auch Erziehende und Pflegende dazu.  
 
Bei der Finanzierung des Sozialbereiches sollte überlegt werden, alle arbeitenden Menschen 
zu beteiligen. Ein Weg wäre, dass, wie z.B. in der Schweiz, auch Beamte und Selbständige 
in gemeinsame Sozialkassen einzahlen. Auch dies fordert die ÖDP in ihrem 
Bundespolitischen Programm. 
 
4. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist der Fachkräftemangel in Pflege und 
Erziehungsdienst eingetreten. Welche Ideen, Perspektiven, Möglichkeiten haben Sie, 
um dem entgegenzutreten? 
 
Der Fachkräftemangel in den Bereichen Pflege und Erziehungsdienst ist seit vielen Jahren 
vorhanden. Die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene haben hier schon vor 
Jahren versäumt, die Weichen richtig zu stellen. 
 
Bereich Pflege: 
Die Daten, die aus dem Bereich der Demografie seit Jahren vorliegen, haben schon vor 
etlichen Jahren dargelegt, dass die Bevölkerungspyramide ein immer größeres 
Ungleichgewicht zeigt und dieses Ungleichgewicht weiter zunehmen wird. 
 
Die Menschen werden immer älter und bleiben dabei oft bis ins hohe Alter körperlich fit. 
Gleichzeitig erhöht sich die Zahl von Menschen, die unter Demenz/Alzheimer leiden oder im 
hohen Alter auf häusliche Pflege oder auf einen Platz im Alters-/Pflegeheim angewiesen 
sind.  
 



Auf diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass für die Berufe im Bereich Pflege so 
wenig geworben wurde bzw. wird. Auch die Bezahlung in diesem Arbeitsbereich entspricht 
nach Meinung der ÖDP nicht dem Wert, den Beschäftigte für die ganze Gesellschaft leisten. 
 
Nach Meinung der ÖDP ist es notwendig, 
- die gesellschaftliche Anerkennung für die in der Pflege geleistete Arbeit deutlich zu 
erhöhen, auch durch eine bessere Entlohnung der Beschäftigten, 
- die Zahl der Ausbildungsstellen im Bereich Pflege deutlich zu erhöhen, 
- die Pflegekräfte von vielen bürokratischen Hürden zu entlasten und hierdurch zu 
erreichen, dass die Arbeit am Menschen wieder mehr in den Blick gerät, 
- die Bewertung der Arbeit in den Alters-/Pflegeheimen so zu verändern, dass die 
Qualität der Betreuung einen deutlich höheren Stellenwert erhält als das Ausfüllen von 
Statistik- und/oder Meldebögen. 
 
Bereich Erziehungsdienst: 
 
a) Kinderbetreuung in Kita und Hort 
 
Im Bereich Erziehungsdienst sind die Verantwortlichen seit vielen Jahren davon 
ausgegangen, dass die Zahl der Kinder in Kindergärten und Schulen (teils) deutlich 
abnehmen wird. Diese Annahmen haben sich – nicht zuletzt auch wegen des Zuzuges von 
Flüchtlingen seit 2015 – nicht erfüllt. 
 
Zugleich hatte der inzwischen in allen Bundesländern geltende Rechtsanspruch (Regelung 
durch ein Bundesgesetz) auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab Vollendung des  
ersten Lebensjahres eine unerwartet hohe Zahl von Anmeldungen zur Folge. 
 
Die Zahl der benötigten Einrichtungen reichte hierfür – auch weil bauliche Änderungen durch 
die Betreuung von Einjährigen notwendig wurden – bei weitem nicht aus.  
 
Die Kommunen müssen in einem Kraftakt den Bau von neuen Betreuungseinrichtungen 
forcieren, was viele Kommunen sowohl finanziell als auch organisatorisch überfordert. 
Ebenso fehlt bis heute das erforderliche Betreuungspersonal, weil auch hier – wie bei der 
Pflege – versäumt wurde, die Zahl der Ausbildungsstellen dem zu erwartenden Bedarf 
anzupassen. 
 
Problematisch ist die Situation auch deshalb, weil gleichzeitig die Anforderungen an die 
Qualität der Ausbildung erhöht und die Ausbildungszeit verlängert wurde. 
 
Nach Meinung der ÖDP ist es notwendig, 
- die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich zu erhöhen, 
- auch hier – wie im Pflegebereich – die Anerkennung für die Arbeitsleistung der 
Mitarbeitenden auch durch eine bessere Vergütung zu zeigen, 
- die Statistik- und Listenabfragen der kommunalen Ämter und der Landesbehörden 
deutlich zu begrenzen, um der pädagogischen Arbeit mit und am Kind wieder mehr Raum zu 
lassen, 
- die familiäre Fürsorgearbeit in Erziehung und Pflege muss der außerhäuslichen 
Erwerbsarbeit gleichgestellt werden durch ein sozialabgabenpflichtiges Erziehungs- und 
Pflegegehalt (siehe auch oben). 
 
b) Schule 
 
Im Bereich der Schulen haben die zuständigen Landesbehörden versäumt, rechtzeitig 
Vorkehrungen zu treffen, um die „demografische Delle“ beim Lehrpersonal auszugleichen. 
Seit Jahren ist es so, dass in einigen Sachfächern (NaWi incl. Mathe/Physik) eklatante 
Nachwuchsprobleme bestehen. 



 
Häufig behelfen sich die Schulleitungen damit, dass die Unterrichtsversorgung durch 
studentische Kräfte oder sogenannte PES-Kräfte und/oder „Seiteneinsteiger“ aus der 
Wirtschaft abgedeckt wird. Der Qualität des Unterrichts ist dies nicht immer förderlich. 
 
Nach Meinung der ÖDP ist es notwendig, 
- das Interesse für den Lehrerberuf und insbesondere die „Mangelfächer“ (s.o.) 
dadurch zu erhöhen, dass man den Studierenden eine sichere Zukunftsperspektive bietet, 
- den Anfängers im Lehrerberuf dauerhafte und längerfristige Verträge zu geben, die 
auch für die Sommerferienzeit gelten müssen, 
- den Praxisbezug des Pädagogikstudiums durch mehr Praktika in der Studienzeit zu 
erhöhen. 
 
 
5. Warum verdienen Menschen, die mit Geld arbeiten mehr als Beschäftigte, die 
am Menschen arbeiten? 
 
Die von Ihnen formulierte Frage provoziert, darüber nachzudenken, wie sich der Wert der 
menschlichen Arbeit definieren lässt. Der ideelle Wert, den Arbeit vor allem in den Bereichen 
Pflege und Erziehung hat, ist sicherlich nicht über finanzielle Wege abzubilden. Nach 
Meinung der ÖDP sind Kapitaleinkommen sind ebenso hoch zu besteuern wie 
Arbeitseinkommen. 
 
Leider ist es so, dass Arbeit mit und am Menschen kein „fertiges Produkt“ herstellt, wie es in 
der Industrie (z.B. in der Automobilindustrie) vorzeigbar ist. Ebenso erzeugt die Arbeit mit 
und am Menschen, die z.B. in der Kita und Schule über einen Zeitraum von 10 – 12 Jahren 
andauert, keinen sofort realisierbaren Mehrwert. 
 
Insofern kann man nur darauf hoffen, dass eine „gerechte“ Gesellschaft entsteht, in der nicht 
nur materielle Güter gelten, sondern die geistige und pädagogische Arbeit als diejenige 
wahrgenommen wird, die letztlich die Grundlagen schafft, aus der alle anderen Aktivitäten 
entstehen können. 
 
 
 


