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tum ,,weder ein Z,,fiall noch ein
Irrturn', sondern göttlich gewollt
und ,,ein Geschenk an die Völker"
ist. Auch wenn die Erklärung mitt-
lerweile von über 100 orthodoxen
Rabbinern unterzeichnet wurde,
beschreibt sie doch eine Minder-
heitenposition. Aber sie zeigt, dass

das Nachdenken über das Christen-
tum und die Beziehungen zu den
Kirchen auch innerhalb der Ortho-
doxie noch nicht beendet ist.

Mit beiden Erklärungen hat das or-
thodoxe Judentum dem christlich-
jüdischen Dialog neue Impulse
gegeben. Das sehen auch unsere
christlichen Partner so. Die Deut-
sche Bischofskonferenz hat in ei-
ner Stellungnahme von 2019 die
beiden Erklärungen ausführlich
gewürdigtl in einer gemeinsamen
Fachtagung konnten Rabbiner und
Bischöfe zweiTage lang über noch
offene Fragen diskutieren. Ahnliche
Reaktionen erhalten wir aus den
evangelischen Kirchen.

Dem jüdischen Pluralismus

Raum ge[en

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz
Deutschland (ORD) ist heute eine

feste Größe im jüdisch-christlichen
Dialog. Orthodoxe Rabbiner stehen
auf unterschiedlichen Ebenen im
Dialog mit Christen und Kirchenge-
meinden, sei es vor Ort, in den Ge-

sellschaften für christlich-jüdische
Zusammenarbeit oder auf Bundes-

ebene mit den Kirchenleitungen
zum Beispiel beim jährlichen Tref-
fen mit Vertretern der DBK und der
EKD, an dem auch liberale Vertreter
in großer Zahl und mit Engagement

teilnehmen. Auch in schwierigen Si-

tuationen, wie der Kontroverse um
den Aufsatz ,,Gnade und Berufung
ohne Reue" des emeritierten Paps-

tes Benedikt X7L, haben wir den
Gesprächsfaden nicht abbrechen

lassen (vgl. loseph Ratzinger, Ebrei
e cristiani. Benedetto XVI in dialo-
go con il rabbino Arie Folger, Padua

2019). Es wäre äußerst schade, wenn
dem Pluralismus und der Vielstim-
migkeit des ludentums im Dialog
kein Raum gegeben wirde. *
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Die Caritas und der Streit um die Altenpflege

lurn SüItdenhock

taugt sle ltlcht
Die Caritas setzt mit ihren Tarifen MalSstöbefür gute

Bezahlung in der Pflege. Dennoch wird sie zum Sündenbock

für ein schwaches System gemacht. Das ist unfair und

schadet allen. Deswegen brauchen wir eine echte Tarif- und

Pflegereform mit dem Caritas-Tarif als Vorbild. Wir laden

herzlich zu Gesprächen ein. ll0t'lULRll(E l(0SIl$

f) elten wurde die Caritas so häu-
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Entscheidung der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes, der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung des Tarifuertrages für die

Altenpflege von ver.di und bvap nicht
zuzustimmen, hat eine Welle der Em-
pörung ausgelöst. Viele sehen in der Ca-

ritas diejenigen, die Altenpflegekräften
eine bessere Vergütung vorenthalten.
Mehr als 200.000 Menschen haben eine

Onlinepetition der Organisation Cam-
pact unterschrieben, die die Überschrift
trägt ,,Brutale Caritas". Die Gewerk-
schaft ver.di lässt mit ihrer Kritik nicht
locker und fordert die Arbeitsrechtliche
Kommission hartnäckig auf, ihre Ent-
scheidung zu revidieren.

Doch die Kritik geht deutlich darüber
hinaus, denn auch innerkirchlich hagel-

te es an manchen Stellen Unverständnis
und Empörung. 17 Sozialethikerinnen
und Sozialethiker haben eine Stellung-

nahme unterzeichnet, in der sie die Ca-

ritas mit massiver Kritik überziehen. In
ihrer Erklärung werfen sie der Caritas
vor, sie untergrabe die Gemeinwesen-
orientierung und werde auch für die

Kirche zu einer öffentlichen Belastung.

Ztletzt hat Kollege Matthias Möhring-

Hesse diese Kritik in der Herder Kor-
respondenz wiederholt (vgl. HK, April
2021,30-32). Das Feindbild ist klar: Die
Caritas habe verhindert, dass diejeni-
gen, die in der Pandemie und darüber
hinaus so viel leisten, das bekommen,
was sie verdienen. Härter kann der Vor-
wurf kaum sein. Ver.di bespielt diesen

cantus Jirmus auf allen Ebenen und die

Sozialethikerinnen und Sozialethiker
stimmen darin ein.

Eine autonom getroffene

Entscheidung ist zu akzeptieren

Fakt ist - die Caritas muss sich selbst

Vorwürfe machen. Denn es ist ihr nicht
gelungen, im Vorfeld der Entscheidung
innerkirchlich, aber auch in der Oi-
fentlichkeit und der Politik deutlich
zu machen, was sie an dem Mindest-
Pflegetarif kritisch sieht und wie un-
terschiedliche verbandliche Positionen
aussehen. Denn auch in der Caritas wird
dieser Mindesttarif unterschiedlich be-

wertet. Kurz gesagt - kommunikativ
war das nicht in Ordnung. Die anste-

hende Entscheidung wurde zu wenig als

das gesehen, was sie ist - ein zentrales

sozial- und verbandspolitisches Thema,

das nicht nur in der Arbeitsrechtlichen
Kommission hätte diskutiert werden
dürfenl Letztendlich liegt aber das Ent-



scheidungsmandat bei dieser. Das sieht das Ar-
beitnehmerentsendegesetz so vor.
Die paritätisch besetzte Arbeitsrechtliche Kom-
mission ist autonom in ihren Entscheidungen.
Weder der Präsident des Deutschen Caritas-
verbandes noch der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz oder der Papst können die
Kommission beeinflussen oder bevormunden.
Sie muss in ihren Entscheidungen wie imZwei-
ten Weg im Rahmen des Betriebsverfassungs-
rechtes autonom sein. Das hat das Bundesar-
beitsgericht vor einigen ]ahren
noch einmal bestätigt, um eine
Gleichwertigkeit des Dritten We-
ges (Kirchliches Arbeitsrecht) zu
gewährleisten. Die Gewerkschaften
müssen sich zudem in der Arbeits-
rechtlichen Kommission beteiligen
können. Der Marburger Bund tut
dies, ver.di nutzt diese Möglichkeit
nicht und agiert lieber von außen
gegen den Dritten Weg. Tarifauto-

um viele Menschen noch in der Kirche bleiben.
Dass die Caritas sich immer kritisch hinterfra-
gen (lassen) muss, ist dabei eine Selbstverständ-
lichkeit.

Taugt die Caritas zum Sündenbock? leder wird
sagen, eine Ethikerin, die bei der Caritas Ver-
antwortung trägt, wird immer behaupten, nein.
Und in einem Punkt trifft dies zu. Denn ich bin
parteiisch. Und zwar nicht nur, weil ich seit vie-
len )ahren leidenschaftlich gerne bei der Caritas

arbeite und den Caritasverband für
das Erzbistum Berlin leite. Ich bin
deshalb auch parteiisch, weil ich
es schätze, dass es sich die Caritas
grundsätzlich nicht leicht macht mit
ihren Positionen und Bewertungen.
Es wird in der Caritas um Positio-
nen gerungen und Argumente für
Stellungnahmen und Konzepte
werden genauestens abgewogen. Es

wird nicht einfach eine Forderung
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nomie ist ein hohes sozialethisches Gut, warum
soll diese also nicht für die Caritas gelten? Auf-
trag der Kommission ist es vor allem, die tarifli-
chen Fragen der Caritas zu regeln.

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat entschie-
den, Dienstgeber- und Dienstnehmerseite haben
ihre Entscheidungen begründet und die jeweils
andere kritisiert. Mit der Entscheidung werden
alle leben müssen. Das ist nun mal bei autono-
men arbeitsrechtlichen Kommissionen so. Die
unterschiedlichen Positionen wurden auch in
der folgenden öffentlichen Diskussion deutlich.
Es gab widersprüchliche Aussagen unterschied-
licher Caritas-Akteure, die eine klare Orientie-
rung und Einordnung des Beschlusses und sei-
ner Hintergründe nicht gerade erleichtert haben.
Es besteht also Anlass für Manöverkritik.
Dass aber 17 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in ihrer Stellungnahme das Verhalten
der Caritas und die Arbeit von nahezu 700.000
Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pau-
schal als öffentliche und kirchliche Belastung
verurteilen, ist eine Grenzüberschreitung, die
ihresgleichen sucht. Dies hat viele in der Caritas
verletzt.
Die Stellungnahme ist sicherlich geprägt von
einer starken Kirchenfrustration. fedoch ist es

unerträglich, wenn eine sicherlich wichtige Ent-
scheidung dazu führt, dass die Caritas als Belas-
tung der Kirche bewertet wird. Die Caritas ist
mit ihrem Engagement, ihren Hilfsangeboten
für Menschen in Not, die von hunderttausenden
Ehrenamtlichen und fast 700.000 beruflichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet
werden, einer der wesentlichen Gründe, war-

nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes
2 (ALG II) in den Raum gestellt, sondern erst
dann, wenn fundierte Begründungen für solche
Positionen gefunden werden. Das wissen auch
die Sozialethiker. Denn viele beteiligen sich an
solchen Diskussionen und haben daran mitge-
arbeitet.
Nun wurde erstmalig eine Entscheidung durch
die Arbeitsrechtliche Kommission getroffen, die
viele ablehnen. Den Arger und die Frustration
kann ich verstehen. Was ich aber nicht verstehen
kann, ist, dass es bei der Empörung bleibt und
nicht mehr zugehört wird. Die Kommission und
die Entscheidung an den Pranger zu stellen sowie
zu skandalisieren ist einfach. Es reitet sich leicht
auf der Empörungswelle und sichert dazu Auf-
merksamkeit. Aber warum wird nicht nach guter
sozialethischer Methode die andere Position, die
sich die Mitglieder der Kommission nicht leicht
gemacht haben, geprüft? Es wird erst einmal in
der Stellungnahme pauschal den Vertreterinnen
und Vertretern, die nicht zugestimmt haben, je-
der Sachverstand und der Caritas die Eignung für
jedes sozialanwaltschaftliche Mandat abgespro-
chen. Was hat diese Entscheidung mit sozialpo-
litischen Positionen zu Kindergrundsicherung,
Wohnungslosenhilfe oder Flüchtlingspolitik zu
tun? Die Logik erschließt sich mir nicht. Diskurs-
kultur sieht anders ausl Aber darüber kann man
auch kräftig streiten.
Kommen wir aber nun zum eigentlichen Ge-
genstand. Der Tarifuertrag Altenpflege von
ver.di und bvap und das Ziel der Allgemein-
verbindlichkeitserklärung wirkt auf den ersten
Blick attraktiv und war sicherlich ein geschickter
Schachzug. Private Träger, die oft sehr schlecht
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konkurrenzfähig sind, wenn es beispiels- r wir in der Caritas vernünftig zahlen.

zahlen, sollten damit zur Tarifgebun-
denheit gezwungen werden. Ein wich-
tiges Ziel! Doch zu welchem Preis?

Warum wird die Caritas altgegriffelt

dafür, dass sie besser bezahlt?

AWO, Volkssolidarität und andere, die

sich an dem Tarifabschluss beteiligt ha-

ben, gehören nicht gerade zu den Spit-
zenreitern der Vergütung - im Gegenteil.

Sie hätten einen Tarifabgesichert, der in
vielen Bereichen deutlich unter der Ver-
gütung der Caritas liegt. Denn in so gut
wie allen Regionen in Deutschland erle-

ben wir täglich, dass AWO und andere

Wohlfahrtsverbände deutlich schlechter
zahlen als die Caritas. Manchmal wer-
den wir sogar für unsere Tarife bedau-
ert, weil wir damit nicht wirtschaftlich

weise um Ausschreibungen sozialer

Dienstleistungen geht. Außerdem haben

die anderen Wohlfahrtsverbände einen

Flickenteppich der Vergütung, während
die Tarifbindung innerhalb der Caritas
bei 98 Prozent liegt.
Ver.di schließt deutschlandweit Ta-

rife beziehungsweise Haustarife ab,

die weit unter den Richtlinien für Ar-
beitsverträge in den Einrichtungen des

Deutschen Caritasverbandes (AVR)
liegen. Die Frage ist somit, warum sich
renommierte Sozialethikerinnen und
Sozialethiker nicht gegen diejenigen
wenden, die Unterbezahlung verant-
worten und deren Pflicht es sein müss-

te, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Pflege
fair vergütet werden? Die überschäu-
mende Wut trift aber die Caritas, die
gemeinsam mit der Diakonie bessere

Arbeitsbedingungen sichert. Welcher
Kampf wird hier geführt?
Wir ringen seit vielen Jahren darum,
Menschlichkeit, Fachlichkeit, Qualität
und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu
bringen. Ich trage selbst Mitverant-
wortung mit meinen Vorstandskolle-
gen und unserer Geschäftsführerin der
Caritas Altenhilfe für viele Pflegeein-
richtungen und kenne den täglichen
Spagat, der dabei zu leisten ist. Wir
kämpfen permanent für bessere Be-

dingungen in der Pflege und für Pfle-
gekräfte, und zwar aller Träger. Theo-
retisch darüber zu urteilen, ist schnell
geschehen.

Die Ökonomisierung der Pflege ist si-

cherlich auch kritisch zu sehen, aber sie

lässt sich nicht einfach zurückdrehen.
Was ist das Alternativmodell? Selbst-
kostendeckungsprinzip, staatlich orga-

nisierte Pflege? Ich würde einen solchen

Diskurs gerne führen, aber er muss auch
realitätsbezogen sein.

Ein Blick in die Praxis: In gemeinsa-

men Entgeltverhandlungen in der Pfle-
ge sammeln sich viele Verbände gerne

hinter der Caritas. Die Geschäftsführe-
rin eines großen Wohlfahrtsverbandes
sagte neulich in der Liga der Freien
Wohlfahrtspflege: ,,Ihr seid mit den
AVR vorausgeschwommen und wir
sind euch mehr oder weniger gefolgt."
Ein Vorteil der Pflegetarifkrise ist, dass

mittlerweile so gut wie jeder weiß, dass

Gerne wurde das Gegenteil behauptet -
auch manchmal von einzelnen Dienst-
nehmervertretern und ver.di. Zudem
sind die Regelungen der Caritas-AVR
transparent. ]eder kann sie nachlesen.

Die Debatte nicht kirchenpolitisch

instrumentalisieren

Doch was haben die Pflegekräfte nun
von der Debatte - wenigl Es stimmt,
dass durch die Entscheidung ein Ta-

rif mit Mindestbedingungen nicht für
alle Träger verbindlich wurde. Die-
se Chance ist vertan. Aber wäre das

gemeinwohlorientiert gewesen? Im
ersten Schritt vielleicht, weil dadurch
eine Anzahl von Pflegekräften besser
gestellt würde. Aber der Tarifvertrag
Altenpflege ist nur ein Mindesttarif.
Er kennt weder eine betriebliche AI-
tersversorgung noch Zuschläge oder
Überstundenregelungen. Verdienen
Pfl egekräft e nur Mindestbedingungen?
Nein! Sie verdienen eine angemessene

Vergütung. Warum fordert ver.di nur
einen Mindesttarif und keine ange-

messenen Bedingungen? Die Dienst-
gemeinschaft der Caritas hat mit den
Caritas-AVR einen bundesweiten Flä-
chentarif entwickelt, der einmalig ist.
Den dürfen wir nicht so einfach zur
Verhandlungsmasse machen. Ich for-
dere für alle Pflegekräfte einen allge-
meinverbindlichen Tarif in der Höhe
der Caritas-AVR oder des TVöD. Doch
damit ist es nicht getanl

Gemeinwohlorientierung heißt auch -
jeder muss sich Pflege leisten können!
Das wird in der aktuellen Diskussion
oft vergessen. Deshalb können wir die
Tariffrage nicht von der längst anste-

henden Pflegereform lösen. Der Ei-
genanteil der Pflegebedürftigen muss

gedeckelt werden. Tarifsteigerungen
dürfen nicht zu ihren Lasten gehen.

Wenn Pflege gemeinwohlorientiert
sein soll, dann müssen Pflegekräfte
vernünftig vergütet und der Eigenan-
teil der Pflegebedürftigen an den Pfle-

gekosten gedeckelt werden!
Noch ein Wort zu ver.di, die als Ge-

werkschaft von den Sozialethikern fast

,,heilig gesprochen" wurde. Man kann
den Dritten Weg kritisieren oder sogar

ablehnen. Aber man sollte auch kri-
tisch das Handeln der Gewerkschaf-
ten begleiten und sich fragen, warum
ver.di Haustarife und niedrige Tarife
abschließt. Es ist nicht fair, die Vergü-
tungsfrage der Pflege für die Diskussion
um den Dritten Weg zu instrumentali-
sieren. Es ist auch nicht redlich, nicht
wahrzunehmen, was in der Caritas er-

reicht wurde mit den AVR.
Ich fordere ver.di auf, mit den kirch-
lichen Wohlfahrtsverbänden das Ge-

spräch zu führen, wie wir einen all-
gemeinverbindlichen Tarif schaffen

können, der diese Bezeichnung auch

verdient. Dazu könnten Sozialethi-
kerinnen und Sozialethiker aufrufen,
statt nur den B1ick auf die Verantwor-
tung einer Seite zu richten. Hier sind
die AVR der Caritas eine Steilvorlage
für Politik, Träger und Verbände! Eine
Sündenbockdiskussion zu führen, ist
sicherlich einfacher und bringt in vie-
len Teilen der Gesellschaft Aufmerk-
samkeit, Zustimmung und Pluspunkte
im Wahlkampf. Aber wir sollten jetzt
gemeinsam nach vorne schauen und
die Kräfte bündeln, um eine Pflegere-

form zu erstreiten, die ihren Namen
verdient. Dazt zählen Tarifbindung für
alle Träger als Voraussetzung für eine

Zulassung und nicht nur die Abspei-
sung mit der,,ortsüblichen Vergütung",
Außerdem sollten wir das Thema all-
gemeinverbindlicher Tarif mit der Ori-
entierung an der AVR beziehungsweise

dem TVöD gemeinsam voranbringen.
Das wären ein echter Fortschritt für die
Pflege und ein starker Beitrag für das

Gemeinwohl! a
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