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M Kolumne:

Zehn Jahre UNWomen
Von Prof. Dr. Ulrike Knobloch

Vor bald zehn Jahren ist UN
Women durch den Zusammen-
schluss von vier schon beste-
henden Fraueneinrichtungen
der Vereinten Nationen ge-
gründet worden, wodurch deren
Aufgaben gebündelt werden
konnten. Diese Aufgaben beste-
hen nach wie vor darin, die
Rechte von Frauen weltweit zu
stärken und sich für die globale
Gleichstellung der Geschlechter
einzusetzen. Das Erreichen die-
ser Ziele wird vor allem durch
Forschung und Information,
Berichterstattung und Kampag-
nenarbeit verfolgt.
So werden auch die Berichte

„Progress of the World's Wo-
men“ weiterhin alle zwei Jahre
verfasst und informieren über

die Situation von Frauen welt-
weit, wobei immer ein spezieller
Themenschwerpunkt gesetzt
wird. Der aktuelle Bericht hat
Familien in einer sich ändernden
Welt zum Thema und informiert
zum Beispiel auch darüber, wie

sich die Zusammensetzung von
Haushalten entwickelt. Dabei ist
schon die Unterscheidung der
verschiedenen Haushaltsformen
interessant, deren Verbreitung
(die in Klammern global angege-

ben ist) je nach Ländergruppe
variiert: Paare mit (38 Prozent)
und ohne (13 Prozent) Kinder,
erweiterte Familien (27 Prozent),
Einpersonenhaushalte (13 Pro-
zent) und Einelternfamilien
(acht Prozent).

Mit der 2014 lancierten Kam-
pagne HeForShe wendet sich
UNWomen ganz explizit an
Männer und Jungen und unter-
stützt sie dabei, sich für Frauen-
rechte und Geschlechtergerech-

tigkeit einzusetzen. Für diese
Kampagne machen sich neben
der Schauspielerin und UN-Son-
derbotschafterin EmmaWatson
auch in Deutschland viele Män-
ner aus Kultur und Politik stark.
Aktuell steht die Arbeit von

UNWomen ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie, denn
Frauen sind auch von dieser
Krise besonders stark und in
besonderer Form betroffen.
Denn aufgrund der notwendi-
gen sozialen Distanzierung sind
für viele Arbeiten wieder die
Haushalte zuständig, wodurch
die Mehrfachbelastung der da-
für verantwortlichen Personen –
mehrheitlich Frauen – zunimmt.
Offensichtlich ist auch, dass
weltweit viele Haushalte die
Hygieneregeln nicht einhalten
können, weil die erforderlichen

Mittel wie etwa sauberes Was-
ser fehlen. Zudem ist in vielen
Ländern die häusliche Gewalt
gegenüber Frauen und Mäd-
chen stark angestiegen.
Aber UNWomen informiert

auch über positive Beispiele,
stellt Informationen zur Verfü-
gung und trägt mit dazu bei, die
anstehenden Herausforderun-
gen für die Gestaltung einer
ebenso zukunftsfähigen wie ge-
schlechtergerechten Weltwirt-
schaftsordnung zu meistern.
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„Aktuell steht die Arbeit von
UN Women ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie ...“

In der Kirche sind die Fronten verhärtet
Konflikt um Kurzarbeitergeld/Mitarbeiter- und Dienstgeberseite uneins über Anpassung an öffentlichen Dienst
Einzelbetriebliche Lösungen
contra Tarifwerk: Darum
geht es in dem Streit, der
sich nicht nur um die Ent-
gelthöhe dreht.

Von Giorgio Tzimurtas

Vechta/Osnabrück. Corona-Kri-
se und Kurzarbeit: Diese zwei Be-
griffe gehören angesichts des he-
runtergefahrenen öffentlichen
Lebens und der Einbrüche in der
Wirtschaft mittlerweile fest zu-
sammen. Und das gilt inzwi-
schen auch für die katholische
Kirche. Deren Bischöfe haben da-
für vor Wochen überhaupt erst
eine Rechtsgrundlage geschaf-
fen, indem sie die Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO)
zum 1. April geändert haben –
das kirchliche Pendant zum
staatlichen Betriebsverfassungs-
gesetz. Das soll einzelne Verein-
barungen zur Kurzarbeit auf der
betrieblichen Ebene der einzel-
nen kirchlichen Einrichtungen
ermöglichen.
Genau das hat zu einem Kon-

flikt geführt, und zwar in der ge-
meinsamen kirchlichen Tarif-
kommission für das Bistum Os-
nabrück und dem Offizialatsbe-
zirk Oldenburg (Regional-Koda
Osnabrück/Vechta). Dabei geht
es um die Grundlage der Kurzar-
beit-Regelung – somit auch über
die Höhe des Kurzarbeitergeldes.
Die Positionen: Die Seite der

Mitarbeiter fordert die Übernah-
me des neuen Tarifvertrags des
öffentlichen Dienstes (TVöD Co-
vid-19) in die Arbeitsvertragsord-
nung (AVO) für den kirchlichen
Dienst – also dem Tarifwerk der
Kirche. Damit soll erreicht wer-
den, dass von Kurzarbeit betrof-

fene Mitarbeiter durch eine Auf-
stockung des Dienstgebers ins-
gesamt 90 bis 95 Prozent ihres
Nettogehalts erhalten. Ziel sei es,
insbesondere die unteren Ent-
geltgruppen (Reinigungs- und
Hauswirtschaftskräfte) vor zu
hohen Einbußen zu schützen,
sagte Peter Klösener, der Spre-
cher der Mitarbeiterseite in der
Tarifkommission Osna-
brück/Vechta. In der AVO sei
festgehalten, dass die Regelun-
gen und Leistungen denen des
öffentlichen Dienstes vergleich-
bar bleiben sollen. Deshalb sei in
der Tarifkommission ein entspre-
chender Antrag gestellt worden.

Die Dienstgeberseite hingegen
will konkrete Regelungen zur
Kurzarbeit allein den einzelnen
Einrichtungen überlassen, bei
denen es sich weitestgehend um
rechtlich selbstständige Träger
handele. Diesen könne die Ent-
scheidungskompetenz über die
Beantragung von Kurzarbeit so-
wohl dem Grunde als auch ge-
gebenenfalls der Höhe eines
eventuellen Aufstockungsbetra-
ges nach, nicht abgesprochen
werden kann. So sagte es Silvia
Jessen, Geschäftsführerin und
Beraterin der Dienstgeberseite
der Regional-Koda, auf Anfrage
dieser Zeitung. Und weiter: „Die-

se Einrichtungen verhandeln vor
Ort Betriebsvereinbarungen mit
originär betriebsbedingten Lö-
sungen, die regionale aber auch
strukturelle Besonderheiten in
den Blick nehmen.“
Betroffen seien „zum Großteil

die Bildungseinrichtungen“.
Welche selbstständigen Einrich-
tungen konkret die sogenannte
Kurzarbeit beantragt haben, sei
der Dienstgeberseite „nicht be-
kannt, gleichfalls nicht die Per-
sonenanzahl“. Die Entscheidung,
für wie viele und welche Perso-
nen in welchem Umfang vor Ort
Kurzarbeit beantragt werde, hän-
ge „von den individuellen Gege-
benheiten der selbstständigen
Einrichtung ab“.
Auch beim Aspekt der ver-

gleichbaren Regelungen und
Leistungen zwischen dem Tarif-
werk des öffentlichen Dienstes
und des kirchlichen (AVO) ge-
hen die Beurteilungen auseinan-
der. Jessen sagte, das Stichwort
„Vergleichbarkeit“ in der Präam-
bel der AVO beziehe sich auf die
grundsätzliche Möglichkeit, die
sogenannte „Kurzarbeit“ bean-
tragen zu können. Sie verwies zu-
dem darauf, dass die rechtliche
Grundlage für die Kurzarbeit in
kirchlichen Einrichtungen von
den Bischöfen zeitlich vor dem
Inkrafttreten des „TVöD Covid

19“ initiiert worden sei. Somit be-
stehe die grundsätzliche (arbeits-
rechtliche) Möglichkeit, das so-
genannte Kurzarbeitergeld zu
beantragen. Jessen: „Aus diesem
Grunde braucht es keiner zu-
sätzlichen Regelung in der AVO.“
Klösener, der Sprecher der

Mitarbeiterseite, nennt Jessens
Argumentation „äußerst frag-
würdig“. Denn: Die Entgeltta-
belle des öffentlichen Dienstes
gelte eins zu eins für die kirchli-
chen Einrichtungen. Die Ver-
gleichbarkeit sei nicht mehr ge-
geben, wenn ein Mitarbeiter ei-
ner kirchlichen Einrichtung al-
lein 60 Prozent seines Netto-
lohns als Kurzarbeitergeld von
der Bundesagentur für Arbeit er-
halte, im öffentlichen Dienst aber
95 Prozent gezahlt würden – we-
gen der Aufstockung durch den
Arbeitgeber.
Außerdem: In vielen Branchen

gebe es tarifliche Vereinbarun-
gen zur Kurzarbeit und zusätzli-
che Betriebsvereinbarungen, et-
wa zum Umfang der Kurzarbeit.
„Der Tarif sichert das Dach“, sagt
Klösener. Und: „Wir dürfen uns
in der Kirche nicht auf juristi-
sche Spitzfindigkeiten in tarifli-
chen Verhandlungen zurückzie-
hen. Wir sind auch ethisch, mo-
ralisch und christlich gefordert,
unsere Beratungen und Ent-
scheidungen zu begründen.“
Die Gespräche werden am 2.

Juli fortgesetzt. Das Thema treibt
auch Willi Nüsse aus Vechta um.
Der ehemalige Pastoralreferent,
heute im Ruhestand, war 20 Jah-
re in kirchlichen Tarifkommissi-
onen tätig, auch als Sprecher der
Mitarbeiterseite. Nüsse hat sich
per E-Mail direkt an den Vechta-
er Offizial, Weihbischof Wilfried
Theising gewandt: „Sie könnten
ihre Dienstgebervertreter (...) da-
von überzeugen, den Tarifver-
trag zur Aufstockung der Kurz-
arbeiterbeträge in die AVO zu
übernehmen. Damit würden sie
die unterstützen, die unsere Kir-
che vor Ort repräsentieren und
in den vielen Einrichtungen gute
Arbeit leisten.“
Hierzu erklärte Offizialatsrat

Christian Gerdes auf Anfrage:
Das Schreiben von Nüsse sei „zu-
ständigkeitshalber an Frau Jes-
sen weitergeleitet“ worden. Der
Grund: „Die eingeforderte Ein-
flussnahme desOffizials sieht das
kirchliche Arbeitsrechtsset-
zungsverfahren des Dritten We-
ges nicht vor.“

Fakten:

M Das Kurzarbeitergeld beträgt 60
Prozent des monatlichen Net-
toentgelts. Es wird von der
Bundesagentur für Arbeit ge-
zahlt.

M Einen erhöhten Satz von 67
Prozent erhalten Arbeitnehmer,
in deren Haushalt mindestens
ein Kind lebt.

M Die Bezugsdauer ist grundsätz-
lich auf ein Jahr begrenzt.

M Während der COVID-19-Pan-
demie wurde Ende April 2020
beschlossen, das Kurzarbeiter-
geld befristet bis Ende 2020 zu
erhöhen. Ab dem vierten Mo-

nat werden 70 Prozent (77
Prozent mit Kinderfreibetrag)
und ab dem siebten Monat 80
Prozent (87 Prozent mit Kin-
derfreibetrag) gezahlt.

M Im „Tarifvertrag zur Regelung
der Kurzarbeit im Bereich der
Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (TV CO-
VID)“ gilt: Die Arbeitgeber sto-
cken das Kurzarbeitergeld in
den Entgeltgruppen bis EG1 bis
10 auf 95 Prozent und in den
Entgeltgruppen EG11 bis 15 auf
90 Prozent des Nettoentgelts
auf, das in den vergangenen

drei Monaten durchschnittlich
verdient wurde.

M Auch die katholischen Bischöfe
haben das kirchliche Arbeits-
recht geändert, um Kurzarbeit
in kirchlichen Einrichtungen zu
ermöglichen.

M Kurzarbeit soll demnach über
die Mitarbeitervertretungsord-
nung (MAVO) eingeführt wer-
den, die in kirchlichen Einrich-
tungen anstelle des Betriebs-
verfassungsgesetzes gilt, die-
sem aber angelehnt ist, also die
betriebliche Mitbestimmung
regelt.

Anträge auf Kurzarbeit: In der Corona-Zeit wurden sie häufig gestellt. Foto: dpa/Büttner

M Zur Person

Gels steht dem
DRK vor

Oldenburg/Vechta. Helmut
Gels (67), ehemaliger Bürger-
meister der Stadt Vechta, ist
neuer Präsident des Landes-
verbandes des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) Olden-
burg. Das geht aus einer Pres-
semitteilung des DRK-Lan-
desverbandes hervor. Bei der
Landesversammlung, die in
diesem Jahr aufgrund der Co-
rona-Pandemie unter besonde-
ren Hygienemaßnahmen und
ohne Gäste im Kongress-Saal
der Weser-Ems-Halle statt-
fand, wurde Gels in offener Ab-
stimmung einstimmig ge-
wählt. „Es ist mir eine Ehre,
die ehrenamtliche Führung des
Landesverbandes übernehmen
zu dürfen. Ich freue mich da-
rauf, das DRK in der Region
Oldenburg in seinen Aufgaben
und seiner Entwicklung ge-
meinsam mit der hauptamtli-
chen Geschäftsführung und
den zehn Kreisverbänden zu
unterstützen“, erklärte der 67-
Jährige vor den Delegierten.
Vizepräsidentin Meike Müller
betonte, das unerwartete Aus-
scheiden der Vorgängerin Ka-
rin Evers-Meyer habe im ver-
gangenen Jahr eine Lücke hin-
terlassen, die mit Helmut Gels
nun souverän geschlossen
werden konnte. Meike Müller
hatte zusammen mit Vizeprä-
sident und Justitiar Peter
Wandscher das Präsidenten-
amt seitdem interimsweise
übernommen.

Fo
to
:

Neue Aufgaben warten:
Helmut Gels.

M Ihre Meinung

OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.

Zum Thema „Lockerungen:
Niedersachsen will Stufe 4
zünden“ schreibt:

Franziska Schillmöller: „Fei-
ern mit 250 Leuten im Freien,
aber bitte keine Schulen und
Kitas früher, beziehungsweise
schneller öffnen ... Die verlie-
ren langsam wirklich das We-
sentliche aus den Augen!“

Christian Winkler: „Schön
wäre es, wenn man wieder di-
verse Sportarten aktiv betrei-
ben dürfte, wie Judo, Hand-
ball, sonstige Kampfsportar-
ten, Kinderschwimmen/Ret-
tungsschwimmausbildung ...“

Jörn Schünke: „Die lockern
ohne Sinn und Verstand. 250
Menschen auf einen Haufen
geht. Aber Besuche im Kran-
kenhaus oder Altenheim auf
30 Minuten regulieren tolle
Leistung.“

Angela Steffens: „250 Men-
schen funktioniert, gleichzei-
tig den Abschlussschülern alle
Feiern verbieten. Passt nicht
zusammen. Zusätzlich noch
die Kontaktbeschränkung.“


