
Es geht auch umdas Selbstbild der Kirche
Im Konflikt um die Kurzarbeit zwischen Mitarbeiter- und Dienstgeberseite ist der Vermittlungsausschuss am Zug
Die Tarifkommission be-
fasst sich mit dem Lö-
sungsvorschlag der
Schlichter Ende November.
Bis dahin sind die Fronten
verhärtet.

Von Giorgio Tzimurtas

Vechta. Die Kirche als Arbeit-
geber und das Kurzarbeitergeld:
Nie zuvor war das ein Thema.
Doch das änderte sich mit der
Coronavirus-Pandemie. Kirchli-
che Einrichtungen – vor allem
im Bildungswesen – fuhren den
Betrieb runter. Auch nach den
Lockerungen der Einschränkun-
gen im öffentlichen Leben ist die
Rückkehr zur Normalität noch
weit. Und so ist hier – wie bei
Unternehmen in der freien
Wirtschaft – oft Kurzarbeit für
die Beschäftigten angesagt.

Doch es gibt einen gewichti-
gen Unterschied zwischen Fir-
men und dem kirchlichen
Dienst: Sie unterliegen einem je-
weils anderen Arbeitsrecht. Und:
In der katholischen Kirche gab
es bis vor kurzem noch gar kei-
ne rechtliche Voraussetzung für
die Kurzarbeit. Dafür sorgten die
katholischen Bischöfe erst vor
einigen Monaten, indem sie die
Mitarbeitervertretungsordnung
(MAVO) zum 1. April geändert
haben – also das kirchliche Pen-
dant zum staatlichen Betriebs-
verfassungsgesetz. Das soll ein-
zelne Vereinbarungen zur Kurz-
arbeit auf der betrieblichen Ebe-
ne der einzelnen kirchlichen
Einrichtungen ermöglichen.

Aber genau das hat zu einem
Konflikt in der gemeinsamen

kirchlichen Tarifkommission für
das Bistum Osnabrück und dem
Offizialatsbezirk Oldenburg
(Regional-Koda Osna-
brück/Vechta) geführt, der sich
nun weiter zugespitzt hat. Da-
bei geht es um die Grundlage
der Kurzarbeit-Regelung – und
somit auch über die Höhe des
Kurzarbeitergeldes.

Die Seite der Mitarbeiter be-
harrt auf der Übernahme des
neuen Tarifvertrags des öffent-
lichen Dienstes (TVöD Covid-
19) in die Arbeitsvertragsord-
nung (AVO) für den kirchlichen
Dienst – also dem Tarifwerk der

Kirche. Damit soll erreicht wer-
den, dass von Kurzarbeit be-
troffene Mitarbeiter durch eine
Aufstockung des Dienstgebers
insgesamt 90 bis 95 Prozent ih-
res Nettogehalts erhalten. Ziel
sei es, insbesondere die unteren
Entgeltgruppen (Reinigungs-
und Hauswirtschaftskräfte) vor
zu hohen Einbußen zu schüt-
zen, erklärt Peter Klösener, der
Sprecher der Mitarbeiterseite in
der Tarifkommission Osna-
brück/Vechta. Das zentrale Ar-
gument: In der AVO sei festge-
halten, dass die Regelungen und
Leistungen denen des öffentli-

chen Dienstes vergleichbar blei-
ben sollen.

Einen entsprechenden Antrag
hatte die Mitarbeiterseite in der
Tarifkommission gestellt – doch
der wurde auf der Sitzung am 2.
Juli von der Dienstgeberseite ab-
gelehnt. Der Grund: Die Bischö-
fe hätten eine Rechtsgrundlage
für die Kurzarbeit durch Ände-
rung der MAVO geschaffen. „So-
mit existiert eine rechtliche
Grundlage für Kurzarbeit und
einer ergänzenden tariflichen
Grundlage bedarf es nicht“, sag-
te Silvia Jessen, die Geschäfts-
führerin und Beraterin der
Dienstgeberseite der Regional-
Koda Osnabrück/Vechta. Und
weiter: Verschiedene betroffene
selbstständige Einrichtungen
hätten auch Dienstvereinbarun-
gen nach den individuellen Ge-
gebenheiten geschlossen. Im
Rahmen der rechtlichen Bera-
tung sei die Dienstgeberseite da-
rauf hingewiesen worden, dass
ein Nebeneinander von
TV Covid-19 und einer Dienst-
vereinbarung gemäß der MAVO
unwirksam sei, soweit sie den
Regelungen des TV Covid-19 wi-
derspreche.

„Es bestehen daher erhebliche
Rechtsunsicherheiten im Hin-
blick auf die Wirksamkeit und

daraus folgende Anwendbarkeit
der bereits geschlossenen
Dienstvereinbarungen“, erläu-
terte Jessen.

Außerdem sagte sie: Es han-
dele sich „bei den betroffenen
Einrichtungen um rechtlich
selbstständige Träger“. Und de-
nen könnte die Entscheidungs-
kompetenz über die Beantra-
gung von Kurzarbeit sowohl
dem Grunde als auch gegebe-
nenfalls der Höhe eines eventu-
ellen Aufstockungsbetrages nach
von der Regional-Koda als
Rechtsetzungsgremium nicht
abgesprochen werden.

Klösener aber, der Sprecher
der Mitarbeiterseite, hält den
Dienstgebern auch dies entge-
gen: „Wer Recht setzen will,
muss sich vorher der ethischen
und moralischen Folgen be-
wusst werden. Gerade innerhalb
von Kirche wäre auch zu erör-
tern, welche christlichen Grund-
sätze zu beachten sind“, sagt er.
Wenn Kirche von der freien
Wirtschaft immer wieder einen
verantwortungsvollen Umgang
mit Arbeitnehmern fordere,
müsse das auch für die eigenen
Mitarbeiter gelten. „Sonst wer-
den wir auch in diesem Bereich
unglaubwürdig“, betont er.

Er zieht diesen Vergleich:
Wenn selbst Fast-Food-Anbieter
eine verbindliche Regelung zur
finanziellen Absicherung ihrer
Mitarbeiter bei Kurzarbeit
schaffen, kirchliche Arbeitgeber
sich dagegen jedoch sperren,
dann sei das für ihn „nicht nach-
vollziehbar.“

Klösener hebt zudem dies her-
vor: „Gerade Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst leisten oft ein
deutlich über ihren Vertrag hi-
nausgehendes Pensum, was
nicht vergütet wird.“ Deshalb
„sollte in dieser schwierigen Zeit
auch der Arbeitgeber Kirche Ver-
antwortung übernehmen.“

Die Mitarbeiterseite hat der-
weil den Vermittlungsausschuss
der Tarifkommission angerufen.
Das Gremium muss innerhalb
von zehn Wochen einen Vor-
schlag unterbreiten. Dieser wird
auf die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung der Tarifkommissi-
on Ende November eingebracht.
Bis dahin schwelt der Konflikt
weiter – in dem es auch um das
Selbstbild und das Selbstver-
ständnis der Kirche geht.

Antrag auf Kurzarbeitergeld: Auch für Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen ist das nun ein Thema.
Doch zur Grundlage dafür gibt es einen Streit. Foto: dpa/Büttner

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 EG 1 bis
10 auf 95 Prozent und in den
Entgeltgruppen EG 11 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.
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M Kino

M Schauburg Cineworld
Vechta

-     Meine Freundin Conni:
16.30 Uhr.

-     Paw Patrol: Mighty Pups:
16.30 Uhr.

-     Scooby! – Voll verwedelt:
16.45 Uhr.

-     Into the Beat –
Dein Herz tanzt:
16.45 Uhr, 19.45 Uhr.

-     Takeover – Voll Vertauscht:
17 Uhr, 20 Uhr.

-     Unhinged – Ausser Kont-
rolle: 17 Uhr, 20 Uhr.

-     Narziss und Goldmund:
19.45 Uhr.

-     Die Känguru-Chroniken -
Reloaded: 20 Uhr.

M Capitol Kino Lohne
-     Ladies Night:

Little Women: 19.45 Uhr.
-     Into the Beat – Dein Herz

tanzt: 19.45 Uhr.
-     Das Beste kommt noch:

19.45 Uhr.
-     Unhinged –

Außer Kontrolle: 20 Uhr.
-     Guns Akimbo: 20 Uhr.

M Lili-Servicekino
Wildeshausen

-     Meine Freundin Conni:
16 Uhr.

-     The Blues Brothers
Extended Version: 20 Uhr.

M Central Cineworld Diepholz
-     Scooby! – Voll verwedelt:

17 Uhr, 20 Uhr.
-     Paw Patrol: Mighty Pups:

17 Uhr.
-     Takeover – Voll Vertauscht:

17 Uhr, 20 Uhr.
-     Meine Freundin Conni:

17 Uhr.
-     Into the Beat – Dein Herz

tanzt: 20 Uhr.
-     Countdown: 20 Uhr.

M Schauburg Filmtheater
Quakenbrück

-     Into the Beat – Dein Herz
tanzt: 19.30 Uhr.

-     The Blues Brothers Exten-
ded Version: 19.45 Uhr.

-     Unhinged –
Außer Kontrolle: 20 Uhr.

M Radar

Oldenburger Münsterland.
Polizei und Landkreis Vechta
haben für heute Geschwindig-
keitsmessungen angekündigt
(Änderungen sind vorbehalten):

M L 846 Mühlen - Südlohne
M Vechta-Ort
M Lohne-Ort
M Bokern - Märschendorf
L 861

M Kurz notiert

Vandalen zerstören
Schulfenster
Vechta. Drei bislang unbe-
kannte Täter haben am Mon-
tagabend Fenster einer Schule
in der Overbergstraße einge-
worfen und flohen anschlie-
ßend. Die Polizei beschreibt die
Täter als männlich und jugend-
lich aussehend. Einer der Täter
sei etwa 1,90 Meter groß und
trage schulterlange Haare.
Zeugen sollen sich bei der Po-
lizei Vechta unter Telefon
04441/9430 melden.

Produktion der Seite
Anke Hibbeler
Telefon 04441/9560-351

M Kolumne: Auf ein Wort

Vechtas Bahnhof und meine Gewissensbisse
Von Pater Karl Gierse

Objektiv betrachtet finde ich
Gewissensbisse gut. Sie bewah-
ren mich einerseits davor, Dinge
zu tun, die ich später bereuen
könnte. Andererseits mahnen
sie mich, Dinge in Ordnung zu
bringen, die ich zuvor verbockt
habe, sofern es denn möglich ist.

Im Alltag sprechen wir häufig
vom „schlechten Gewissen“. Ei-
gentlich ist das Unsinn. Das
Gewissen ist nicht schlecht, im
Gegenteil. Es ist eine großartige
Einrichtung, die uns davor be-
wahren möchte, etwas „Ungu-
tes“ zu tun.

Und wenn der Mensch doch
etwas „Ungutes“ getan hat,
dann „beißt“ ihn das Gewissen
so lange, bis er über Wiedergut-
machung nachdenkt und sie ge-
gebenenfalls auch leistet. Leider
ist das nicht immer möglich.

Nun hat Gott uns als freie
Wesen geschaffen. Diese Frei-
heit schließt ein, dass wir die
„Alarmglocken“ unseres Gewis-
sens ignorieren können. Ich ge-
stehe: das tue ich hin und wie-

der. Vor allem im Straßenver-
kehr.

Auch auf die Gefahr, dass es
für mich bittere Konsequenzen
haben kann, bekenne ich an
dieser Stelle die wiederholte
Missachtung der StVO. Es geht
um „Sünden“ im Bereich von
Vechtas Bahnhof.

Immer wieder einmal muss
ich Gäste mit dem Auto zum
„Vechta ZOB“ chauffieren, un-
serem Anschluss an die weite
Welt. Oft sind das nicht mehr
ganz junge Menschen, die zu-

dem schweres Gepäck bei sich
haben.

Meist nähere ich mich dem
Bahnhofsgelände aus Richtung
Kreisel. Auf Höhe des Pendler-
parkplatzes fällt mein Blick
dann auf ein nicht zu überse-
hendes blaues Verkehrszeichen:
vorgeschriebene Fahrtrichtung

geradeaus. Darunter ein Zusatz-
schild: Abbiegen auf das Gelän-
de des ZOB nur für Busse frei.

Für Bruchteile von Sekunden
kommt es bei mir zu einem Ge-
wissenskonflikt. Ein Teil meines
geschärften Gewissens mahnt
mich sofort: Halte dich gefälligst
an die Regeln der StVO und
fahre schön geradeaus!

Ein anderer Teil sagt mir aber
im gleichen Moment: Du
kannst den älteren Herrschaften
doch nicht einen langen Weg
mit schwerem Gepäck zumu-
ten! Es gibt keinen ersichtlichen
Grund, warum du nicht kurz
mit deinem Auto auf den Taxi-
streifen fahren kannst, um die
Reisenden dort aussteigen zu
lassen.

Regelmäßig überhöre ich die
mahnenden Worte meines von
deutschem Ordnungssinn ge-
prägten Gewissens, ignoriere

das Gebotsschild, biege rechts
ab, halte kurz am Ende des Ta-
xistreifens und lasse die Reisen-
den aussteigen. Kleine Gewis-
sensbisse habe ich wegen der
Nichtbeachtung der StVO auf
der Heimfahrt aber dennoch.

Vielleicht kann mir jemand
den Sinn des strengen „Gerade-
aus-Gebotes“ erklären. Dann
will ich mich auch daran halten.
Besser fände ich allerdings ein
weiteres Zusatzschild: „Zum
Ein- und Aussteigen frei!“

Zur Person

M Karl Gierse ist
Subprior des Vechtaer
Dominikanerkonventes.

M Er wirkt in verschiedenen
Bereichen der Seelsorge in
Vechta und im Oldenbur-
ger Land.

M Kontakt: info@ov-online.de

„Vielleicht kann mir jemand
den Sinn des strengen
'Geradeaus-Gebotes' erklären.
Dann will ich mich auch daran
halten.“


