
Sehr geehrter Herr Kardinal, Sehr geehrter Herr Generalvikar 
DDr. Beer, sehr geehrter Herr Prälat Lindenberger, sehr geehrte 
Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

als ich 20 Jahre alt war, wurde, weil die Volljährigkeit zu 
diesem Zeitpunkt von 21 auf 18 Jahre heruntergesetzt wurde, 
volljährig. Für viele von Ihnen und euch ist daher selbstver-
ständlich, dass man mit 20 Jahren als erwachsen gilt und in die 
volle Verantwortung genommen wird und zumindest als DiAG 
auch in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. 

Ihr von der DiAG A und B hier aus dem Erzbistum München 
nehmt schon lange nicht nur hier im Erzbistum München 
sondern auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen Verantwortung wahr und seid in 
Sachausschüssen aktive Gestalter an der Weiterentwicklung des 
Dritten Weges. Seit vielen Jahren bringt ihr euch mit 2 
Vorstandsmitgliedern in die wichtige Aufgabe der BAG ein, die 
Mitarbeitervertretungsordnung weiterzuentwickeln und 
engagiert euch hin zu mehr an Demokratie in den kirchlichen 
Einrichtungen zu kommen, wie es die Grundordnung einerseits 
und die Mitarbeitervertretungsordnung andererseits mit dem 
Begriff der Dienstgemeinschaft  von uns allen fordert. 

Darüber hinaus engagiert sich ein DiAG Mitglied im Sach-
ausschuss Qualifizierung und Beratung, ihr bringt euch ein und 
dafür möchte ich hier und heute die Gelegenheit nutzen, euch 
im Namen der BAG und ganz besonders im Namen des 
Vorstands ganz herzlich zu danken. 

Wenn man als letzter Redner um ein Grußwort gebeten wird, 
und schon viel auf die Geschichte einer noch jungen Einrichtung 
der betrieblichen Mitbestimmung im Dritten Weg geschaut 
wurde, ist es vielleicht gut, einmal den Weg in die Zukunft zu 
richten, so wie es 20-jährige an ihrem Geburtstag wohl auch 
eher tun, als dem Blick zurück zu viel Aufmerksamkeit zu 
schenken. 



Wo wollen wir mit 25 sein, könnte vielleicht die Frage sein, die 
sich an einem solchen Tag aufdrängt. Ein paar Entwicklungen 
für die nächsten Jahre sind da ja auch schon in der Pipeline. Es 
wird, so ist zu erwarten ein mehr an Beteiligung in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten geben, auf Unternehmens-
ebene werden Wirtschaftsausschüsse gebildet werden die 
Mitarbeitervertretungen werden deutlich mehr Einblick in die 
wirtschaftliche Lage kirchlicher Unternehmen bekommen 
können. Es bleibt aber bei einem Einblick. Dieses mehr an 
Verantwortungsübernahme entspricht nicht den Wünschen der 
Dienstnehmerseite, die als Dienstgemeinschaft auch Verant-
wortung in den Aufsichtsräten oder sonstigen Aufsichtsgremien 
kirchlicher Unternehmen gerne übernommen hätte. Leider hat 
die Bischofskonferenz den Mut zu diesem Schritt noch nicht 
gehabt. 

In der vergangenen Woche wurde das 40-jährige Jubiläum der 
gesetzlichen Grundlage der Unternehmensmitbestimmung 
gefeiert und es gab viel Lob für dieses deutsche Modell, nicht 
nur von Arbeitnehmerseite, sondern auch von hochrangigen 
Vertretern der Unternehmensleitungen, wie man im Manager 
Magazin lesen konnte. Uns in kirchlichen Unternehmen bleibt 
diese Verantwortungsübernahme in der Dienstgemeinschaft für 
die nächsten Jahre noch versagt. Wir bedauern dies, haben 
aber auch gelernt mit Gegebenheiten uns zu arrangieren. 

Auch an einigen anderen Punkten betrieblicher Mitbestimmung 
bleibt es Mitarbeitervertretern kirchlicher Einrichtungen ver-
wehrt, Verantwortung zu übernehmen, die im weltlichen Mitbe-
stimmungsrecht seit vielen Jahren zur selbstverständlichen 
Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft gehören. 

Ich will hier den Blick auf die Präambel unserer MAVO lenken. 

Dort heißt es: „weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den 
Dienst in der Kirche mitgestalten und mitverantworten und an 
seiner religiösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen 



sie auch aktiv an der Gestaltung und Entscheidung über die sie 
betreffenden Angelegenheiten mitwirken“. 

3 Aufgaben werden damit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Kirche und ihrer Caritas gestellt; die Erste ist die Mitgestal-
tung, die 2. die Mitverantwortung und die 3. ist die Gestaltung 
der Teilhabe an der religiösen Zielsetzung. 

Da ich 10 Minuten Zeit bekommen habe, möchte ich mit Ihnen 
und euch überlegen, was das für die DiAGen in München aber 
auch für die Verantwortlichen der betrieblichen Mitbestimmung 
im Dritten Weg m.E. bedeutet. 

Die Mitgestaltung ist in der MAVO in den § 32 und 37 
konkretisiert. Hier hat die Mitarbeitervertretung Vorschlags- 
bzw. Initiativrecht, zur wirklichen Mitgestaltung fehlen uns 
hier schon noch einige Mitgestaltungsmöglichkeiten, die im 
nichtkirchlichen Bereich Selbstverständlichkeiten sind. Ich 
denke da zum Beispiel an den immer wichtiger werdenden 
Punkt der Personalentwicklung oder die Mitgestaltung bei der 
Planung und Durchführung von beruflichen Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Ich will mich auf diese beiden aus 
Zeitgründen beschränken. Wir sehen Handlungsbedarf, weil 
unseres Erachtens die Gestaltungsmöglichkeiten der MAVen 
weit hinter der in der Präambel angekündigten Aufforderung zur 
Mitgestaltung zurückbleiben. 

Ähnliches fällt im zweiten Bereich der Mitverantwortung auf. 
Vergleicht man die Mitverantwortung in kirchlichen 
Einrichtungen mit den Möglichkeiten im weltlichen Bereich 
bleiben auch hier die kirchlichen Mitbestimmungsgremien weit 
hinter den Mitverantwortungsbereichen der weltlichen 
Kolleginnen und Kollegen zurück. 

Auch hier haben die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft 
schon vor einigen Jahren auf Defizite hingewiesen, leider aber 
bleibt derzeit die Weiterentwicklung der MAVO deutlich hinter 
den mitarbeiterseitigen Erwartungen zurück. In unserer sich 
immer schneller wandelnden Arbeitswelt kommt z.B. der 



Änderung von Arbeitsmethoden eine immer größere Bedeutung 
zu, wo es uns nötig erscheint, dass in einer Dienstgemeinschaft 
Dienstgeber und Dienstnehmer gemeinsam erörtern und 
entscheiden, welche Änderungen der Arbeitsmethoden sinnvoll, 
ratsam oder angebracht sind, aber in der kirchlichen 
Mitbestimmung finden wir in dieser wichtigen Frage der 
kirchlichen Einrichtungen kein Mitbestimmungsrecht der MAV, 
sondern lediglich ein Anhörungsrecht – ohne jegliche 
Bindungskraft. 

Hier wünsche ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ihr 
zu eurem 25-jährigen Jubiläum auf Fortschritte schauen könnt 
und die derzeitige Weigerung der Personalwesenkommission bis 
dahin der Vergangenheit angehört. 

Das derzeit in der Diskussion befindliche Grünbuch Arbeiten 4.0 
führt uns vor Augen, welche Veränderungen im Arbeitsleben 
durch Digitalisierung und Robottisierung auf uns zukommen 
und hier sind kirchliche Mitarbeitervertretungen in ihrer 
Mitverantwortung auf der Ebene geltender Ordnungen außen 
vor. Herr Kardinal, Herr Generalvikar, wir von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 
bedauern dies sehr. 

Für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Münchner DiAGen 
ist hier ein großes Feld zu beackern, ich wünsche euch 
aufgeschlossene Gesprächspartner, dialogbereite Dienstgeber in 
der Gestaltung der Teilhabe an der Zielsetzung eurer 
Unternehmen. 

Dazu wünschen wir vom Vorstand euch alles Gute und danken 
euch ganz herzlich für die Einladung zu eurem Fest. 


