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Einführung

In Deutschland ist eine Rechtstradition entstanden, die Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
Sonderrechte im Individual- und im Kollektivarbeitsrecht einräumt. Im Individualarbeitsrecht wird
evangelischen und katholischen Trägern insbesondere durch §9 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) erlaubt, bestimmte Loyalitätsanforderungen an ihre Beschäftigten zu stellen. Die Anwendung der laut
§9 AGG „zulässigen unterschiedlichen Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung“ hat unter
anderem die systematische Ausgrenzung und Benachteiligung Andersgläubiger zur Folge.

Diese strukturelle Ausgrenzung Andersgläubiger hat mittelbar rassistische Diskriminierung  zur Folge
und verletzt somit Menschenrechte. Insofern handelt es sich bei §9 AGG um eine eklatante Schutzlücke, die
laut der Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD)
vom Staat zu schließen ist.

Die umstrittenen Sonderrechte der Kirchen durch §9 AGG im Umgang mit (potenziell) Mitarbeitenden
ermöglichen folgende Ungleichbehandlungen:

· Wer nicht Mitglied in einer ACK1-Kirche ist oder einer anderen Religion angehört, wird bei
Bewerbungsverfahren systematisch ausgegrenzt bzw. bei Einstellung benachteiligt.

· Wer aus der Kirche austritt, wird fristlos entlassen.
· In katholischen Einrichtungen kommen Homosexualität, „uneheliche“ Kinder und Wiederheirat als

Ablehnungs- bzw. Kündigungsgründe hinzu.

Im Folgenden wird die strukturelle Menschenrechtsverletzung durch die Praxis kirchlicher Personalpolitik
gegenüber Andersgläubigen und die Bandbreite ihrer rassistischen Auswirkungen anhand zahlreicher
Fallbeispiele dargestellt. Dies geschieht vor dem Hintergrund der gewichtigen Position der kirchlichen Träger
als zweitgrößte Arbeitgeber Deutschlands. Diese Diskriminierung wirkt auch deswegen schwer, weil die
kirchlichen Träger staatliche/steuerfinanzierte Zuwendungen erhalten, die sich nicht zuletzt auch aus den
Steuerzahlungen derjenigen speist, die strukturell von der Stellenvergabe kirchlicher Träger ausgeschlossen
werden.

Die Verteidigung der diskriminierenden Sonderrechte in §9 AGG mit dem Argument der gebotenen
staatlichen Nicht-Einmischung in theologische Auslegungen sowie die nicht erfüllten Schutzpflichten des
deutschen Staates vor rassistischer Diskriminierung nach Art.2 ICERD werden einer kritischen Betrachtung
unterzogen. Die Sondergesetze selbst, die aktuelle Rechtsprechung sowie die Grundordnungen der beiden
christlichen Kirchen werden vorgestellt. Die Willkür bei den Ausnahmen von den Regeln aus
personalpolitischem Kalkül werden vor dem Hintergrund des angeblichen Sachzwangs durch das christliche
Miteinander in einer Dienstgemeinschaft betrachtet.

Menschenrechtsverletzung

Die Folgen der strukturellen Ausgrenzung von Andersgläubigen und damit einhergehenden Zuschreibungen
an Gruppen einer bestimmten Herkunft durch die kirchliche Personalpolitik entsprechen den in Artikel 1 der
UN-Antirassismuskonvention definierten Kriterien der rassistischen Diskriminierung.

Gängige Formulierungen in Stellenanzeigen, in denen eine „Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche“ gefordert
wird, bedeuten eine strukturelle Ausgrenzung aller Andersgläubigen2.

Christliche Religionszugehörigkeit ist in allen Bevölkerungsgruppen Deutschlands anzutreffen, sie ist
jedoch beispielsweise unter türkisch-  und arabischstämmigen Menschen geringer. Solche
Bewerbungsverfahren diskriminieren zudem mittelbar alle Personen, denen aufgrund ihrer nationalen
Herkunft oder ihres Namens eine nicht-christliche Religionszugehörigkeit zugeschrieben wird, egal wie lange
sie selbst oder ihre Herkunftsfamilien in Deutschland leben. Somit sind von der kirchlichen Arbeitspolitik
Personenkreise über die üblichen Definitionen von Migrationshintergrund hinaus betroffen.

Insgesamt leben nach Schätzungen der Bundesregierung 2,1 bis 2,3 Millionen Muslime
ausländischer Staatsangehörigkeit und 1,7 bis 2,0 Millionen Muslime deutscher Staatsangehörigkeit in

1 Der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) gehören die meisten evangelischen und
katholischen Kirchen Deutschlands an.

2 Da die beiden christlichen Kirchen im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, sind mit „anders“
alle von dieser Perspektive aus „anderen“ Religionen und Gläubigen gemeint.



Deutschland. Betroffene nationale Herkünfte sind dabei insbesondere diejenigen, mit denen Deutschland im
Rahmen der Gastarbeiterprogramme Anwerbeabkommen unterzeichnet hat, diese sind:

In Deutschland lebende Muslime mit
relevanter Staatsangehörigkeit (mittlerer
Wert)

Deutsche Muslime mit relevantem
Migrationshintergrund (mittlerer Wert)

Türkei 1.506.410 1.054.618
ehem. Jugoslawien    346.917    189.823
Marokko      32.609    131.057

Alle Zahlen: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Studie Muslimisches Leben in Deutschland 2009

Die prinzipiell ausgeschlossenen Aufstiegschancen für Andersgläubige, wenn sie nach willkürlichen
Ausnahmeverfahren denn überhaupt eingestellt werden, sind eine weitere diskriminierende Einschränkung
der wirtschaftlichen und sozialen Teilnahme, basierend auf einer Unterscheidung nach Religion  – mit der
Folge, dass Menschen bestimmter tatsächlicher oder zugeschriebener nationaler Herkunft bzw. Volkstum
strukturell benachteiligt werden.

In Artikel 1 der UN-Antirassismuskonvention heißt es:

(1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Rassendiskriminierung" jede auf der
Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende
Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat,
dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten
und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen
Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.

Die rassistischen Folgen der strukturellen Ausgrenzung und Benachteiligung durch kirchliche Arbeitgeber
werden vom deutschen Staat nicht unterbunden. Als Vertragsstaat verstößt Deutschland  somit gegen die
UN-Menschenrechtskonvention und gegen das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung (ICERD).

In Artikel 2 der UN-Menschenrechtskonvention heißt es unter anderem:

(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten sich, mit allen
geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Rassendiskriminierung in jeder
Form und der Förderung des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen; zu diesem Zweck

b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine Rassendiskriminierung durch Personen oder
Organisationen weder zu fördern noch zu schützen noch zu unterstützen,
c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maßnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen und
örtlichen Behörden zu überprüfen und alle Gesetze und sonstigen Vorschriften zu ändern,
aufzuheben oder für nichtig zu erklären, die eine Rassendiskriminierung – oder dort, wo eine
solche bereits besteht, ihre Fortsetzung – bewirken,
d) verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat jede durch Personen, Gruppen oder
Organisationen ausgeübte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln einschließlich
der durch die Umstände erforderlichen Rechtsvorschriften, (...)

In Artikel 5 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
vom 7. März 1966 (ICERD) heißt es unter anderem:

Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen werden die
Vertragsstaaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen und das Recht
jedes einzelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des
Volkstums, auf Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt insbesondere für folgende Rechte:

a. das Recht auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen Organen der
Rechtspflege,

b. sonstige Bürgerrechte, insbesondere
i. das Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit,

c. wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, insbesondere



i. das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen, auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf gleiches
Entgelt für gleiche Arbeit, auf gerechte und befriedigende Entlohnung, (...)

„Werden Musliminnen und Muslime in Bewerbungsverfahren nicht berücksichtigt, so kann hierin eine
mittelbare Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft liegen, da von dem Ausschluss ganz überwiegend
Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind“, stellt Prof. Dr. Dorothee Frings in ihrem
rechtswissenschaftlichen Exposé für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fest.3

Grundrechte

Alle in kirchlichen Einrichtungen Beschäftigten müssen auf mehrere Grundrechte verzichten:
· Freie Entfaltung der Persönlichkeit / Schutz des Privat- und Familienlebens
· Glaubens- und Gewissensfreiheit / Religionsfreiheit
· Freiheit der Berufswahl
· Gleichheitssatz, Gleichberechtigung (Schutz vor Diskriminierung)

Verfassungsrechtliches Gebot der Konkordanz

Kollektive oder korporative Grundrechte leiten sich von den individuellen Grundrechten ab. Auch die
korporative Religions- oder Weltanschauungsfreiheit, die die Kirchen für sich beanspruchen, ist davon
abgeleitet, dass einzelne Gläubige unter dem Schutz der Religionsfreiheit stehen.

Individuelle und kollektive Grundrechte sind grundsätzlich gleichwertig. Trotzdem herrscht unter
Staatskirchenrechtlern, Rechtsexperten und Richtern Uneinigkeit, ob immer eine Abwägung zwischen den
Grundrechten stattzufinden hat und ob bestimmte Grundrechte Vorrang genießen dürfen beziehungsweise
inwiefern einem konstruierten kirchlichen Selbstbestimmungsrecht gar ein Vorrang einzuräumen ist.

Grundlage zum Umgang mit kollidierenden Grundrechten ist das Gebot der praktischen Konkordanz. Hierzu
führt der Rechtswissenschaftler Michael Wrase aus, dass immer eine Abwägung der jeweiligen Grundrechte
stattzufinden habe, „denn die allgemeinen Prinzipien des Verfassungsrechts besagen, dass es keine
Vorrangstellung einzelner Artikel gibt. Somit muss immer eine sogenannte praktische Konkordanz in Form
einer Abwägung betrieben werden. Das Prinzip der Einheit der Verfassung besagt, dass Individualrechte
hinter kollektiven Rechten nicht zurückstehen dürfen.4“

Eine Abwägung könnte laut Wrase zum Beispiel im Konflikt zwischen der negativen Glaubensfreiheit
der Beschäftigten einerseits und dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht über innere Angelegenheiten
andererseits bedeuten, dass man bestimmte Kriterien heranzieht: „Man könnte schauen, inwiefern der
verkündungsnahe Bereich betroffen ist und wie stark der Eingriff in die individuellen Grundrechte des
Betroffenen ist. Das alles wäre im Sinne der praktischen Konkordanz zu berücksichtigen.“

Wrase weiter: „Die traditionelle Rechtsprechung ist eben eher der Meinung zugetan, einen Vorrang
für das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen einräumen zu müssen. Ich gehöre zu den
Rechtswissenschaftlern, die sagen, dass die bisherige kirchenfreundliche Auslegung gegen die allgemeinen
Auslegungsprinzipien verstößt. Diese Prinzipien besagen nun mal, dass grundsätzlich nicht ein Artikel vor
dem anderen Vorrang haben darf und dass die Rechte immer als zunächst gleichwertige miteinander
abzuwägen sind.“

Hartmut Kreß, Professor für Sozialethik und Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen
Fakultät der Universität Bonn, beschreibt die Problematik wie folgt: „Grundsätzlich ist schon eingangs zu
sagen, dass die korporative Religionsfreiheit als Grundrechtstitel, auf den die Kirchen sich berufen, ja aus
Artikel 4 als dem individuellen Grundrecht abgeleitet wird. Sie hat so gesehen sekundären Rang. Dies ist in
den letzten Jahren in kirchlichen und juristischen Debatten zu sehr in den Hintergrund geraten. Bei den
Konflikten, die aktuell das kirchliche Arbeitsrecht betreffen, ist oftmals das Spannungsverhältnis zwischen
institutionellen Interessen bzw. der korporativen Religionsfreiheit von Kirchen als Arbeitgebern einerseits,
persönlichen Grund-, Freiheits- und Schutzrechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern andererseits
der springende Punkt. Daher sind korporative und individuelle Rechte gegeneinander abzuwägen. Ethisch ist
dabei die Prävalenz, der besondere Stellenwert der individuellen Grundrechte zu betonen. Ein „Vorrang des

3 Frings: Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit … S. 51
4 Gekeler: Loyal dienen. S. 114ff: Interview mit Michael Wrase



Individuums vor den Institutionen im und unter dem Grundgesetz“ gilt gleichfalls verfassungsrechtlich.“5

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Ein Essener Kirchenmusiker lebte zwar getrennt, war von seiner ersten Frau aber noch nicht geschieden, als
seine Freundin von ihm schwanger wurde. Er wurde entlassen. Er klagte 13 Jahren lang durch deutsche
Instanzen, die allesamt das Selbstbestimmungsrecht der Kirche als zentralen, teilweise sogar einzigen
Ausgangspunkt nahmen. Vom EGMR wurde diese Behandlung 2010 als Menschenrechtsverletzung
bezeichnet, da das Grundrecht auf Privat- und Familienleben des Gekündigten nicht berücksichtigen worden
war.6

Damit wurde deutlich, dass die deutsche Rechtsprechung der Pflicht, die Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger zu schützen, nicht nachgekommen war.

Warum so viele Auszubildende und Berufstätige betroffen sind

Reichweite der Sonderrechte

Die diskriminierenden Sonderrechte durch §9 AGG betreffen nicht wie bei sogenannten Tendenzbetrieben
nur Tendenzträger, als Tätigkeiten mit Verkündigungsnähe von Priestern, Pastoren, Kirchenfunktionären oder
Pressesprechern. Es geht vielmehr um ganz normale Arbeitsverhältnisse von Hausmeistern, Küchenhilfen,
Lehrerinnen, Pflegern, Ärztinnen, Erziehern, IT-Fachleuten, Entwicklungshelfern usw.

Die Ausgrenzungen prägen Bewerbungen, Arbeitsalltag und Privatleben. Von den systematischen
Diskriminierungen betroffen sind Auszubildende, die noch nicht einmal einen Praktikumsplatz finden,
Referendare, Mini-Jobber, Leitungskräfte, Festangestellte und Leiharbeiter gleichermaßen.

Betroffen sind natürlich auch die Zahlreichen, die sich bei Deutschlands zweitgrößtem Arbeitgeber gar nicht
erst bewerben, weil sie chancenlos wären oder von vorneherein schlechtere Vertragsbedingungen, keinerlei
Aufstiegschancen, ein Versteckspiel, einen Kircheneintritt oder gar eine Erwachsenentaufe akzeptieren
müssten, nur um eine Stelle zu erhalten bzw. zu behalten.

Prof. Dr. Mroß und Sebastian Hempel von der Fachhochschule Köln beschreiben diese Selektion wie folgt:
„Der in Stellenausschreibungen kirchlicher Arbeitgeber zu findende Hinweis auf eine zwingend notwendige
Konfessionszugehörigkeit oder (schwächer) zumindest eine Identifikation mit christlichen Werten, kann als
eine solche Screening-Aktivität verstanden werden. Damit sollen potenzielle Bewerber, die dieses nicht
vorweisen oder akzeptieren können, zur Selbst-Selektion veranlasst werden, d. h. diese werden sich auf
eine solche Stelle gar nicht erst bewerben.“

Zu den weiteren Folgen führen Hempel und Mroß aus: „Dadurch, dass vergleichbare Stellen anderer
Anbieter das Kriterium wiederum schärfer oder aber auch weicher auslegen, entsteht eine insgesamt
äußerst verunsichernde Bewerbungssituation. Bewerber mit Sozial- und Erziehungsberufen werden sich
bewerben (müssen), wenn sie nicht in Kauf nehmen wollen, dass ihnen nur noch knapp ein Drittel des
Arbeitsmarktes zur Verfügung steht. Die Struktur der Sozialwirtschaft führt dazu, dass wesentliche Anteile
ganzer Berufszweige sich damit faktisch beinahe gezwungen sehen, sich auf einen Wertekontext
einzulassen, ohne dessen tatsächliche Relevanz vorher abschätzen zu können.“

Daraus schlussfolgern die Kölner Sozialwissenschaftler: „Formell nicht-christliche Bewerber werden
sich daher häufig im Unklaren darüber befinden, ob sie für die ausgeschriebene Stelle in Betracht kommen
oder nicht.“7

Stellenanzeigen, in denen die Zugehörigkeit zu einer ACK-Kirche als Anforderung genannt werden, haben
demnach eine strukturell ausgrenzende Wirkung auf weiten Teilen des deutschen Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes.

Die diskriminierenden Ausgrenzungen gelten also nicht nur für die dort Beschäftigten, sondern viele
potenzielle Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungs- oder Arbeitsplätze sind ebenfalls unmittelbar
Betroffene der „zulässigen ungleichen Behandlung“ in §9 AGG.

5 Kreß: Die Sonderstellung... S. 17
6 Gekeler: Loyal dienen. S. 193ff: Der „Fall Schüth“ und die Betroffenen
7 Hempel u. Mroß: Konfessionszugehörigkeit als Selektionskriterium... S. 480 u. 485



Dienstgemeinschaft

Die Kirchen basieren ihre Sonderrechte im individuellen Arbeitsrecht (Loyalitätspflichten, s. §9 AGG) und im
Kollektivarbeitsrecht (Dritter Weg, s. BetrVerfG §118 Abs.2) auf ihren Ausgangspunkt, nach dem alle bei
ihnen Beschäftigten einer Dienstgemeinschaft angehören. Deshalb könne man beim gemeinsamen Dienst
am Nächsten keinen Unterschied zwischen verkündigungsnahen und anderen Tätigkeiten machen,
behaupten die Kirchen in Deutschland.

Der Begriff Dienstgemeinschaft wurde in der Nazi-Zeit eingeführt, um Gewerkschaften aus den Betrieben
fernzuhalten. Einzig die Kirchen haben ihn beibehalten und theologisch aufgeladen, was auch unter
Theologen und Kirchenjuristen umstritten ist, zumal evangelische und katholische Kirche in ihrer Auslegung
abweichen.

Der Professor für Sozialethik und Systematische Theologie Hartmut Kreß fasst zusammen: „Insgesamt ist
das Resümee zu ziehen, dass zum Begriff ´Dienstgemeinschaft´ sowohl eine gefestigte theologische
Interpretations- und Auslegungstradition als auch als kohärente, konsistente Theoriebildung fehlen.“8

Von katholischer Seite kritisiert Kardinal Paul Josef Cordes, der weltweit für die kirchlichen Hilfswerke und
Caritas-Fragen zuständig ist, die einseitige Definitionshoheit über die Form der Zusammenarbeit. In seinem
gemeinsamen Buch mit dem katholischen Theologen Manfred Lütz steht: „Der Stein des Anstoßes ist immer
wieder derselbe. Die Kirche übt als Arbeitgeber in ihren Einrichtungen Macht über Leute aus, die sich mit ihr
gar nicht identifizieren wollen, und die ihren Dienstvertrag nicht unterschrieben haben, weil das eine
katholische Einrichtung ist, sondern obwohl das eine katholische Einrichtung ist.“

Weiter: „Ohne böse Absicht, sondern weltlichen Zwangsläufigkeiten folgend, haben sich die Kirchen
in die Situation gebracht, dass der barmherzige Samariter in Einrichtungen der Caritas und Diakonie gar
nicht eingestellt werden könnte, er war nicht getauft und glaubte das Falsche. Auch der heilige Augustinus
wäre mit unehelichem Kind für leitende Positionen vielleicht nicht in die engere Wahl gekommen.“9

Man kann sagen, dass das gesamte Konstrukt der Dienstgemeinschaft theologisch umstritten und juristisch
unhaltbar ist. Zudem kommt es nur in Deutschland in der Form vor.

Arbeitsmarkt-Monopol

In Einrichtungen der Diakonie und Caritas arbeiten zusammen über 1,3 Millionen Menschen. Somit stellen
alleine schon diese zwei Verbände zusammen Deutschlands zweitgrößten Arbeitgeber (nach dem Staat) dar.

Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Pflege- und Alteneinrichtungen befinden sich in Deutschland zu
ungefähr einem Drittel in kirchlicher Trägerschaft. Die Anzahl der kirchlich betriebenen Einrichtungen nimmt
eher zu als ab, besonders in den Neuen Bundesländern findet eine wahre Expansion statt. Für ganze
Berufszweige, aber auch für spezialisierte Fachkräfte ohne Kirchenmitgliedschaft in Ballungsräumen
ergeben sich demnach Engpässe bei der Auswahl des Arbeitgebers.

Für Prof. Dr. Mroß und Sebastian Hempel wird der Arbeitsmarkt der Sozialwirtschaft „durch die beiden
kirchlichen Wohlfahrtsverbände klar dominiert.“10 In ihrer Studie „Konfessionszugehörigkeit als
Selektionskriterium bei Stellenausschreibungen kirchlicher Arbeitgeber“ führen sie aus: „Für potenzielle
Bewerber ohne adäquate kirchliche Bindung kann sich die Autonomiegarantie faktisch als lock-out-Effekt
erweisen, indem der Zugang zum kirchlichen Arbeitsmarkt verwehrt wird. Arbeitsmarktpolitisch stellt dies für
Sozial- und Erziehungsberufe eine besonders gravierende Einwirkung dar. Aufgrund der oben skizzierten
Struktur der Branche ´Sozialwirtschaft´ stehen diesen Arbeitnehmern gegebenenfalls wesentliche Anteile des
relevanten Arbeitsmarktes nicht mehr grundsätzlich offen. Die Gefahr eines möglichen lockout-Effekts
bezieht sich hier nicht nur auf einzelne Betriebe, sondern auf den gesamten kirchlichen Arbeitsmarkt, der
wiederum zu wesentlichen Teilen der Branche Sozialwirtschaft entspricht. Die Beschäftigungsmöglichkeiten
für Arbeitnehmer mit Sozial- und Erziehungsberufen sind außerhalb der Sozialwirtschaft vergleichsweise
begrenzt.“

Prof. Dr. Kreß führt hierzu aus: „Durch die Marktmacht konfessioneller Einrichtungen können Menschen
überdies noch in anderer Hinsicht unter Druck geraten. Dies sei an einem Beispiel illustriert. Junge Frauen

8 Kreß: Die Sonderstellung... S. 52
9 Cordes u. Lütz: Benedikts Vermächtnis...
10 Hempel  u. Mroß: Konfessionszugehörigkeit als Selektionskriterium... S. 479 u. 484



muslimischen Glaubens zögern und nehmen davon Abstand, sich als Erzieherinnen ausbilden zu lassen.
Denn für sie ist die Chance gering und die Aussicht äußerst unsicher, in kirchlich getragenen
Kindertagesstätten eine Einstellung, insbesondere einen unbefristeten Vertrag bzw. eine dauerhafte
Beschäftigung zu erhalten. Ein Aufstieg in Leitungspositionen ist ihnen ohnehin verwehrt.“11

Rechtslage

Dreh- und Angelpunkt bei den durch §9 AGG eingeräumten Sonderrechten ist die Auslegung des
Selbstbestimmungsrechts, das die Kirchen aus der Weimarer Reichsverfassung unter Berufung auf Artikel
140 GG i.V.m. Artikel 137 Absatz 3 WRV ableiten. Darin heißt es: „Jede Religionsgemeinschaft ordnet
und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.“
(Unterstreichungen CG)
Das Recht auf Selbstordnung und Selbstverwaltung wurde ohne juristisch zwingende Gründe mehr und
mehr zu einem Recht auf Selbstbestimmung erweitert. Diese kirchenfreundliche Auslegung wird als
Grundlage für die Loyalitätsanforderungen und den sogenannten Dritten Weg im Kollektivarbeitsrecht
(Streikverbot, eingeschränkte Mitbestimmung und kein Tarifrecht) gesehen.

„Innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ gebietet laut Rechtsexperten das Einhalten
anderer Grundrechte, des Arbeitsrechts und der Antidiskriminierungsgesetzgebung. Gegen eine
kirchenfreundliche Auslegung der WRV zur Rechtfertigung der Loyalitätspflichten spricht auch, dass
kirchliche Einrichtungen in der Weimarer Republik ganz normale Arbeitgeber waren, ohne Sonderstatus. Die
Beschäftigten durften damals auch streiken.

Gesetze

§118 Abs.1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerfG) aus 1952 regelt, dass Tendenzbetriebe wie
Parteien, Gewerkschaften und Verlage spezielle Anforderungen an Tendenzträger wie Führungskräfte und
zum Beispiel Pressesprecher stellen können.

Abs.2 des Paragraphen 118 besagt aber, dass das gesamte BetrVerfG in kirchlichen Einrichtungen
nicht gilt. Deshalb können sie wesentlich strengere Anforderungen stellen, die zudem für alle Beschäftigten
gelten. Also nicht nur für Tendenzträger, sondern auch für Hausmeister.

§118 Abs. 2 BetrVerfG ermöglicht kirchlichen Arbeitgebern den sogenannten Dritten Weg, der Streikverbot,
ein Loskoppeln vom Tarifrecht und keine Betriebsräte, sondern schwächere Mitarbeitervertretungen (MAV)
bedeutet.
Bei den Mitarbeitervertretungen gilt ebenfalls ein Ausschluss Konfessionsloser und Andersgläubiger. Wer
nicht Mitglied einer ACK-Kirche ist, hat für die Mitarbeitervertretungen kein passives Wahlrecht
(Nichtwählbarkeit) und ist somit vom Recht auf das Vertreten der eigenen Interessen prinzipiell
ausgeschlossen.

Die Tradition der kirchenfreundlichen Auslegung von Art. 140 GG wurde hinsichtlich des
Selbstbestimmungsrechts ohne zwingende juristische Gründe 2006 bei der Umsetzung der EU-Richtlinie
zum Diskriminierungsschutz fortgesetzt.

In §9 AGG des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) räumten deutsche Politiker nämlich
eine „zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung“ ein, die über die
Vorgaben der EU-Antisdiskriminierungsrichtlinie aus 2000 hinausgeht12. Die EU-Vorgabe erlaubt
Ungleichbehandlungen nämlich nur in verkündigungsnahen Berufen, §9 AGG erlaubt sie für das gesamte
Personal.13

Den EU-Vorgaben hätte die „Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher
Anforderungen“ in §8 AGG genügt, da bei einer verkündigungsnahen Stelle hierunter zweifelsfrei die
jeweilige Kirchenmitgliedschaft zu verstehen gewesen wäre.

Ob die deutsche Umsetzung EU-richtlinienkonform ist, wurde in der Vorstufe zu einem
Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Kommission bezweifelt. Das Verfahren wurde aus eher
politischen als juristischen Gründen eingestellt. Dadurch ist die Rechtslage ungeklärt.

11 Kreß: Die Sonderstellung... S. 69
12 Artikel 2 Abs. 2 der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG
13 Details zur Umsetzung der EU-Vorgabe, s. Gekeler: Loyal dienen



Inwiefern §9 AGG zu weit von der EU-Vorgabe abweicht, könnte vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg geklärt werden. Dazu müsste ein deutsches Gericht einen entsprechenden Fall dem EuGH
vorlegen.

„Der EuGH hatte bislang noch keine Gelegenheit, die Übereinstimmung des §9 AGG mit dem EU-
Recht zu prüfen. Auch in der Rechtsprechung des BAG bleibt die Frage weiter offen“, so Prof. Dr. Frings. In
ihrem Exposé für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes führt Frings zur Entstehungsgeschichte der
abweichenden Umsetzung aus: „Die Frage nach der Einschränkung des Kirchenprivilegs durch
europäisches Recht hat wie kaum ein anderes Thema die arbeitsrechtliche Diskussion in der Zeit vor und
nach Verabschiedung des AGG erhitzt. Die späte Umsetzung der Richtlinien in ein nationales Gesetz war
auch den schwierigen Verhandlungen mit den Kirchen über die Regelungen der Ausnahmen vom
Diskriminierungsverbot im Bereich der Religionsgemeinschaften geschuldet.“

Im Vergleich zur EU-Vorgabe habe „§9 AGG (…) einen deutlich weicheren Maßstab gesetzt, der es
gerade erlauben sollte, dass die Angabe eines Sachgrundes, insbesondere der Verweis auf die christliche
Dienstgemeinschaft zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung ausreicht,“ so Frings weiter. Die EU-
Richtlinie verweise zwar ebenfalls auf den ´Ethos der Organisation´, „verlangt jedoch zusätzlich die
Erforderlichkeit nach Art der Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausübung. Eine Begründung allein aus dem
Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft wie nach §9 AGG“ hält die Juristin anhand der EU-Richtlinie für
nicht möglich.14

Bernhard Franke, Leiter Grundsatzfragen und Beratung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)
beurteilt die Sachlage wie folgt: „Es gibt auf jeden Fall viel Unklarheit in der Frage, ob die Ausnahme vom
Diskriminierungsschutz nur für den verkündigungsnahen Bereich gilt. Deshalb wäre es aus unserer Sicht
wünschenswert, um Rechtsklarheit und -sicherheit zu erreichen, wenn die Fragen um den §9 AGG geklärt
würden, beispielsweise indem ein deutsches Arbeitsgericht dem EuGH das Problem zur Entscheidung
vorlegt.“

Seine Einschätzung dazu, warum das Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission
zur Frage der Richtlinienkonformität zurückgezogen wurde, lautet: „Das sind ganz unterschiedliche
Vorgänge. Die Europäische Kommission handelt nicht nach rein juristischen Gesichtspunkten. Da werden
Fragen zur Richtlinienumsetzung durch einzelne Mitgliedsstaaten eher politisch behandelt. Das entspricht
nicht einer vertieften rechtlichen Prüfung, wie sie der EuGH vornehmen würde.“15

Nuran Yiğit und Eva Maria Andrades16 vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in
Berlin-Brandenburg (TBB) bezeichneten die Einführung der Kirchenklausel (§9 AGG) als Skandal. „Eigentlich
hätte der §8 des AGG genügt, der Ungleichbehandlungen je nach Art der Tätigkeit in begründeten Fällen
erlaubt. Und zwar allen Arbeitgebern. Wozu brauchte es dann überhaupt noch einen extra Paragraphen für
die Kirchen?“

Auch Doris Liebscher und Alexander Klose vom Büro für Recht und Wissenschaft in Berlin sind der
Auffassung, dass es einer über §8 Abs. 1 AGG hinausgehenden Ausnahme vom Diskriminierungsverbot im
Hinblick auf das Merkmal Religion nicht bedarf, um dem Selbstbestimmungsrecht der
Religionsgemeinschaften Rechnung zu tragen17. Dieses beschränke sich auf das in Art. 140 GG i.V.m. Art.
137 Abs. 3 S. 1 WRV garantierte Recht, die „inneren Angelegenheiten“ nach Ordnungsgesichtspunkten ihres
religiösen Selbstverständnisses rechtlich zu gestalten und selbständig zu ordnen und zu verwalten.18 Dazu
zählten insbesondere Lehre und Kultus (d.h. Gottesdienstgestaltung, praktische Seelsorge und Ausbildung
der Geistlichen) sowie karitative Tätigkeit im engeren Sinn. 19 Nur in diesem verkündigungsnahen Bereich
seien auch die Arbeitsverhältnisse an das aus dem Selbstbestimmungsrecht der Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaften fließende Selbstverständnis rückgebunden. Die in diesem
Tätigkeitsbereich Beschäftigten seien sich dessen aufgrund entsprechender eigener religiöser Überzeugung
und Ausbildung bewusst. Aus der Natur der verkündigungsnahen Tätigkeit folge, dass Beschäftigte, die die

14 Frings: Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit… S. 45, 46 u. 52
15 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Bernhard Franke. S. 145ff
16 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Nuran Yiğit und Eva Maria Andrades. S. 176ff. Anm: Frau

Yiğit ist inzwischen Vorstandssprecherin des Migrationsrats Berlin Brandenburg e. V.
17 Klose u. Liebscher: Vorschläge zur Novellierung... S. 23-25
18 Klose u. Liebscher: vergl. BVerfGE 66, 1, 19
19 Klose u. Liebscher: vergl. LAG Hamm zur Zulässigkeit von Arbeitskämpfen in kirchlichen
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Lehre einer Religionsgemeinschaft nach innen und außen vermitteln, dieser Religionsgemeinschaft
angehören müssten.

Alle anderen Beschäftigten von Religionsgemeinschaften und ihren Einrichtungen arbeiten dagegen
„verkündigungsfern“, so Klose und Liebscher. Dies gelte insbesondere für die Beschäftigten in gemeinhin als
„karitativ“ bezeichneten Einrichtungen von Religionsgemeinschaften, wie Kindertagesstätten, Schulen, Aus-
und Weiterbildungseinrichtungen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, da diese weitgehend staatliche
Zuwendungen erhielten. Sie würden ihre arbeitsvertraglich geschuldeten Leistungen im allgemeinen
arbeitsrechtlichen Rahmen erbringen, wie die Beschäftigten aller anderen Arbeitgeber. Das gelte
grundsätzlich auch für die Beschäftigten in Verwaltungen von Religionsgemeinschaften mit Ausnahme von
Beschäftigten in besonders herausgehobenen Positionen, die dem verkündigungsnahen Bereich
vergleichbar seien.

Einer Sonderregelung bedürfe es in dem Zusammenhang nicht, weil diese Anforderung für den
Verkündigungsbereich konstitutiv und deshalb in Rechtsprechung und Lehre unbestritten seien. §9 Abs. 1
AGG sollte daher nach Auffassung von Klose und Liebscher gestrichen werden.

Eine Streichung von §9 Abs. 1 AGG stünde nach ihrer Auffassung auch im Einklang mit Art. 4 Abs. 2
RL 2000/78/EG. Unter der Überschrift „Berufliche Anforderungen“ erkläre diese Vorschrift Bestimmungen für
zulässig, „wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine
Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser
Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche
Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt.” Im Mittelpunkt stehe eindeutig die berufliche
Tätigkeit. §9 Abs. 1 AGG stelle dagegen alternativ auf das Selbstbestimmungsrecht oder die berufliche
Tätigkeit ab und enge dadurch den Schutzbereich im Widerspruch zur europarechtlichen Vorgabe unzulässig
ein, so Klose und Liebscher.

Auch der über die von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze
hinausgehenden Privilegierung von Religionsgemeinschaften in §9 Abs. 2 AGG bedarf es nach Auffassung
von Klose und Liebscher nicht. Zu diesen Grundsätzen gehöre u.a. eine gewisse Loyalität gegenüber dem
Arbeitgeber und ein am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu konkretisierendes Mäßigungsgebot. Dazu
seien die Beschäftigten in unterschiedlichem Grade und in Abhängigkeit von ihrer Funktion und Stellung im
Unternehmen verpflichtet. Bereits nach diesen allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen sei das im
verkündigungsnahen Bereich tätige Personal strengeren Bindungen an die Lehren ihrer
Religionsgemeinschaft unterworfen als diejenigen, die im verkündigungsfernen Bereich arbeiteten, wie etwa
Buchhalter, Gärtner, Angehörige von Pflegeberufen oder selbst den Gottesdienst musikalisch begleitende
Organisten. Aber auch Beschäftigte eines Krankenhauses, das aufgrund seines religiös begründeten
Heilverständnisses keine Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, die medienöffentlich in scharfer Form für
legale Schwangerschaftsabbrüche eintreten, könnten damit gegen das ihnen auferlegte Mäßigungsverbot
verstoßen. Auch §9 Abs. 2 AGG könne und solle daher gestrichen werden, so  Klose und Liebscher.

Deutscher Sonderweg

Den von Kirchenrechtlern erhobene Anspruch auf einen Sonderweg Deutschlands stellt die Jura-Professorin
Frings so dar: „Teilweise wird der Bezug auf das ´jeweilige Ethos der Religionsgemeinschaft´ dahingehend
verstanden, dass eine Bewertung der konkreten Tätigkeit ausgeschlossen sei, weil das autonom festgelegte
Grundverständnis sich Prüfungskriterien von außen entziehe. Allein die Organisation entscheide, welche
Tätigkeiten nicht dem Diskriminierungsverbot unterliegen.“ Nach umfassender Prüfung der allgemeinen
Grundsätze des europäischen Gemeinschaftsrechts kommt sie zur folgender Auffassung: „Der
Diskriminierungsschutz der Beschäftigten lässt sich deshalb nicht aus dem öffentlichen Rechtsschutz
ausnehmen und der Selbstbestimmung der religiösen Organisationen überlassen.“

Die Sonderstellung der deutschen Kirchenautonomie stelle zwar ein anderes Verhältnis zu
Grundrechtsposition als im europäischen Verständnis des Selbstbestimmungsrechts der
Religionsgemeinschaften dar, aber: „Eine Sonderstellung eines Grundrechts, die den anderen Grundrechten
vorgeht, ist im Gefüge des Europäischen Grundrechtsschutzes nicht vorgesehen. Es muss in jedem Fall eine
vollständige auf den Einzelfall bezogene Abwägung vorgenommen werden.“ Die Aufnahme der sogenannten
Amsterdamer Kirchenerklärung in EU-Verfassungsrecht unterstreiche zwar „die Anerkennung der
korporativen Religionsfreiheit, eine Bereichsausnahme für Religionsgemeinschaften begründet sie aber
nicht. Gerade in den Bereich der Beschäftigung, der weiterhin als Kernaufgabe der EU gilt, können



gemeinschaftsrechtsfreie Sektoren nicht zugelassen werden“, so Frings.20

Urteile

Bundesverfassungsgericht21

Im Oktober 2014 bestätigte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) das Recht einer katholischen Klinik auf
die Kündigung eines Chefarztes wegen Zweitheirat und somit den bis dahin letzten BVerfG-Beschluss zu
diesem Thema aus dem Jahre 198522. In der Pressemitteilung mit dem Titel „Vertraglich vereinbarte
Loyalitätsobliegenheiten in kirchlichen Arbeitsverhältnissen unterliegen weiterhin nur eingeschränkter
Überprüfung durch die staatlichen Gerichte“ räumte das Gericht kirchlichen Arbeitgebern ein derart
weitreichendes Selbstbestimmungsrecht ein, wonach es sich „allein nach den von der verfassten Kirche
anerkannten Maßstäben“ richtet, „welche kirchlichen Grundverpflichtungen als Gegenstand eines
Arbeitsverhältnisses bedeutsam sein können.“23

Im Urteil interpretiert der 2. Senat des BVerfG Art. 140 GG in Verbindung mit Art.137 Abs. 3 WRV erneut so,
als ob sich daraus eine Art Supergrundrecht ableiten ließe, das über allen anderen Grundrechten stehe.
Diese Ansicht gehört auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand, widerspricht sie doch der verfassungsmäßig
gebotenen Abwägung von Grundrechten (s.S. 3) und dem Inhalt von Art. 140 (s. S. 7).

Das Gericht konstruierte sogar folgende Prüfungsstufen:
· Die staatlichen Gerichte haben auf einer ersten Prüfungsstufe zunächst auf der Grundlage des

glaubensdefinierten Selbstverständnisses der verfassten Kirche zu überprüfen, ob eine bestimmte
Loyalitätsobliegenheit Ausdruck eines kirchlichen Glaubenssatzes ist und welches Gewicht dieser
Loyalitätsobliegenheit und einem Verstoß hiergegen nach dem kirchlichen Selbstverständnis
zukommt. Welche kirchlichen Grundverpflichtungen als Gegenstand des Arbeitsverhältnisses
bedeutsam sein können, richtet sich alleine nach den von der verfassten Kirche anerkannten
Maßstäben.

· Erst auf einer zweiten Prüfungsstufe sind die Grundrechte der betroffenen Arbeitnehmer und deren
durch das allgemeine Arbeitsrecht geschützte Interessen mit den kirchlichen Belangen und der
korporativen Religionsfreiheit im Rahmen einer Gesamtabwägung zum Ausgleich zu bringen.

Das BVerfG verwies den Fall zurück an das Bundesarbeitsgericht (BAG), „da die bei der Anwendung des § 1
Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz  vorgenommene Interessenabwägung dem kirchlichen
Selbstbestimmungsrecht der Beschwerdeführerin nicht in dem verfassungsrechtlich gebotenen Umfang
Rechnung trägt.“

Es ist den unabhängigen BAG-Richtern jedoch unbenommen, bei ihrer erneuten Abwägung bzw.
Argumentation wieder zu einer Aufhebung der Kündigung zu kommen. Falls nicht, könnte der Arzt dem Weg
des Kirchenmusikers zum EGMR (s. S. 4) folgen, wo man den Schutz des Privat- und Familienlebens hoch
zu bewerten scheint (s. S. 4).

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)24

Seit 2010 dem Essener Kirchenmusiker aufgrund der mangelnden Grundrechteabwägung eine
Menschenrechtsverletzung in Form der Missachtung seines Grundrechts auf Privat- und Familienleben
bestätigt wurde (s.S. 4), wurde aus dem AbwägungsVERbot ein AbwägungGEbot zwischen dem
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und den Grundrechten der Beschäftigten.

Bundesarbeitsgericht (BAG)25

Eine solche Abwägung nahm das Bundesarbeitsgericht 2011 im Fall des wegen Zweitheirat gekündigten
Düsseldorfer Chefarztes vor und erklärte seine Kündigung für ungültig (im Oktober 2014 vom

20 Frings: Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit… S. 47, 49 u. 50
21 Urteil vom 22.10.2014 - 2 BvR 661/12
22 Urteil vom 04.06.1985 - 2 BvR 1703/83, 2 BvR 1718/83, 2 BvR 856/84 (BVerfGE 70, 138 ff.)
23 PM Bundesverfassungsgericht vom 20.11.2014
24 EGMR (5. Sektion), Urt. 23.09.2010 - 425/03 (Schüth v. Deutschland) Beschwerde Nr. 1620/03
25 Urteil vom 08.09.2011 – 2 AZR 543/10; Revision der Beklagten gegen das Urteil des
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Bundesverfassungsgericht aufgehoben, s. S. 11).
Das BAG fügte ein weiteres Kriterium hinzu, indem es den unterschiedlichen Umgang mit

Loyalitätsverstößen in der betreffenden katholischen Klinik kritisierte. Man könne nicht Einzelne
herausgreifen, sondern müsse einen erkennbar gleichen Maßstab hantieren. Ein wichtiges Kriterium, das
seither insbesondere gegen Kündigungen von Homosexuellen erfolgreich Anwendung findet, da diese häufig
„herausgegriffen“ werden.

Doch hierzu befand das BverfG 2014: „Auch die Annahme des Bundesarbeitsgerichts, die
Beschwerdeführerin habe bereits seit längerem von dem ehelosen Zusammenleben des Klägers mit seiner
späteren zweiten Ehefrau gewusst, was erkennen lasse, dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht durch jeden
Loyalitätsverstoß eines Mitarbeiters als erschüttert ansehe, setzt sich über den Maßstab der verfassten
Kirche hinweg. Die schärfere Sanktionierung des Lebens in kirchlich ungültiger Ehe beruht auf dem
besonderen sakramentalen Charakter der Ehe und dem für das katholische Glaubensverständnis zentralen
Dogma der Unauflöslichkeit des gültig geschlossenen Ehebandes zu Lebzeiten.“

Im Urteil heißt es hierzu weiter: „Das ehelose Zusammenleben mit einem anderen Partner trotz
fortbestehender Ehe hat nach dem Maßstab der verfassten römisch-katholischen Kirche demgegenüber eine
andere Qualität. Zwar entspricht die nichteheliche Lebensgemeinschaft neben einer weiterbestehenden Ehe
ebenfalls nicht dem Ethos der römisch-katholischen Kirche. Die katholischen Diözesanbischöfe haben
jedoch in Ausübung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts und in Ausfüllung der durch die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juni 1985 den Kirchen überlassenen Spielräume entschieden,
diesem Glaubenssatz mit Wirkung für das weltliche Arbeitsverhältnis nicht dasselbe Gewicht zuzumessen
wie dem Verbot der erneuten Heirat zu Lebzeiten des ursprünglichen Ehepartners. Die Beschwerdeführerin
betont in diesem Zusammenhang, dass erst durch die Wiederheirat der Loyalitätsverstoß eine neue Qualität
erreiche, indem der Bruch mit der nach kirchlichem Recht weiterhin gültigen Ehe offiziell dokumentiert und
perpetuiert werde (...). Die Wiederverheiratung schaffe zugleich einen kaum mehr änderbaren Dauerzustand,
während der Ehebruch - obschon nach der Lehre der Kirche eindeutig missbilligt - durch ein zukünftiges
Unterlassen korrigierbar sei und daher noch die Möglichkeit bestehe, dass die eheliche Lebensgemeinschaft
wieder hergestellt werde.“

Selbst dass die Klinik in der Vergangenheit mehrfach auch Chefärzte in zweiter Ehe
weiterbeschäftigt habe, sei durch das Bundesarbeitsgericht nicht zu bewerten, urteilten die Karlsruher
Richter.

Da Familienstand kein Diskriminierungsmerkmal im AGG ist, hätte der Arzt sich nicht auf die EU-konforme
Auslegung von §9 AGG und den damit einhergehenden Diskriminierungsschutz berufen können.

Arbeitsgericht Aachen26

Selbst wenn man den Kirchen ein Selbstbestimmungsrecht über alle ihre Beschäftigten zugestehen möchte
(nicht muss!), so findet man in deren eigener katholischer Grundordnung bzw. EKD-Richtlinie eine Abstufung
der einzuhaltenden Loyalitätsanforderungen – und zwar abhängig von der jeweiligen Verkündigungsnähe.

So stützte sich das Arbeitsgericht Aachen auf die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“, der
katholischen Kirche und sprach einem wegen Konfessionslosigkeit abgelehnten Pfleger eine Entschädigung
für die Diskriminierung zu.

Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht meint „Kirchen dürfen selbst bestimmen“, hätte
geschaut werden müssen, was den bestimmt wurde - und man hätte die Kündigung des Düsseldorfer Arztes
nicht akzeptieren dürfen.

Eigene Grundordnungen

Arbeitsverhältnisse in katholischen Einrichtungen basieren auf der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“
aus 1993, die sämtliche Loyalitätspflichten der Beschäftigten beziehungsweise der Bewerber festlegt.
Interessanterweise befand das Arbeitsgericht Aachen (s.o.) als erstes Gericht, dass katholische Arbeitgeber
nach ihren eigenen Vorgaben in §3 der Grundordnung eine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche „nur bei
der Besetzung von Stellen im pastoralen, katechetischen sowie in der Regel im erzieherischen Bereich und
bei leitenden Aufgaben“ verlangen dürfen. „Bei allen übrigen Stellen reicht es aus, dass der Bewerber
sicherstellt, den besonderen Auftrag glaubwürdig zu erfüllen.“ 27

Ähnliches gilt für die 2005 erschienene Richtlinie des Rates über die Anforderungen der privatrechtlichen

26 Urteil vom 13.12.2012 - 2 Ca 4226/11
27 vergl. Gekeler: Christlich-loyaler Lebenswandel...



beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD.
Dass auch hierin bei den Loyalitätsanforderungen bezüglich der Kirchenzugehörigkeit sehr wohl nach
Verkündigungsnähe der Tätigkeit unterschieden wird, stellte das Berliner Arbeitsgericht fest und gab einer
abgelehnten Bewerberin Recht.28

Rechtsfälle zur Beschäftigung Andersgläubiger29

Kopftuchverbot in kirchlichen Krankenhäusern zulässig30

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) bestätigte am 24.09.2014 das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm,
wonach es einer muslimischen Krankenschwester in einem evangelischen Krankenhaus nicht gestattet sei,
ein Kopftuch zu tragen.

Das BAG begründete wie folgt: „Das Tragen eines Kopftuchs als Symbol der Zugehörigkeit zum
islamischen Glauben und damit als Kundgabe einer anderen Religionszugehörigkeit ist regelmäßig mit der
arbeitsvertraglichen Verpflichtung einer in einer Einrichtung der Evangelischen Kirche tätigen Arbeitnehmerin
zu einem zumindest neutralen Verhalten gegenüber der Evangelischen Kirche nicht in Einklang zu bringen.“
Deshalb habe in konfessionellen Krankenhäusern „der Arbeitgeber ein Direktionsrecht dahingehend, dass er
das Tragen von Kopftüchern verbieten kann“.

Was die evangelische Klinik unter Neutralität versteht, liest sich im Urteil so: „Die Klägerin müsse
demzufolge alles unterlassen, was als gegen die Evangelische Kirche gerichtete Meinungsbekundung
angesehen werden könne und die Glaubwürdigkeit der Kirche in Frage stelle.“ Weiter: „Die unterschiedlichen
Religionen stünden sich als ´Konkurrenten´ gegenüber, auch wenn sie sich gegenseitig respektieren und
anerkennen würden.“

Das Gericht legte fest, wo die Religionsfreiheit insachen Kopftuch anfängt bzw. endet: „Das
Landesarbeitsgericht hat zu Recht zugunsten der Klägerin berücksichtigt, dass sie durch den ihr
abverlangten Verzicht auf eine ihren Glaubensregeln entsprechende Kopfbedeckung in einen ernsten
Glaubenskonflikt gebracht wird. Andererseits ist zu beachten, wird der Kernbereich der Glaubensfreiheit der
Klägerin hierdurch nicht betroffen: Ihre Glaubensfreiheit ist nur funktional, zeitlich und räumlich, nämlich bei
der Ausübung ihrer beruflichen Aufgaben eingeschränkt. Die Klägerin wird während ihrer Arbeitszeit als eine
Muslima, die kein Kopftuch trägt, nur von einem eingeschränkten Personenkreis wahrgenommen. Sie
verrichtet ihre Tätigkeit als Krankenschwester nicht vor den Augen einer breiten Öffentlichkeit und muss sich
ohne Kopftuch nur den Arbeitskollegen und Patienten und ggf. auch Besuchern zeigen. Sie kann außerhalb
der Arbeitszeit in ihrem privaten Umfeld und auch auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeitsstelle
uneingeschränkt den Bekleidungsgeboten ihres Glaubens folgen und ein Kopftuch tragen. Indem ihr dies nur
während der Arbeitszeit untersagt ist, werden ihr keine unannehmbaren Loyalitätspflichten auferlegt.“

Kopftuchverbot in kirchlichen Krankenhäusern nicht zulässig31

Einer muslimischen Pflegekraft war wegen des Tragens eines Kopftuches gekündigt worden, weil es die
Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Einrichtung gefährde. Die Einrichtung in Trägerschaft der Cellitinnen
zur Heiligen Maria (dem Deutschen Caritasverband angeschlossen) wurde vom Arbeitsgericht Köln jedoch
das Recht abgesprochen, von ihren Angestellten das Unterlassen einer Grundrechtsausübung zu verlangen.

Ärztin wegen Kopftuch abgelehnt

Im September 2008 bewarb sich eine Ärztin türkischer Herkunft auf eine Assistenzarztstelle bei einem
kirchlichen Träger, einem Lehrkrankenhaus ihrer Universität. Dort wurde sie bislang als unbezahlte
Praktikantin geschätzt. Sie hatte nach dem Bewerbungsgespräch zunächst eine Zusage für die Stelle
erhalten, danach aber vom Oberarzt erfahren, dass die Personalabteilung sie wegen ihres Kopftuches
abgelehnt habe. 32

28 Urteil vom 18.12.2013 – 54 Ca 6322/13. das LAG Berlin-Brandenburg hob das Urteil am
28.05.2014 auf, Revision anhängig.

29 Mehr Details und mehr Urteile in Gekeler: Loyal dienen. S. 231ff
30 Urteil vom 24.09.2014 – Bundesarbeitsgericht, 5 AZR 611/12; Urteil vom 17.02.2012 –

Landesarbeitsgericht Hamm - 18 SA 867/11; Arbeitsgericht Bochum, 3 Ca 2843/10;
31 Urteil vom 6.3.2008 - 19 Ca 7222/07
32 Antidiskriminierungsreport Berlin vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen

Bundes in Berlin-Brandenburg, 2006 -2008.



Katholisches Pflegeheim kündigt Putzfrau wegen Kopftuch

Frau F arbeitete jahrelang als Putzfrau im Pflegeheim, das zu den katholischen St. Augustinus-Kliniken in
Neuss gehört – mit Kopftuch. Dann verabschiedete der katholische Träger des Heims eine Kleiderordnung,
die das Tragen von Kopfbedeckungen aller Art grundsätzlich verbot. Da die muslimische Frau nicht ohne
Kopftuch arbeiten wollte, musste ihr von der Zwischenfirma gekündigt werden, da der Firma als direktem
Arbeitgeber von Frau F nichts anderes übrig blieb, nachdem sie keinen anderen Platz für sie finden konnte.

Die Leitung des Seniorenpflegeheims berief sich auf die seit Mitte 2010 geltende Kleiderordnung.
Man habe die Reinigungsfirma gebeten, darauf „Rücksicht zu nehmen“. Ob das Verbot auch für
Ordenstrachten gilt, ließen die Kliniken offen.

Krankenpflegerin wegen Kopftuch abgelehnt

Eine katholische Klinik in Dortmund kündigte im Juli 2014 einer muslimischen Krankenpflegerin nach 15
Jahren guter Arbeit. Anlass war, dass sie anfing, ein Kopftuch tragen zu wollen. Die 36-jährige Marokkanerin
hat Klage eingereicht, um ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit zu verteidigen.

Klage abgewiesener muslimischer Bewerberin von Bundesverfassungsgericht abgelehnt33

Eine Hamburgerin muslimischen Glaubens wurde vom Auswahlverfahren für eine befristete Stelle als
Integrationslotsin bei einer Einrichtung des Diakonischen Werkes ausgeschlossen. Das Arbeitsgericht
Hamburg hat der Klage der Bewerberin auf Entschädigung wegen religionsbedingter Benachteiligung
stattgegeben und ihr eine Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern zugesprochen. Das Gericht
verwies darauf, dass der verkündigungsnahe Bereich der Kirche nicht betroffen sei und deswegen keine
Voraussetzung für eine zulässige unterschiedliche Behandlung nach §9 Absatz 1 AGG vorliege.

In der vom Diakonischen Werk eingelegten Berufung hob das LAG Hamburg diese Entscheidung auf
und wies die Klage der Bewerberin ab. Eine Revision wurde nicht zugelassen, weil die Klägerin nicht dem
Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle entsprochen habe.
Gegen die Nichtzulassung der Revision legte die Klägerin Beschwerde ein. Das BAG hat die Revision gegen
die Entscheidung zugelassen. Im Urteil aus 2010 wurde die Ablehnung nicht als diskriminierend verurteilt, da
sie nicht aufgrund der geforderten Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche stattfand, sondern weil der
Klägerin sich mit höher qualifizierten Bewerberinnen nicht in „vergleichbarer Situation“ befand.

Das BAG betonte, einen eindeutig dem AGG zuzuordnenden Fall dem EuGH zur Vorlage
weiterzureichen, dass dies hier jedoch nicht gegeben sei. Die Klägerin versuchte es beim
Bundesverfassungsgericht, das ihre Beschwerde nicht annahm.

Andersgläubige nicht im Nachhinein kündbar34

Weiß ein kirchlicher Arbeitgeber bei der Einstellung, dass die Bewerberin oder der Bewerber keiner
christlichen Kirche angehört, darf er ihr oder ihm nicht nachträglich wegen der fehlenden
Religionszugehörigkeit kündigen, entschied das Arbeitsgericht Ludwigshafen. Es befand weiter: Die
Kündigung widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben, wenn der kirchliche Arbeitgeber schon bei
der Einstellung wusste, dass die Bewerberin nicht christlichen Glaubens ist und sie danach aufgrund ihrer
Konfession entlässt.

Die muslimische Teilzeitpflegekraft hatte gegen ihre Kündigung durch die Christliche Sozialstation
Bad Dürkheim und Freinsheim geklagt. Nachdem die 46-jährige Frau ehrenamtlich in der diakonisch-
karitativen Einrichtung gearbeitet hatte, wurde ihr zum 1. Februar 2009 vom damaligen Leiter der
Sozialstation mündlich eine Teilzeitbeschäftigung als Altenpflegerin zugesagt. Kurz darauf lehnte jedoch der
Verwaltungsausschuss der Einrichtung eine hauptamtliche Beschäftigung ab, da Mitgliedschaft in einer
christlichen Kirche Einstellungsvoraussetzung sei. Der Altenpflegerin war also aufgrund ihres islamischen
Glaubens fristlos gekündigt worden.

33 BAG-Urteil vom 19.08.2010 - 8 AZR 466/09; LAG Hamburg, Urteil vom 29.10.2008 – 3 Sa
15/08); Arbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 04.12.2007 – 20 Ca 105/07;
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17.06.2009 – 8 AZN 40/06

34 Details in Gekeler: Loyal dienen. S. 96



Fälle aus der Praxis35

Integrationsfachmann bei Christen unerwünscht

Seit über fünf Jahren sucht der Kinder- und Jugendbetreuer (pädagogischer Mitarbeiter) intensiv nach einer
Stelle. Der türkischstämmige Völklinger hat eine siebenjährige Berufserfahrung als Mitarbeiter in einem
öffentlichen Jugendzentrum und eine staatlich geförderte Zusatzausbildung als Kinderbetreuer vorzuweisen.
Völklingen ist mit rund 30 Prozent Migrantenanteil die saarländische Migrantenstadt. Circa zehn Prozent der
Bevölkerung sind Muslime, was sich jedoch nicht in den Strukturen sozialer Einrichtungen widerspiegelt.
Diese sind, je nach Bereich, überwiegend in kirchlicher Hand, wo man als Arbeitnehmer ohne
Kirchenzugehörigkeit nicht erwünscht ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob in einer Kita auch mal die Hälfte der
Kinder muslimischer oder andersgläubiger Herkunft ist.

Der Arbeitssuchende schreibt: „Man kann mir nicht ernsthaft vermitteln, dass die religiöse
Glaubensvermittlung für christliche Kinder durch die Anwesenheit eines nichtchristlichen oder muslimischen
Mitarbeiters in irgendeiner Weise beeinträchtigt würde. Umgekehrt haben Hunderttausende muslimische
Schüler an unseren Schulen durch die Anwesenheit christlicher oder atheistischer Lehrer auch nicht ihren
Glauben verloren.“

Er berichtet, „dass türkische und muslimische Mädchen ein großes Interesse für den
Erzieherinnenberuf äußern, ihnen aber in manchen kirchlichen Kitas noch nicht einmal die Möglichkeit
gegeben wird, im Rahmen eines Erkundungspraktikums in diesen Bereich hineinzuschnuppern. Hier wird
meines Erachtens eine ganz große Integrationschance vertan.“

Ärztin erst willkommen, dann doch abgelehnt

Eine Assistenzärztin hatte eine mündliche Zusage für eine Stelle beim katholischen Träger einer Abteilung
der Universitätsklinik erhalten. Bei ihrer Einstellung fiel jedoch auf, dass sie keiner christlichen Religion
zugehört. Sie erläuterte: „Ich bin gebürtige Muslimin, aber im christlichen Glauben aufgezogen worden.
Außerdem habe ich katholisch geheiratet und meine Kinder sind getauft.“ Das reichte den
Personalverantwortlichen anscheinend nicht und ihr wurde die Anstellung verwehrt. „Mein Mann ist gläubiger
Katholik und kann diesen Verlauf ebenfalls nicht fassen. Mit christlichem Verhalten hat das wohl alles nichts
zu tun.“

Es ärgert und verunsichert sie, dass man bei einigen katholischen Arbeitgebern auf Nachfrage
erfahre, die Religionszugehörigkeit spiele keine Rolle, und dann bei anderen so auflaufen würde: „Obwohl
man auch bei den scheinbar weltoffeneren Einrichtungen keine Aufstiegschancen hätte. Ich hatte mir nie
Gedanken darüber gemacht, dass mein Arbeitsleben als Ärztin so von der Religionszugehörigkeit geprägt
sein könnte.“

Buddhistische Krankenschwester nicht wieder eingestellt

Die indonesische Krankenschwester hatte elf Jahre in einer Diakonie-Klinik gearbeitet, zuletzt in
Leitungsfunktion. Als sie aufgrund ihrer Mutterschaft ausschied, erhielt sie ein hervorragendes Zeugnis.
Nach einigen Jahren wollte sie zurückkommen und schien sehr willkommen zu sein. Beim zweiten Gespräch
wurde ihr die Wiedereinstellung wegen fehlender Religionszugehörigkeit verweigert, obwohl sie noch zur Zeit
ihrer vorigen Anstellung ohne Probleme aus der Kirche ausgetreten war. „Mir ist bekannt, dass andere sogar
entlassen wurden, weil sie aus der Kirche austraten. Und zwar mit verdeckter Begründung des Überhangs
an Arbeitskräften“, erinnert sie sich. „Ich bin inzwischen Buddhistin, aber mir wurde gesagt, dass Ausnahmen
nur für Katholiken und Juden gemacht werden.“

Wegen muslimischer Eltern keine Stelle für interreligiösen Dialog36

Ein katholische Träger schrieb eine Stelle für Organisations- und Netzwerkarbeit in einem Projekt für
interreligiösen Dialog im Ausland aus und nannte darin die Zugehörigkeit zu einer christlichen Religion als
Voraussetzung. Eine Frau, die international in dem Bereich gearbeitet hat und somit Erfahrung vorweisen
kann, bewirbt sich. Der Arbeitgeber war zunächst begeistert von ihrer Bewerbung, da sie für die Stelle mehr

35 Alle Fallbeispiele aus Interviews in Gekeler: Loyal dienen. S. 85Ff; außer anders angegeben.
36 Falldarstellung aus: Diskriminierungsfälle aus der Beratungspraxis nichtstaatlicher

Antidiskriminierungsbüros des Antidiskriminierungsverband Deutschland (ADVD), August
2012.



als qualifiziert ist. Im Personalbogen gab sie bei Religion „Sonstige: keine“ an. Es folgt ein Anruf, in dem sich
eine Mitarbeiterin nach der Religion ihrer Eltern erkundigte. Nachdem sie antwortet, dass die Eltern
praktizierende Muslime seien, teilte man ihr mit, dass die Bewerbung dann nicht mehr berücksichtigt werden
könne.

Muslimischer Arzt angeblich wegen Qualifikation abgelehnt37

Ein Arzt wurde zu Beginn seines Bewerbungsgesprächs bei einem evangelischen Krankenhaus gefragt, ob
er Muslim sei. Als er bejahte, wurde er mit der Aussage verabschiedet, man könne ihn dann sowieso nicht
einstellen. Seinen Unterlagen hätte man die arabische Herkunft entnehmen können, weshalb dem Mann die
Einladung zum Gespräch im Nachhinein merkwürdig erschien. Als er die Klinikleitung um eine
Stellungnahme bat, nannte diese seine Qualifikation als Ablehnungsgrund, womit er mit seiner Sicht alleine
gegen das Bewerbungsteam steht.

Sikh-Frau nur auf Ein-Euro-Basis geduldet

Jaswinder Kaur war als Küchenhilfe auf Ein-Euro-Basis im Johannis-Kindergarten ihrer zwei Kinder in Stade
tätig, als ihr Anfang 2012 eine feste Stelle als Reinigungskraft angeboten wurde. Die bekam sie aber doch
nicht, weil sie der Sikh-Religion angehört. Man könne keine Ausnahmen machen, erklärte der
Superintendent, denn jede Arbeit in der Kirche sei nun einmal kirchliche Arbeit und erfordere deshalb die
Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft. Man nehme hin und wieder muslimische Erzieherinnen in
Kindergärten mit hohem Migrantenanteil. Oder wenn sich keine anderen Fachkräfte fänden, was bei einer
Reinigungskraft ja nicht der Fall sei.

Keine „Mischehe“ mit Muslim für Pfarrerin38

Der Vikarin (Pfarrerin in Ausbildung) Caren Häcker wurde Ende 2011 fristlos gekündigt, weil sie ihren
muslimischen Freund aus Bangladesch heiratete. Ein Sprecher der württembergischen Landeskirche
erklärte, es sei kein Problem, wenn evangelische Pfarrer überkonfessionell heiraten. Aber nur mit Christen
und ausnahmsweise auch mit Juden, aber nicht mit Muslimen, denn „zwischen Christentum und Judentum
existiert eine größere innere Nähe als zwischen Christentum und Islam“.

Einschätzungen aus Antidiskriminierungsnetzwerken

Lydia Nofal39, die Vorsitzende von Inssan für kulturelle Interaktion e.V. und Koordinatorin des Netzwerks
gegen Diskriminierung von Muslimen sagt: „Das kirchliche Arbeitsrecht ist hinsichtlich der Integration auf
dem Arbeitsmarkt ein großes Problem, das vor allem muslimische Frauen in ihrer Berufswahl stark
einschränkt.“ Nofal weiter: „Weil man zum Beispiel Erzieherinnen braucht, werden Andersgläubige zwar
eingestellt, aber völlig nach eigenem Ermessen und ohne Aufstiegschancen“.

Nuran Yiğit40vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB)
berichtet aus ihrer Beratungspraxis: „Da die kirchlichen Träger zu den größten Arbeitgebern Deutschlands
gehören, können diese Personengruppen dort keine Ausbildung machen oder ihren Beruf nicht ausüben. In
einigen Regionen bleibt für bestimmte Berufszweige im Extremfall nur der Umzug. Wenn
Kirchenmitgliedschaft in der Stellenanzeige gefordert wird oder man das inzwischen von bestimmten Trägern
weiß, wirkt das natürlich abschreckend. Betroffene bewerben sich nicht dort, wo sie potenziell diskriminiert
werden.“

Laut Yiğit reagieren die von Ausgrenzung Betroffenen auf das Verhalten der Kirchen geschockter als
auf Diskriminierung durch andere Arbeitgeber: „Gerade Andersgläubige auszuschließen, stößt auf großes
Unverständnis. Zum einen, weil es ja eine Werte-Identifikation gäbe, denn zum Beispiel Werte wie
Nächstenliebe schaffen Gemeinsamkeiten unter gläubigen Kolleginnen und Kollegen, egal welcher Religion.

37 Fallbericht der Beratungsstelle des Antidiskriminierungsnetzwerks Berlin des Türkischen
Bundes in Berlin-Brandenburg

38 Quelle: Stuttgarter Zeitung, u.a. vom 01.02.2012
39 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Lydia Nofal. S. 86
40 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Nuran Yiğit. S. 176ff. Anm: Frau Yiğit ist seit 2013

Vorstandssprecherin des Migrationsrats Berlin Brandenburg e. V.



Zum anderen ist nicht nachzuvollziehen, warum in Bereichen der öffentlichen Infrastruktur so verfahren
werden darf. Zumal die Krankenhäuser, Kindergärten usw. alles andere als rein christliche Zielgruppen
bedienen.“

Yiğit weiter: „Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationsgeschichte erfahren zwar in vielen
Situationen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. Aber der große Unterschied zu anderen Unternehmen ist doch,
dass den Kirchen Diskriminierung erlaubt ist. Wenn ich mich mithilfe des Rechts wehren kann, ist es etwas
anderes, als wenn ich von vorneherein schutzlos bin.“

Birte Weiß41, die Mitbegründerin und Vorständin des Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd) war
Zeitzeugin der Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes (AGG). Bereits 2007 war für sie absehbar, „dass
hier das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen in Konflikt mit dem Zugang von Migranten und Migrantinnen
zu einem sehr großen Arbeitsmarktsegment stehen würde und dies ein Einfallstor für Diskriminierung
darstellt. Der Diskriminierungsschutz wurde aus unserer Perspektive zugunsten der Kirchen entscheidend
aufgeweicht und dies steht im Widerspruch zu den Zielen, die mit den EU-Richtlinien verfolgt werden.“

Als Leiterin der Antidiskriminierungsberatung für MigrantInnen bei basis & woge e.V. in Hamburg
berichtet Weiß: „Dass es aber wenige Klagen zum §9 AGG gibt, liegt unserer Einschätzung nach auch
daran, dass potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu einem viel früheren Zeitpunkt, nämlich der
Stellenausschreibung, ausgeschlossen werden. Sie bewerben sich gar nicht erst, weil sie das verlangte
Kriterium der Religionszugehörigkeit nicht erfüllen.“

Weiß weiter: „Die ausgrenzende Problematik ist vielen Betroffenen zwar bekannt, aber das
Unverständnis und die Frustration über die ausweglos erscheinende Situation führen nicht in
Beratungsstellen oder gar Gerichtssäle. Aus migrantischen Communities kenne ich den Ärger und die
Resignation darüber. Die christliche Praxis ist nicht nachvollziehbar, zumal durch religiöse Leute, die auf der
Basis von ähnlichen Werten arbeiten möchten. Ein Grundwert wie Nächstenliebe, auf die sich kirchliche
Sozialarbeit stark bezieht, wird ja schließlich nicht nur von Christen geteilt.“

Ausnahmen bestätigen die Unhaltbarkeit der Regeln

Um Grundrechte einschränken zu dürfen, bedarf es einer glaubhaften Darlegung, warum es sich um eine
zwingende Notwendigkeit handelt. Es dürfte jedoch nicht plausibel darzulegen sein, warum Christen nur mit
Kollegen der gleichen Religion und der gleichen sexuellen Identität arbeiten können. Außerdem kann man es
ja offensichtlich, wie die zahlreichen Ausnahmen belegen.
Hinzu kommt, dass es in anderen Ländern sehr wohl möglich ist, kirchliche Einrichtungen ohne derart
diskriminierendes Arbeitsrecht zu betreiben. Oder sollte etwa das kirchliche Proprium42 in Österreich ein
anderes sein als in Deutschland? 43

Bei der Argumentationen für die Anwendung von Sonderrechten muss es sich um juristisch
stichhaltige Anhaltspunkte handeln, nach denen weltliche Gerichte über die Zulässigkeit z.Bsp. einer
Bewerbungsablehnung urteilen können. Die im Folgenden dargestellten Ausnahmen der Anwendung
aufgrund von Personalmangel können solche Anhaltspunkte jedoch nicht bieten, zumal sie bewusst „flexibel“
gehandhabt werden.

In vielen Regionen (insbesondere in den Neuen Bundesländern) und in zahlreichen Arbeitsbereichen wie
etwa der Pflege sind die kirchlichen Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Betriebe gezwungen, bei der
Lebensführung ihrer Mitarbeitenden wegzuschauen und teilweise über 50 Prozent Andersgläubige oder
Konfessionslose einzustellen.

Eine Mitarbeitendenstatistik“ der Diakonie44 ergab bei der Kirchenmitgliedschaft45 der Beschäftigten in
Einrichtungen der Diakonie46 folgende Anteile47:
Baden-Württemberg 79,9%, Bayern 96,1%, Berlin 52,8%, Brandenburg 32,8%, Hamburg 67,3%, Hessen
85,7%, Mecklenburg-Vorpommern 42,9%, Niedersachsen 91,8%, Nordrhein-Westfalen 86,9%, Rheinland-

41 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Birte Weiß. S. 170ff
42 Proprium = notwendige Eigenschaft, wesentliches Merkmal
43 vergl. Gekeler: Christlich-loyaler Lebenswandel...
44 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V.: Mitarbeitendenstatistik,
45 evangelische und römisch-katholische zusammen
46 Mitarbeitende mit Vertrag mit einem diakonischen Träger. Ohne Beschäftigte in

Kindertageseinrichtungen (z.Bsp. Kitas liegen meist in kirchlicher Trägerschaft)
47 Entsprechend den Angaben auf der Lohnsteuerkarte



Pfalz 94%, Saarland 92,9, Sachsen 64,2%, Sachsen-Anhalt 55,8%, Schleswig-Holstein 79,8% und
Thüringen 72,6%.

Mit Ausnahme von Thüringen lässt sich feststellen, dass in den diakonischen Einrichtungen der
Neuen Bundesländer sowie Berlin höchstens bzw. gerade mal rund die Hälfte Andersgläubige und
Konfessionslose arbeiten.

Zu welchen Anteilen sich die andere Hälfte aus Andersgläubigen oder Konfessionslosen
zusammensetzt, ist der Statistik nicht zu entnehmen. Leider liegen weder Angaben zu Beschäftigten im
Caritasverband noch aktuellere Statistiken der Diakonie vor.

Der teilweise hohe Anteil muslimischer Beschäftigter wird beispielsweise in Kindergärten mit vielen Kindern
mit Migrationshintergrund teilweise als tolerant und weltoffen dargestellt.
Der Umgang mit den ihnen ist jedoch kein wirklicher Beitrag zur Integration, denn die Betroffenen haben
keine Aufstiegschancen. Dies begründete die (damalige) Berliner Diakoniedirektorin Susanne Kahl-Passoth
in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd), das dieser wie folgt wiedergibt: „In
untergeordneten Positionen könne sie sich aber auch die Einstellung von Angehörigen anderer
Religionsgemeinschaften vorstellen.“ Kahl-Passoth sieht allerdings Unterschiede etwa zwischen Juden und
Muslimen, denn Juden würden „sich besser in unserer Tradition auskennen“, so der epd48.

Gabriele Boos-Niazy, Vorstandsvorsitzende von Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland e.V.
bestätigt: „Wir wissen, dass insbesondere im Bereich der Migrantinnen-Projekte von
Wohlfahrtsorganisationen gern muslimische Frauen auf Minijob-Basis eingestellt werden, da sie als Türöffner
zum gewünschten Klientel fungieren, eine Festeinstellung erfolgt in der Regel aber nicht.“49

Professor Hartmut Kreß kommentiert die Lage so: „Bis heute sehen die kirchlichen Vorgaben vor, dass
kirchlich getragene Einrichtungen grundsätzlich nur Mitarbeiter einstellen, die der eigenen Konfession oder
zumindest einer christlichen Kirche angehören. Faktisch beschäftigen sie aber auch zahlreiche Menschen,
die einer anderen Religion angehören oder konfessionslos sind. Derartige Widersprüche und die daraus
resultierenden Alltagsprobleme hätten schon lange aufgearbeitet werden sollen.

Stattdessen werden Streitfälle, die aufbrechen, vor Gerichten ausgetragen. Die Gerichte entscheiden
nicht ganz einheitlich. Manchmal folgen sie kirchlichen Standpunkten ganz weitgehend. In anderen Fällen
blicken sie genau hin und messen dem Grundrechtsschutz der Arbeitnehmer großes Gewicht zu. Auf Dauer
wird sich in der Rechtsprechung wohl die zweite Tendenz durchsetzen. Dies entspricht den Schutzpflichten,
die der Staat und die Rechtsordnung für die persönlichen Grundrechte der Arbeitnehmer zu übernehmen
hat.“50

Bernhard Franke von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes äußert sich wie folgt51: „In den Gesprächen
wird seitens der Kirchen übrigens durchaus darauf hingewiesen, dass man die Sonderrechte relativ flexibel
einsetzen würde. Zum Beispiel werden in Kindergärten in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil auch
durchaus muslimische Erzieherinnen eingestellt.“

Auf die Frage, inwiefern dabei aufgrund des Fachkräftemangels gehandelt werde und es sich um
Willkür und „gnädige Ausnahmen“ handele, antwortet Franke: „Das kann eine Rolle spielen. Das
Selbstbestimmungsrecht leistet in gewisser Weise einer ´Herr-im-Haus-Mentalität´ Vorschub.“

Ein Beleg für einen Umgang mit abhängig Beschäftigten, bei dem Willkür geradezu zum Prinzip wird, ist die
Verteidigung der Kirchenmitgliedschaft für Arbeitnehmer durch die seit 2014 amtierende Berliner Diakonie-
Direktorin Barabara Eschen.

Die Lage in Ostdeutschland sei historisch bedingt ganz anders, betonte Eschen gegenüber dem
Evangelischen Pressedienst (epd).52 Dort gebe es bedeutend weniger Kirchenmitglieder als in der alten
Bundesrepublik: „Hier müssen Wege und Möglichkeiten gesucht werden, in denen Menschen, die nicht der
Kirche angehören, in die Arbeit integriert werden können." Da sei auf Seiten der diakonischen oder
kirchlichen Arbeitgeber eine gewisse Flexibilität nötig. Zugleich müsse aber das eigene Profil bewahrt

48 „Sonderstellung gerechtfertigt – Diakoniechefin verteidigt Arbeitsrecht der Kirchen“, in: Unsere
Kirche vom 22.5.2012.

49 Gekeler: Unveröffentlichtes Interview mit Gabriele Boos-Niazy von August 2014
50 Kreß im Interview mit Gekeler: Kirchenarbeitsrecht und Grundrechte
51 Gekeler: Loyal dienen. Interview mit Bernhard Franke. S. 149ff
52 http://www.epd.de/landesdienst/landesdienst-ost/schwerpunktartikel/berliner-diakonie-
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werden, zitiert der epd Frau Eschen.

Ähnlich abseits von Rechtssicherheit argumentiert die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer Erklärung, „Das
katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft“ vom Mai 201453. Im
Vorwort wird auf die in den Diözesen und Regionen Deutschlands unterschiedliche Praxis bei der Einstellung
nicht-katholischer Beschäftigter eingegangen: „Während es in den östlichen Bundesländern dabei in der
Regel um ungetaufte Mitarbeitende geht, steht in den westlichen Bundesländern die Einstellung
andersgläubiger Mitarbeitender im Mittelpunkt. Es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob es
möglich und sinnvoll sein kann, Mitarbeitende einzustellen, die nicht der Kirche angehören.“

Die Bischöfe begegnen diesen Unsicherheiten nun mit einem „überdiözesanen Ordnungsrahmen“,
an dem sich katholische Verbände und Einrichtungen orientieren können. Darin wird zunächst der Wert der
sozial-caritativen Arbeit als „unverzichtbaren Ausdruck“ des Wesens der Kirche betont. Deshalb würden in
kirchlichen Einrichtungen in der Regel Menschen arbeiten, die für den Glauben der Kirche ein persönliches
Zeugnis ablegen. Der Ordnungsrahmen stellt zugleich fest, dass auch Mitarbeitende mit
Migrationshintergrund ein Gewinn für eine katholische Einrichtung sein können, selbst wenn diese keiner
christlichen Konfession angehören.

Für die Beschäftigung von Mitarbeitenden, die nicht der Kirche angehören, sei jedoch in jedem Fall
ein klares katholisches Profil der Einrichtung unabdingbar. „Andersgläubige Mitarbeitende können nur
angestellt werden, wenn sie den kirchlichen Charakter einer Einrichtung anerkennen und ihn respektieren.
Der Ordnungsrahmen kann auf diözesaner Ebene konkretisiert werden, um angemessen auf die Situation
der einzelnen Diözesen zu reagieren.“

Die Bischöfe mahnen die kirchlichen Arbeitgeber, die besonderen Anforderungen in
Bewerbungsgesprächen zu benennen und zu verschriftlichen. Auch die „begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten
für solche Mitarbeiter und eingeschränkte religiöse Betätigung am Arbeitsplatz“ sollen besprochen werden.
Zudem sei die Beschäftigung nicht-christlicher Mitarbeiter in Kinderhorten und Kindertagesstätten „nur im
Einzelfall sinnvoll“, weil diese Einrichtungen „kindgerechte Orte des Glaubenlernens“ seien“, so die
Erklärung.

Intransparente Stellenausschreibungen

Die willkürliche Handhabung der Sonderrechte beginnt bereits bei den Formulierungen in den
Stellenausschreibungen, wie Sebastian Hempel und Michael Mroß für die Caritas belegen konnten: „In den
Stellenausschreibungen von Einrichtungen der Caritas finden sich bezüglich der Konfessionszugehörigkeit
drei Varianten: In etwa einem Drittel wird diese explizit vorausgesetzt, rund 26 Prozent enthalten dazu keine
Angaben. Problematisch ist, dass in 41 Prozent der Fälle eine eher schwammige Formulierung gewählt
wurde. Da heißt es zum Beispiel, die Bewerberinnen und Bewerber müssten sich ´mit den Zielen der Caritas
identifizieren´ oder ´eine positive Einstellung zum kirchlich-caritativen Dienst´ haben.“54

In ihrer Studie heißt es dazu weiter: „Erschwerend kommt hinzu, dass in einem Großteil der
Stellenausschreibungen eine unscharfe Formulierung zur gewünschten Konfession gewählt wird, sodass ein
potenzieller Bewerber im Vorfeld nicht einschätzen kann, welche tatsächliche Bedeutung die Religion für das
Arbeitsverhältnis tatsächlich hat oder noch haben wird. Diese mangelnde Transparenz kann zu fehlerhaften
(Arbeitsplatz-)Wahlentscheidungen im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie führen, die zulasten des
Arbeitnehmers gehen. Die kirchlich dominierte Sozialwirtschaft macht es speziell für Bewerber mit Sozial-
und Erziehungsberufen im Grunde unumgänglich, sich selbst bei fehlender Konfessionszugehörigkeit auch
auf solche freien Stellen zu bewerben, die laut Ausschreibung scheinbar nur eine ´positive Grundhaltung´ o.
ä. erfordern.“55

Hempel und Mroß präzisieren das Problem der Intransparenz wie folgt: „Insgesamt ist bei ca. einem
Drittel aller Ausschreibungen (32,6 %) festzustellen, dass die Zugehörigkeit zu einer Kirche als
Einstellungskriterium explizit vorausgesetzt wird und insofern im Grunde von einer Tendenzträgereigenschaft
ausgegangen werden müsste. Dabei gilt, dass sich dieser Anteil nur auf Ausschreibungen bezieht, bei denen
die Zugehörigkeit zu einer Kirche ausdrücklich gefordert wird. Der tatsächliche Anteil an Stellen, bei denen
dies ggf. implizit verlangt wird, liegt vermutlich höher, da auch auf den ersten Blick „weichere“

53 http://www.dbk-shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/Die-deutschen-
Bischoefe/Hirtenschreiben-und-Erklaerungen/Das-katholische-Profil-caritativer-Dienste-und-
Einrichtungen-in-der-pluralen-Gesellschaft.html

54 Behruzi: Ausschreibungen oft intransparent. Interview mit Prof. Dr. Mroß
55 Hempel u. Mroß: Konfessionszugehörigkeit als Selektionskriterium bei Stellenausschreibungen
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Anforderungsformulierungen wie „Identifikation und bewusstes Leben im katholischen Glauben“ oder
„persönliche Identifikation mit den Zielen von Caritas und Kirche“ ggf. die Zugehörigkeit zur Kirche verlangen
könnten, ohne dass sich dies anhand der gewählten Differenzierungsmethode eindeutig belegen ließe.
Während die Abgrenzung zwischen der Anforderung „Konfessionszugehörigkeit erforderlich“ und
„Konfessionszugehörigkeit nicht erforderlich“ einfach herzustellen ist, bewegt sich der größte Teil der
untersuchten Stellenausschreibungen daher eher in einer Grauzone, was die Selektionsmöglichkeit für den
Bewerber erschwert. Der Bewerber kann – als noch externe Person – anhand dieser vagen Formulierung
kaum beurteilen, welche Bedeutung der Konfession tatsächlich zukommt, sodass das Agency-Problem der
adversen bzw. fehlerhaften Selektion evident ist und sich z. B. ein Bewerber eines Mangelberufes bei
Kenntnis der Bedeutung u.U. bei dem kirchlichen Träger gar nicht beworben hätte. Die Einrichtungen des
DCV nutzen in dieser Grauzone zahlreiche unterschiedliche Anforderungsformulierungen, aus denen ein
potenzieller Bewerber im Zweifel nicht eindeutig entnehmen kann, wie intensiv die Verbundenheit zur Kirche
ausgeprägt sein muss, um für die ausgeschriebene Stelle infrage zu kommen.“56

Hempel und Mroß beschreiben, dass oft keine stringente Orientierung am Merkmal
Kirchenmitgliedschaft erkennbar werde. „Vielmehr scheint oftmals eher eine angebotsorientierte Ausrichtung
denn eine Ausrichtung am Kriterium des Tendenzträgers vorzuliegen.“57

Sie präzisieren dies anhand ihrer Untersuchungsergebnisse wie folgt: „Es fällt z. B. auf, dass bei fast
jeder dritten Ausschreibung im Arbeitsfeld Hauswirtschaft und bei fast 40 % der Verwaltungsstellen die
Zugehörigkeit zur Kirche verlangt wird, sodass dieser Anteil höher liegt als in den Bereichen
Behindertenarbeit, Lehre, Arbeitslosenarbeit, Gesundheit und Pflege und Suchthilfe. Dieses erscheint
insofern irritierend, als sich eine größere Nähe zum sogenannten verkündigungsnahen tendenzsensiblen
Bereich – was eine gewisse Systematik erkennen lassen würde – bei den Arbeitsfeldern Hauswirtschaft und
Verwaltung im Vergleich zu den anderen genannten Arbeitsfeldern nicht erschließt.“ Weiter: „Bei 52,7 % aller
erfassten Ausschreibungen für Leitungsstellen wird die Zugehörigkeit zur Kirche verlangt. Niedriger fallen die
Werte für Fachkräfte (32,5 %) und Hilfskräfte (10,1 %) aus. Am höchsten ist der Anteil bei Referentenstellen
(54,6 %), jedoch lagen insgesamt nur elf Ausschreibungen für Referenten vor.“58

„Abschließend drängt sich“ für Hempel und Mroß „die Vermutung auf, dass die Frage, inwieweit die
Konfessionszugehörigkeit bei einer Stellenausschreibung als Einstellungserfordernis gewichtet wird, nicht
nur, aber auch der jeweiligen Arbeitsmarktsituation geschuldet ist. In der Erhebung ist keine einheitliche und
somit transparente Ausschreibungspraxis in Bezug auf die Konfessionszugehörigkeit der Bewerber
feststellbar.“ (…)

„Salopp ließe sich schließen, dass ein Großteil der Stellen bzgl. der Bedeutung der Konfession für
die Bewerber eine Art ´Wundertüte´ darstellt, da sich der Informationswert der Stellenausschreibungen
diesbezüglich häufig als unzureichend erweist.“59

Ansatzpunkte für politische Veränderungen

Interviews mit Interessenverbänden, Antidiskriminierungsstellen, Bundes- und Europapolitikern,
Gewerkschaftsvertretern, Fachanwälten und Rechtsexperten ergaben einen Überblick über die politischen
Veränderungsmöglichkeiten und Strategien. Dabei bestätigte sich, dass die Novellierung von §9 AGG auf
einfach-gesetzlichem Weg möglich wäre.60

Von Politikern hört man häufig, die Kirchen seien nun mal in vielen Bereichen Bündnispartner. Deshalb darf
man die kirchlichen Privilegien anscheinend nicht kritisieren. Außerdem heißt es oft, man müsse auf
Kirchenmitglieder Rücksicht nehmen.

Bemerkenswert ist daher, dass es bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen gerade die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Christinnen und Christen ist, die sich seit einigen Jahren für eine
konsequentere Trennung von Kirche und Staat engagiert und die Abschaffung der Privilegien im kirchlichen
Arbeitsrecht fordert. Inzwischen arbeiten sie mit den Säkularen Grünen, die seit Anfang 2013 bestehen, in
einigen Punkten zusammen.
In der SPD setzt sich die Gruppe der Laizisten am stärksten für kirchenkritische Politik ein.
Die einzigen Bundestagsanträge zum Thema kamen bislang von den Linken.
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In Oldenburg, Osnabrück und Stuttgart kam es zu Ratsbeschlüssen, diskriminierungsfreie Vorgaben bei der
Vergabe von Trägerschaften an Kirchen überprüfen zu lassen bzw. mit den Kirchen über einen Verzicht der
ausgrenzenden Sonderrechte ins Gespräch zu kommen.61

Einen wesentlich weitgehenderen Beschluss fasste die Gemeinde Gröbenzell, indem sie Auflagen
zur sogenannten positiven Diskriminierung bei der Auftragsvergabe formulierte: „Der Zuschuss wird nur unter
der Bedingung gewährt, dass sich der Träger verpflichtet, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen ihrer
sexuellen Orientierung, ihres Familienstandes bzw. dessen Wechsel oder wegen ihrer Zugehörigkeit bzw.
Nichtzugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft zu diskriminieren oder zu kündigen.“62

Eine klare politische Stellungnahme formulierte 2009 der damalige Innenminister Schleswig-Holsteins,
Lothar Hay (SPD), als Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen bezüglich der konfessionsgebundenen
Ausschreibung einer Migrationssozialberatungsstelle: „Nach Art der Tätigkeit stellt eine bestimmte Religion
danach keine gerechtfertigte berufliche Anforderung für die Tätigkeit einer Migrationssozialberaterin oder
eines -beraters dar. Die Forderung einer bestimmten Religionszugehörigkeit für eine Tätigkeit als
überwiegend aus öffentlichen Mitteln geförderter Migrationssozialberaterin oder -berater mit vom
Förderungsgeber vorgegebenen Aufgaben, die in besonderem Umfang auch von Angehörigen nicht
evangelischer oder keiner Religionszugehörigkeit und unabhängig von einer Religionszugehörigkeit allein
aufgrund migrationsspezifischer Bedarfslagen in Anspruch genommen wird, ist nach Auffassung der
Landesregierung auch nicht im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht zulässig.“63

Von den Gewerkschaften DGB, Verdi und der GEW gibt es Beschlüsse, die den Einsatz für Veränderungen
im kirchlichen Individualarbeitsrecht und insbesondere im Kollektivarbeitsrecht (Streikverbot, eingeschränkte
Mitbestimmung, mangelhaftes Tarifrecht) fordern. Insbesondere Verdi thematisiert die Diskriminierungen im
Individualarbeitsrecht immer deutlicher und unterstützt mehr und mehr Einzelklagen.64

Insgesamt war die Problematik der Sonderrechte im Individual- und Kollektivarbeitsrecht bis vor Kurzem in
weiten Teilen der Bevölkerung zu wenig bekannt, um wirksamen politischen Druck auszuüben. Einige
Aufmerksamkeit für das Thema konnte die Kampagne Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz
(GerDiA)65 erzielen. Das Projekt wurde 2012 vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten
(IBKA) und der Giordano Bruno Stiftung (gbs) gestartet. Parallel unterstützte der IBKA eine Studie, die zum
ersten Mal die Auswirkungen der Sonderrechte anhand zahlreicher Einzelfälle belegte66. Dadurch wurde das
Thema zum ersten Mal im bundesweiten Fernsehen67 aufgegriffen.

Einzelfälle werden gerne von lokalen, aber auch von bundesweiten Medien aufgegriffen, meist mit
Stellungnahmen von Vertretern der kirchlichen Arbeitgeber, Rechtsexperten und der Politik. Offensichtlich
eignet sich das Thema gut für eine mediale Darstellung, die meist über die schicksalhafte Darstellung von
Einzelfällen hinausgeht und die Öffentlichkeit für die strukturelle Problematik sensibilisiert.

Erweiterung der Sonderrechte

Auf unterschiedlichen politischen Ebenen wird nach einer weitergehenden Anerkennung anderer als
christlicher Religionsgemeinschaften gestrebt. Die Folge könnte eine Erweiterung der diskriminierenden
Sonderrechte (§9 AGG, BetrVerfG §118 Abs.2) sein.

Wenn zum Beispiel muslimischen Trägern von Kindergärten eine ähnlich ausgrenzende
Personalauswahl gestattet werden sollte, kann das als eine systemimmanente Reaktion auf den deutschen
Sonderweg gesehen werden.

Jedenfalls wäre eine solche Entwicklung als Wahrung der christlichen Privilegien zu sehen und nicht
als Lösung im Sinne eines Beendens der Menschenrechtsverletzung. Im Gegenteil: Es wären dadurch noch
mehr Arbeitsplätze und somit Personen betroffen.

61 Details in Gekeler: Städte hinterfragen... Humanistischer Pressedienst (hpd.de)
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Fazit

Die Personalpolitik kirchlicher Einrichtungen in Deutschland grenzt bestimmte Personengruppen aus, was
mittelbar rassistische Diskriminierung nach ICERD Art 4 a-d und Art 5 d zur Folge hat. Die einseitige
Selektion und Bevorzugung von Beschäftigten christlicher Religionszugehörigkeit verletzt Menschenrechte,
sie stellt eine „Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung dar, die (…) zur Folge hat,
dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und
Grundfreiheiten im (…), wirtschaftlichen, sozialen, (…) Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder
beeinträchtigt wird“ (Artikel 1 ICERD), da vom Ausschluss Andersgläubiger mittelbar Menschen bestimmter
nationaler Herkunft disproportional betroffen sind.

Für Andersgläubige68 bedeutet die durch §9 AGG legitimierte Einstellungspolitik  der evangelischen und
katholischen Arbeitgeber eine strukturelle Ausgrenzung und Benachteiligung auf weiten Teilen des deutschen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, unabhängig von einer eventuellen Verkündigungsnähe der Tätigkeit. Es
handelt sich um eine mittelbar rassistische Diskriminierung, da die statistisch häufig nicht-christliche
Religionszugehörigkeit (bzw. die Zuschreibung derselben) der besonders von Rassismus betroffenen
Gruppen mit bestimmter nationaler Herkunft Grundlage der Diskriminierungen ist.

Die entscheidende Schutzlücke stellt §9 AGG dar, der es evangelischen und katholischen Trägern
ermöglicht, bestimmte Loyalitätsanforderungen an alle ihre Beschäftigten zu stellen. Die Anwendung der laut
§9 AGG „zulässigen unterschiedlichen Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung“ hat unter
anderem die systematische Ausgrenzung und Benachteiligung Andersgläubiger zur Folge. Hiervon betroffen
sind bestimmte nach ICERD besonders schutzbedürftige Gruppen, aufgrund von Abstammung, nationaler
Herkunft und Volkstums, insbesondere türkisch- und arabischstämmige Personen aus vorwiegend
muslimischen Ländern.

Insgesamt leben nach Schätzungen der Bundesregierung 2,1 bis 2,3 Millionen Muslime
ausländischer Staatsangehörigkeit und 1,7 bis 2,0 Millionen Muslime deutscher Staatsangehörigkeit in
Deutschland. Betroffene nationale Herkünfte sind dabei insbesondere diejenigen, mit denen Deutschland im
Rahmen der Gastarbeiterprogramme Anwerbeabkommen unterzeichnet hat.

Die Verteidigung der Sonderrechte durch §9 AGG und die zahlreichen Beispiele ihrer systematischen
Anwendung belegen, dass kirchliche Einrichtungen durch ihre Personalauswahl keinen Beitrag zur
Integration von Andersgläubigen bzw. von Gruppen, denen keine christliche Religionszugehörigkeit
zugeschrieben wird, in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt leisten. Sie grenzen zum Beispiel
muslimische Bewerberinnen und Bewerber konsequent aus, lassen Andersgläubige nur als Ein-Euro-Jobber
zu, bieten nur zeitliche Verträge an (bis eine christliche Kraft gefunden wird) und schließen
Aufstiegsperspektiven prinzipiell aus. Insbesondere im Sozialbereich schränkt dies die Berufswahl
muslimischer Frauen bedeutend ein. Selbst in Bereichen wie Kinderbetreuung, Pflege oder Flüchtlingshilfe
und sogar in Integrationsprojekten arbeitet man lieber nur mit christlichem Personal.

Die kirchlichen Einrichtungen sind zusammen der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland (nach dem
Staat), alleine Diakonie und Caritas beschäftigen zusammen über 1,3 Millionen Personen. Wenn also
kirchliche Arbeitgeber keinen Beitrag zur Integration Andersgläubiger auf dem deutschen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt leisten, hat das aufgrund ihrer Marktstellung erhebliche Auswirkungen.

Meine Untersuchung anhand zahlreicher Fallbeispiele durch Interviews mit Betroffenen und Community-
Vertretern, mit Rechtsexperten sowie Integrationsfachleuten, aus Medienberichten, Statistiken von
Beratungsstellen und aus Urteilen konnten zumindest die Spitze des Eisbergs der ausgrenzenden
Problematik aufzeigen. So konnte die Systematik der Ausgrenzung und Benachteiligung insbesondere
Andersgläubiger klar aufgezeigt werden. Ebenso die Bandbreite, die Stellenanzeigen, Bewerbungsverfahren,
schlechtere Vertragsbedingungen, Kündigungen und prinzipiell keine Aufstiegschancen sowie der
Ausschluss von der Interessenvertretung umfasst.

Die Kirchen machen massiven Gebrauch von ihren Sonderrechten und verteidigen sie. Es handelt sich also
keineswegs um Ausnahmefälle, sondern um eine systematische Diskriminierungspraxis.
Aktuelle Wortmeldungen von verantwortlichen Kirchenfunktionären wie der Diakonie-Direktorin von Berlin-
Brandenburg sowie der Deutschen Bischofs-Konferenz belegen, dass sie die ausgrenzenden Sonderrechte
durch §9 AGG und BetrVerfG §118 Abs.2 sowie deren Anwendung weiterhin rechtfertigen. Kündigungen,

68 Da die ACK im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, sind mit „anders“ alle von dieser
Perspektive aus „anderen“ Religionen gemeint.



ausgrenzende Stellenanzeigen und immer neue Gerichtsverfahren bis hin zum Bundesverfassungsgericht
verdeutlichen außerdem, dass die Kirchen die Anwendung der ihnen in §9 AGG ermöglichten Sonderrechte
und auch gerichtlich verteidigen. Aktuell bestätigte das BAG ein Kopftuchverbot für eine Krankenschwester in
einer evangelischen Klinik und zeigt damit die Einschränkung der individuellen Religionsfreiheit
Andersgläubiger, in diesem Fall einer langjährigen Mitarbeiterin marokkanischer Herkunft (Sept. 2014).
Ebenso aktuell ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, in dem Art. 140 GG i.V.M. Art. 137 WRV
erneut so kirchenfreundlich ausgelegt wird, dass eine Kündigung wegen Wiederheirat durch eine katholische
Klinik gerechtfertigt ist (Okt. 2014).

Die strukturelle Ausgrenzung entspricht der Definition der kirchlichen Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und
Rechtsextremismus (BAGKR) aus 2013 69. Demnach ist antimuslimischer Rassismus „eine Form von
Rassismus, die sich gegen Muslime richtet bzw. gegen Menschen, die von außen als Muslime identifiziert
werden.“ Weiter: „Rassismus ist auch in der Mitte der Gesellschaft verbreitet und tritt häufig im Alltag auf.
Rassismus bedeutet, dass einer (ethnischen, nationalen, kulturellen oder religiösen) Gruppe bestimmte
Eigenschaften zugeschrieben werden, die sich von den Eigenschaften der eigenen Gruppe unterscheiden.
(...) Die rassistische Konstruktion geht oftmals mit einer Asymmetrie der Macht einher, die zwischen der
Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten besteht. Der Begriff des antimuslimischen Rassismus soll
verdeutlichen, dass es sich um einen Prozess der Ausgrenzung und Abwertung von Muslimen handelt, der
von den ausgrenzenden Menschen ausgeht und nicht in der Religion begründet ist.“
Die christlichen Arbeitgeber erfüllen diese Definition in folgenden Punkten:

· Der Alltag nicht nur andersgläubiger Migrantinnen und Migranten, sondern aller nicht-christlichen
Beschäftigten und Auszubildenden auf weiten Teilen des deutschen Gesundheits- Bildungs- und
Sozialmarkt ist betroffen.

· Den besonders von Rassismus betroffenen Gruppen werden einerseits „bestimmte Eigenschaften
zugeschrieben“, also ihre vermutliche Religionszughörigkeit. Andererseits ist eine nicht-christliche
Religionszugehörigkeit selbst ein Ausgrenzungsmerkmal.

· Betroffen sind türkisch- und arabischstämmige Gruppen, unabhängig von ihrem jeweiligen
Migrationsstatus und somit auch über die offiziellen Definition „Migrationshintergrund“ (bis zur 2.
Generation) hinaus.

Staatlicher Schutz vor religiöser Diskriminierung und deren rassistischen Folgen

Der Staat kommt seiner Aufgabe, Beschäftigten genügend Schutz zu bieten, damit sie ihrer Daseinsvorsorge
im Rahmen geltender Gesetze nachgehen können, nicht genügend nach70.

Der zur religiösen Neutralität verpflichtete Staat verstößt gegen den von ihm unterschriebenen ICERD-
Vertrag, der ihn zum Diskriminierungsschutz seiner Bürgerinnen und Bürger verpflichtet.
Insbesondere die mangelhafte Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie in Form des §9 AGG stellt
eine Schutzlücke dar, die eine weitreichende Ausgrenzung Andersgläubiger und die daraus folgenden
rassistischen Diskriminierungen zulässt.

Im Staatenbericht Deutschlands wird die mangelnde Integration in den Arbeitsmarkt für Personen mit
Migrationshintergrund und deren nachteiligen Folgen benannt.71 Dort wird auf die Schutzfunktion des AGG
eingegangen. Dabei wird jedoch weder §9 AGG, noch dessen diskriminierenden Auswirkungen genannt.
Inwiefern die kirchenfreundliche Umsetzung durch die weitreichenden Ausnahmen in §9 AGG von der EU-
Richtlinie abweicht, wird ebenfalls nicht thematisiert.

Die Anwendung der diskriminierenden Sonderrechte und deren mittelbar rassistischen Folgen
bleiben nicht nur unerwähnt, sondern werden durch die massenhafte Vergabe von Einrichtungen der
öffentlichen Infrastruktur an kirchliche Träger aus öffentlichen Mitteln unterstützt.

Insofern versagt der Vertragsstaat BRD nicht nur beim aktiven Diskriminierungsschutz, sondern
unterstützt die Organisationen, von denen die Diskriminierung mittelbar ausgeht.
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des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
(ICERD), dort: V. Zu Artikel 5 ICERD (umfassender Menschenrechtsschutz), c) Teilnahme und
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Weil unter Berufung von Artikel 140 GG immer noch von einem weitreichenden Selbstbestimmungsrecht der
Kirchen ausgegangen wird, behaupten weite Teile von Politik und Rechtsprechung, man dürfe sich in die
Selbstdefinitionen und daraus abgeleiteten Anforderungen der Kirchen nicht einmischen. Obwohl es um die
Arbeitsverhältnisse und somit Existenzgrundlagen zahlreicher direkt und indirekt Betroffener geht, wird an
dieser Stelle mit der gebotenen Trennung von Kirche und Staat und der Nicht-Einmischung des Staates
argumentiert.

Die korporativen Grundrechte der Kirchen über die individuellen Grundrechte von kirchlich Beschäftigten zu
stellen, entspricht nicht dem Grundsatz der verfassungsrechtlich gebotenen praktischen Konkordanz.
Diesem Grundsatz kommt die aktuelle Rechtsprechung nicht immer nach, zumal das aktuelle
höchstrichterliche Urteil das vorige aus 1985 bestätigte und somit die Abwägung von Grundrechten
ausgehebelt hat, indem die der Kirchen höher gestellt wurden. Seit des Urteils des EGMR findet diese
Abwägung jedoch vermehrt zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer statt, was für die betroffenen Kläger
einen verbesserten Grundrechtschutz bedeutet. Trotzdem gibt es komplett entgegengesetzte Urteile zum
Ausschluss Konfessionsloser und Andersgläubiger, zum Beispiel was das Tragen eines Kopftuchs in
kirchlichen Einrichtungen angeht. Die deutsche Rechtsprechung bietet demnach ungenügend
Rechtssicherheit.

Zur Beendung des religiös konnotierten Rassismus wäre Folgendes geboten;
· eine zeitgemäße Auslegung von Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 137 Absatz 3 WRV, die zudem den

Kirchenrechten in der Weimarer Zeit entspricht,
· eine Rechtsprechung in Anlehnung an das Urteil des EGMR (2010) und somit die Abwägung der

Grundrechte,
· eine Novellierung des §9 AGG zur konformen Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie

2000/78/EG, was ohne eine Grundgesetz-Änderung möglich ist.

Auf dem juristischen Weg ist der Anstoß zu einer Reform des §9 AGG bzw. zu dessen Abschaffung über eine
Konformitätsprüfung durch den EuGH möglich, die ein deutsches Gericht durch die Vorlage eines Falls
bewirken könnte.

Dieser juristische Weg bedeutet jedoch einen langen Klageweg durch die Instanzen für einzelne Betroffene.
Da auf Bundesebene nur wenig politische Initiative zur Reformierung der diskriminierenden Sonderrechte
erkennbar ist, werden die mit jeder Einzelklage einhergehenden Zumutungen den Betroffenen aufgebürdet.
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