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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Arbeitsmarktrelevanz des Kündigungsverhaltens kirchlicher Tendenzbetriebe

Die Kleine Anfrage 1437 vom 2. September 2003 hat folgenden Wortlaut:

Auf meine Kleine Anfrage „Auswirkung von Kündigungsdrohungen auf den Arbeitsmarkt“ (Drucksache 14/2163) hat die Landes-
regierung unter Hinweis auf die fehlende Möglichkeit einer derartigen Darstellung den von mir geforderten Zahlenvergleich in der
Stellenangebotsstatistik nicht vorgelegt und auf die Frage, ob ein Druck auf Beschäftigte in bestimmten Sektoren entsteht, ant-
wortete sie lediglich, dass die Kirchen das Recht haben, diesen Druck entstehen zu lassen, ohne zu bestätigen, dass wenigstens eine
Kirche von diesem Recht auch Gebrauch macht. Zu der Beteiligung von staatlichen Finanzmitteln bei der Entstehung dieses Drucks
schweigt die Landesregierung, obwohl ich explizit danach fragte.
Ich frage die Landeregierung:
1. Wie die Landesregierung bereits ausgeführt hat, dürfen die Arbeitsämter bei ihrer Vermittlung etwaige unzulässige Einschrän-

kungen bezüglich des Familienstands nicht berücksichtigen. Sind der Landesregierung solche Einschränkungen (wie sie z. B. in
den amtlichen Bekanntmachungen der Bistümer veröffentlicht wurden) bekannt, und falls ja, warum soll es nicht möglich sein,
die Stellenangebote solcher Betriebe zusammenzurechnen? Hierbei sind auch solche Einschränkungen gemeint, die nicht explizit
in den Vermittlungsaufträgen vorkommen.

2. Kann die Landesregierung die Zahl der Stellenangebote, die in einem Arbeitsamtsbezirk von einer bestimmten römisch-katho-
lischen Einrichtung (z. B. Caritas) als offen gemeldet sind, ermitteln?

3. Sind Stellen bei einer solchen Einrichtung, wenn die Landesregierung die amtlichen Bekanntmachungen der römisch-katholi-
schen Kirche berücksichtigt, auch für Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder wiederverheiratete Geschiedene offen?

4. Wie ist das Verhältnis von a) der Gesamtzahl aller als offen gemeldeten Stellen in den jeweiligen Berufsfeldern (Altenpflege, Er-
ziehung) zu b) der Zahl aller als offen gemeldeten Stellen in den beiden Berufsfeldern bei Betrieben, deren Beschäftigungspraxis
keine Diskriminierungen aufgrund einer Lebenspartnerschaft oder Wiederheirat vornimmt? Dieser Vergleich soll jeweils für die
drei Arbeitsamtsbezirke mit dem höchsten Anteil an römisch-katholischer Konfessionszugehörigkeit in der Bevölkerung vor-
genommen werden. Für die Ermittlung dieser Statistik soll es unerheblich sein, ob die Einschränkungen hinsichtlich des
Familienstands explizit in den Vermittlungsaufträgen erwähnt werden; vielmehr sollen die tatsächliche Praxis und die öffentli-
chen Bekanntmachungen der Betriebe maßgeblich sein.

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Überlegung, dass die Beschäftigten in diesen Berufsfeldern bei ihrer Lebensplanung stärker
von der Kenntnis einer diskriminierenden Praxis beeinflusst sein könnten als von der Frage nach den wesentlichen Grundsätzen
der kirchlichen Sittenlehre?

6. Wie trägt eine staatliche Mitfinanzierung, wie sie in der Antwort der Landesregierung auf meine frühere Anfrage (Drucksache
14/1458) dokumentiert wird, dazu bei, dass jene Strukturen erhalten bleiben, die eine Einflussnahme auf das Privatleben von
Beschäftigten ermöglichen bzw. vergrößern?

7. Geht die Landesregierung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, welches mehrfach einen Ver-
stoß gegen das kirchliche Eherecht als Kündigungsgrund anerkannt hat, davon aus, dass ihr Handlungsspielraum derart eingeengt
ist, dass sie eine Zuschusspflicht solchen Betrieben gegenüber hat, die von ihrer verfassungsrechtlichen Autonomie Gebrauch
machen?

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Oktober 2003
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/2516 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 26. September 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1., 2. und 3.:

Zum Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, auch hinsichtlich der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wurde bereits
mehrfach Stellung genommen (siehe Drucksachen 14/1458 und 14/2163). 

Die Bundesanstalt für Arbeit registriert die Stellenangebote mit der genauen Bezeichnung des Arbeitgebers beziehungsweise der
anstellenden Einrichtung. Eine Suchauswahl nach dem Kriterium der Zugehörigkeit des Arbeitgebers zu einer Kirche oder einem
Verband ist daher nicht möglich. Außerdem werden den Arbeitsämtern nicht alle offenen Stellen gemeldet. Die Einschaltquote bei
der Vermittlung der Arbeitsämter liegt zwischen 25 % und 30 %. Deshalb ist eine Zusammenstellung der einzelnen Bereiche nicht
möglich. Lediglich die gemeldeten Stellen könnten erfragt und zusammengestellt werden. Dies wäre aber ein unverhältnismäßiger
Aufwand und würde zudem kein Abbild der Realität darstellen. Von Seiten der Landesregierung werden keine eigenen Erhebungen
dazu vorgenommen, deshalb können hierzu auch keine weiteren Aussagen getroffen werden.

Zu 4.:

Hierzu verweise ich auf meine Antwort auf die Kleine Anfrage 1240, Drucksache 14/2163.

Zu 5.:

Aussagen zu spekulativen Überlegungen bezüglich einzelner Beschäftigter können von Seiten der Landesregierung nicht getroffen
werden.

Zu 6.:

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang durch eine staatliche Förderung bestimmter
Träger letztlich das Privatleben der dort Beschäftigten beeinflusst wird.

Zu 7.:

Die Landesregierung handelt auf der Grundlage bestehender Gesetze und der dazu ergangenen Rechtsprechung. Im Übrigen wird
auf Antworten auf die oben genannten Kleinen Anfragen (Drucksache 14/1458 und Drucksache 14/2163) verwiesen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


