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Braucht Diakonie eine Loyalitätsrichtlinie? 
 

Die Öffnung diakonischer Einrichtungen auch für Menschen ohne 
Kirchenzugehörigkeit ist ein Schritt in die richtige Richtung  
 

Seit dem 1. Januar gilt die neue Richtlinie des Rates der EKD über kirchliche Anforderungen 
der beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und ihrer Diakonie, 
besser bekannt unter der Kurzform „Loyalitätsrichtlinie der EKD“.  
Wir als Bundeskonferenz haben die Forderungen der Mitarbeitenden zu einer solchen Richtlinie 
schon frühzeitig eingebracht.  
Grundsätzlich stellt sich zunächst die Frage:, Braucht es eine besondere Loyalitätsverpflichtung 
für die Mitarbeit in diakonischen Einrichtungen? 
Wir sagen: nein, die braucht es nicht! Jeder Beschäftigte, jede Mitarbeiterin ist dem Arbeitgeber 
bzw. der Einrichtung gegenüber zu Loyalität verpflichtet.  

 
Wenn es trotzdem eine kirchliche Loyalitätsrichtlinie braucht, sollte sie aus unserer Sicht 
folgenden Maßstäben genügen:  

- Keine ausschließlich an dem Markt orientierten und durch Leitung bestimmte 
Kriterien für Ausnahmeregelungen 
Es muss klare, für alle nachvollziehbare Kriterien geben. Willkürliche oder gar allein auf 
wirtschaftliche Kriterien gestützte Entscheidungen darf es nicht geben. 

- Keine Sanktionen für Mitarbeitende, die die christliche Kirche verlassen 
Wenn sich eine Einrichtung entschließt, bei Mitarbeitenden auf die Mitgliedschaft zur 
Kirche zu verzichten, dann muss es Mitarbeitenden im Zweifelsfall auch möglich sein, 
die Kirche verlassen zu können, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Hier sollte das 
Gespräch und überzeugendes Handeln und kein Drohen die Prämisse sein. 

- Ein christlich-ethisches Profil sollte in diakonischen Einrichtungen 
selbstverständlich sein, dieses wird jedoch nicht durch Zwang für die 
Mitarbeitenden zur Mitgliedschaft in einer Christlichen Kirche erreicht, sondern 
vielmehr durch Leben und Handeln der Leitenden. 
Viele Mitarbeitende entscheiden sich bewusst für die Mitarbeit in einer diakonischen 
Einrichtung und erleben dort teilweise recht unchristliche Arbeitsverhältnisse, die 
weniger am Menschen als am Profit orientiert sind. 
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Die nun beschlossene Richtlinie erfüllt nicht im Geringsten diese Forderungen. Schon bei der 
Frage der Anforderungen bei der Begründung des Arbeitsverhältnis wird aus unserer Sicht 
unhaltbar zwischen Personen, die keiner christlichen Kirche angehören, und solchen, die aus 
einer ausgetreten sind, unterschieden. Im ersten Fall ist eine Mitarbeit möglich, im zweiten wird 
diese verneint. Klare und überprüfbare Kriterien, wann die Einrichtung beim Besetzen von 
Arbeitsplätzen auf die Kirchenzugehörigkeit verzichten will, gibt es nicht. Auch wird nicht 
gefordert, einen Kriterienkatalog für die Einrichtung aufzustellen, der von den MAVen bei der 
Einstellung von Mitarbeitenden überprüft werden kann. 
Entscheidet sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zum Austritt aus der Kirche, so soll der 
Arbeitgeber durch Beratung und Gespräche auf die Beseitigung dieses „Mangels“ hinwirken. 
Als letzte Maßnahme droht aber weiterhin die Kündigung, auch dann, wenn auf dem gleichen 
Arbeitsplatz eine Kollegin, ein Kollege ohne Kirchenzugehörigkeit arbeitet. 
 
Die Öffnung diakonischer Einrichtungen auch für Menschen, die anderen Glaubens sind, ist aus 
unserer Sicht absolut richtig. In vielen diakonischen Einrichtungen ist die Mitarbeit ohne 
Kirchenzugehörigkeit, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, schon längst gängige Praxis. 
 
Es sind Kriterien wie die praktizierte Nächstenliebe, ein respektvoller und wertschätzender 
Umgang mit- und untereinander, solidarisches Handeln im gemeinsamen Auftrag, die eine 
Einrichtung zu einer Diakonischen Einrichtung machen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die in 
diakonischen Einrichtungen arbeiten, egal in welcher Position und ob mit oder ohne 
Kirchenzugehörigkeit, müssen diesem Leitgedanken gemäß ihren Dienst erfüllen, deshalb 
müssen sie auch gleichberechtigt zur Dienstgemeinschaft gehören. Das bedeutet, dass sie 
auch ihre Interessen selbst vertreten können müssen. Diese Loyalitätsrichtlinie ist ein weiterer 
wichtiger Grund, die ACK-Klausel im Mitarbeitervertretungsgesetz zu streichen.  
 
Siegfried Löhlau 
Mitglied der Sprechergruppe der Bundeskonferenz 
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