
Hamburg (ahü). Der Not-
verkauf von fünf Caritas-
Altenheimen in Hannover hat 
Schlagzeilen gemacht. Ist so 
etwas auch in Kiel oder Ro-
stock möglich? Caritasdirektor 
Alfons Neumann (Caritas Me-
cklenburg) schließt ähnliche 
Notlagen im Norden nicht aus. 

Schuld am Ruin der Hannoveraner 
Häuser seien „die unerträglichen 
Rahmenbedingungen für die Pfl e-
ge in Niedersachsen“, erklärte 
Propst Martin Tenge aus Hannover  
(siehe Ausgabe 33).  Tenge meint 
vor allem die niedrigen Pfl egesät-
ze im Land. Der Hintergrund: Die 
Pfl egekassen handeln mit den Trä-
gern der Einrichtungen aus, wie 
viel Geld sie pro Pfl egeplatz zah-
len. Diese Pfl egesätze orientierten 
sich an den Durchschnittswerten 
vergleichbarer Einrichtungen. 
Der durchschnittliche Pfl egesatz 
in Niedersachsen ist geringer 
als in Bayern oder Nordrhein-
Westfalen. Für die Dauerpfl ege 
Stufe I mit Verpfl egung bekommt 
ein Heim in Niedersachsen 1 733 
Euro. In Nordrhein-Westfalen sind 
es 2 067 Euro, in Hamburg 1 946, 
in Schleswig-Holstein 2 006, in 
Mecklenburg-Vorpommern 1 550 
Euro. Im Westvergleich liegen die 
Niedersachsen so niedrig, weil es 

dort viele private Anbieter gibt, 
die ihre Beschäftigten untertarif-
lich bezahlen, so die Einschätzung 
von Fachleuten. 

Eine   ähnliche Ausgangslage 
liegt auch in Mecklenburg-Vor-
pommern vor, sagt Alfons Neu-
mann. Bislang hätten die katho-
lischen Pfl egeheime in Mecklen-
burg auskömmlich wirtschaften 
können. Das könnte sich aber 
ändern, wenn rückwirkend zum 
Juli 2009 die Tarife für die Caritas-
Beschäftigten erhöht werden. 

Mehr als ein Jahr lang haben 
Dienstgeber und Dienstnehmer in 
der Tarifgemeinschaft „AVR Ost“ 
(dazu gehört auch das Erzbistum 
Hamburg) über die Tarife gestrit-
ten. Im Juli wurde eine Einigung 
erzielt. In vier Stufen bis Septem-
ber 2010 sollen die Caritas-Mit-
arbeiter im Westen 6,5 Prozent 

mehr Lohn bekommen, im Osten 
8,5 Prozent. „In den nächsten drei 
Jahren bedeutet das Mehrkosten 
von zwei Millionen Euro“, rechnet 
Alfons Neumann. „Ich sehe keine 
Möglichkeit, das zu fi nanzieren.“ 
Die Engpässe beträfen sowohl die 
Beratungsdienste, die von den 
Kommunen gegenfi nanziert wer-
den, als auch die Pfl egesatz-Ein-
richtungen. „In unseren Altenhei-
men müssen die Bewohner schon 
jetzt 300 Euro mehr zuzahlen 
als anderswo. Wenn es 500 oder 
600 Euro sind, werden wir nicht 
mehr wettbewerbsfähig sein. Bei 
solchen Summen zieht auch der 
Name Caritas nicht mehr.“ 

Der Schweriner Caritas-Direk-
tor schließt nicht aus, dass es zu 
Schließungen von Einrichtungen 
kommen kann. „Wenn wir in eine 
ähnliche Situation gerieten wie 

Hannover, schließe ich nicht aus,
dass so etwas überlegt werden
könnte.“ Dabei räumt Neumann
ein, dass auch die Arbeitnehmer-
Seite in den Verhandlungen Zu-
geständnisse gemacht hat. „Aber
ertrinken kann ich auch, wenn
mir das Wasser einen halben Me-
ter und nicht einen ganzen Meter
über dem Kopf steht.“ 

Die Vertreter der Mitarbeiter se-
hen die Sache anders. „Die letzte
nachhaltige Gehaltserhöhung für
uns hat es 2004 gegeben“, sagt An-
dreas Hein. Der Reinbeker hat als
Mitglied der „Arbeitsrechtlichen
Kommission“ am Verhandlungs-
tisch gesessen. „Während der letz-
ten eineinhalb Jahre lang haben
wir Einkommensverluste hinge-
nommen. Erst 2010 schließen wir
dahin auf, wo die Caritas-Beschäf-
tigten in anderen Regionen seit
einem Jahr sind.“ 

Auswege gibt es nur wenige. Die 
Caritas könnte bei den Pfl egesatz-
Verhandlungen mehr Geld von
den Kassen verlangen und mehr
Zuschüsse von den Kommunen.
Einzelne Betriebe könnten auf
Antrag und mit Zustimmung der
Arbeitsrechtlichen Kommission
vorübergehend eigene Tarife ver-
einbaren. Das gesamte Tarifwerk
tritt erst in Kraft, wenn es von den
beteiligten Bischöfen genehmigt
wurde. 

Zur Woche

  Abwärtsspirale
Kirche leidet unter Billig-Konkurrenz
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Die katholische Kirche ist 
ein anständiger Arbeit-
geber. Die Beschäftigten 
von Caritas und ähnlichen 
Einrichtungen handeln mit 
dem Dienstgeber Gehalts-
tarife aus. Und diese Tarife 
werden auch bezahlt. Das 
ist nicht selbstverständlich. 
Und es ist nicht die Regel. 
Denn längst sind in den 
sozialen Diensten wie der 
Altenpfl ege Niedriglöhne 
gang und gäbe. Die billige 
Konkurrenz drückt die 
Preise. Die  Dummen sind 
am Ende diejenigen, die 
mit gut ausgebildeten, 
motivierten und angemes-
sen entlohnten Fachkräften 
arbeitet. Die Dummen sind  
auch die Hilfsbedürftigen, 
die auf soziale  Dienste 
angewiesen sind. 

Es stimmt: In einer 
katholischen Sozialein-
richtung kann man mehr 
verdienen als in anderen 
Einrichtungen. Aber unter 
anderem dieses „Mehr“ 
macht die Qualität dieser 
Einrichtungen aus. Denn 
hinter diesem „Mehr“ an 
Geld steht fast immer auch 
ein „Mehr“ an Leistung. 
Es ist kein Zufall, dass die 
katholischen Heime und 

Kitas so großen Zuspruch 
haben. 

Der Grund für die 
Schwierigkeiten, vor denen 
heute viele katholische 
Sozialeinrichtungen ste-
hen, sind nicht überzogene 
Ansprüche der Mitarbeiter. 
Der Grund ist fast durch-
gängige Unterfi nanzierung 
großer Teile des Gesund-
heits-, Bildungs- und 
Sozialbereichs. Im Prin-
zip ist der Gedanke des 
Wettbewerbs gut, auch in 
sozialen Diensten. Aber 
hier droht dieser Wettbe-
werb in den Abgrund zu 
führen. In den kommenden 
Jahrzehnten wird es immer 
mehr pfl egebedürftige alte 
Menschen geben. Umge-
kehrt wird es auch weniger 
Berufstätige geben. Was 
passiert, wenn es keine jun-
gen Menschen mehr gibt, 
die einen schlecht bezahl-
ten Pfl egeberuf ergreifen 
möchten?    

nachgefragt

100 Euro pro Schuljahr zusätzlich
Hamburg (kna). Erstmals erhalten Hamburger Schüler, 
die Sozialleistungen beziehen, eine zusätzliche Schulbe-
darfspauschale in Höhe von 100 Euro pro Schuljahr, teilte 
die Sozialbehörde der Hansestadt mit.

Die gute Nachricht
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Ahnenforschung
Kirche und Staat geben Auskunft

Das Hamburger Staats-
archiv bietet ab sofort 
Einsicht in alte Personen-
standsbücher. Eine ähnliche 
Dienstleistung bietet das 
Diözesanarchiv an. Dazu 
Diözesanarchivar Martin 
Colberg: 

Worin unterscheidet sich 
das Auskunfts-Angebot 
des Bistums von dem des 
staatlichen Archivs?

In der Kirche gibt es eine 
120-jährige Sperrfrist für 
die Taufbücher. Das heißt: 
Wir dürfen nur Auskunft 
über Personen geben, die 
vor 1890 getauft worden 
sind. Das geschieht, um 
die Namen von Lebenden 
und ihren direkten Nach-
fahren zu schützen. Auf 
der anderen Seite geben 
für die Zeit vor 1875 nur 
die kirchlichen Taufbücher 
Aufschluss. Erst 1875 wur-
den die staatlichen Stande-
sämter eingerichtet. 

Ein weiterer Unter-
schied: Bei uns ist die 
Auskunft billiger.  

Was kostet eine solche 
Auskunft im Diözesan-
archiv?

In der Regel zwischen vier 
und acht Euro. Teurer wird 
es, wenn die Recherche 
umfangreich ist. Etwa 
dann, wenn der Geburts-
ort eines Menschen nicht 
eindeutig ist und ich zum 
Beispiel in ganz Mecklen-
burg einen Namen suche. 

Wer interessiert sich für 
diese Personendaten?

In der Hauptsache sind es 
Hobbyforscher, die etwas 
über ihre Ahnen wissen 
wollen. Es gibt auch pro-
fessionelle Forscher, die im 
Auftrag anderer Ahnen-
forschung betreiben. Die 
dritte Gruppe sind Erb-
nachlasser. 

Martin 
Colberg ist 
Diözesan-
archivar des 
Erzbistums 
Hamburg

Bistum in kürze

Diakonat

Erzbischof Werner Thissen weiht sechs Männer    
zu Ständigen Diakonen

Notverkäufe auch im Norden?
Caritasdirektor Alfons Neumann sieht schwierige Zeiten für katholische Sozialeinrichtungen

Der erste Bischof in 
Acryl auf Leinwand
Averkamp-Portrait hängt künftig im Marien-Dom

Andreas 
Hüser 
(49) Dipl. 
theol. und 
leitender 
Redakteur.

Frauen&Männer

Atem holen in der   
Trauer

Hamburg (ms). Trauern ist eine 
intensive Seelenarbeit und kräfte-
zehrend, deshalb fällt die Bewäl-
tigung des Alltags so schwer. Die 
Trauerbegleiterinnen Petra Dey 
und Mechthild Rathje bieten in 
einem Kurs vom 25. bis 27. Septem-
ber im Theodor-Schwartz-Haus 
in Travemünde-Brodten einen 
geschützen Raum für Trauerar-
beit an. Die Teilnahme kostet 105 
Euro im Doppelzimmer, 120 Euro 
im Einzelzimmer. Anmeldungen 
im Referat Frauen&Männer, Tel. 
040/24 877 460.

Hamburg (ms). Portraits aller Erz-
bischöfe des Erzbistums Hamburg 
werden künftig die Metropoli-
tansakristei des St. Marien-Doms  
schmücken. Den Anfang macht 
Ludwig Averkamp, der erste Erz-
bischof des 1995 neu gegründeten 
Bistums. Gemalt wurde er von der 
katholischen Künstlerin Carolin 
Beyer (46), die ihr Werk in der 
kommenden Woche übergibt. 

Als Carolin Beyer beim letzten 
Altelierbesuch des Alt-Erzbischofs 
das rote Tuch von dem fertigen 
Bild zog und Ludwig Averkamp 
sich zum ersten Mal von Angesicht 
zu Angesicht gegenüberstand, zö-
gerte er nicht lange mit seinem 
Urteil: „Doch ja, das bin ich“, sagte 
er nach einem kritischen Blick auf 
das Portrait. Und an die Künstlerin 
gewandt: „Das ist schön. Danke.“

Die Acrylmalerei auf Leinwand 
ist 120 mal 80 Zentimeter groß und 
zeigt den Alt-Erzbischof im Ornat 
und sitzend. Besondere Ansprüche 
hatte Averkamp nicht: Die Hinter-

grundfarbe habe er jedoch ausge-
wählt, erzählt Carolin Beyer: „Gelb
und weiß, das sind die päpstlichen
Farben.“ Stundenlanges Stillsitzen
blieb dem Alt-Erzbischof erspart:
Beim ersten Treffen vor einem hal-
ben Jahr machte sich die Künstle-
rin in einem langen Gespräch ein
erstes Bild und legte mit Hilfe von
Fotografi en die ersten Skizzen an.
„Das war eine sehr schöne Atmo-
sphäre. Der Erzbischof war dabei
sehr offen und unverkrampft“, er-
innert sich Carolin Beyer, die auch
schon Weihbischof Hans-Jochen
Jaschke gemalt hat. „Ich möchte,
dass in dem Porträt der Mensch
durchkommt, nicht nur die Amts-
person.“ Ganz bewusst hat sie ei-
nen Rahmen aus gebürstetem Alu-
minium ausgewählt: „Das Bild soll
nicht so pompös wirken“, erklärt
sie. Sonst würde es auch gar nicht
in die Metropolitansakristei pas-
sen. Dort hängt übrigens schon ein
Bild, nämlich von Prälat Bernhard
Wintermann.

Zu Besuch im Atelier: Als Alt-Erzbischof Ludwig Averkamp kürzlich das fer-
tige Porträt begutachtete, hatte er seine besondere Freude an Carolin Beyers 
14 Monate alte Tochter Fritzimarie Antoni.  Foto: Sendker

Katholische 
Pfl ege heime: 
nicht umsonst ist 
der menschen-
würdige Umgang 
in diesen Ein-
richtungen stark 
gefragt. 
Foto: kna

Religionspädagogik

Andere Religionen in 
der Kindertagesstätte

Hamburg (ms). Wie lässt sich in
konfessionell getragenen Kinder-
tagesstätten in multikulturell und
multi-religiös geprägten Kontex-
ten ein christliches Profi l schärfen?
„Mein Gott – dein Gott!? – Die He-
rausforderungen der interkultu-
rellen Gesellschaft annehmen“ ist
eine Fortbildung für Erzieher und
Vertreter der Träger am 23. Sep-
tember von 9.30 bis 17 Uhr im St.
Ansgar-Haus, Schmilinskystraße
78, überschrieben. Infos und An-
meldungen bis zum 8. September
unter Tel. 040/24 877 331.

Hamburg (ms). Durch Handaufl e-
gung und Gebet wird Erzbischof 
Werner Thissen am 19. September 
im St. Marien-Dom sechs Männer 
zu Ständigen Diakonen weihen: 
Christoph Dziadek stammt aus der 
Gemeinde Heilig Kreuz/Neugraben 
und der Polnischen Katholischen 
Mission Harburg, Ansgar Gerecht 
und Thomas Müller kommen aus 
St. Ansgar/Niendorf, Gérard Kuzo 
ist aus der Propstei St. Nikolaus/
Kiel, Martin Riedinger aus St. Jo-
hannes/Neustadt und Joachim Sie-
brecht aus St. Marien/Eutin.

Die Vesper am Vorabend der 
Weihe beginnt am 18. September 
um 18 Uhr in der St. Ansgar-Ka-
pelle, darauf folgt eine eucharis-
tische Anbetung um 20.30 Uhr 
in der Kapelle. Die Festfolge am 
Weihetag, 19. September, be-
ginnt mit der Morgenandacht vor 
der Weiheliturgie um 10 Uhr im 
St. Marien-Dom. Die Feier der 
Diakonenweihe beginnt anschlie-
ßend um 10.30 Uhr. Nach der Di-
akonenweihe fi ndet ein Empfang 
mit den sechs Diakonen im Haus 
der Kirchlichen Dienste statt.


