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Immer, wenn es um Rechte und Bezahlung von Altenpfl ege-

kräften geht, geht es dabei schnell um die ach so aufopfernde 

Arbeit an unseren verdienten Senioren. Das klingt gut. Es kitzelt 

auch das schlechte Gewissen der alleinerziehenden Mutter in 

Wechselschicht, die sich außerstande sieht, auch noch ihren de-

menten Vater zu pfl egen.

Doch die Ernennung der Seniorenheimarbeiter zu Hilfsheiligen 

deckt die Kehrseite der Medaille auf. Heilige berechnen keine

Überstunden. Und was man in Stellvertretung verhinderter An-

gehöriger leistet, kann kaum mehr (wert) sein als praktische 

Nächstenliebe.

Ein kirchentypisches „Vergelt´s Gott!“ muss da reichen als Ver-

gütung. Fast scheint es, als hätten die Beschäftigten ihre mise-

rablen Arbeitsbedingungen selbst herbeischwadroniert.

Gerade sollte im Bereich der Altenpfl ege ein Tarifvertrag ge-

schlossen werden, gültig für kapitalistische, christliche und so-

ziale Träger. Kurz vor Schluss grätschte die Caritas dazwischen. 

Sie wollte sich nicht ihre Freiheiten als Christenmenschen-Boss 

nehmen lassen. Das Abkommen ist gescheitert.

„Dritter Weg“ nennt sich der Quatsch, der dafür sorgt, dass Kir-

chenbeschäftigte von normalen Arbeitsrechten ausgeschlossen 

sind und für ihre Sache beten, aber niemals streiken können. 

Man will den katholischen Teil der angewandten Nächsten-

liebe nicht überfordern. Schon dürfen dort Frauen unaufge-

fordert sprechen, darf die Erde sich um die Sonne drehen und 

der Mensch vom Affen abstammen. Das will auch erst mal ver-

daut werden. 

Die Caritas hat also zugeschlagen. Erleichtert atmen andere auf. 

Zum einen Teile der dortigen Mitarbeitervertretung, die sich 

komfortabel in ihre Machtlosigkeit eingekuschelt haben.

Die evangelische Schwester, die Diakonie, wäscht ihre Hände

selig lächelnd in Unschuld. Die katholischen Kumpel haben 

ihnen die Dreckarbeit abgenommen. Kaum bemerkt, zündet 

der Verband der privaten Pfl egeanbieter im nächstgelegenen 
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Martin Kaysh
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.
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