
WENN KABARETTISTEN DEN JOB VON JOURNALISTEN MACHEN

Klaus Jürgen Schmidt / 17.03.2021

Am Mittwochmorgen erhielt ich von „campact“ folgende Mail:
Überschrift: „Caritas: Egoismus statt Solidarität“ und weiter ... „Faire Löhne für harte Arbeit – 
das verwehrt die Caritas Hunderttausenden Menschen, die in der Pflege arbeiten. Der katholische 
Wohlfahrtsverband blockiert einen dringend benötigten Tarifvertrag, pocht aber sonst auf 
christliche Werte und Nächstenliebe. Scheinheilig; finden Sie auch? Dann unterzeichnen Sie jetzt 
unseren Appell. …

Ich schrieb sofort zurück:
„Sollte man nicht eher dieses verantwortliche Personal in den öffentlichen Fokus rücken?
> Brüderle: "Respekt vor dieser Entscheidung für die Tarifautonomie"
> Meurer: "Pflege braucht eine wettbewerbliche Ausrichtung"  
(https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-02/52125103-bruederle-respekt-vor-dieser-entscheidung-fuer-die-
tarifautonomie-meurer-pflege-braucht-eine-wettbewerbliche-ausrichtung-007.htm“)

Wie kam ich darauf?

Am Dienstagabend hatte ich genau zu diesem Thema in der ZDF-„Anstalt“ von den beiden 
Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner etwas gelernt, was mir zuvor noch nie ein 
Journalist vermittelt hatte. Wie in einem Diorama hatten die beiden die unterschiedlichen 
Arbeitsfelder von Beschäftigten in der Pflege aufbauen lassen. Und dort, wo es pseudo-religiös 
wurde, wo also kirchlich basierte Pflegedienste Geld verdienen, kam plötzlich ein Mann ins Spiel, 
der aufgrund seiner Laufbahn vorführen kann, was von einer FDP zu erwarten wäre, wenn diese 
Partei sozialpolitische Schaltstellen besetzt. Im oben erwähnten Link ist es nachzulesen:

„Zur Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas, dem Antrag auf 
Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrag Altenpflege von BVAP und Verdi nicht zuzustimmen, 
erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands e.V. Rainer Brüderle: "Vor der Entscheidung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas habe ich großen Respekt. Sie drückt trotz hohen 
politischen Drucks ein klares Bekenntnis zur grundgesetzlich verankerten Tarifautonomie sowie zur
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Arbeit der Pflegekommission aus. Der Gesetzgeber hat den arbeitsrechtlichen Kommissionen der 
Kirchen im Arbeitnehmerentsendegesetz die Rolle zugewiesen, über ihre Zustimmung frei 
entscheiden zu können. Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas hat dies getan. Sie dafür zu 
verurteilen, wäre vor allem von denen nicht redlich, die sich dieses Modell ausgedacht haben."“

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. (bpa AGV) – so lernte ich weiter – ist eine tarifpolitische 
Vertretung für private Unternehmen der Sozialwirtschaft und hat seinen Sitz in Bonn. Das 
Hauptstadtbüro befindet sich in der Friedrichstraße in Berlin. Er ist Mitglied in der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der bpa Arbeitgeberverband vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder in tarif-, sozial-, arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen Fragen 
gegenüber Politik, Tarifpartnern und Gesellschaft. Dass der ehemalige FDP-Spitzenmann Rainer 
Brüderle seit Gründung des bpa Arbeitgeberverbandes im Jahr 2015 dessen Präsident ist, erfuhr ich 
in einer Kabarett-Sendung!

Und erst von den zwei Kabarettisten lernte ich am Mittwochabend in weiterer anschaulicher Weise, 
wie profit-orientierte Konzerne in der gegenwärtigen Pandemie Bemühungen der 
Welthandelsorganisation sabotieren, Ländern mit einem großen Anteil armer Menschen die eigene 
Herstellung von Impfstoffen zu ermöglichen.
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Den Nachrichten-Redaktionen z.B. von ARD und ZDF empfehle ich, gelegentlich das Recherche-
Team der Herren Max Uthoff und Claus von Wagner zu beschäftigen. 
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