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>> Wir haben nicht nur einen Wert, sondern auch eine Würde<< 

 
Präambel von D.A.V.I.D. 
(Verein gegen Mobbing in der Evangelischen Kirche) www.david-uwd.de 
 
Jesus Christus spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen 
ihnen Gewalt antun. 
So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener 
(Matthäus Evangelium 20,25.26). 
 
Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, 
sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. (Aus: 
Die Barmer Theologische Erklärung von 1934) 
 
Schön wäre es, wenn es so wäre!! 
 
Bei meinen häufigen Beratungsgesprächen erzählen mir Mitarbeiter, dass sie sich nicht trauen, 
die ihnen zustehenden Rechte einzufordern. Sie klagen massiv über Angst die bei ihnen umgeht. 
Es geht um einige Dienststellenleitungen, sowohl männlich als auch weiblich (Pfarrer, VSA Lei-
tungen, Geschäftsführer, Vorstände, Kirchegemeinderäte), die die Rechte und die Würde der Mit-
arbeiter/innen und ihrer Vertreter/innen missachten und es geht ganz klar um Mobbing. 
 
Was ist los mit den Mächtigen die eigentlich Vorbild sein sollen? 
 
Vorstand bedeutet Vorbild für Anstand. 
 
Wertschätzung, Partizipation, Demokratie scheinen nur auf dem Papier zu stehen. In Hochglanz-
magazinen kann es jeder lesen:  
 
Die Mitarbeiter bei uns sind das wichtigste Betriebsmittel - Humane Ressource. 
 
Ich will das nicht lesen, ich will das sehen, hören und spüren, ich will, dass unsere Corporate 
Identity, unser christlicher Glaube, in dieser Dienstgemeinschaft gelebt wird. Nicht verklärt roman-
tisch. Ich erwarte das Mindeste, und zwar dass das geltende Recht angewandt wird. 
 
Mitarbeitervertretungen müssen in jeder Einrichtung, auch der Kleinsten, anerkannt und respek-
tiert werden, ohne wenn und aber. 
 
In der Präambel im MVG steht, dass wir den Auftrag haben, das Evangelium in Wort und Tat zu 
verkünden. Weiter steht da, dass die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und 
ihrer Diakonie, die Dienststellenleitungen und Mitarbeiter/innen zu einer Dienstgemeinschaft ver-
binden soll und dass sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet sind. 
 
Theorie und Praxis, zwei Welten treffen sich?! 
 
Wer ist da für das Wort und wer für die Taten zuständig? Wie fühlt es sich an, Inhalte aus der Bi-
bel zu predigen und genau das Gegenteil bei seinen Mitarbeitern in die Tat umzusetzen? Sicher 
ist, dass derartige Vorgehensweisen von einigen kirchlichen und diakonischen Führungskräften 
(Christen?) nicht dazu beitragen, das Bild von Kirche und Diakonie in der Gesellschaft zu verbes-
sern. Sie tragen ebenfalls nicht dazu bei, dass die Mitarbeiter die Dienstgemeinschaft und den 
dritten Weg als gute Alternative empfinden. 
 
 

Vorwort 
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Wenn sich alle Dienststellen an die jetzt schon vorhandenen Regelungen und Gesetzte halten 
würden, wäre vieles erreicht. Das Problem ist, dass diese besagten Dienststellenleitungen (ich 
hoffe, dass auch die dieses Vorwort lesen) die Gesetze gar nicht, nur rudimentär, oder nur da wo 
sie die Gesetze selbst  brauchen, kennen bzw. so interpretieren, wie sie es gerne hätten. 
 
Das beste Mitarbeitervertretungsrecht nützt nichts, wenn es nicht mit einem entsprechenden 
Rechtsbewusstsein zur Anwendung kommt. 
 
Ein großer Konfliktpunkt ist die aktuelle Freistellungsregelung im MVG- Baden. Für jede Stunde 
müssen die Mitarbeitervertreter mehr oder weniger (kommt auf die Leitung an) kämpfen, obwohl 
diese Zeit ihnen zusteht. Eines ist klar, wir benötigen eine bessere Freistellungsregelung für die 
MAVen und den Gesamtausschuss: 
 
1. Um unsere vielfältigen Aufgaben zu erledigen 
2. und zu unserem Schutz. 
 
Christi Himmelfahrt sah ich mir einen Bericht von und mit Frau Margot Käßmann an. „Mitten im 
Leben“. Am Ende der Sendung sagte sie etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat: 
 
„Der Engel trat zu den Jüngern und sprach: Mir ist das unverständlich, was steht ihr da und 
schaut zum Himmel?“ 
 
Eine gute Frage, als Christinnen und Christen sollen wir nicht in den Himmel starren und uns ver-
trösten lassen auf ein zukünftiges himmlisches Jenseits. Nein, es geht darum, den Blick auf die 
Erde zu lenken und sich dafür einzusetzen, dass das Leben auf dieser Welt für Menschen nicht 
zur Hölle wird. 
 
Das bedeutet: Einmischung und Widerstand! 
 
Ja, Frau Käßmann, genau so sehe ich die MAV- Arbeit. Wenn Führungskräfte über Ihre Fähigkei-
ten zu Fehlern zu stehen verfügen würden, und dann noch die entsprechenden Konsequenzen 
daraus ziehen würden, wären wir dem Paradies etwas näher. 
 
Ich wünsche mir: 
 

� Dass es gelingt, mit der MVG- Novellierung einige Verbesserungen (z.B Freistellung) 
für die Mitarbeitervertreter/innen zu schaffen. 

 
� Dass das Führungspersonal besser auf seine Aufgaben vorbereitet wird. 
 
� Dass die Landessynode das Thema „Kirche und ihre Mitarbeiter“ in nächster Zeit zu 

einem zentralen Thema bei ihrer Synode macht. 
 
� Dass es uns gelingt, miteinander zu reden und nicht übereinander. 
 

 
Gabriele Hamm 
Vorsitzende des Gesamtausschusses Baden 
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Dies war das Schwerpunktthema der letzten Delegiertenversammlung. Nach kurzen Einleitungen 
in die Thematik berichteten jeweils die geladenen Referenten aus ihrer Sicht zum Sachverhalt. 
Dies waren Günter Busch, ver.di-Landesfachbereichsleiter 3 und Reinhard Haas, Vorsitzender 
der LakiMAV Württemberg („Gesamtausschuss“ für den landeskirchlichen Bereich). 
 

G. Busch berichtete von den Vorerfahrungen und Aktionen der Gewerkschaft in einzelnen diako-
nischen Einrichtungen, den aktuellen Veröffentlichungen in Presse und Fernsehen sowie dem 
Vorhaben, in Baden eine Tarifkommission für den Bereich der sozialen Dienstleister zu gründen, 
um Diakonie, Caritas und die anderen Wohlfahrtsverbände zu Tarifverhandlungen aufzufordern, 
um auf lange Sicht eine einheitliche Bezahlung der Mitarbeitenden in diesem Bereich, unabhän-
gig vom Dienstgeberverband, zu erreichen. Eines der Hauptprobleme in der Diakonie ist die Ab-
kopplung der Tarifentwicklung in der AVR, die früher überwiegend mit dem BAT parallel lief und 
seit Einführung des TVöD eigene Regelungen unterhalb der Erhöhungen des TVöD trifft. Dazu 
kamen die daraus folgenden Probleme in der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKD für den Di-
akonischen Bereich, die zur Sperre der badischen (und vieler anderer) MitarbeitervertreterInnen 
geführt haben. 
 

R. Haas berichtete zum Thema aus der Sicht der württembergischen MA-Vertreter. Hier hat man 
sich nach langen und schweren Verhandlungen in der ARK darauf geeinigt, auch die Tabellen-
werte der AVR-Anwender entsprechend den TVöD-Entwicklungen anzupassen. Die daraus ent-
standene AVR-Württemberg kann unter folgendem Link nachgelesen werden: http://avr-
württemberg.de/webx/apps/wb/?webbook  
Dies hat nach der ersten Tariferhöhungen gleich zu Interpretationsproblemen geführt, die durch 
Nachverhandlungen wohl ausgeräumt werden konnten.  
Die Württemberger verfolgen langfristig über die AVR-Angleichung an den TVöD innerhalb des 
Dritten Weges die Direkt-Anwendung von ausgehandelten Tarifen. Der Weg dahin findet aber, 
zumindest im Moment noch, über die Arbeitsrechtssetzung innerhalb des Dritten Weges statt. 
 

Daraus ergibt sich die Fragestellung an die Delegierten, welchen Weg sie gehen wollen. Zur Er-
stellung eines Meinungsbildes wurden entsprechende Fragebögen verteilt, die auch in den Ar-
beitsgruppen diskutiert werden sollten, um danach die Ergebnisse auszuwerten.  
 

Die Fragestellung war – vereinfacht – : 
 

a) weiter wie bisher (Dritter Weg in der  jetzigen Form)  
b) Dritter Weg ja, aber in verbesserter Form oder  
c) Tarifvertrag für die Diakonie oder darüber hinaus für alle gemeinnützigen Einrichtungen 

 

Das Ergebnis: Von 141 Anwesenden (lt. Unterschriftenliste) haben sich 33 Personen nicht an der 
Umfrage beteiligt, 8 Bögen waren nicht auswertbar. 
Die gültigen Bögen ergaben folgende Stimmenverteilung: 
 

 
 

Innerhalb des GA wurde im Rahmen der Nachbereitung der Delegiertenversammlung eine Meinungsabfra-
ge zu den künftigen Zielen durchgeführt. Die Abfrage hat ein klares Hauptziel ergeben: 
 

Einen Tarif für alle, und zwar mindestens auf dem Niveau TVöD unter dem Geltungsbereich der AR-M bei 
gleichzeitiger Beibehaltung des Dritten Weges in modifizierter Form. Dieses Ziel soll ggf. auch in Zusam-
menarbeit mit den Gewerkschaften erreicht werden. 
                                                                                                                         Uwe Vogt 

  AR-M 
Anw. 

AR-AVR 
Anw. 

Gesamt 

Ich will den „Dritten Weg“ in der aktuellen Fassung 1 2 3 

Ich will den „Dritten Weg“ in anderer Form 25 14 39 

Ich will einen Flächentarifvertrag „Soziale Arbeit“ 11 39 50 

Ich enthalte mich 5 3 8 

Ist die Kirche mit ihrer Diakonie 
eine arbeitsrechtliche Mogelpackung? 
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Das staatliche Arbeitsschutzgesetz ist ein Ge-
setz, welches alle Anstellungsträger bzw. 
Dienstherren zu erfüllen haben – im Bereich 
der Verfassten Kirche ist dies der Kirchenge-
meinderat. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht nach und kommen Mitarbeitende auf-
grund der nicht ordnungsgemäß erfüllten Ver-
pflichtung des Kirchegemeinderates zu Scha-
den, kann dies als schuldhafte Verletzung von 
Verhaltenpflichten gewertet werden und zivil-
rechtliche Schadenshaftung nach sich ziehen. 
 
Kirchengemeinderäte sind i.d.R Laien und mit 
diesem Thema heillos überfordert – nichts 
desto trotz setzten sie sich - sofern sie hin-
sichtlich des Arbeitsschutzes vollkommen un-
tätig blieben - der Gefahr aus, sich grob fahr-
lässig zu verhalten wodurch wiederum jedes 
Kirchengemeinderatsmitglied mit einer Haf-
tungsinanspruchnahme rechnen müsste. 
 
Unsere Landeskirche hat u. a. durch den Er-
lass des kirchlichen Arbeitsschutzgesetzes 
eine Unterstützung der „Laien“ bezweckt – be-
dauerlicherweise jedoch ist den Kirchenge-
meinderäten i.d.R. dieses Kirchliche Arbeits-
schutzgesetz nicht bekannt. Auch die Rechts-
verordnung zum kirchlichen Arbeitsschutzge-
setz hat den Bekanntheitsgrad dieses Geset-
zes nicht erhöhen können. 
 
Und wie sieht es mit uns Mitarbeitervertretun-
gen aus?  
Auch wir MitarbeitervertreterInnen sind diesbe-
zügliche Laien und müssen – wenn wir unse-
ren Auftrag ernst nehmen – uns in die Materie 
einarbeiten. Nur so können wir dafür eintreten, 
dass unsere Anstellungsträger die arbeits-, 
sozial- und dienstrechtlichen Bestimmungen, 
Vereinbarungen und Anordnungen einhalten 
(siehe hierzu auch MVG, § 35, Absatz b). 
Wenn wir selbst begriffen haben, worum es 
geht, können wir unsere Anstellungsträger mit 
auf den Weg nehmen und Überzeugungsar-
beit leisten. 
 
In § 33 des Mitarbeitervertretungsgesetzes 
können wir nachlesen, dass Dienststellenlei-
tung und Mitarbeitervertretung verpflichtet 

 
ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ  

IM BEREICH DER VERFASSTEN KIRCHE 

 
Kirchliches Arbeitsschutzgesetz 
Haftungsfrage des Kirchengemeinderates 
Rolle der Mitarbeitervertretungen 
 
Wenn wir MitarbeitervertreterInnen uns dem 
Thema Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz widmen und dafür eintreten, dass die-
sem in unserer Dienststelle Rechnung getra-
gen wird, dann können alle Beteiligten nur ge-
winnen: Es entsteht eine sog. win-win-
Situation: Mitarbeitende gewinnen, indem ihre 
Arbeitsumgebung und ihre Arbeitsbedingun-
gen verbessert werden und sie sich hierdurch 
nicht nur wohler fühlen sonder gesünder und 
leistungsfähiger bleiben. Dienstgeber wieder-
um gewinnen, indem die Fehlerquote und die 
Fehlzeiten in den Dienststellen sinken und in-
dem die Motivation ihrer Mitarbeitenden steigt.  
 
Allein aufgrund dieser Erkenntnis müssten 
sich nun alle, die sich mit der Arbeitssicherheit 
und dem Gesundheitsschutz aufgrund gesetz-
licher Vorgaben zu beschäftigen haben, sich 
mit Begeisterung diesem Thema widmen. Aus 
unserer Beratungsarbeit wissen wir aber, dass 
dies leider nicht der Fall ist und dieses Thema 
eher unter der Rubrik „Lästige Pflicht“ angesie-
delt ist. 
 
Schauen wir uns doch einfach mal die Situati-
on in der Fläche etwas genauer an: Da gibt es 
im Regelfall die kleine Kirchengemeinde mit 
einem Kirchengemeinderat, einem Pfarrer, 
einer Pfarramtsekretärin, einem Kirchendiener 
und einem Kirchenmusiker sowie den Erziehe-
rInnen in der Kindertagesstätte. Großstadtkir-
chengemeinden mit weit mehr Mitarbeitenden 
und eigenen PersonalsachbearbeiterInnen 
sind eher die Ausnahmen.  
 
Durch Artikel 27, Absatz 2, Nr. 3 der Grund-
ordnung trägt der Kirchengemeinderat die Ver-
antwortung als Dienstherr und Anstellungsträ-
ger und ist somit das Gremium, welches die  
Verantwortung für die Umsetzung aller sich 
hieraus ergebenden Rechte und Pflichten 
trägt.  
 
 



Gesamtausschuss Rundbrief Juli 2011 8 

sind, sich gegenseitig bei ihrer jeweiligen Auf-
gabenerfüllung zu unterstützen. Unserer Un-
terstützung kann so aussehen, dass nachdem 
wir uns mit der Materie vertraut gemacht ha-
ben, wir mit diesem Wissen an unsere Kir-
chengemeinderäte herantreten um Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.  
 

Wir vom Gesamtausschuss haben auf unserer 
Homepage www.ga-baden.de unter der Rubrik 
„Recht“ folgende Dokumente eingestellt: 
  
• Das kirchliche Arbeitsschutzgesetz 
• Rechtsverordnung zum kirchlichen Ar-

beitsschutzgesetz 
• Rechtsverordnung zur Gefährdungsbe-

urteilung 
• Haftung des Kirchengemeinderates 
 

Den Mitarbeitenden im Bereich der Verfassten 
Kirche können wir nur nahe legen, sich in die-
se Dokumente einzulesen. Hier ist beispiels-
weise beschrieben, dass für jeden Rechtsträ-
ger ein/e Arbeitsschutzbeauftragte/r zu benen-
nen- und für Einrichtungen mit mehr als 20 
Mitarbeitenden ein Arbeitsschutzausschuss zu 
bilden ist. Des Weiteren findet sich in diesen 
Dokumenten eine ausführliche Abhandlung 
über die Haftung der Kirchengemeinderäte. 
 

Möglicherweise werden die Kirchengemeinde-
räte nicht begeistert darüber sein, wenn ihr 
Mitarbeitervertreter mit diesem Anliegen vor-
stellig werdet. Den meisten Kirchengemeinde-
räten wird auch nicht klar sein, welche enorme 
Verantwortung sie als Anstellungsträger für 
den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeitenden über-
nommen haben. Händigt ihnen das Dokument 
„Haftung des Kirchengemeinderates“ aus – 
evtl. sogar jedem einzelnen Mitglied sein bzw. 
ihren eigenen Ausdruck um zu veranschauli-
chen, dass hier Handlungsbedarf unumgäng-
lich ist. Im nächsten Schritt drängt darauf, ei-
nen Arbeitsschutzbeauftragten zu benennen 
und sofern die Dienststelle groß genug ist, ei-
nen Arbeitsschutzausschuss zu bilden.  
 

Weitere Hilfestellungen bieten auch die jeweils 
zuständigen Ortskräfte oder sind im EFAS-
Newsletter nachzulesen. Der Gesamtaus-
schuss hat eine ständige Arbeitsgruppe zum 
Thema ASIG installiert; die Treffen und Proto-
kolle sind auf der Homepage des GA nachzu-
lesen. Die Unterzeichnerin kann bei Rückfra-
gen gerne auch persönlich kontaktiert werden. 
  

Ulrike Kutzner 

Begriffe im Arbeitsschutz erklärt 
 
Arbeitsschutzbeauftragte/r 
Der/die Arbeitsschutzbeauftragte ist eine Per-
son aus dem Leitungsgremium des Arbeitge-
bers (z.B. Kirchengemeinderat), d.h. jeder 
Rechtsträger benennt für die Belange des Ar-
beitsschutzes ein Mitglied seines Leitungs-
organs als Ansprechpartnerin oder Ansprech-
partner für die Mitarbeitenden, die Ehrenamtli-
chen sowie die weiteren am Arbeitsschutz be-
teiligten Personen und Institutionen. 
 
Sicherheitsbeauftragte/r 
Sicherheitsbeauftragte sind Beschäftigte, die 
den Arbeitgeber bei der Durchführung des Ar-
beitsschutzes unterstützen. Sie sollen kollegial 
auf Mitarbeiter/innen im Sinne der Arbeitssi-
cherheit einwirken und ihr Arbeitsumfeld auf 
etwaige Sicherheitsmängel hin beobachten. 
Der/die Sicherheitsbeauftragte trägt nicht mehr 

Verantwortung als 
andere Mitarbeiter/
innen der Einrichtung, 
da sie weder Wei-
sungsbefugnis besit-
zen noch Überwa-
chungsfunktionen in 
Sachen Arbeitssicher-
heit wahrnehmen. 
 
Ortskraft-, bzw. 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Ortskräfte, bzw. Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit werden im Bereich der verfassten Kirche 
vom EOK zur Unterstützung der Rechtsträger 
schriftlich bestellt. Die Tätigkeiten umfassen 
neben der direkten Beratung und den Bege-
hungen in den Einrichtungen vor Ort auch das 
Informieren, Motivieren, Vorschlagen, Hinwir-
ken, Organisieren usw. 
pauschal abgedeckt. 
 
Koordinator/in für Arbeitsschutz 
Vom Evangelischen Oberkirchenrat wird für 
die Evangelische Landeskirche in Baden eine 
Koordinatorin bzw. ein Koordinator für Arbeits-
schutz bestellt. Diese Person übt die Funktion 
der „Leitenden Fachkraft für Arbeitssicherheit“ 
nach den Bestimmungen des staatlichen Ar-
beitsschutzrechts und des berufsgenossen-
schaftlichen Regelwerks aus. 
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Der Aufsichtsrat des Diakonischen Werks Ba-

den kann Mitgliedseinrichtungen von der Sat-

zungsverpflichtung zur Anwendung des TVöD 

Bund in kirchlicher Fassung bzw. der AVR-

Baden befreien. Durch bereits erteilte Ausnah-

megenehmigungen sind über ein Drittel der 

Beschäftigten in Baden dem Einfluss der Ar-

beitsrechtlichen Kommission Baden entzogen 

worden – die Tendenz ist steigend. Die Arbeit-

nehmervertreter/innen in der Kommission kön-

nen noch so gut argumentieren und „kollektiv 

betteln“. Sie werden für diese Beschäftigten 

nichts erreichen. Die eigene Satzungsver-

pflichtung zur Bildung von Mitarbeitervertretun-

gen nach dem MVG wird von der Stadtmission 

nicht besonders ernst genommen – in mehr 

als der Hälfte der Einrichtungen wurden keine 

Mitarbeitervertretungen gebildet, obwohl dies 

zwingend vorgeschrieben ist!  

Die Diakonische Konferenz auf Bundesebene 

hat im Juni 2010 beschlossen, die kritischen 

Mitarbeitervertreter/innen und damit mehr als 

95% der Beschäftigten von der Mitwirkung in 

der ARK DW EKD auszuschließen. Wie sich 

der Kreis schließt, ist auf nebenstehender Gra-

fik veranschaulicht. 

 

Mit der Bildung einer Tarifkommission Diako-

nie haben die Beschäftigten nun reagiert. Sie 

sind in hohem Maße unzufrieden mit den 

Praktiken des Lohndumpings und der unbe-

friedigenden Entwicklung bei den AVR der Di-

akonie. Die Delegiertenversammlung aller Mit-

arbeitervertretungen in Baden hat sich im 

März ebenfalls klar für Tarifverträge ausge-

sprochen und unterstützt die Bildung der Tarif-

kommission. Die Beschäftigten fordern Tarif-

verträge für die Diakonie – jetzt!  

 

Daniel Wenk 

 

 

Anmerkung der Redaktion: 

Das KLARE Abstimmungsergebnis der Dele-

giertenversammlung wurde in den Reihen des 

GA unterschiedlich interpretiert. Urteilen Sie 

selbst und lesen Sie das Abstimmungsergeb-

nis der Delegierten auf Seite 5. 
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Die Arbeitsgruppe Multimedia/EDV/neue Technologien hat Ende letzten Jahres unter anderem 
die veraltete Checkliste EDV als Arbeitshilfe für unsere MAVen in Baden neu durchgesehen und 
aktualisiert.  
Zu finden ist das aktuelle Dokument auf der Internetseite des Ge-
samtausschuss Baden unter Arbeitsgruppen  (www.ga-baden.de). 
Aktuell arbeiten wir an Themen wie der Überarbeitung der Checkliste 
Telearbeit, Erstellung eines Merkblattes zum Datenschutz in Kinder-
tagesstätten, Erstellung einer neuen Checkliste „Umgang mit ge-
schützten Daten im MAV-Büro“, Cloud Computing (Arbeit mit Pro-
grammen und Daten, die auf entfernten Servern gespeichert sind) 
und vielem anderen. 
Einen großen Raum nehmen in den Sitzungen auch die aktuellen 
Themen, Probleme und Fragen der Teilnehmerinnen ein. Wir treffen uns etwa alle zwei Monate in 
Karlsruhe und in der Arbeitsgruppe auf den Delegiertenversammlungen, die allen Interessierten 
offen stehen. 
Bei Interesse oder Fragen wendet Euch bitte an ag-multimedia@ga-baden.de  
              Uwe Vogt 

Arbeitsgruppe Multimedia - Checkliste EDV überarbeitet 
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Wer immer Mitarbeitervertreter/innen berät 
oder schult, wird mit der Frage konfrontiert, ob 
so genannte Übungsleiter Mitarbeiter im Sinne 
des Mitarbeitervertretungsgesetzes und ob 
diese einen Anspruch auf tariflich Vergütung 
hätten. Diese Frage wird deswegen immer öf-
ter auf gestellt, weil vor allem in der Diakonie 
als zusätzliche Helfer  zunehmend 
„Übungsleiter“ eingestellt werden. 
 
Erste Kurzantwort zu den gestellten Fragen: 
Der Begriff „Übungsleiter“ ergibt sich aus der 
in § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) 
verankerten sog. Übungsleiterpauschale. Er ist 
also rein steuerrechtlicher Begriff, der nichts 
über den Mitarbeiterstatus und die daraus re-
sultierenden Rechte und Pflichten der entspre-
chend Beschäftigten aussagt. 
 
Im Nachgang sollen die aus der Problematik 
immer wieder gestellten Fragen detailliert be-
antwortet werden. 
 
 
1. Wie entstand „Übungsleiterpauschale“? 
 
Bis vor einigen Jahren hatten vor allem die 
Sportvereine große Probleme mit der Bezah-
lung ihrer Übungsleiter, also den Personen, 
die die Turn-, Gymnastik oder Fußballgruppen 
anleiteten. In der Regel wurden den Übungs-
leitern Aufwandsentschädigungen gewährt, die 
aber oft mehr als ein Ausgleich für einen tat-
sächlichen Aufwand wie Anreise, Kleidung 
usw. waren. Sie stellten in der Regel eine Ver-
gütung dar. Bei Steuerprüfungen reklamierten 
die Finanzbehörden diese Praxis und verlang-
ten die Versteuerung dieser Aufwandsent-
schädigungen. 
 
Der Ruf erging an den Gesetzgeber, eine 
steuerrechtliche Sonderregelung zu treffen. 
Der Bundestag fügte dann in den § 3 EStG 
eine Nr. 26 ein, mit der festgelegt wurde, dass 
für die benannten Tätigkeiten bis zu einer be-
stimmten Höhe eine steuerfreie Vergütung ge-
zahlt werden kann. Was den Sportvereinen 
gewährt wurde, weckte dann Begehrlichkeiten 
auch bei anderen gemeinnützigen Institutio-
nen, so dass der Personenkreis, für den diese 
steuerfreie Pauschale gewährt werden kann, 
im Laufe der Jahre immer mehr erweitert  

 
wurde. So fallen aktuell viel mehr Tätigkeiten 
unter die sog. Übungsleiterpauschale als ur-
sprünglich vorgesehen. 
 
 
2. Für welche Tätigkeiten kann die sog. Ü-
bungsleiterpauschale zur Anwendung kom-
men? 
 
Nach § 3 Nr. 26 EStG kann die Übungsleiter-
pauschale gewährt werden für nebenberufli-
che Tätigkeiten als 

Übungsleiter (s.o.), Ausbilder, Erzieher, 
Betreuer oder in vergleichbaren 
Tätigkeiten, 

Künstler, 
Pfleger alter, kranker oder behinderter 

Menschen. 
Die Tätigkeiten müssen im Dienst oder im Auf-
trag von 

juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (z.B. Gemeinden, Landkreisen, 
 Ländern)  oder 

im Auftrag von Organisationen, die ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen (§§ 52-54 Abgabe-
ordnung- z.B. Sportvereine, diakoni-
sche Einrichtungen, Kirchengemein-
den) 

erfolgen. 
 
Die nebenberufliche Tätigkeit kann entweder 
als selbständige Tätigkeit oder im Beschäfti-
gungsverhältnis ausgeübt werden. In Kirche 
und Diakonie werden Übungsleitertätigkeiten 
fast immer in einem Beschäftigungsverhältnis 
ausgeübt. 
 
 
3. Was ist „nebenberufliche Tätigkeit“ im 
Sinne der gesetzlichen Bestimmung? 
 
Nach der Definition des Bundesfinanzhofes 
liegt dann eine Nebentätigkeit vor, wenn eine 
Nebentätigkeit nicht mehr als ein Drittel der 
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiter-
werbs in Anspruch nimmt und die Nebentätig-
keit inhaltlich und organisatorische von der 
Hauptbeschäftigung abgetrennt werden kann. 

 
 
 

Übungsleiter – sind das auch Mitarbeiter? 
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Beispiel: 
Ein Buchhalter eines Altenheimes kann als 
Pflegehelfer eine „Übungsleiter-Tätigkeit“ im 
seinem Altenheim ausüben. Er darf diese Ne-
bentätigkeit aber höchstens zu einem Drittel 
der Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Pflege-
helfers ausüben (bei der zu beanspruchenden 
Vergütung wird er die Drittel-Grenze aber oh-
nehin nicht erreichen). 
Bietet eine Altenpflegerin als Nebentätigkeit 
Mobilitätstraining im Altenheim an, kann sie 
keine Übungsleiterpauschale für sich in An-
spruch nehmen. Mobilitätstraining gehört zu 
den herkömmlichen Aufgaben einer Altenpfle-
gerin und kann daher nicht von der Haupttätig-
keit abgetrennt werden. 
 
 
 
4. Wie hoch ist die Übungsleiterpauschale; 
kann sie mit anderen Einkünften kombi-
niert werden? 
 
Die Übungsleiterpauschale kann bis zu einem 
Höchstbetrag von 2100 Euro im Jahr in An-
spruch genommen werden. Wie die Einkünfte 
innerhalb des Jahres verteilt sind, ist unerheb-
lich. 
Die Übungsleiterpauschale kann auch mit ge-
ringfügiger Beschäftigung kombiniert werden. 
Beispiel:   
Eine Pflegehelferin könnte mit 400 Euro ge-
ringfügiger Beschäftigung und 175 Euro  Ü-
bungsleiterpauschale (1/12 von 2100 Euro) 
rein rechnerisch 575 Euro steuerfreie Einkünf-
te erzielen. 
Dies wird allerdings in kirchlichen Einrichtun-
gen in der genannten Entgelthöhe nicht funkti-
onieren, da dort eine Jahressonderzahlung 
gewährt wird, die zum monatlichen Entgelt 
entsprechend hinzuzurechnen ist und auf die 
– aus steuerrechtlichen Gründen - nicht ver-
zichtet werden kann! Die monatlichen Einkünf-
te die Pflegehelferin müssen also entspre-
chend geringer sein, um die Höchstgrenzen 
nicht zu überschreiten. 
 
 
5. Wie werden „Übungsleiter“ vergütet?  
 
Der steuerrechtliche Status „Übungsleiter“  
bestimmt in keiner Weise die Vergütung der 
betroffenen Personen. Sind die „Übungsleiter“ 
in den Betrieb integriert und unterliegen sie 
den Weisungen anderer, so sind sie herkömm-
liche Arbeitnehmer und daher nach den jewei-

ligen in der Einrichtung geltenden Bestimmun-
gen (z.B. AVR Diakonie, Kirchliches Arbeits-
recht der Evang. Landeskirche in Baden) zu 
vergüten. Üben sie ihre Tätigkeit als sog. Ho-
norarkräfte, also selbständig aus, so können 
sie ihr Honorar mit der jeweiligen Einrichtung 
selbst aushandeln. 
Beispiel: 
Wird ein im Rahmen der Übungsleiterpau-
schale tätiger Pflegehelfer im Dienstplan  des 
Pflegedienstes eingeteilt, so ist er Mitarbeiter 
mit Anspruch auf die im Haus übliche Vergü-
tung. Kommt eine Person ab und an ins Alten-
heim, um einige Bewohner in die Stadt oder in 
Natur zu begleiten, so kann dies eine selb-
ständige Tätigkeit sein, für die sie das entspre-
chende Entgelt frei vereinbart. 

 
 
6. Unterliegt die Einstellung von 
„Übungsleitern“ der Mitbestimmung der 
Mitarbeitervertretung? 
 
Sofern „Übungsleiter“ im Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses tätig werden,  sind 
sie Mitarbeiter/innen wie alle anderen auch. 
Sie fallen daher voll und ganz unter die Zu-
ständigkeit der Mitarbeitervertretung. D.h.: Die 
Mitarbeitervertretung hat vor der Einstellung 
der Betroffenen deren Einstellung und Ein-
gruppierung zuzustimmen. Soll die Beschäfti-
gung eines „Übungsleiters“ beendet werden, 
so muss die Einrichtung eine Kündigung aus-
sprechen, die wiederum der Zustimmung der 
Mitarbeitervertretung unterliegt. 
Sind „Übungsleiter“ – was in diakonischen Ein-
richtungen bzw. kirchlichen Dienststellen selte-
ner vorkommt - selbständig tätig, so ist die Mit-
arbeitervertretung über deren Einsatz zu infor-
mieren. 
 

Walter Berroth 
 
Hinweis: Dieser Artikel ist weitgehend iden-
tisch mit dem entsprechenden Artikel aus der 
Zeitschrift ZMV 3/2008 S. 114 
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Zum Thema erweitertes Führungszeugnis haben uns viele Anfragen erreicht. Wir haben dies zum 
Anlass genommen, die Fragen mit der Rechtsreferentin des EOK, Frau Oberkirchenrätin Dr. Su-
sanne Teichmanis, zu besprechen. Das Interview mit Frau Dr. Teichmanis führte unser Kollege 
Wolfgang Lenssen von der MAV der Evangelischen Landeskirche in Baden. 
 
 
1.) Frau Dr. Teichmanis, die Landeskirche for-
dert von den Beschäftigten die Vorlage des 
„erweiterten Führungszeugnisses“ gem. § 30 a 
Bundeszentralregistergesetz. Wer alles muss 
das erweiterte Führungszeugnis dem jeweili-
gen Arbeitgeber vorlegen? 
 
1.1 Die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen mit 
pädophilen Neigungen sich bewusst Betätigungs-
felder mit einer Nähe zu Kindern und Jugendlichen 
suchen. 
 
Mit Wirkung vom 1. Mai 2010 sind daher Änderungen des Bundeszentralregistergesetzes in Kraft 
getreten, wonach für Personen, die im Kinder- und Jugendhilfebereich tätig sind bzw. werden 
wollen, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG erforderlich ist. 
Bislang erschienen im Führungszeugnis Erstverurteilungen nur bei einer Geldstrafe von mehr als 
90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten. In § 30 a BZRG (Antrag 
auf ein erweitertes Führungszeugnis) ist nun geregelt, dass auch Verurteilungen zu Sexualstrafen 
im unteren Bereich aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich um Verurteilungen nach Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie nach Misshandlung von Schutzbefohlenen und 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit. 
 
Bei dem erweiterten Führungszeugnis handelt es sich um ein Zeugnis, dass vom Bundeszentral-
register über Personen ausgestellt wird, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise kin-
der- und jugendnah tätig sind oder tätig werden sollen. 
 
1.2 Nicht von jedem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses verlangen. Das erweiterte Führungszeugnis kann (gemäß § 30 a Abs. 1 BZRG) ver-
langt werden: 
 

• bei erforderlicher Prüfung nach § 72 a SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 
• bei sonstiger beruflicher Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minder-
jähriger oder 
• Tätigkeiten mit vergleichbaren Kontaktmöglichkeiten zu Minderjährigen. 
 
Dazu zählen beispielsweise Erzieherinnen in Kindertagesstätten, Kinder- oder Jugendheimen, 
Pflegepersonal für die Kindertages- und Vollzeitpflege und Lehrerinnen und Lehrer in Privatschu-
len. Eine gesetzliche Verpflichtung für ehrenamtlich Tätige, von sich aus ein erweitertes Füh-
rungszeugnis zu beantragen, besteht nicht. 
 
Von sich aus müssen Mitarbeitende nicht tätig werden. 
 
1.3 Das erweitere Führungszeugnis wird nach § 30 a BZRG neben den hauptamtlich Mitarbeiten-
den nun auch für ehrenamtliche Mitarbeitende nach Aufforderung durch den Arbeitgeber erteilt, 
wenn diese eine Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, Kontakte zu Minderjährigen aufzunehmen, 
wie die berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung 
Minderjähriger. 

Erweitertes Führungszeugnis 
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2.) Ist die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses zwingend erforderlich? 
 
Alle Mitarbeitenden, die nach dem 1.05.2010 im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig wer-
den wollen und von ihrem Arbeitgeber dazu aufgefordert werden, sind verpflichtet, ein erweitertes 
Führungszeugnis zu besorgen. Alle, die bereits tätig sind, sollen zukünftig von ihrem Arbeitgeber  
dazu  aufgefordert werden, das erweiterte Führungszeugnis einzureichen. 
 
 
3.) Was macht der jeweilige Arbeitgeber mit den erweiterten Führungszeugnissen? 
 
Führungszeugnisse ohne Eintragungen und Führungszeugnisse, die keine Eintragung einer der 
in § 72 a SGB VIII aufgeführten Straftaten enthalten, sind den Mitarbeitenden zurückzugeben. 
 
In diesem Fall bestätigt der gesetzliche Vertreter des Arbeitgebers oder die von ihm beauftragte 
Verwaltungsstelle auf einem gesonderten Blatt, das zu den Personalakten zu nehmen ist, die Ein-
sichtnahme und vermerkt das Datum der Einsichtnahme, das Datum und Aktenzeichen des er-
weiterten Führungszeugnisses und dass keine Eintragungen enthalten sind, die sich auf eine der 
in § 72 a SGB VIII aufgeführten Straftaten beziehen und die in keinem unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis stehen. 
 
 
4.) Viele (Teilzeit-) Beschäftigte haben ne-
ben ihrem Arbeitsverhältnis zur Kirche 
noch ein oder mehrere andere Arbeitsver-
hältnisse. Kann das erweiterte Führungs-
zeugnis zurück verlangt werden, um es 
auch bei anderen Arbeitgebern vorlegen zu 
können? 
 
 
Zu dieser Frage ist auf die Antwort der Frage 3 
zu verweisen. Führungszeugnisse ohne Ein-
tragungen und Führungszeugnisse, die keine Eintragung der in § 72 a SGB VIII aufgeführten 
Straftaten enthalten, sind den Mitarbeitenden zurückzugeben. Der Mitarbeitende kann somit die-
ses erweiterte Führungszeugnis bei  einem anderen Arbeitgeber vorlegen. 
 
 
5.) Wie werden die Beschäftigten der Evangelischen Landeskirche in Baden und deren Un-
tergliederungen und die davon tangierten Einrichtungen der Diakonie über das erweiterte 
Führungszeugnis informiert? 
 
Bereits mit Rundschreiben vom 4. Februar 2009, 25. Mai 2009, 22. Dezember 2009 und 3. Au-
gust 2010 wurden die personalverwaltenden Stellen der Evangelischen Landeskirche in Baden 
über das Thema Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe informiert. Mit letztem Rundschreiben vom 3. August 2010 
wurde ausführlich auf das beschlossene 5. Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregisterge-
setzes zum Thema Einführung des erweiterten Führungszeugnisses informiert. Sowohl auf der 
Heimleitertagung des Diakonischen Werkes als auch auf der Personalsachbearbeitertagung des 
Evangelischen Oberkirchenrates wurde ausführlich das Thema erweitertes Führungszeugnis be-
handelt. 
 
Es liegt im Zuständigkeitsbereich der einzelnen personalverwaltenden Stellen, die Mitarbeitenden 
über Änderungen in der Rechtslage zu informieren. (Vgl. auch das Rundschreiben vom 4. Febru-
ar 2009/3. August 2010 mit dem Vordruck einer Anforderung eines erweiterten Führungszeugnis-
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ses.) In unserem Rundschreiben vom 4. Februar 2009 haben wir ausdrücklich die personalver-
waltenden Stellen gebeten, die Kirchengemeinden und die betroffenen Mitarbeitenden entspre-
chend zu informieren. 
 
 
6.) Wie läuft das Verfahren Beantragung eines "qualifizierten Führungs¬zeugnisses" ab? 
 
Ein erweitertes Führungszeugnis kann jeder beantragen, der das 14. Lebensjahr vollendet hat. 
Hat der Mitarbeitende einen gesetzlichen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt. 
 
Falls der Antrag persönlich gestellt wird, ist ein Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
 
Anträge können auch schriftlich per Post, Fax oder E-Mail gestellt werden. Allerdings setzt der 
Antrag eine schriftliche Aufforderung der Stelle voraus, die das erweiterte Führungszeugnis ver-
langt, und in der bestätigt wird, dass sie das erweiterte Führungszeugnis für die Ausübung bzw. 
künftige Ausübung einer kinder- und jugendnahen Tätigkeit benötigt. 
 
Grundsätzlich können auch Dritte mit der Antragstellung beauftragt werden. Dazu ist von dem 
Dritten das Antragsschreiben oder eine Vollmacht zur Antragstellung vorzulegen. 
 
Das erweiterte Führungszeugnis ist bei der Kommune zu beantragen. 
 
 
7.) Wer trägt die Kosten für das "qualifizierte Führungs-
zeugnis"? 
 
Die Gebühr für das erweiterte Führungszeugnis beträgt zur-
zeit 13 Euro. Gebührenbefreiung besteht bei Mittellosigkeit 
(Sozialhilfeempfänger, Schüler, Auszubildende, Studen-
ten ...). Bei besonderen Verwendungszwecken (z. B. ehren-
amtliche Mitarbeit) wird auch Gebührenbefreiung gewährt. 
 
Bei Neueinstellungen sind die Kosten allgemeine Bewerbungskosten, die von dem Bewerber 
bzw. dem eingestellten Mitarbeitenden zu tragen sind. Im laufenden Arbeitsverhältnis sind die 
Gebühren vom antragstellenden Mitarbeitenden zu bezahlen. Der Mitarbeitende hat allerdings im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses einen Aufwendungsersatzanspruch. Eine vertragliche Abwehr 
dieses Ersatzanspruches ist wegen der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (§ 72 a SGB VIII) 
nicht möglich. 
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Hier findet Ihr ein Muster einer Dienstvereinbarung zur Umsetzung von Personalgesprächen die 
Ihr eventuell auch für Eure Einrichtung verwenden könnt. 
  
 
 
 

Verfahrensweise zur Umsetzung von Personalgesprächen 
 
 
Gemäß Zustimmung der Dienststellenleitung vom ……………….. tritt diese Dienstvereinbarung 
mit Datum vom ………………… in Kraft. 
 
 
Die Mitteilung zum Einzelgespräch erfolgt an den Mitarbeiter in angemessenem Zeitraum 

 
1. in Schriftform  a) unter Benennung des Grundes 
   b) Benennung des Ziels des Gesprächs 
 
2. die teilnehmenden Personen sind dem Mitarbeiter zu benennen 
 
3. bei Gesprächen mit Mitarbeitern, die unter das Schwerbehindertengesetz (SGB IX) fal-
len, ist die Anwesenheit des Schwerbehindertenvertreters verpflichtend. Darüber hinaus ist 
dem Mitarbeiter im Anschreiben mitzuteilen, dass er berechtigt ist, die MAV zu benanntem 
Gespräch hinzu zu ziehen. 
 
4. Der MAV wird unabhängig von oben Genanntem die Mitteilung zum Einzelgespräch in 
kopierter Form zur Kenntnis gebracht. 
 

            Elvinora Stock 
 

Verfahren zur Umsetzung von Personalgesprächen 
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(Referat zum Dritten Weg im Rahmen der Delegiertenversammlung am 14.03.2011) 
 
 
Innerhalb unseres Gremiums gibt es einerseits die Meinung, dass wir mit dem Dritten Weg eigentlich am 
Ende seien und nur über Flächentarifverträge, welche über die Tarifvertragsparteien ausgehandelt wür-
den, vernünftige Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in Kirche und Ihrer Diakonie erzielt werden 
könnten.  
 
Dies wäre gleichzusetzen mit dem Ausstieg aus dem Dritten Weg. 
 
Andere in unserem Gremium wiederum sehen dies nicht so, sie meinen, Der Dritte Weg sei noch zu jung 
und noch nicht ausgereift - er stecke sozusagen noch in den Kinderschuhen - und es gäbe durchaus 
Möglichkeiten, ihn zur Reife zu bringen. 
 
Eine weitere Meinung ist diejenige, dass der Dritte Weg, so wie er ist, gut sei und es einfach daran ha-
pert, dass er nicht wirklich gelebt wird dass die Spielregeln immer mal wieder verletzt werden und zwar 
von beiden Seiten - Von Dienstgebern und von Dienstnehmern 
 
Wir wollen in dieser Delegiertenversammlung herausfinden, welche Meinung draußen an der BASIS 
herrscht. Wir wollen Eure Meinung, wir wollen diese Meinung um für uns, den Gesamtausschuss, definie-
ren zu können, In welche Richtung wir rudern sollen, denn wenn wir uns nicht auf EINE Richtung verstän-
digen können, finden wir niemals das Ziel und können niemals im Hafen ankommen! 
 
Ich will niemanden bei der Beantwortung dieser ungeheuer wichtigen Frage manipulieren. Ich wünsche 
mir, dass jede und jeder Einzelne von Euch diese Frage unbeeinflusst für sich selbst im stillen Kämmer-
lein beantwortet.  
 
Wir haben bereits das Statement „Contra Dritter Weg“ gehört. Günther Busch - hat die Sicht der Gewerk-
schaft Verdi dargestellt, den Erfolg vor dem Landesarbeitsgericht zum Thema „Streik“ benannt und Ideen 
aufgezeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. 
 
Daniel Wenk  hat aus seiner Arbeitsgruppe „Tarifentwicklung“ berichtet, hat eine Übersicht darüber gege-
ben, was in einigen Diakonischen Einrichtungen schief und daneben läuft, - hat dargestellt, wie kreativ 
Dienstgeber sein können, wenn es dem Ziel „Personalkostenreduzierung“ bzw. „Lohndumping“  dient.  
 
KEINE FRAGE:  
diesen Missständen müssen wir uns massiv entgegen stellen.  
 
Aber ich bezweifle, dass wir allein durch Flächentarifverträge diese Missstände beseitigen können, die 
wird es weiterhin geben, wenn WIR MITARBEITERVERTRETER sie nicht bekämpfen. 
 
Um Tarifverträge aushandeln zu können, brauchen die Gewerkschaften Mitglieder. 
Wie viele von uns sind denn bereit, Mitgliedsbeiträge an Gewerkschaften zu bezahlen?  
Wie viele von uns wären im Fall der Fälle denn bereit, zu streiken? 
Ich glaube nicht, dass sich die Streikbereitschaft durch das Urteil des LAG-Hamm verändern wird. 
 
Es stellt sich mir die Frage: Warum ist das so? 
 
Das Schicksal der Mitarbeitenden in den Betrieben und Einrichtungen ist stark davon abhängig, wie en-
gagiert sich ihr jeweiliger Betriebsrat, Personalrat oder ihre Mitarbeitervertretung mit dem Auftrag 
„Interessenvertretung“ identifiziert  
 
Ich glaube, wenn wir Mitarbeitervertreter die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten stringent aus-
schöpfen würden, wir einiges an Missständen beseitigen könnten.  
 
Wir haben übrigens keine Informationen darüber, wo und in welchem Umfang Lohndumping in denjeni-
gen Einrichtungen betrieben wird, die nicht unter dem Dach der Kirche und ihrer Diakonie stehen.  
 

Impulsreferat zum Dritten Weg 
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Wie sieht es bei der AWO aus?  
Wie beim Deutschen Roten Kreuz?  
Wie bei den Freien Anbietern?  
 
Ändern wir an dem Lohndumping dadurch etwas, dass wir anstatt des 3. Weges den 2 Weg wählen? 
 
Wie stark ist denn die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften? 
 
Nach meinem Kenntnisstand gibt es jede Menge Haustarifverträge anstatt eines Flächentarifvertrages. 
Sind diese Haustarifverträge so viel besser, als das was wir über unsere ARK in Baden aushandeln? 
 
Schauen wir doch mal genauer hin, wie das in unserer ARK-Baden aussieht: 
 
In einer regulären ARK-Sitzung sitzen auf der Dienstgeberseite insgesamt 10 VertreterInnen der Verfassten 
Kirche sowie der Diakonie.  
 
In der Reihe der Dienstgebervertreter befinden sich zum Teil hauptamtlich beschäftigte Volljuristen sowie 
diverse Dienststellenleitungen, die  
!!! und das vergisst man leicht - !!! 
wiederum auch Arbeitnehmende sind und somit sozusagen auch ihr eigenes Arbeitsrecht mit beschließen.  
 
Schrittweise gelingt es uns, die Arbeitsbedingungen der Dienstnehmervertreter in der ARK zu verbessern: 
 
In der zurückliegenden Amtsperiode ist es uns gelungen, eine Kostenerstattung für unser Engagement in 
der ARK auszuhandeln. 
 
In der letzten ARK-Stizung haben wir die Zusage für eine eigene Sachkundige Beratung erhalten.  
 
Wir sind somit wieder ein kleines Stückchen weiter gekommen.  
 
Ich will damit keinesfalls sagen, dass wir optimal ausgestattet sind. Ich will damit jedoch zum Ausdruck 
bringen, dass sich etwas bewegt und wir Schritt für Schritt weiterkommen. Wieso sollten wir da jetzt aufge-
ben? 
 
Die Dienstnehmerseite setzt sich aus Arbeitnehmervertreterinnen aus Kirche und Diakonie zusammen,  
hier sind Berufe wie: Gemeindediakone, Erziehende, Pflegekräfte, Sozialarbeitende oder Verwaltungskräfte 
vertreten.  Wir haben also in der ARK ein breites Spektrum der verschiedenen  Berufsgruppen vertreten, 
 
Menschen direkt von der Basis gestalten also in der ARK ihr Arbeitsrecht, DienstnehmervertreterInnen die 
den Arbeitsalltag aus direkter Nähe Tag für Tag erleben und die sich nicht auf Hören-Sagen begrenzen 
müssen. 
 
Wenn behauptet wird, Gewerkschaften hätten eine höhere Durchsetzungskraft, mag das zum Teil stimmen.  
 
Ich habe innerhalb der ARK aber auch die Leidenschaft beobachten können, mit der die Dienstnehmer-
vertreterInnen um ihre Ergebnisse gerungen haben.  
 
Diese sind mit ganzem Herzen bei der Sache, denn es geht um IHRE ureigensten Arbeitsbedingungen 
 
Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass auch auf der Dienstgeberseite der ARK, ganz normale 
Beschäftigte – allerdings mit Leitungsfunktionen - sitzen, die in letzter Konsequenz auch über ihre ureigens-
ten Arbeitsbedingungen entscheiden. Die wenigsten von ihnen sind verbeamtete Kirchenräte 
 
Ob ich diese Leidenschaft – oder das in der Materie drin stecken - mit Gewerkschaftsvertretern in gleichem 
Maße erhalten kann, vermag ich nicht zu beurteilen; ich selbst war noch nie live bei Verhandlungen zu Ta-
rifabschlüssen dabei. 
 
Als ich mich seinerzeit für einen Arbeitsplatz in der Kirche entschieden habe, habe ich mich aus christlicher 
Überzeugung für diesen Arbeitsplatz entschieden, und nicht einfach nur für einen Job – Mein oberster Chef 
ist GOTT. 
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Was nicht heißt, dass ich in Demut alles hinnehme – für mich gab es niemals einen größeren Revolutionär 
als Jesus. 
 
Es ist für mich kein Sakrileg, Missstände anzuprangern und sich für deren Verbesserung einzusetzen. 
 
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, am Hause „Kirche“ mit zu bauen. 
 
Ich betrachte es auch als großes Privileg, selbst das Arbeitsrecht der Kirche mit gestalten zu können. 
Ich persönliche würde diesen Auftrag ungern anderen überlassen wollen, die sich vielleicht nicht so sehr 
mit den christlichen Werten der Kirche identifizieren können. 
 
In vielen Gesprächen und Beratungen habe ich erfahren, dass es viele KollegInnen gibt, die aus ähnlichen 
Gründen sich für einen Arbeitsplatz bei der Kirche entschieden haben. 
 
Nun gilt es, zu unserer Entscheidung zu stehen: 
 

• Oder sind wir zu bequem geworden, selbst mit Hand anzulegen? 
 
• Wollen wir diese Verantwortung einfach nur los werden? 
 
• Haben wir keine Lust mehr, kontinuierlich um die Fortentwicklung des Dritten Weges zu rin-

gen?  
 
• Haben wir vor den großen Aufgaben resigniert?  
 

• Wollen wir unsere Arbeitsplätze bei Kirche und Diakonie den Arbeitsplätzen draußen in der 
Freien Wirtschaft gleichsetzen? 

 
• Oder wollen wir weiterhin mitgestalten und vehement dafür eintreten, dass unsere Arbeitsplät-

ze sich von denjenigen des weltlichen Bereichs unterscheiden? 
 
Die Fortsetzung des Dritten Weges ist aus meiner Sicht durchaus möglich. 
 
Allerdings erfordert die Fortsetzung des Dritten Wege ein ständiges Ringen um die Weiterentwicklung, hier-
zu bedarf es eines großen Kraft- und Zeiteinsatzes und einer ganz klaren und deutlichen Kommunikation.  
 
Wir Dienstnehmervertreter müssen glaubhaft darstellen, dass unsere Mitarbeitenden verlässliche und kor-
rekte Arbeitsbedingungen benötigen. 
 
Wir müssen überzeugend darstellen, dass die Dienstnehmervertreter – um den Dritten Weg gut mitgestal-
ten zu können - für ihre Aufgabenerfüllung in den Mitarbeitervertretungen, im Gesamtausschuss und in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission 
 
VERLÄSSLICHE RAHMENBEDINGUNGEN BENÖTIGEN:  
 
Dies wären  
Adäquate Freistellungsregelungen,  
Sachkundige Beratungen  
Sowie ausreichende Sachmittel. 
 
Das alles wird man uns auch nicht einfach so auf dem goldenen Teller präsentieren, wir müssen den Be-
darf transparent und überzeugend darstellen und uns kritisch der Diskussion stellen. 
 
Es nützt uns nichts, diese Regelungslücken in unseren Kreisen zu kommunizieren, wir müssen sie dort zur 
Sprache bringen, wo sie behoben werden können. 
 
Ich glaube, wir haben uns in BADEN in der zurückliegenden Zeit nicht ernsthaft genug bemüht, diese für 
uns unabdingbaren Arbeitsbedingungen einzufordern.  
 
Wir haben zu viel Energie darauf verschwendet uns selbst zu bemitleiden, anstatt ein klares Ziel zu formu-
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lieren und dieses vehement zu verfolgen.  
 
Wir hören nachher Herrn Reinhard Haas, von der LAKI-MAV-Württemberg. 
 
Den Württembergern ist es gelungen, die Arbeitsbedingungen der Dienstnehmervertreter so zu gestalten, 
dass sie gut am Dritten Weg mitarbeiten können.  
 
Aber auch der LAKI-MAV-Württemberg wurden diese Arbeitsbedingungen nicht in die Wiege gelegt; sie 
mussten sie auch erst einmal einfordern  
 
Nichts desto trotz muss ich an dieser Stelle fragen:  
 
Haben wir in Baden wirklich so grottenschlechte Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen 
in der ARK ausgearbeitet? 
 
Für die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher haben wir in den Kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
auf jeden Fall einiges besser geregelt, als im TV-SuE: 
 
Wir gruppieren unsere Zweitkräfte in S 5 ein, draußen werden diese meist in S 3, maximal nach S 4, ein-
gruppiert. 
 
Wir haben durch unsere kirchenspezifische Protokollerklärung kaum noch Eingruppierungen als Zweitkräf-
te; unsere MA in den Kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen werden nahezu ausnahmslos als Erziehe-
rinnen im Gruppendienst – also in S 6 - vergütet. 
 
Durch die Faktorisierung der Kinder in den einzelnen Betreuungsformen gibt es nun auch ganz klare Zuord-
nungskriterien für die Eingruppierungen der Leitungskräfte. 
Unsere SozialarbeiterInnen sind durch den Kirchlichen Eingruppierungsplan besser vergütet als die im 
Weltlichen Bereich; wenn mich nicht alles täuscht, trifft dies wohl auch auf die SozialarbeiterInnen zu, die 
nach AVR vergütet werden?  
 
Demgegenüber steht – das war zugegebenermaßen ein Wermutstropfen – dass der TV-SuE mit einer Ver-
zögerung von 9 Monaten übernommen wurde. 
 
BESTÜNDE DURCH EINEN FLÄCHENTARIFVERTRAG NICHT DIE GEFAHR, DIESE BESSEREN ER-
RUNGENSCHAFTEN ZU VERLIEREN? 
 
Wie ist es mit dem Thema ASIG? 
 
Wenn ich mir die Einrichtungen draußen ansehe, muss ich sagen: es gibt kaum einen Unterschied. 
 
Das ASIG wird NUR DORT umgesetzt, wo Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeitervertreterinnen dies 
nachdrücklich einfordern und sonst geschieht nichts; da kann tarifvertraglich noch so viel geregelt sein…. 
 
KEINE FRAGE:   Ausnahmegenehmigungen 
    Entgeltabsenkungen 
    Arbeitsverdichtung in untragbarem Maße 
 
Müssen wir entgegen wirken. Da gilt es für uns, kreative Lösungen- und fortwährend den Dialog mit den 
Entscheidungsträgern zu suchen. 
 
Ich habe einen recht großen Verwandtschafts- und Bekanntenkreis; manchmal nerve ich mein Umfeld 
schon mit meinem fortwährenden Thema „Arbeitsrechtssetzung“. 
 
Aber durch meine Neugierde weiß ich auch, dass egal welche Arbeitsrechtssetzung auch immer gegeben 
ist, diese in den Betrieben der Freien Wirtschaft, des Öffentlichen Dienstes oder der Kirche dann positiv 
umgesetzt werden, wenn die dort gewählten Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeitervertretungen sich 
auch darum kümmern und die Umsetzung einfordern. 
 
Ist der Ruf nach Flächentarifverträgen nun also der große Heilsbringer?  
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Oder liegt es nicht viel mehr an uns selbst, was wir in unseren Einrichtungen erreichen? 
 
 
Ich möchte hier auf keinen Fall eine verunglimpfende Werbung für die eine oder die andere Richtung ins 
Feld führen. 
 
 
Aber ich möchte Euch dazu ermutigen, dass jede und jeder von Euch alles was heute gesagt oder nicht 
gesagt wurde, für sich selbst im Stillen Kämmerlein sehr genau reflektiert,  
bevor ihr Euch eine abschließende Meinung bildet. 
 
 
 
Bob Dylan gab meiner Generation folgendes mit auf den Weg: 
 
 
…. Folgt den Verlockungen nicht 
…..Denkt nach 
…..Verweigert 
…..Lehnt ab 
…..Denkt nach, bevor Ihr JA zu etwas sagt 
…..Glaubt nicht sofort 
…..Glaubt auch dem Einleuchtenden nicht 
…..Hört gut zu 
…..Hört aufmerksam zu 
…..Prüft und Verwerft 
…..Bildet langsam Euer  
     EIGENES  JA oder  
     Euer EIGENES  NEIN 
 
 
 
Und nun lassen wir Reinhard Haas zu Wort kommen, er ist nicht nur Vorsitzender der LAKI-MAV in Würt-
temberg. 
 
Er ist auch der Vorsitzende der STäKo - StäKo, das ist die Abkürzung für  
 
Ständige Konferenz der Gesamtausschüsse und Gesamtmitarbeitervertretungen im Bereich der Evang. 
Kirche in Deutschland. 
 
Kaum ein anderer hat durch seine Arbeit mehr Einblick in die Arbeitsrechtssetzung der einzelnen Gliedkir-
chen unserer Republik. 
 
Und obwohl er diese kennt – oder gerade deswegen – ist er ein Verfechter des Dritten Weges  
 
mit all seinen Vor- und Nachteilen. 
 
 
Ulrike Kutzner 
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Ein Phänomen greift immer mehr um sich bei 
Kirche und Diakonie in Baden: 
 
 Das Arbeitsverhältnis auf Aushilfsbasis. 
 
Vor allem im Pflegebereich aber auch in den 
Kitas gibt es immer mehr MitarbeiterInnen, die 
außerhalb eines regulären Arbeitsverältnisses 
als so genannte Aushilfen arbeiten. 
 
Der Mitarbeiter arbeitet, je nach Bedarf der 
Dienststelle, bis zu 25 oder noch mehr Stun-
den im Monat, gibt in der Regel die Tage vor, 
an denen er Zeit hat. 
 
Was auf den ersten Blick aussieht wie ein mit-
arbeiterfreundliches Arbeitszeitmodell zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie einerseits 
und ein Instrument zur flexiblen Dienstplan-
gestaltung, z.B. um einen hohen Kran-
kenstand zu überbrücken, andererseits, ent-
puppt sich bei näherer Betrachtung als plum-
pes Lohndumping. 
 
Oft sind Aushilfskräfte Mütter kleiner Kinder. 
Froh darüber, neben der Kindererziehung 
noch ein paar Euro zu verdienen und den Be-
zug zum Beruf nicht zu verlieren, fällt ihnen 
nicht auf, wie schamlos die Dienststelle sie 
ausnutzt: Der Stundenlohn wird außertariflich 
vom Arbeitgeber festgelegt. Weihnachtsgeld 
und, schlimmer noch, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall gibt es nicht. .Zahlungen in die 
Zusatzversorgungskasse auch nicht. Wer als 
Aushilfe z.B. auf 400-Euro-Basis arbeitet, die-
ses Geld fest in sein Budget eingeplant hat, 
kann ziemlich in Bedrängnis kommen, wenn er 
morgen krank wird und längere Zeit nicht ar-
beiten kann. Die Dienststelle ist fein raus – hat 
sie doch keine weiteren Kosten. 
 
Aushilfen werden so wie Mitarbeiter zweiter 
Klasse behandelt. 
 
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei 
Kirche und Diakonie, egal ob Voll- oder Teil-
zeit, egal ob AVR oder TVöD hat das Recht 
auf einen Arbeitsvertrag, Tariflohn, Lohnfort-
zahlung und Zusatzversorgung. 

 
Das ist meine feste Überzeugung. 
 
Die Mitarbeitervertretungen vor Ort sind hier 
gefordert, ihre KollegInnen in diesem Sinne zu 
beraten. 
 
Die Suche nach zukunftsfähigen Modellen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht wei-
ter. 
 
Florian Wolf 

 
Arbeit als Aushilfe - Fluch oder Segen? 
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Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)   

vom 25.10.2010 

 

 

Mindestpersonalschlüssel 

 

Mit der KiTaVO wird der Mindestpersonalschlüssel für die unterschiedlichen Grup-
penformen in den Kindertageseinrichtungen festgelegt.  
 
Beim Betrieb eines an fünf Tagen in der Woche geöffneten Kindergartens oder 
einer Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 4 KiTaG 
gelten bei einer Schließzeit von 26 Tagen folgende Mindestpersonalschlüssel ein-
schließlich Verfügungs- und Ausfallzeiten für Fachkräfte nach § 7 KiTaG: 
 
Er wird schrittweise zum 1.9.2010, zum 1.9.2011 und zum 1.9.2012. angehoben.                                                    
Grundlage für die Berechnung des Mindestpersonalbedarfs sind die Ausführungs-
hinweise des KVJS-Landesjugendamts und das hierzu erstellte Berechnungspro-
gramm  unter www.kvjs.de/ tagesbetreuung.html. 
 
 

1. ab dem 1. September 2010  
     a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     c) Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     d) Gruppen mit Ganztagsbetreuung 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
 

2. ab dem 1. September 2011 
     a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     c) Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     d) Gruppen mit Ganztagsbetreuung 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
 
3. ab dem 1. September 2012 
     a) Halbtagsgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     b) Regelgruppe 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     c) Gruppen mit Ganztagsbetreuung 0,1 Vollzeitfachkräfte, 
     d) Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit, soweit es 
         sich um altersgemischte Gruppen handelt, 0,1 Vollzeitfachkräfte. 
 
 
 

   Margarete Köhler 
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Arbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen 

Ansprechpartner/innen und Kontakt: 

Gabriele Hamm (hamm@ga-baden.de) 

Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 

Margarete Köhler (koehler@ga-baden.de) 

 

Arbeitsgruppe Multimedia/EDV/neue Technolo-

gien 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Uwe Vogt (vogt@ga-baden.de) 

 

Arbeitsgruppe Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Andreas Schächtele (schaechtele@ga-baden.de) 

 

Arbeitsgruppe Pflege 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Florian Wolf (wolf@ga-baden.de 

 

Arbeitsgruppe Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz 

Ansprechpartner/in und Kontakt: 

Ulrike Kutzner (kutzner@ga-baden.de) 

Patrick Schork (schork@ga-baden.de) 

-Verfasste Kirche- 

 

Florian Wolf (wolf@ga-baden.de)  

-Diakonie- 

 

Arbeitsgruppe Tarifentwicklung 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Daniel Wenk  (wenk@ga-baden.de) 

 

Arbeitsgruppe Rundbrief 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Patrick Schork (schork@ga-baden.de) 

Arbeitsgruppen 

Wir laden alle interessierten MitarbeitervertreterIn-

nen ein sich aktiv an den Arbeitsgruppen zu  

beteiligen! 

 

Aktuelle Termine und Infos zu den einzelnen Arbeits-

gruppen findet Ihr unter 

 

www.ga-baden.de 

 
Die Teilnahme an diesen Arbeitsgruppen ist MAV Tä-
tigkeit, die Teilnahme steht jedem MAV Mitglied frei, 
sofern es dienstlich möglich ist. Es besteht gem. § 19 
MVG Anspruch auf Dienstbefreiung und Anrechnung 
der Arbeitszeit sowie Anspruch auf Kostenersatz. 
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Da ist der WURM drin 
 

oder 
 

 MVG Meinungen Vorgesetzer Gedeutet 

 
Haben Sie eine Frage – vielleicht sogar eine provokative Frage? 

Haben Sie eine Information – vielleicht sogar eine wichtige Information? 
Haben Sie ein Problem – vielleicht sogar ein großes Problem? 

Haben Sie eine Meinung – vielleicht sogar eine maßgebliche Meinung?  
 

Schreiben Sie uns, mailen Sie uns, faxen Sie uns – wir werden Ihre Fragen, Informationen, Prob-
leme und Meinungen auf dieser Seite weitergeben. 

 

 
Gerne begrüßen wir Euch auch in der AG-Rundbrief. 

 
Bei Interesse meldet Euch bitte bei Patrick Schork (schork@ga-baden.de) 
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Verfasste Kirche 
 
Vorsitzende 
Gabriele Hamm 
Ev.Kindergarten 
Markgrafenstr.27 
79541 Lörrach 
Tel: 07621-52267 
Fax Kiga: 07621-1611679 (öffentlich!) 
Fax + Voicebox: 03212-1137765 
hamm@ga-baden.de 
 
Schriftführerin 
Ulrike Kutzner 
Habsburgerstrasse 2 
79104 Freiburg 
Tel: 0761-7086381 
Zentrale: 0761-70863-10 
kutzner@ga-baden.de 
 
Andreas Deecke 
Ev. Kindertageseinrichtung 
Kinder-Wichern-Haus 
Weinbrennerstr. 69 
76185 Karlsruhe 
Tel: 0721-557776 
deecke@ga-baden.de 
 
Margarete Köhler 
Evang. Kindergarten 
Joh.-Phil.-Allmangstr. 2 
68542 Heddesheim 
Tel: 06203-41134 
Fax: 06203-62758 
koehler@ga-baden.de 
 
Regina Richter 
Ev. Oberkirchenrat 
Blumenstr. 1 
76010 Karlsruhe 
Tel: 0721-9175-876 
richter@ga-baden.de 
 
Patrick Schork 
Ev. Verw.-Zweckverband Odenwald-Tauber 
Verw.-u. Serviceamt 
Dienststelle Mosbach 
Martin-Butzer-Str. 3 
74821 Mosbach 
Tel: 06261-9219-11 
Fax: 06261-9219-49 
schork@ga-baden.de  

Mitglieder Gesamtausschuss Baden 

www.ga-baden.de 

Diakonie 
 
Stellvertretender Vorsitzender 
Daniel Wenk 
Ev. Sozialwerk Müllheim e.V. 
Hauptstr. 149 
79379 Müllheim 
Tel: 07631-89405 
Mobil: 0174-1641824 
Fax + Voicebox: 03212-1031605 
wenk@ga-baden.de 
 
Beisitzer 
Florian Wolf 
Ev. Sozialstation Karlsruhe GmbH 
Herrenalber Str. 45 
76199 Karlsruhe 
Tel: 0721-9884300 
Fax + Voicebox: 03212-1137954 
wolf@ga-baden.de 
 
Andreas Schächtele 
Ev. Diakonissenanstalt KA - Rüppurr 
Diakonissenstr. 28 
76199 Karlsruhe 
Tel.: 0721-8892498 
FAX-Nr. 0721-8893902 (öffentlich!) 
Fax + Voicebox: 03212-1137973 
schaechtele@ga-baden.de 
  
Stefan Schulz 
Johannes-Diakonie Mosbach 
Schwarzacher Hof 
74869 Schwarzach 
Tel: 06262-22553 
Fax: 06262-22238 
Fax + Voicebox: 03212-1138006 
schulz@ga-baden.de 
 
Elivinora Stock 
Diakoniekrankenhaus 
Speyererstr. 
68163 Mannheim 
Tel: 0621-810220-81 oder 85 
stock@ga-baden.de 
 
Uwe Ulfried Vogt 
Landstr. 1 
77694 Kehl-Kork 
Tel. 07851-841570 (AB) 
FAX: 07851-841200 (Zentralpforte) 
Fax + Voicebox: 03212-1137983 
vogt@ga-baden.de 
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Geschäftsstelle Gesamtausschuss 
 
Renate Lohrke 
Blumenstr. 1 
Postfach 2269 
76010 Karlsruhe 
Tel 0721-9175-706 
Fax 0721-9175-25706 
Renate.Lohrke@ekiba.de 
geschaeftsstelle@ga-baden.de 

+++ Zahlen +++ Daten +++ Fakten +++ 

 
Termine für die nächsten 
Delegiertenversammlungen 

 
20. und 21. Oktober 2011 

 
27. und 28. März 2012 

 
25. und 26. September 2012 

 
Landessynode: 

 
23. bis 27. Oktober 2011 

 
Termine Termine Termine 

 

 

10. Oktober 2011 
Treffen der Arbeitsgruppe 
diakonische Krankenhäuser 

 
26. - 28. Oktober 2011 
Jahresseminar 
Wirtschaftsfragen 
Schloß Flehingen 

 
21.-23. November 2011 

FWB-Seminar 
Arbeitszeitgestaltung und Dienst-

pläne in Bad Herrenalb 
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