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Befragt man den Duden zur Be-
deutung des Wortes „Agenda“,
kommt als erstes: „Buch, in das
die zu erledigenden Dinge einge-
tragen werden, Notizbuch.“ Und
als zweites: „Liste von Gesprächs-,
Verhandlungspunkten“.

Zum Jahr 2017 fällt uns kirchlich-
diakonischen Mitarbeitenden - viel-
leicht nicht spontan – aber doch
recht schnell, das kirchliche Ar-
beitsrecht und seine Reform ein.
2017 will die Badische Landessy-
node entscheiden, wie es weiter-
gehen soll: kirchengemäßer zwei-
ter Weg? Oder weiterhin der dritte
Weg der Arbeitsrechtssetzung?
Oder soll beides möglich sein?

Die letzte Delegiertenversamm-
lung der Mitarbeitervertretungen
im Frühjahr 2015 stand unter dem
Motto „Offen für Gespräche – offen
für die Zukunft – wir gestalten
den Wandel mit“ und hatte zum
Ziel, mit der Kirchenleitung ins Ge-
spräch zu kommen. Regina Rich-
ter berichtet ausführlich darüber
in dieser GAzette.

Wir Mitarbeitende kommen mit
der Kirchenleitung (Stellvertreter
des Landesbischofs, Synodalprä-
sident, Oberkirchenrain, Vorstands-
vorsitzender des Diakonischen Wer-
kes Baden) ins Gespräch. Man
lernt sich kennen. Anders ausge-
drückt: Die „Verkündiger durch die
Tat“ lernen die Vertreter der Lei-
tungsorgane der Landeskirche –
ihre Gesetzgeber – kennen und es
findet ein Austausch über die Wahr-
nehmung des Alltags statt.

Das war das Ziel. Und wir haben
es aus meiner Sicht auch erreicht.
Ein erster Schritt ist getan.
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Schauen wir auf den vor uns lie-
genden Herbst und die nächste
Delegiertenversammlung: Die Ver-
treter der Gewerkschaften sollen
eingeladen werden. Für manche
wird es wieder ein Kennenlernen
sein, für andere ist der Umgang
mit der bzw. „ihrer“ Gewerkschaft
normal. Wie stehen die Gewerk-
schaften zum kirchlichen Arbeits-
recht? Wie kann die gewerk-
schaftliche Unterstützung bei der
Suche nach dem richtigen Weg
aussehen? Diese Fragen werden
unsere nächste Versammlung in
Bad Herrenalb prägen.

Und was kommt dann? Warten
wir den Herbst ab und machen
uns ein Bild. Dieses Bild führt uns
dann vielleicht – oder hoffentlich –
zur Agenda 2017: „Zu erledigende
Dinge, Liste von Gesprächs- und
Verhandlungspunkten.“ Im Ideal-
fall wissen wir dann, mit wem wir
wie wohin wollen, wer unsere Ge-
sprächspartner sind und welches
Notizbuch wir benutzen wollen –
letztendlich für bessere Bedin-
gungen unserer sozialen Arbeit in
Kirche und Diakonie.

Florian Wolf
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Am Anfang stand die Idee, den Mit-
arbeitervertretungen im Land re-
gelmäßige Botschaften zukommen
zu lassen. Ein Rundbrief mit den
wichtigsten arbeitsrechtlichen The-
men – das war die Lösung. Viele
Jahre begleitete dieser Rundbrief
die Mitarbeitervertretungen und
lieferte wertvolle Informationen
und Tipps für den Arbeitsalltag in
der Mitarbeitervertretung. 

Irgendwann schlich sich eine leichte
Unzufriedenheit bei uns ein und wir
nahmen uns vor, unsere Informa-
tionen professioneller aufzuberei-
ten. Zu diesem Zweck setzten wir
uns eingehend mit den 5 W-Fragen
auseinander:

1. Warum wollen wir 
informieren?

2. Wem dienen diese 
Informationen?

3. Welche Informationen 
sind wichtig?

4. Wie sollen sie aufbereitet 
sein?

5. Wer kümmert sich darum?

Um die Antworten auf einen Nen-
ner zu bringen: Wir wollen mit un-
seren Informationen Brücken bauen.
Wir wollen, dass insbesondere MAV-
Neulinge Zugang zu arbeitsrechtli-
chen Themen finden. Wir wollen,
dass die vielen Mitarbeitervertre-
terinnen und Mitarbeitervertreter
erfahren, dass wir eine große Ge-
meinschaft sind, mit ähnlichen Pro-
blemen kämpfen und uns aus-
tauschen können. Wir wollen die
Informationen in einer einfachen
und verständlichen Sprache sowie
in einer ansprechenden Broschüre
darbieten. Wir haben ein Redakti-
onsteam gebildet, das sich darum
zu kümmern hat, dass die Ausga-
ben mindestens zweimal im Jahr
erscheinen. Wir nennen unsere
Broschüre „Gazette“ und wir haben
ihr ein anderes Outfit verpasst.

Bis nun eine Ausgabe in den Druck
geht, sind einige Redaktionssitzun-
gen notwendig. In der Planungssit-
zung – 3 Monate vor dem geplanten
Druck – überlegen wir, was aus un-
serer Sicht als Schwerpunktthema
dran ist, sprechen wir Autoren an,
sammeln Beiträge und stellen ein

Musterexemplar zusammen. Die-
ses Muster wird vor der Endredak-
tionssitzung akribisch gegengelesen
um evtl. Fehler zu finden.

In der Endredaktionssitzung – 1 Mo-
nat vor dem geplanten Druck – wird
am Layout gearbeitet, ein Titelbild
ausgewählt und über die grafische
Gestaltung nachgedacht. 2 Wochen
vor dem geplanten Druck geht das
überarbeitete Muster an einen Gra-
fiker, der die Feinheiten ausarbei-
tet. Schlussendlich liegt das druck-
fertige Exemplar in unserer Ge-
schäftsstelle auf dem Tisch unserer
Sekretärin. Diese kümmert sich
nun um den Druck und Versand.

Das Redaktionsteam freut sich
über – auch kritische – Rückmel-
dungen zu unserer Gazette und
wünschen viel Freude beim Lesen

Ulrike Kutzner

Die Gazette - 
Von der Vision zur gedruckten Ausgabe
Ein Blick hinter die Kulissen der Redaktion
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Die Frühjahrstagung der Dele-
giertenversammlung begann
am 24.03.2015 unter dem The-
ma „Offen für Gespräche –
offen für die Zukunft – Wir ge-
stalten den Wandel mit“.

Am Ende der Tagung am 25.03.2015
haben die Delegierten eine tarifpo-
litische Erklärung abgegeben, in
der es heißt, dass die Chance, zu-
kunftsfähiges Arbeitsrecht analog
der Entwicklung in anderen Lan-
deskirchen zu schaffen, jetzt sei
und darum auch jetzt wahrgenom-
men werden sollte. Die Delegierten
fordern das Diakonische Werk in
Baden, den Evangelischen Oberkir-
chenrat und die Landessynode auf,
dem Beispiel Niedersachsens zu
folgen und schlagen in Anlehnung
an das BAG (Bundesarbeitsgericht)
Urteil eine reguläre und umfängli-
che Beteiligung der Gewerkschaf-
ten vor.

Eine ähnliche Reso-
lution wurde eben-
falls im März 2015
auch in Hessen ab-
gegeben.

Aber zurück zum
Anfang. Worum geht
es? Es geht um die
Frage, ob der 3.
Weg mit seinem
Kommissionsmo-
dell in Baden am
Ende ist! Oder gilt
dies nur für die
Diakonie? Sollten
Tarifverträge auf
Niveau des TVöD
(bspw. TV Sozia-
les) abgeschlossen
oder gleich der

TVöD übernommen werden? Oder
entscheidet man sich für den kir-
chengemäßen 2. Weg?

Um all diesen Fragen auf den Grund
zu gehen, waren Personen der Kir-
chenleitung eingeladen, ihre Ge-
danken zu diesem Thema zu teilen
und sich der Beantwortung dieser
Frage in einer Podiumsdiskussion
zu nähern. 

Oberkirchenrätin Frau Dr. Teichma-
nis, Leiterin des Rechtsreferates im
Evangelischen Oberkirchenrat, er-
läuterte das Zustimmungs- und
Ausführungsgesetz zum Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz
(ZAG-ARRG) der EKD, welches bis
zum 30.06.2017 befristet ist. Es
geht um die Frage, wo wir heute
stehen und was bis 2017 passieren
soll.

Im badischen ARRG sind einige
kleine Anpassungen vorgenommen

worden; so ist das
Letztentscheidungs-
recht der Synode
entfallen und die
Anzahl der Mitglie-
der der Arbeits-
rechtlichen Kom-
mission (ARK) ist
auf insgesamt 24
Mitglieder gestie-
gen. Es sollte kon-
form dem BAG
Urteil die Beteili-
gung mehrerer
Gewerkschaften
ermöglicht werden. 

Welche Änderungen hält die
Kirchenleitung für möglich?

Da die Synode zum einen schnell
auf das Urteil reagieren wollte, an-
dererseits aber nicht genügend
Zeit für erforderliche Diskussionen
hatte, wurde das ZAG-ARRG auf 3
Jahre befristet.

Nächste Schritte müssen nun die
umfassende Information aller Be-
teiligten (EOK, Synode, Landeskir-
chenrat, Mitglieder des DW) und
der Beginn eines synodalen Pro-
zesses sein. Laut Frau Dr. Teichma-
nis wird die Frage der
Allgemeinverbindlichkeit ein wich-
tiger Knackpunkt sein. Der kirchen-
gemäße 2. Weg wird geprüft und
kann ggf. zu einem allgemeinver-
bindlichen Tarifvertrag Soziales
führen. Das heißt, ein 2. Weg mit
Streikrecht wird nicht angestrebt.

Herr Wermke, Präsident der badi-
schen Landessynode, sieht die
Notwendigkeit der ausführlichen
Aufarbeitung des Themas, da dies
sehr umfänglich sei. Wichtig sei,
alle Synodalen auf einen hohen
Sachkenntnisstand zu bringen. Auf
die Frage nach der Beteiligungs-
möglichkeit von Mitarbeitenden
sagte er, es gäbe verschiedene
Möglichkeiten der Anhörung, je-
doch könne er keine Zusage ma-
chen, VertreterInnen der MAV-en in
die Ausschüsse zu holen.

Wohin soll es gehen?
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1. Weg = Vergütung und andere
grundlegende Arbeitsbedingun-
gen werden einseitig durch den
Arbeitgeber festgelegt.

2. Weg = Arbeitsbedingungen
werden im Rahmen von Tarifver-
trägen zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden ver-
handelt und beschlossen.

3. Weg = Kommissionsmodel =
Regelung der arbeitsrechtlichen
Bedingungen der privatrechtlich
Angestellten, Auszubildenden und
Praktikanten in paritätisch be-
setzten Gremien (=gleiche Anzahl
Ma- und Dienstgebervertreter)
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Herr Oberkirchenrat Keller, Vor-
standsvorsitzender des Diakoni-
schen Werkes Baden, erläuterte
die Möglichkeit, als Kirchenmitglie-
der, zu denen ja alle anwesenden
Delegierten zählen, zu den Synoda-
len auf Kirchenbezirksebene Kon-
takt aufzunehmen und mit ihnen zu
sprechen. Seines Erachtens nach
könne der kirchengemäße 2. Weg
eine attraktive Lösung sein, jedoch
müsse die unterschiedliche Logik
von Kirche, Diakonie und Gewerk-
schaften berücksichtigt werden.
Glaubwürdigkeitsprobleme – wie
von den Delegierten in Bezug auf
den 3. Weg angemerkt – können
sowohl für diesen, wie auch für den
2. Weg auftreten.

Laut Herrn Oberkirchenrat Strack,
ständiger Vertreter des Landesbi-
schofs, müsse darüber nachgedacht
werden, wie MAV-en gesichert an
der Arbeitsrechtssetzung beteiligt
werden können.

Auf die Anmerkung aus dem Ple-
num, dass Streitfälle häufig aus der
Unkenntnis der verantwortlichen
Dienstgeber resultieren, antwor-

tete Herr Strack, dass der Bereich
Personalführung nicht mit in die
Ausbildung der PfarrerInnen aufge-
nommen werden könne, sondern
durch Fortbildungsmaßnahmen ab-
gedeckt werden müsse. Er warf die
Frage auf, ob bisher genug getan
würde um Personalverantwortliche
zu unterstützen.

Laut Frau Dr. Teichmanis gäbe es
ein Problembewusstsein, das sich

darin äußert, dass Dekane darum
gebeten haben, im MVG geschult
zu werden.

Wie sehen es die Dele-
gierten? – Auswertung des 
Fragebogens

Während der Delegiertenversamm-
lung hatten wir einen Fragebogen
ausgeteilt, dessen Ergebnis sich –
wie angekündigt – hier wiederfin-
den soll.

Es wurde erfragt, ob der/die Dele-
gierte bei einem verfasst kirchli-
chen oder diakonischen Arbeitge-
ber beschäftigt und seit wie vielen
Jahren er/sie bereits MAV Mitglied
ist. 

Weiter war für uns interessant, wie
gut der Thementag zur eigenen
Meinungsbildung zur Zukunft des
kirchlichen Arbeitsrechts in Baden
beitragen konnte und welche der
folgenden 4 Möglichkeiten der Ar-
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beitsrechtssetzung für geeignet
empfunden wird: 2. Weg (Tarifver-
trag), kirchengemäßer 2. Weg (Ta-
rifvertrag mit Schlichtungsmodell),
3. Weg (Kommissionsmodell) oder
2. Weg / 3. Weg parallel (2. Weg g
Diakonie; 3.Weg g Verf. Kirche).

Die Teilnahme an der Befragung
war mit 106 Personen sehr gut,
wofür wir uns an dieser Stelle herz-
lich bedanken möchten. Aus dem
verfasst kirchlichen Bereich nah-
men 49 Delegierte teil; aus dem
diakonischen Bereich waren es 57
Delegierte.

Der größte Teil der Teilnehmenden
war weniger als 4 Jahre in der MAV
gefolgt von der Gruppe der Perso-
nen, die bereits länger als 12 Jahre
MAV Tätigkeit machen.

Bei der Frage, ob der Thementag
zur eigenen Meinungsbildung hilf-
reich war, antworteten diakonische
Kolleginnen und Kollegen ebenso
wie die verfasst kirchlichen über-

wiegend mit „ja“. Am zweithäufigs-
ten wurde die Antwort „weiß nicht“
angekreuzt.

Die Frage nach der Arbeitsrechts-
setzung spaltet Diakonie-Mitarbei-
tende und verfasst kirchlich Ange-
stellte ein wenig, jedoch nur auf
den ersten Blick, denn ginge es
nach dem Wunsch der Kolleginnen
und Kollegen in der Diakonie, wür-
den wir den 2. Weg beschreiten.
Dafür sprachen sich etwas mehr
als 61% aus. Ihre verfasst kirch-
lichen KollegInnen hielten mit
30,61% diesen Weg nur für die
zweitbeste Lösung. Für sie wäre es
ideal, wenn 2. und 3. Weg parallel
– also für die Diakonie der 2. Weg
und für die verfasste Kirche weiter-
hin der 3. Weg – Anwendung finden
würden.

Fazit ist, dass weder der kirchenge-
mäße 2. Weg (7,55% insgesamt)
noch der 3. Weg (4,72% insgesamt)
alleine als geeignet angesehen
wurden.

Auch wenn das Interesse an dieser
Delegiertenversammlung groß war
und die Anwesenden sich intensiv
beteiligten, so war das Thema für
die Meisten doch recht schwierig,
nicht zuletzt, weil es vom eigentli-
chen „Alltagsgeschäft“ einer MAV
eher weiter weg liegt.

Weitere Fachtage wie die vom KDA
angebotene Akademietagung, die
am 12. und 13. März 2015 in Bad
Herrenalb stattfand, können si-
cherlich helfen, das nach wie vor
fehlende oder lückenhafte Wissen
zum Thema zu füllen. 

Regina Richter

GAzette Juli 20156
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Gemeinsam für Tarifverträge.
Gemeinsam für eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingun-
gen. Soziale Arbeit ist wert-
voll.

In Baden besteht jetzt die Chance
analog zu der Entwicklung in anderen
Landeskirchen ein zukunftsfähiges
Arbeitsrecht zu schaffen. Leitwäh-
rung muss dabei das Tarifrecht des
öffentlichen Dienstes (TVöD) sein.
Diesen wollen wir gemeinsam stär-
ken und weiterentwickeln. In der
bisherigen Arbeitsrechtssetzung ist
die Mitwirkung der Beschäftigten
auf Augenhöhe nicht gewährleistet.

Wir fordern ein Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetz (ARRG), welches die
Vorgaben des Bundesarbeitsge-
richts umsetzt und die Gewerk-
schaften regulär und umfänglich
beteiligt, damit die Interessen der
Beschäftigten fair und angemessen
berücksichtigt werden.

In der Diakonie sollen ab 2017 die
Arbeitsbedingungen durch Tarifver-

träge gestaltet werden, da bisher
durch die ARK Baden für die Diako-
nie keine zukunftsfähigen Arbeits-
bedingungen geschaffen wurden.
Aktuell wirken die Beschlüsse der
ARK Baden lediglich für ca. 50% der
Beschäftigten. Die Beschlüsse folgen
oft der schlechteren Refinanzierung
und bedeuten damit Absenkungen.

Ziel muss sein mit einem allgemein-
verbindlichen TV Soziales die Lohn-
konkurrenz zu begrenzen. Dafür
müssen jetzt die Weichen gestellt
werden!

Die Höhe unserer Löhne und unsere
Arbeitsbedingungen dürfen nicht
weiter ohne Transparenz in den 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen
„verhandelt“ werden!

Die Delegierten fordern das Diako-
nische Werk in Baden, den Evange-
lischen Oberkirchenrat und die
Landessynode auf, dem Beispiel
Niedersachsens zu folgen und mit
den sich anbietenden Gewerkschaf-
ten eine Prozessvereinbarung hin zu

einem Tarifvertrag für die Diakonie
in Baden in allen Arbeitsbereichen
abzuschließen.

Die Notwendigkeit eines Interes-
senausgleichs zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern im Rahmen
einer ruinösen Lohnkonkurrenz am
Markt der Sozialen Arbeit ist auf der
Strecke geblieben.

Der Dritte Weg ist auch bei uns in
der Diakonie in Baden am Ende.
Das Kommissionsmodell der kirch-
lichen Arbeitsrechtsregelung bietet
seit Jahren hier keine Lösungen
mehr. Im Gegenteil: Es ist ein Teil
des Grundproblems!

Die Leidtragenden sind die Beschäf-
tigten und die Nutzer sozialer
Dienstleistungen in Baden. Dies
muss so bald als möglich ein Ende
finden.

24./25. März 2015,
Bad Herrenalb

Tarifpolitische Erklärung 
der Delegiertenversammlung
der Mitarbeitervertretungen der Evangelischen Landeskirche in Baden und 

des Diakonischen Werkes in Baden zur Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts.
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Im Sozial- und Erziehungsdienst der
Kommunen findet derzeit eine Tarif-
auseinandersetzung um die Aufwer-
tung sozialer Berufe statt. Durch
die weitgehende Übernahme des
Tarifvertrages Sozial- und Erziehungs-
dienste (SuE) in den entsprechen-
den Arbeitsrechtsregelungen der
Kirche sind wir als kirchliche Be-
schäftigte in Baden in diesem Be-
reich von den Ergebnissen betroffen.
Auch in den kirchlichen und diako-
nischen Einrichtungen wie Kinder-
tagesstätten, Jugend- und Behinder-
tenhilfeeinrichtungen sowie Bera-
tungsstellen nimmt der Arbeitsdruck
zu. Es mangelt zudem an einer fairen
Bezahlung, die den gewachsenen
beruflichen Anforderungen und Be-
lastungen gerecht wird. Die gewerk-
schaftlichen Kernforderungen von
ver.di und GEW lauten: 

 Einkommenserhöhungen durch 
eine Neuformulierung der Ein-
gruppierungsvorschriften und
der Tätigkeitsmerkmale im Um-
fang von durchschnittlich 10%
sowie zusätzliche Verbesse-
rungen in der Behindertenhilfe. 

 Zwingende Anerkennung aller
Vorbeschäftigungszeiten bei
der Stufenzuordnung.

 Als Heraushebungskriterien für 
KITA-Leitungen sind die beleg-
baren Plätze, die Gruppenan-
zahl und die Beschäftigtenzahl
zugrunde zu legen. 

 Verbesserung der Eingruppie-
rung bei nicht erfüllter Ausbil-
dungsvoraussetzung.

Wir solidarisieren uns mit den strei-
kenden Kolleginnen und Kollegen
und fordern die kommunalen Ar-
beitgeber auf, den berechtigten
Forderungen der Gewerkschaften
nachzukommen. Wir verpflichten
uns, dass wir uns bei streikbedingten
Schließungen von Einrichtungen
nicht als Streikbrecher missbrau-
chen lassen. Im Rahmen unserer
Möglichkeiten werden wir uns an
gewerkschaftlichen Aktionen betei-
ligen. Insgesamt werten wir diese
tarifliche Auseinandersetzung als
einen Einstieg in eine allgemeine
Aufwertung der sozialen Berufe,
insbesondere auch in der Pflege,
von der wir alle profitieren können.
Wir sind es wert!

25. März 2015, 
Haus der Kirche, Bad Herrenalb

Solidaritätserklärung 
der Delegiertenversammlung 
der Mitarbeitervertretungen der Evangelischen Landeskirche in Baden und des Diakonischen

Werks Baden zur Tarifauseinandersetzung im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe
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Mit fünf Referaten, einem
Streitgespräch und einer Po-
diumsdiskussion versuchten
die beiden Veranstalter die
aktuelle Situation und vor
allem Möglichkeiten der zu-
künftigen Entwicklung des
kirchlichen Arbeitsrechtes zu
bearbeiten.

Mit der Anrede „liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Brüder und
Schwestern“ zeigte der Leiter des
KDA Baden, Siegfried Strobel das
Spannungsfeld auf, das in dieser
Tagung bearbeitet werden sollte. Er
wies ebenso wie der Vorstandsvor-
sitzende des Diakonischen Werkes
Baden, Oberkirchenrat Urs Keller
darauf hin, dass das badische Über-
nahmegesetz zum Arbeitsrechtsre-
gelungsgrundsätzegesetz der EKD
(ARGG-EKD) nur eine Geltungs-
dauer von zwei Jahren habe und – so
Keller – nunmehr die Phase des
Nachdenkens über einen gemein-
samen Weg sei, die mit dieser Ta-
gung eingeläutet werden soll. 

Mit dem Thema „Das Selbstver-
ständnis diakonischer Arbeit
im Wandel“ stellte Prof. Dr. Jo-
hannes Eurich, der Direktor des
Diakoniewissenschaftlichen Instituts
an der Universität Heidelberg die
Entwicklung des Diakonie-Selbst-
verständnisses vor.

„Hilfehandeln ist wesentliches Kenn-
zeichen der Kirche“ war der Kern-
satz der ausdrücken soll, dass nach

wie vor Verkündigungsauftrag und
Nächstenliebe untrennbar seien. 

Diese Maxime – so Eurich – be-
stimme auch die sozialethischen
Grundlagen der kirchlichen Arbeits-
verhältnisse: Partizipation, Mitver-
antwortung, faire Konfliktlösung,
Gleichwertigkeit. Durch die Tatsa-
che, dass das Selbstverständnis
der Diakonie einerseits durch wohl-
fahrtsstaatliche Regelungen und
andererseits durch christliche Pro-
grammatiken bestimmt sei, ergebe
sich für die Diakonie die Herausfor-
derung, Fachlichkeit und religiöse
Motive angemessen zu verbinden.
Dies sei mit der Verwendung des
Begriffs Dienstgemeinschaft ver-
sucht worden. Da dieser eindeutig
nationalsozialistischen Ursprungs
sei, könne er heute nicht mehr un-
besehen verwendet und müsse
deshalb entweder neu definiert
oder aber durch einen anderen Be-
griff ersetzt werden.

In der anschließenden Diskussion
wurde – auch aus der vorgenannten
Erkenntnis heraus – die Forderung
aufgestellt, Arbeitsbeziehungen und
den sozialethischen Auftrag grund-
sätzlich auseinander zu halten.

Das Thema „Das Selbstbestim-
mungsrecht der Kirchen –
Herausforderungen für das
kirchliche Arbeitsrecht“ war
Prof. Dr. Jacob Joussen gestellt.
Er konstatierte, dass die Entschei-
dungen des BAG vom November

2012 eine neue Rechtsgrundlage
für die kirchliche Arbeitsrechtset-
zung geschaffen habe: Das Gericht
akzeptiert sowohl den speziellen
kirchlichen Tarifvertrag mit Streik-
verzicht (kirchengemäßer 2. Weg)
als auch den Dritten Weg als mög-
liche Optionen. Artikel 9 Abs. 3
Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit)
zielt nicht unbedingt auf ein Ar-
beitsrechtssetzungssystem, das auf
Auseinandersetzung angelegt ist.
Auch ein konsensuales System wird
vom BAG für möglich gehalten, so-
fern es die drei Voraussetzungen
erfüllt:

Diese Voraussetzungen werden al-
lerdings bisher von keinem landes-
kirchlichen Verfahren erfüllt. Die
Regelung der katholischen Kirche,
wonach die Dienstnehmersitze in
der Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen mit höchsten 10 Prozent
Gewerkschaftsmitgliedern besetzt
werden sollen, hält Joussen für
nicht rechtskonform.

Er formulierte vier Thesen zu den
zu erwartenden Entwicklungen hin-
sichtlich der kirchlichen Arbeits-

Reform des kirchlichen Arbeitsrechtes
Sozialethisch-theologische Tagung des Diakonischen Werkes Baden und

des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt
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 Das Ergebnis wird zwingend 
auf alle Arbeitsverhältnisse an-
gewandt.

 Das den Streik ersetzende 
Schlichtungsverfahren ist aus-
geglichen.

 Die Gewerkschaften werden an 
der Arbeitsrechtsetzung betei-
ligt.



rechtsetzungswege in Deutschland
und in der Europäischen Union:

1. Die EU spielt keine eigene Rolle. 
Die Grundrechtecharta schützt
zwar das Streikrecht, sie hat aber
keine unmittelbare Rechtswir-
kung. Auch der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
greift das kirchliche Selbstbe-
stimmungsrecht nicht auf.

2. Das deutsche Recht wird für die 
hier zu treffenden Entscheidun-
gen keine maßgebliche Rolle 
spielen.

3. Die politischen Rahmenbedin-
gungen könnten eine Rolle spie
len.

4. Eine entscheidende Bedeutung 
kommt der internen Akzeptanz 
zu.

Auf die anschließend gestellte Fra-
ge, ob der Begriff Dienstgemein-
schaft juristisch notwendig sei,
antwortete Joussen: „Dieser Begriff
hat keine juristische Bedeutung. Er
sollte aber nicht aufgegeben wer-
den, weil sonst ein Stück „corporate
identity“ verloren geht.“ 

Prof. Dr. Franz Segbers, emeri-
tierter Sozialethiker der Universität
Marburg und Dr. Günther Bauer,
Vorstandsvorsitzender der Inneren
Mission München, Dienstgeberver-
treter in den Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen Bayern und der Diakonie
Deutschland und Repräsentant des
Verbandes Diakonischer Dienst-
geber in Deutschland führten ein

Streitgespräch zum Thema „Dienst-
gemeinschaft – Ein theologisch
belastbarer Begriff zur Be-
schreibung der Arbeitsbe-
ziehungen in Kirche und Dia-
konie?“

Segbers stellte zunächst noch ein-
mal klar, dass der Dienstgemein-
schaftsbegriff kein theologischer
sei, sondern der Kirchenjurist Ka-
lisch nach dem zweiten Weltkrieg
den nationalsozialistischen Begriff
in einen theologischen umgewan-
delt habe. Dies hatte
unmittelbare rechtli-
che Konsequenzen:
Den Ausschluss der
Kirchen aus der An-
wendung des Be-
triebsverfassungs-
gesetzes von 1952
(§ 118 Abs. 2 BetrVG). 

Er hob hervor, dass
die Tätigkeit in der
Diakonie zunächst
einmal für den Be-
troffenen Erwerbsar-
beit sei. Der theolo-
gische Auftrag stehe
für die Beschäftig-
ten i.d.R. nicht im
Vordergrund. Der 3.
Weg hat nach Seg-
bers auch keine Be-
rechtigung mehr, da
dort zwar eine Be-
setzungs- aber keine
Durchsetzungsparität
gegeben sei.

Bauer konterte mit:
„Ich behaupte genau
das Gegenteil!“Er sah
den Begriff Dienst-
gemeinschaft als ei-
nen uralten Grund-
begriff kirchlichen
Wirkens an. Die Be-
griffe „Dienst“ und
„Gemeinschaft“  gebe

es als theologisch definierte Be-
griffe seit hunderten von Jahren.
Sie seien in den dreißiger Jahren
des letzten Jahrhunderts lediglich
zusammengefügt worden. Der Be-
griff sei nicht deshalb abzuschaf-
fen, weil ihn die Nationalsozialisten
kontaminiert hätten. Das könne
schließlich mit jedem Begriff ge-
schehen. Bauer: „Der Begriff Dienst-
gemeinschaft definiert, was Sache
und Auftrag der Kirche ist und muss
deshalb erhalten bleiben“.

Als sowohl im Streit-
gespräch durch Seg-
bers als auch in der
Diskussion mit den
Tagungsteilnehmen-
den die fehlende
betriebliche Mitbe-
stimmung in der
Diakonie angemahnt
wurde, die ja schließ-
lich ein Ausdruck der
Dienstgemeinschaft
sein müsse, positio-
niert sich Bauer mit
der These: „Betrieb-
liche Mitbestimmung
passt nicht in die
Diakonie, weil es dort
nicht um die Aus-
einandersetzung zwi-
schen Kapital und
Arbeit geht.“

Der stellvertretende
Direktor der Diako-
nie Niedersachsen,
Dr. Jörg Antoine
und die Leiterin des
Fachbereichs Ge-
sundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt
und Kirchen der
Gewerkschaft Verdi,
Annette Klausing
stellten unter dem
Titel „Chancen
und Risiken eines
kirchengemäßen
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Betriebsverfassungsgesetz
§ 118 Geltung für Tendenzbe-
triebe und Religionsgemein-
schaften
(1) Auf Unternehmen und Be-
triebe, die unmittelbar und
überwiegend 
1. politischen, koalitionspoliti-
schen, konfessionellen, karita-
tiven, erzieherischen, wissen-
schaftlichen oder künstleri-
schen Bestimmungen oder
2. Zwecken der Berichterstat-
tung oder Meinungsäußerung,
auf die Artikel 5 Abs. 1 Satz 2
des Grundgesetzes Anwendung
findet, 
dienen, finden die Vorschriften
dieses Gesetzes keine Anwen-
dung, soweit die Eigenart des
Unternehmens oder des Be-
triebs dem entgegensteht. Die
§§ 106 bis 110 sind nicht, die
§§ 111 bis 113 nur insoweit an-
zuwenden, als sie den Ausgleich
oder die Milderung wirtschaft-
licher Nachteile für die Arbeit-
nehmer infolge von Betriebs-
änderungen regeln.
(2) Dieses Gesetz findet keine
Anwendung auf Religionsge-
meinschaften und ihre karitati-
ven und erzieherischen Einrich-
tungen unbeschadet deren
Rechtsform.



Tarifvertrages“ den Entstehungs-
prozess und die zu bewältigenden
Probleme des „Tarifvertrages Dia-
konie Niedersachsen“ dar.

Vier Stufen von verschiedenen
Vereinbarungen waren bis zum
Abschluss des Tarifvertrages not-
wendig:

1. Eine Prozessvereinbarung zwi-
schen der Diakonie und Verdi 
im Jahre 2013 Dabei war die 
Streikfrage noch strittig.

2. Vereinbarung über eine Sozial-
partnerschaft

3. Schlichtungsvereinbarung
4. Tarifvertrag zwischen dem Dia

konischen Arbeitgeberverband 
Niedersachsen und der Gewerk-
schaft Verdi auf der Grundlage 
der AVR-K.

Der Marburger Bund hat zunächst
auch die Sozialpartnerschaftsver-
einbarung unterschrieben, diese
Unterschrift aber wieder zurückge-
zogen.

Zwei wesentliche Baustellen sind
noch in Angriff zu nehmen:

1. Mitgliedschaft aller diakonischer
Rechtsträger im Diakonischen 
Dienstgeberverband Niedersach-
sen e.V. muss erreicht werden 
(lässt sich nicht über Satzung 
regeln).

2. Die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung durch die Politik muss 
noch erfolgen. Bis jetzt wurde 
zugesagt, bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen die Allgemein-
verbindlichkeit zu erklären.

Die Diskussion erbrachte noch fol-
gende weitere wesentliche As-
pekte: Die Tarifvertragsregelung in
Niedersachsen war nur möglich,
weil die Evangelische Kirche Han-
novers ein entsprechendes Gesetz
auf der Grundlage des ARGG-EKD

geschaffen hat. Die Besonderheit
des kirchlichen Arbeitsverhältnis-
ses muss zukünftig noch deutlicher
im Tarifvertrag ihren Niederschlag
finden.
Die Allgemeinverbindlichkeit muss
möglichst rasch in Angriff genom-
men  werden, weil im Moment das
politische Klima und die volkswirt-
schaftliche Situation dies ermögli-
chen.

Zum Thema „Glaubwürdigkeit
leben und arbeiten – Ekklesio-
logische und sozialethische
Aspekte bei der Gestaltung des
kirchlichen Arbeitsrechts?“
referierte Prof. Dr. Wolfgang
Maaser von der Evangelischen
Fachhochschule Rheinland-West-
falen-Lippe in Bochum.

In seinem historischen Rückblick
erinnerte er daran, dass bereits Wi-
chern die Diakonie in drei Bereiche
aufgeteilt hat: Die freie Diakonie,
die Gemeindediakonie und die Ar-
menfürsorge. Zwischen freier und
Gemeindediakonie gab es von An-
fang an Spannungen um die Frage
der Vormachtstellung.

Erst ab 1920 wurden die Wohlfahrts-
verbände eine politische Größe.
Sie wurden dem öffentlichen Dienst
zugerechnet, auch in den ersten
Jahren der nationalsozialistischen
Herrschaft. Erst 1940 wird – mit
der Gründung des NS-Wohlfahrts-
verbandes – die Diakonie unter das
Dach der Kirche gezogen.

Der große Bruch zwischen Kirche
und freier Diakonie entsteht dann
durch die Einführung der Markt-
wirtschaft im sozialen Bereich.

Nach der Darstellung von Grund-
mustern der protestantischen Kir-
chenlehre und der Einbindung der
Diakonie in das jeweilige System,
analysierte Maaser den Dienst-
gemeinschaftsbegriff unter histori-
schen und theologischen Gesichts-
punkten. Dabei hob er hervor, dass
im Dritten Reich die Entwicklung
der Inneren Mission und die der
Kirche nichts miteinander zu tun
hatten: Die Innere Mission hat sich
von der Bekennenden Kirche dis-
tanziert.

Sein Ausblick: Nach Eintritt in die
Sozialwirtschaft, der Entkirchlichung
der Gesellschaft und der Ausbrei-
tung des Pluralismus kann die bis-
her beschworene, vermeintliche
Einheit von Kirche und Diakonie
nicht mehr aufrechterhalten wer-
den. Das bedeutet: Es muss für die
Diakonie ein Arbeitsrechtsset-
zungsverfahren gefunden werden,
das die Position der Beschäftigten
verstärkt. Das lässt sich durchaus
mit Luthers Zwei-Welten-Theorie
begründen. Die Kirche verliert dabei
nichts von ihrer Substanz, da es
weiterhin in der Diakonie eine
christliche Unternehmenskultur ge-
ben wird. Allerdings kann der Wege
der Diakonie nicht durch das Lehr-
amt entschieden werden. Es be-
darf aber einer größeren
Einbeziehung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Prof. Dr. Heide Pfarr, ehemalige
Direktorin des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung analysierte
die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts vom November 2012
und das daraus resultierende
ARGG-EKD unter dem Titel „Koali-
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tionsrechte in kirchlichen Einrich-
tungen aus arbeits-und verfas-
sungsrechtlicher Sicht“.

Die Entscheidung des BAG hält sie
im Kern für verfassungsrechtlich
begründet: Im Rahmen der prakti-
schen Konkordanz hat das BAG
einen Ausgleich zwischen zwei
Grundrechten versucht herzustel-
len. Dabei sprach es den Kirchen
das Recht zu, einen eigenen Weg
der Arbeitsrechtsetzung zu gehen,
sofern dieser folgende Grundvo-
raussetzungen erfüllt:

1. Angemessene Beteiligung der 
Gewerkschaften

2. Neutrales Schlichtungsverfah-
ren, das auch Druckmöglichkei-
ten zulässt

3. Gewährleistung, dass der Tarif 
Mindestbedingung für alle Be-
schäftigten ist

Diese Voraussetzungen sieht Pfarr
durch das ARGG nicht gegeben.

Am Beispiel des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes der EKD (ARRG-EKD)
zeigte sie die Mängel auf: Dort kön-

nen sich Gewerkschaften und Ver-
bände um Sitze in der ARK be-
werben, wenn mindestens 3 Pro-
zent der Mitarbeiter in der EKD
bzw. in der Diakonie Deutschland
dort Mitglieder sind. Das durch die
Rechtsprechung aufgestellte Prin-
zip, dass eine Gewerkschaft nur
dann vertretungsberechtigt ist,
wenn sie ihre soziale Mächtigkeit
nachweisen kann, ist dabei nicht
berücksichtigt. Sozial mächtig ist
eine Gewerkschaft nur dann, wenn
sie eine hinreichende Organisation,
professionelle Beratungskapazität
und eine entsprechende Mitglie-
derstärke nachweisen kann. Alle
diese Voraussetzungen dürften nach
Pfarr bei den derzeitigen Mitarbei-
terverbänden nicht vorliegen. 
Fazit: Die Regelungen des ARRG-
EKD erfüllen nicht die Vorausset-
zungen, die das BAG an einen
kircheneigenen Weg gestellt hat.
Auch die Tatsache, dass sich die
Verbände über die Sitzverteilung in
der ARK einigen sollen und dass im
Streitfall der Präsident des Kir-
chengerichtshofes die Entschei-
dung trifft, hält Pfarr für rechtlich
nicht haltbar.

Schließlich sieht sie auch in der
Tatsache, dass das ARGG das
Schlichtungsverfahren für die ein-
zelnen kirchlichen Arbeitsrechtset-
zungswege festschreibt, ein Igno-
rieren der Anforderungen, die das
BAG an eine eigene kirchliche Rege-
lung gestellt hat: Über das Schlich-
tungsverfahren müssen sich die
Parteien einigen. Zudem müssen –
so die Erwartung des Gerichts – in
einem den Streik ersetzenden
Schlichtungsverfahren beide Sei-
ten die Möglichkeiten haben,
Druck auszuüben. Das ist aber im
festgeschriebenen Verfahren, das
letztendlich auf die Entscheidung
des Schlichters setzt, nicht vorge-
sehen.

Zusammenfassend stellte sie fest:
Keines der vorliegenden Arbeits-
rechtsetzungsverfahren im Rah-
men des Dritten Wegs erfüllt die
Voraussetzungen, die das BAG für
einen eigenen kirchlichen Weg for-
muliert hat. Das hat zur Folge, dass
nach momentaner Rechtslage in
allen kirchlichen Einrichtungen
zum Streik aufgerufen werden darf.
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Die Tagung wurde mit einer Podi-
umsdiskussion unter dem Thema
„Gute Arbeit in Kirche und
Diakonie“ abgeschlossen. Daran
nahmen teil: Der Vorstandsvorsit-
zende des Diakonischen Werkes
Baden, Oberkirchenrat Urs Kel-
ler, die Fachbereichsleiterin des
Bezirkes Baden-Württemberg der
Gewerkschaft Verdi, Irene Gölz,
der Geschäftsführer der Kirchenge-
werkschaft, Hubert Baalmann
und Prof. Dr. Heide Pfarr. Die
Diskussionsleitung hatte der Theo-
loge und freie Journalist Chris-
toph Fleischmann.

Auf die Frage, warum sich die Ge-
werkschaft Verdi in Baden nicht an
dem Dritten Weg in der neuen
Form beteiligen wird, antwortete
Gölz: „In diesem Konstrukt ist keine
angemessene koalitionsmäßige Be-
teiligung möglich. Die Besetzungs-
absprache zwischen den Verbänden
kann nicht funktionieren.“ Sie be-
tonte aber auch, dass der Tarifver-
trag nicht von Funktionären gemacht
werde, sondern nur dann erreicht
werden kann, wenn die betroffenen
Beschäftigten das wollten und
durchsetzten. 

Auf die Frage, warum die Kirchen-
gewerkschaft einerseits den Tarif-
vertrag propagiere, andererseits in
Baden sich aber am Dritten Weg
beteilige, antwortete Baalmann:
Die Kirchengewerkschaft sieht im
Dritten Wege einen möglichen ers-
ten Schritt zum Tarifvertrag. So
wird im Herbst auf Landesebene
die Entscheidung getroffen werden,
welcher weitere Weg in Baden ver-
folgt werden soll. Beide Gewerk-
schaftsvertreter schlossen eine
partielle Zusammenarbeit nicht
aus.

Fleischmann provozierte Keller mit
der Frage: „Sie gelten als Gewerk-
schaftsversteher. Wo müssen aus

Ihrer Sicht noch Bretter gebohrt
werden?“

Keller: Kirche und Diakonie müs-
sen die Logik und die Handlungs-
weise der Gewerkschaften näher
kennenlernen. Mit den Mitgliedern
des Diakonischen Werkes muss ein
Klärungsprozess durchlaufen wer-
den. Kirche muss akzeptieren, dass
die Diakonie einen anderen Weg
geht. Ein erster Schritt in Richtung
Tarifvertrag ist mit der Sozialpart-
nerschaft zwischen den Wohlfahrts-
verbänden und der Gewerkhaft
Verdi in Baden-Württemberg be-
reits gegangen worden.

Die Anregung aus dem Publikum für
eine staatliche Personalbemessung
im sozialen Bereich fand ebenso
breite Zustimmung wie die Forde-
rung nach Beseitigung der Tarifkon-
kurrenz.

Auf die Schlussfrage des Modera-
tors Fleischmann, was sich die Po-
diumsdiskutanten für 2017 (Aus-
laufen des ARGG-Übernahmege-
setzes in Baden) wünschten, gab
es die übereinstimmende Meinung,
dass bereits bisher deutliche Fort-
schritte in der Zusammenarbeit
zwischen Diakonie und Gewerk-
schaften zu verzeichnen sind und
dass der Weg zum Sozialtarifver-
trag nicht mehr utopisch sei, da
alle Beteiligten nicht nur ihre Ge-
sprächsbereitschaft, sondern auch
ihren Willen zu einer entsprechen-
den Einigung bekundeten. 

Walter Berroth
20. Mai 2015,
Neckargemünd
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In erster Linie ist man Vermittler.
Neben ein wenig Menschenkenntnis
und Einfühlungsvermögen bedarf
es aber auch einer Kommunikations-
fähigkeit. Schulungen zu Kommuni-
kation allgemein, Kommunikation in
Streitgesprächen oder Moderation
können hier sehr hilfreich sein.

In Beratungen ist jedoch unabding-
bar, sich in den jeweils anzuwen-
denden Gesetzen auszukennen bzw.
zu wissen, wo man was findet. 

Allerdings ist ein umfassendes Wis-
sen zum MVG auch Voraussetzung,
die täglich anfallende Arbeit als
MAV-ler gut und richtig meistern zu
können. So erfährt man in § 35 MVG,
was zu den allgemeinen Aufgaben
gehört. Zum einen ist das die Stär-
kung des Verständnisses für den
Auftrag der Kirche ebenso wie das
Eintreten für eine gute Zusammen-
arbeit. Zum anderen soll die MAV
Maßnahmen anregen, die der Arbeit
in der Dienststelle und ihren Mitar-
beiterInnen dienen. Auf die Einhal-
tung von arbeitsrechtlichen, sozial-
rechtlichen und dienstrechtlichen
Bestimmungen sowie die Gleich-
stellung von Frau und Mann zu ach-

ten und die Integration von auslän-
dischen Mitarbeitenden zu fördern,
gehört ebenfalls dazu.

Dies ist nur ein Auszug aus den all-
gemeinen Aufgaben. Weitere detail-
lierte Angaben zu den Aufgaben der
MAV finden sich in den §§ 38 – 46

MVG. Hier geht es um die Mitbe-
stimmung bspw. bei der Festlegung
von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit, Festlegung der Pausen,
Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentag und die Fest-
legung von Grundsätzen für die
Aufstellung von Dienstplänen. 

Bei Einstellung, ordentlicher Kündi-
gung nach Ablauf der Probezeit,
Eingruppierung und mehr hat die
MAV ein eingeschränktes Mitbe-
stimmungsrecht. Eingeschränkt des-
halb, weil die Auswahl Gründe für
eine Ablehnung der Maßnahme auf
bestimmte Punkte, wie zum Beispiel 
den Verstoß gegen eine Rechtsvor-
schrift, eingeschränkt sind. Ge-
naueres findet sich im § 41 MVG.

Im Falle einer Auflösung, Verlegung
oder Zusammenlegung von Dienst-

stellen oder erheblichen Teilen von
ihnen, bei außerordentlicher Kündi-
gung oder ordentlicher Kündigung
in der Probezeit muss die MAV zur
Mitberatung hinzu gezogen werden.
Auch wenn die Dienststellenleitung
eine Maßnahme dennoch durch-
führen kann, auch wenn die MAV

im Falle der Mitberatung nicht ein-
verstanden ist, muss das Mitbera-
tungsverfahren eingeleitet werden,
da sonst eine Maßnahme wegen
Nichtbeteiligung der MAV unwirk-
sam wäre.

Dies waren alles nur einzelne Bei-
spiele; es lohnt sich auf jeden Fall,
das MVG intensiver zu studieren,
denn die MAV Arbeit ist sehr um-
fassend. Genauere Erläuterungen
findet man in den Kommentierun-
gen von den Autoren Baumann-Czi-
chon/Gathman/Germer oder Fey/
Rehren.

Hilfreich sind auch die Grundkurse
I – IV; die Schulungstermine sind
auf der nächsten Seite aufgeführt.

Regina Richter

Selbstverständnis der MAV – 
Was ist meine Rolle?
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Schock: Wenn der Inhalt der Perso-
nalakte eine Belastungsstörung
hervorruft.

Der Blick in die eigene Personal-
akte soll bei einem Beamten eine
posttraumatische Belastungsstö-
rung ausgelöst haben. Der angeb-
liche Schock durch ein Schreiben
des Personalrats an die vorge-
setzte Dienststelle sei jedoch kein
Dienstunfall, entschied das Verwal-
tungsgericht Aachen.

Das Verwaltungsgericht Aachen be-
schäftigte sich mit dem Fall eines
Beamten, der nach der Einsicht in
seine Personalakte über psychi-
sche Probleme klagte. Der Beamte
hatte geltend gemacht, er sei nach
Lesen eines Schreibens des örtli-
chen Personalrats, das sich in sei-
ner Personalakte befunden habe,
so bestürzt gewesen, dass er sich in
psychiatrische Behandlung begeben
habe. Sein Psychiater habe unter
anderem eine posttraumatische
Belastungsstörung diagnostiziert.

Personalrat hatte 
Quereinsteiger kritisiert

In dem Schreiben, das an die vor-
gesetzte Dienststelle gerichtet war,
hatte der Personalrat seine Ein-
schätzung dargelegt, dass Querein-
steiger – hierzu zählt auch der

Kläger – nicht zur Motivation der
Kollegen beitrügen, die bereits seit
Jahren in dem fraglichen Bereich
gute Arbeit leisten und auf ihre Be-
förderung warten.

Schreiben war allgemein ge-
halten und nicht beleidigend

Zur Begründung ihrer Klageabwei-
sung hat das Gericht ausgeführt,
zwar sei eine Verärgerung des Klä-
gers nachvollziehbar. Das Schrei-
ben enthalte aber nur eine allge-
meine Einschätzung und habe keinen
beleidigenden Inhalt. Es sei daher
nicht dazu geeignet gewesen, eine
psychische Erkrankung hervorzuru-
fen. Außerdem sei der Beamte be-
reits vorher über Existenz und
Inhalt des Schreibens informiert
worden. Ein schockartiges Erleben
durch das eigene Lesen – wie vom
Kläger geltend gemacht – sei schon
wegen dieser Vorwarnung ausge-
schlossen (VG Aachen, Urteil v.
11.12.2014, 1 K 1161/13).

Gegen das Urteil kann der Kläger
dagegen die Zulassung der Berufung
beantragen, über die das Oberver-
waltungsgericht in Münster ent-
scheidet.

Pressemitteilung VG Aachen /
Haufe Online Redaktion
15. Januar 2015

Dienstunfall
Schockiert über den Inhalt der eigenen Personalakte 

MAV 07/2015
13.07. – 15.07.2015

Haus der Kirche, Bad Herrenalb
Kommunikation und Team-
entwicklung in der MAV –
Grundkurs Soziale 
Kompetenz 2

MAV 09/2015
21.09. – 23.09.2015

Schloss Beuggen, Rheinfelden
Konfliktbearbeitung und 
Verhandlungsführung in 
der MAV –
Grundkurs Soziale 
Kompetenz 3 

MAV 09a/2015
22.09. – 25.09.2015

Haus der Kirche, Bad Herrenalb
Einführung in das Mitarbei-
tervertretungsrecht –
Grundkurs I  

MAV 10/2015
26.10. – 29.10.2015

Haus der Kirche, Bad Herrenalb
Arbeits- und tarifrechtliche 
Grundlagen: Einführung 
in TVöD und AVR – 
Grundkurs II

MAV 11/2015
17.11. – 19.11.2015

Haus der Kirche, Bad Herrenalb
Arbeits- und Gesundheits-
schutz

Schulungs-
termine 2015
Grundkurse und 

Sozialkompetenzkurse
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Am 22.04.2015 war es wieder so-
weit; die 2. Tagung (Nr. der Tagung
innerhalb einer Amtszeit) der 12.
Synode (sagt aus, um die wievielte
Amtszeit es sich handelt) traf sich
in Bad Herrenalb. Auf dieser Tagung
wurde die langjährige Synodalprä-
sidentin Margit Fleckenstein, die
seit 1992 berufenes Mitglied der Sy-
node und seit Oktober 1996 erste
Frau im Präsidentenamt der Lan-
dessynode war, verabschiedet.

Zunächst verabschiedeten nach dem
Gottesdienst, mit dem die jeweiligen
Tagungen der Landessynode eröffnet
werden, die 74 Landessynodalen die
ehemalige Präsidentin. Später wür-
digten Landesbischof Jochen Cor-
nelius-Bundschuh sowie der derzei-
tige Synodalpräsident Axel Wermke
Frau Fleckenstein jeweils in einer
Laudatio. Herr Cornelius-Bundschuh
hob hervor, dass Frau Fleckenstein
die rechtlichen Regelungen und Ab-
läufe bis in die Feinheiten kannte
und auf deren Einhaltung achtete. 

Unter ihrer Präsidentschaft wurde
das MVG hinsichtlich der Freistel-
lung von MAVen und Gesamtaus-
schuss noveliert.

Zudem war ihr die Freundschaft
mit den Christinnen und Christen in
aller Welt und das ökumenische
Miteinander ein großes Anliegen.
So hat sie intensiv zum engen und 

nachhaltigen Miteinander der bei-
den großen badischen Kirchen bei-
getragen u. a. durch das Halten einer
Lesung als evangelische Synodal-
präsidentin beim Gottesdienst zur
Weihe des Erzbischofs Burger am
29.06.2014 im Freiburger Münster.

Sie sieht die Kirche der Zukunft als
eine Kirche des Miteinanders, in-
dem „alle Teil eines Ganzen sind“
und „Rücksicht aufeinander neh-
men müssen“.

Als Vorsitzende der Bischofswahl-
kommission hat sie zwei Bischofs-
wahlen vorbereitet; zum einen die
Nachfolge von Prof. Dr. Klaus En-
gelhardt durch Dr. Ulrich Fischer
und dessen Nachfolger Dr. Jochen
Cornelius-Bundschuh. 

Vom Land Rheinland Pfalz erhielt
sie den Ehrentitel Justizrätin für
ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Prü-
fungskommissionen und bei der
Ausbildung künftiger Bürovorste-
her in Kanzleien.

Dr. Ulrich Fischer zeichnete sie
2014 für ihre Verdienste für unsere
Landeskirche und all ihr Engage-
ment mit der Unionsmedaille in
Gold aus.

Herr Wermke betont, wie wichtig
Frau Fleckenstein „das Leben un-
serer Kirche bis hin in die Landes-
ebene und darüber hinaus war“
und wie sehr sie sich ehrenamtlich
engagiert hat.

Verabschiedung 
der ersten 
Synodalpräsidentin
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Die Berichte der weiteren 
Plenarsitzungen können unter
www.ekiba.de, dort unter Lan-
deskirche und Gemeinden g Lan-
dessynode g Tagungen, Termine,
Protokolle nachgelesen werden.

Um die Verabschiedung abzurun-
den, sangen die Oberkirchenräte
einige leicht umgeschriebene Lie-
der von Udo Jürgens, was viele An-
wesende zum mit singen animierte.

Regina Richter

Im Marketing gibt es den Begriff
„me too“ und bedeutet nichts an-
deres als: ein anderer hat ein tolles
Produkt, eine tolle Dienstleistung –
die kopiere ich und biete sie selber
an. Ein solches Produkt könnte die
Regio-MAV Karlsruhe sein. 

Bei einer Delegiertenversammlung
saßen einige Leute beim Kaffee am
gleichen Tisch, stellten fest, dass
sie alle aus Karlsruhe kommen und
vereinbarten einen Treffpunkt, sich
auszutauschen. Das geht jetzt schon
drei Jahre so.

Anfangs musste manche Dienst-
stellenleitung überzeugt werden,
dass diese Treffen sinnvoll sind. Aber
Begegnung auf Augenhöhe heißt
auch: wenn sich Dienststellenlei-
tungen vernetzen, kann dies für
MAVv ja nicht schädlich oder gar
gefährlich sein. Wir haben uns die
Besetzung der Aufsichtsgremien
der Dienstgeberseite angeschaut,
um zu sehen, wer sich da wie ver-
netzt.

Zunächst klärten wir unsere eigene
Struktur, da Regio-MAV nicht im
MVG vorkommt. Aber Delegierten-
versammlung, BUKO und STÄKO
waren jahrelang nicht vorgesehen
und fanden trotzdem statt. Regio-
MAV ist keine Konkurrenz zum Ge-
samtausschuss, zumal bei uns mit
Florian Wolf und Regina Richter ja
zwei GA-Mitglieder dabei sind. Wir
decken von 1-Personen-MAV bis zur
11-Personen-MAV eine große Band-
breite ab, ebenso durch die Ver-
schiedenheit der Einrichtungen von
Verwaltung über Kindergärten zu
Alten- und Behindertenhilfe.

Ein großes Thema war im letzten
Winterhalbjahr Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement. Wir konn-
ten voneinander lernen, wie man
vorgeht bei der Einführung und was
man lieber bleiben lässt. So haben
auch unsere Dienstgeber Nutzen
davon gehabt.

Derzeit befassen wir uns mit „em-
ployer branding“. Das heißt über-

setzt: wie wird ein Arbeitgeber eine
attraktive Marke auf dem Arbeits-
markt. Angesichts beginnender Re-
krutierungsprobleme im Sozialsek-
tor ist dies ein spannendes Thema.

Zurück zum me-too. Wie wäre es,
wenn sich flächendeckend in Baden
benachbarte MAVen ein, zweimal
im Jahr zusammentun? Jenseits der
Rheinschiene sieht die MAV-Land-
karte recht weiß aus, so Richtung
Wertheim und zum Bodensee hin,
obwohl es dort auch Evangelische
Kirche, Diakonie und somit auch
Mitarbeitervertretungen gibt. Für
manche MAV ist der Weg nach Her-
renalb wohl zu weit, aber man muss
nicht in die Ferne schweifen. Der
GA geht mit manchen Veranstal-
tungen in die Fläche. Wie heißt es
bei Wilhelm Tell: ver-
eint sind auch die
Schwachen mächtig!

Volker Hans Vortisch,
MAV-Vorsitzender
Stadtmission Karlsruhe

Me-too?
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Mein Name ist Stephanie Schuh,
ich bin 38 Jahre alt, habe einen in-
zwischen 13-jährigen Sohn und stu-
diere derzeit Soziale Arbeit im 5.
Fachsemester an der Evangelischen
Hochschule auf der Karlshöhe in
Ludwigsburg. Davor habe ich be-
reits einige Jahre in der Pflege gear-
beitet. Zuletzt war ich dabei auch
als MAV-Vorsitzende in unserer Ein-
richtung aktiv, bis ich mich entschie-
den habe, der Pflege den Rücken zu
kehren und noch einmal einen neuen
Weg einzuschlagen. Natürlich legt
man mit dem Studium nicht alles ab,
was vorher war und so beobachte
ich – aus einer gesunden Distanz –
die Arbeit der beiden MAVen auf
der Karlshöhe und unterstütze die
Durchführung von Seminaren zum
Thema Mitarbeiterrechte. Gelegent-
lich erreichen mich auch noch An-
rufe von ehemaligen Kollegen, wenn
sie arbeitsrechtliche Fragen haben.
Weil mir die Arbeit der Mitarbeiter-
vertretungen und des Gesamtaus-
schusses noch immer sehr am
Herzen liegt, habe ich im Rahmen
eines Projektes mit Unterstützung
des Gesamtausschusses von Au-
gust bis Oktober 2014 eine Stich-
proben-Befragung von Mitarbeiter-
vertretungen durchgeführt.

Ich freue mich, einen Auszug
der Ergebnisse hier in der Ga-
zette präsentieren zu dürfen.

Die Beteiligung an der Um-
frage betrug ca. 36%, gemes-
sen an der Zahl der verschick-
ten Umfragebögen/Verlinkung.
Da die Weitergabe des Um-
fragebogens an andere MAVen,
bzw. einzelne MAV-Kollegen,
möglich war, kann diese Zahl
nur als Richtwert verstanden
werden. Der größte Rückfluss
erfolgte mit einer Beteiligung
von 25,3% aus dem Bereich
der Kindertagesstätten.

Obwohl die Umfrage über den
Verteiler des GA verschickt
wurde, gaben immerhin 14%
der Befragten an, die Angebote
des GA nicht zu kennen. Den-
noch haben 93,9% der Be-
fragten schon mindestens ei-
nes der Angebote in Anspruch
genommen, fast die Hälfte
davon sogar regelmäßig.

Die Verteilung aller Befragten, 
die bereits an einem oder
mehreren Angeboten teilge-
nommen haben, verteilt sich
relativ ausgewogen auf die
vier Bereiche „Beratung, Kurse,
Arbeitsgruppen und Delegier-
tenversammlung”.

Positiv ist zu werten, dass in
drei der vier Bereiche das An-
gebot bei mehr als 90% der
Teilnehmenden als hilfreich
empfunden wird, bzw. wieder
in Anspruch genommen wer-
den würde. Im Bereich Arbeits-
gruppen sind es immerhin
noch mehr als 80%.

Von allen Befragten würden
65% gerne mehr über An-
gebote des GA erfahren,
davon 74% via Mail an die of-
fizielle MAV-Adresse. 26% an
die private Mail-Adresse und
immerhin 44% auf dem Post-
weg.

Befragung von Mitarbeiter-
vertretungen zu den 
Angeboten des GA
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Zu den weiteren Auswertun-
gen (ohne Grafik):

90,7% der Befragten erhalten vom
Arbeitgeber immer (60%) oder zu-
mindest meistens (30,7%) die Mög-
lichkeit, an Angeboten des GA teil-
zunehmen. Gründe bei Ablehnung
liegen vor allem in der Personal-,
sowie Finanzplanung, was von den
Befragten zu etwa gleichen Teilen
als gerechtfertigt, bzw. nicht ge-
rechtfertigt empfunden wird.

Die Zahl der MAVen, die kein eige-
nes/abschließbares Büro haben,
überrascht zwar nicht, ist aber den-
noch mit 53,3% sehr hoch. Ebenso
die Zahl der MAVen, die gar keinen
eigenen Arbeitsplatz haben (28%).
Ähnlich variieren die Zahlen der
MAVen mit eigenem Telefonan-
schluss/Internetzugang.

Last but not least: 0% der Befrag-
ten empfinden die MAV-Tätigkeit
als besonders belastend, knapp die
Hälfte ordnet sich auf einer Skala
von 0-5 in der Mitte ein, immerhin
17,6% empfinden die Arbeit als gar
nicht belastend.

Fazit 

Obwohl die Angebote des GA den
Befragten mehrheitlich bekannt sind
und auch regelmäßig genutzt wer-
den, besteht ein hoher Bedarf auf
erweiternde Informationen zu den
einzelnen Angeboten. Im Bereich
der Verfügbarkeit von Räumlichkei-
ten und technischer Ausstattung
besteht definitiv Potential nach oben
und es bleibt zu hoffen, dass sich
irgendwann mehr Verständnis für
diesen wichtigen Bereich auftut –

seitens der Mitarbeiter, aber auch
der Führungskräfte.

Ich danke allen Teilnehmenden und
wünsche allen ehemaligen, aktuel-
len und zukünftigen MAV-„Kollegen“
viel Kraft und Geduld in der Mitar-
beitervertretungsarbeit. Nehmt eure
Rechte wahr, fordert das, was euch
zusteht und nutzt die Angebote des
GA, ihr könnt davon nur profitieren!

Bei weiteren Fragen 
dürfen Sie mich
gerne kontaktieren:
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Stephanie Schuh
Am Schießrain 12
75223 Niefern
0 72 33 / 94 44 17
stephi.schuh@gmail.com

Einfach
sympathisch
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In der Denkschrift „Solidarität und
Selbstbestimmung im Wandel der
Arbeitswelt”, kurz auch Arbeitneh-
merdenkschrift genannt, nimmt die
EKD Stellung zu wesentlichen Fra-
gen unseres arbeitsteiligen Wirt-
schaften. Aussagen betreffen in
ihrem Kern nicht nur die Arbeits-

welt außerhalb der Kirche, sondern
haben auch Geltung für die Be-
schäftigungsverhältnisse in Kirche
und Diakonie. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund lohnt sich auch für Mit-
arbeitervertreterInnen ein Blick in
diese Ende April vom Ratsvorsit-
zenden der EKD Bischof Bedford-
Strohm vorgestellten Denkschrift,
macht sie doch sehr grundsätzliche
Ausführungen zur derzeitigen Situa-
tion von Beschäftigten, zu Arbeit-
nehmerrechten, zu Mitbestimmung
und zur Rolle und Aufgabe von Ge-
werkschaften. Nach den Denkschrif-
ten Gerechte Teilhabe – Befähigung
zu Eigenverantwortung (2006) und
Solidarität und Unternehmerisches
Handeln in evangelischer Perspek-
tive (2008) ist diese Orientierungs-
hilfe ein weiterer wesentlicher
Beitrag in der sozialethischen Be-
urteilung unserer Arbeitswelt.

Die Argumentation der Denkschrift
vollzieht sich in folgenden Schritten:
Sie nennt sozialethische Kriterien
für die Beurteilung von Arbeit und

Arbeitswelt (Kapitel 2), zeigt die
Umbrüche, Herausforderungen und
Schwierigkeiten der gegenwärtigen
Arbeitsmarktlage auf (Kapitel 3),
wendet die zuvor erarbeiteten Kri-
terien auf die Umbrüche an und un-
terzieht sie einer sozialethischen
Bewertung (Kapitel 4). Konkret wer-

den schließlich die sich aus den
Veränderungen am Arbeits- und
Sozialmarkt ergebenden Heraus-
forderungen für Kirche und Diako-
nie als Arbeitgeberin (Kapitel 5) und
das differenzierte Verhältnis zwi-
schen Kirche und Gewerkschaften
(Kapitel 6) thematisiert. 

Die Denkschrift greift das biblische
Verständnis von Arbeit auf und er-
innert an Luthers Impulse zu Arbeit
und Beruf: Arbeit ist Gottesdienst
im Alltag. Wertschöpfung geschieht
durch Wertschätzung der Mitarbei-
tenden. Arbeit ist ein Gemeinschafts-
werk, bei dem niemand ausgeschlos-
sen werden darf. Arbeit ist für den
Menschen existenziell und gehört
zu einem guten Leben. Alle Formen
der Arbeit werden gleichermaßen
gewürdigt. Betont wird die Not-
wendigkeit der Grenzen der Arbeit.
Dabei wird der Sonntagsschutz ex-
plizit hervorgehoben. 

Deutlich wendet sich die Denk-
schrift gegen alle Formen prekärer

Arbeit. Niedriglohn, Leiharbeit und
Befristungen werden als große po-
litische Herausforderungen ange-
sehen. Es wird zugestanden, dass
der berufliche Einstieg über den
Niedriglohnsektor oder Leiharbeit
gelingen kann, nicht wenige aber
dadurch in unsicherer Beschäfti-

gung mit geringen Aufstiegschan-
cen verbleiben. Unmissverständlich
bleibt die Forderung, dass Vollzeit-
beschäftigte in die Lage versetzt
werden müssen, mit ihrer Tätigkeit
ihren Lebensunterhalt verdienen zu
können. Der Mindestlohn sei in die-
ser Hinsicht hilfreich, aber nicht
ausreichend. „Befristete Verträge,
Leiharbeit und Werkverträge gehö-
ren auf den Prüfstand“, fasst der
Ratsvorsitzende zusammen.

Die EKD würdigt in ihrer Denk-
schrift in besonderem Maße die
Stabilitätsanker und verlässliche
Rahmenordnung unserer Wirtschaft
und Arbeitswelt. Dabei hebt sie die
funktionierende Sozialpartnerschaft
in Deutschland und die besondere
Leistung und Verantwortung von
Einheitsgewerkschaften als Werte-
gemeinschaft, Ordnungsfaktor und
Interessensverband hervor. Unsere
Arbeitswelt ist nicht frei von Kon-
flikten. Ihre Regulierung im Sinne
der sozial verantwortlichen Partner-
schaft von Arbeitgebern und Arbeit-

Solidarität und Selbstbestimmung 
im Wandel der Arbeitswelt
Eine Denkschrift der EKD
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nehmern und deren Vertretungen
vollzieht sich aber in gegenseitiger
Achtung und mit dem großen Wil-
len zu Einigung und Verständigung.
Das Streikrecht wird ausdrücklich
anerkannt und hat eine hohe „Dig-
nität“. Betriebsräten und Gewerk-
schaften ist es zu verdanken, dass
Beschäftigte am wirtschaftlichen
Erfolg teilhaben können und soziale
Verbesserungen umgesetzt werden.
Gewerkschaften sind Akteure einer
menschengerechten Arbeitswelt.
„Die Mitarbeit in den Gewerkschaf-
ten ist für christliche Arbeitnehmer
ein wesentlicher Ausdruck ihres
Berufsethos“ (S.136).

Unter dem Begriff Industrie 4.0 wer-
den die zukünftigen Herausforde-
rungen der digitalen Arbeitswelt
beschrieben. Arbeit wird räumlich
und zeitlich entgrenzt, wodurch sich
vielschichtige Veränderungen für die
Beschäftigten ergeben. Darüber hi-
naus werden Produkte und Dienst-
leistungen zunehmend in interna-
tionalen Wertschöpfungsprozessen
organisiert. Die Umsetzung einer
nachhaltigen, ressourcenschonen-
den Wirtschaftsweise über Länder-
grenzen hinweg ist eine zentrale
Aufgabe für Sozialpartner, Politik,
Kirchen und Verbände.

Vor dem Hintergrund dieser Heraus-
forderungen gilt es, die Teilhabe aller

am Gemeinschaftswerk Arbeit zu
sichern und die Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich zu begrenzen.

In ihrem Schlussteil beschreibt die
Denkschrift die (problematische)
Entwicklung des Sozialmarktes und
damit zusammenhängend die Be-
wertung des kirchlichen Arbeits-
rechts, die auch die divergierenden
Interessen von Gewerkschaft und
Kirchen deutlich macht. Sie kommt
jedoch zu dem Schluss: „Bei allen
Problemen im Bereich der Wohl-
fahrtspflege gibt es gerade mit Blick
auf angemessene Entlohnung und
Beschäftigungsbedingungen aber
auch ein gemeinsames Interesse von
Kirche, Diakonie und Gewerkschaften:
Das Soziale braucht eine angemes-
sene finanzielle Ausstattung und eine
flächendeckende Geltung von Min-
deststandards für die Leistungser-
bringung, wie z.B. die Regelung der
Leistungsvergütung durch Flächen-
tarife.“ (S. 128). Für den KDA stellt die
vorgelegt Denkschrift eine deutli-
che Bestätigung und Befürwortung
seines Arbeitseinsatzes dar, auch
wenn er in manchen Punkten noch
deutlichere Positionen vertritt.

Klaus-Peter 
Spohn-Logé
Sozialsekretär 
beim KDA Baden

Anmerkung der Redaktion:

Der Evangelische Pressedienst
(epd) hat folgende interessante
Dokumentation veröffentlicht:
„Reform des kirchlichen Arbeits-
rechts”, sozialethisch-theologische
Fachtagung der Evangelischen
Akademie Baden in Kooperation
mit dem Diakonischen Werk Baden
und dem Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt (KDA), Bad Herrenalb,
12.-13. März 2015.
Die Dokumentation mit der Nr. 22
ist bestellbar unter:
info@si-ekd.de oder vertrieb@gep.de
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Denkschrift über den Buchhandel
ISBN 978-3-579-05977-8 (5,99 €)
oder als Download
www.ekd.de/EKD-Texte/solidari-
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Etliche kleine Verbesserungen sol-
len das Arbeiten bei Kirche und ihrer
Diakonie attraktiver machen und
weitere Anreize für das Arbeiten bei
einer kirchlich/diakonischen Ein-
richtung bieten.

Nach einer langen Vorlaufzeit und
vielen Diskussionen hat die Arbeits-
rechtliche Kommission in ihrer Mai-
sitzung die Arbeitsrechtsregelung
„AR-Attraktivität“ beschlossen. Sie
beinhaltet nachfolgende Regelun-
gen, die ab 01.01.2016 gelten und für
alle Anstellungsträger innerhalb der
Badischen Landeskirche und ihrer
Diakonie bindend sind. 

Arbeitszeitreduzierung um 1 Stunde
wöchentlich für 63jährige Mitarbei-
tende (MA) ab dem Monat, in dem
das 63ste Lebensjahr erreicht wird.
Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt die
Reduzierung in dem Umfang, in dem
sie beschäftigt sind. 

Zusätzlich zu den unter § 6 Absatz 3
TVöD-Bund aufgeführten Tagen er-
halten die Beschäftigten an dem Tag
vor Karfreitag Arbeitsbefreiung ab
12.00 Uhr. Für die AVR-Anwender ist
§ 9a Absatz 2 entsprechend geän-
dert worden.

MA haben Anspruch auf die Vereinba-
rung eines Sabbatjahrmodells, sofern
nicht dringende dienstliche oder be-
triebliche Belange entgegenstehen.

Anrechnung von Stufenlaufzeiten bei
Arbeitsplatzwechsel von einem zum
anderen kirchlichen oder diakonischen
Arbeitgeber innerhalb der Badischen
Landeskirche und ihrer Diakonie ist
festgeschrieben. Die einschlägigen
Berufserfahrungen aus dem vorhe-
rigen Arbeitsverhältnis zum kirchli-
chen oder diakonischen Anstellungs-
träger werden berücksichtigt, indem
die bisher erbrachte Stufenlaufzeit
zum neuen Arbeitgeber mitgenom-
men wird. Unabhängig davon können

bei Neueinstellungen zur Deckung
des Personalbedarfs auch Zeiten
einer vorherigen beruflichen Tätig-
keit ganz oder teilweise für die Zu-
ordnung berücksichtigt werden, wenn
diese Tätigkeit für die vorgesehene
Tätigkeit förderlich ist.

MA, die unter den TVöD fallen, muss-
ten bislang bei Wechsel des Anstel-
lungsträgers Einbußen bei der Jah-
ressonderzahlung hinnehmen.
Diese Situation ist unter folgender
Maßgabe geändert worden: Keine
Kürzung der Jahressonderzahlung, wenn
der/die Beschäftigte im unmittelba-
ren Anschluss von einem kirchlichen
oder diakonischen Anstellungsträger
zu einem anderen Anstellungsträger
innerhalb Badens wechselt.

Für AVR-Anwender ist zur Jahres-
sonderzahlung geregelt worden, dass
für Zeiten des Mutterschutzes und
Zeiten aus einem Arbeitsverhältnis
bei einem vorigen diakonischen oder
kirchlichen Anstellungsträger so ge-
rechnet werden, als wenn die indivi-
duellen Monatsbezüge zugestanden
hätten.

Der Wechsel muss im unmittelbaren
Anschluss erfolgen, wobei Unterbre-
chungen bis zu einem Monat oder
wegen Schließzeiten in beiden Fällen
grundsätzlich unschädlich sind.

Sonderurlaub ohne Fortzahlung der
Bezüge ist zu gewähren wenn min-
destens ein Kind unter 18 Jahren oder
ein pflegebedürftiger Angehöriger
vom Beschäftigten tatsächlich betreut
oder gepflegt wird. Sonderurlaub aus
anderen Gründen kann gewährt wer-
den. Voraussetzung ist, dass keine
dringenden dienstlichen oder be-
trieblichen Gründe entgegenstehen.

Arbeitsbefreiung bei der Geburt des
zweiten und jedes weitere Kindes ist
zu gewähren, wenn das/die zu be-
treuende/n Kind/er unter 12 sind

und eine andere Betreuungsperson
für diesen Zweck nicht zur Verfügung
steht. Die Arbeitsbefreiung ist für
die Dauer des Klinikaufenthaltes –
längstens jedoch für 5 Arbeitstage
zu gewähren.

Je einen Tag Arbeitsbefreiung erhal-
ten Beschäftigte für:
 ihre kirchliche Trauung
 für die Taufe oder Konfirmation 

ihrer Kinder
 für die Übernahme eines Taufpa-

tenamtes
 für die kirchliche Feier des 25-

jährigen Jubiläums der kirchlichen
Trauung

 für ihr 50jähriges Dienstjubiläum

Fällt der Anlass für die Arbeitsbefreiung
auf einen arbeitsfreien Tag, so kann
die Arbeitsbefreiung unmittelbar vor
oder nachher genommen werden,
auf Antrag bis zu einer Woche vor
oder nach dem Ereignis.

Beiträge für die betriebliche Alters-
vorsorge bei der KZVK trägt der An-
stellungsträger bis zu einem Beitrags-
satz von 4,8 % allein. Werden Beiträge
über 4,8 % erhoben, beteiligen sich
die Mitarbeitenden in Höhe der Hälfte
des über dem 4,8%igen Beitragssatzes.
Für den Zeitraum bis Dezember 2018
beteiligen sich abweichend Mitar-
beitende von pflegesatzfinanzieren
Einrichtungen mit 0,4 % vom zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelt. 

Für VBL-Versicherte hat sich bislang
noch nichts geändert, sie beteiligen
sich nach wie vor mit 1,41 % ihres
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Der/die geneigte LeserIn kann aus
vorliegendem Bericht für sich selbst
schlussfolgern, welche persönlichen
Auswirkungen die AR-Attraktivität
mit sich bringt.

Ulrike Kutzner

Kirchliche Berufe werden attraktiver
Etliche kleine Verbesserungen sollen das Arbeiten bei Kirche und ihrer Diakonie attraktiver machen

und weitere Anreize für das Arbeiten bei einer kirchlich/diakonischen Einrichtung bieten.
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Ein Beispiel aus der Johannes-
Diakonie Mosbach

Da Belastungen und Beanspru-
chungen am Arbeitsplatz immer
mehr zunehmen, hatte die Mitar-
beitervertretung der Johannes-Dia-
konie in Mosbach schon vor ge-
raumer Zeit die Idee, ein Angebot
zu installieren, welches Mitarbei-
tenden die Gelegenheit bietet, Hilfe
und Beratung von „neutraler“ Seite
zu bekommen.

Diese Idee und Initiative der MAV
wurde nun von der Leitung der Jo-
hannes-Diakonie ernst genommen
und konkret in die Realität umge-
setzt.

Seit gut einem Jahr bietet die Jo-
hannes-Diakonie Mosbach Ihren
Mitarbeitenden eine betriebliche
Sozialberatung in Zusammenar-
beit mit dem Baden-Württembergi-
schen Landesverband (bwlv) für Prä-
vention und Rehabilitation gGmbH
an.

Die betriebliche Sozialberatung dient
der Gesunderhaltung und Gesund-
förderung und soll eine erste An-
laufstelle bei Problemen und Kon-
flikten am Arbeitsplatz, sowie per-
sönlichen, familiären, sozialen und
psychischen Problemen bieten.

Durch die Möglichkeit des schnellen
Zugangs zu einer Einzelberatung
wird den Mitarbeitenden eine früh-
zeitige Unterstützung geboten, aber
auch die Vorgesetzten und das kol-
legiale Umfeld entlastet.

Der bwlv unterstützt und berät (egal
ob Mitarbeitende/r oder Führungs-
kraft) bei persönlichen und/oder
beruflichen Fragen und Themen,
welche Mitarbeitende beschäftigen
oder Nerven kosten. Die Sozialbe-
ratung vermittelt auch weitere
Kontakte.

Für die Mitarbeitenden ist diese
Sozialberatung kostenlos. Die Be-
ratung ist Vertrauenssache und un-
terliegt der Schweigepflicht.

Unterstützt wird
 bei Problemen und Konflikten 

am Arbeitsplatz
 bei der Stressbewältigung
 bei persönlichen, familiären, 

sozialen und psychischen Pro-
blemen

 bei der Wiedereingliederung 
nach Rehabilitationsmaßnah-
men

 bei Überschuldungsfragen
 bei der Vorbereitung auf den 

Ruhestand
 bei Suchtproblemen

Die betriebliche Sozialbera-
tung möchte damit
 Rat und Hilfe bei persönlichen 

oder beruflichen Fragen und 
Themen geben

 zeigen, dass Mitarbeitende dem
Unternehmen wichtig sind 

 zwischenmenschliche Span-
nungen und Konflikte verrin-
gern und das Betriebsklima 
verbessern

 Burnout oder innere Kündigung
vermindern

 die Vorgesetzten und das kol-
legiale Umfeld entlasten

Alle Gespräche unterliegen
der Schweigepflicht!

Wir wollen mit diesem Beispiel  auf-
zeigen, dass es in den Betrieben
und Dienststellen sehr wohl Mög-
lichkeiten gibt, sich der Belange
und Bedürfnisse der Mitarbeiten-
den anzunehmen und diesen kon-
krete Hilfsangebote anzubieten.

Die MAV kann jederzeit von ihrem
Initiativrecht (§ 47 MVG) Gebrauch
machen oder im Rahmen des Ar-
beits-und Gesundheitsschutzes
ihre Dienststellenleitung auffor-
dern, durch eine vertragliche Ver-
einbarung mit einem externen
Anbieter ein solches Angebot zu in-
stallieren.

Thomas Hagendorn

Betriebliche Sozialberatung 
als Angebot für Mitarbeiter im Rahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
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Vor rund 20 Jahren hielt das
Qualitätsmanagement (QM)
Einzug in die frühkindliche
Bildung. Verbessert sich da-
durch die Qualität in den Ein-
richtungen? Fest steht: Die
Arbeitsbelastung der Beschäf-
tigten ist größer geworden.

In der Kita „Pusteblume“ herrscht
wieder Notstand: Von den zehn Er-
zieherinnen sind drei erkrankt, so-
dass die Kita-Leiterin in den Grup-
pen einspringen muss. Ihre Arbeit
im Büro bleibt liegen. Und das we-
nige Tage vor dem jährlichen Kon-
trollbesuch der QM-Beauftragten
des Kita-Trägers. Der QM-Ordner
ist noch unvollständig, der Leiterin –
nennen wir sie Andrea F. – wird
wohl nichts anderes übrig bleiben,
als die Akten mit nach Hause zu
nehmen.

Andrea F. will ihren richtigen Namen
nicht nennen, auch nicht den des
Kita-Trägers. Das Qualitätsmanage-
ment sei „ihrem Arbeitgeber sehr
wichtig für die Außendarstellung“,
erklärt sie vielsagend. Im Umgang
damit hat die 50-Jährige ihre eige-
ne Strategie entwickelt. Ordner
werden säuberlich beschrif-
tet, fehlende Protokolle von
Teamsitzungen zum Schein
angefertigt. Die QM-Beauftragte
soll schließlich einen „ordentlich
geführten Betrieb“ vorfinden. 

Ähnliches berichtet Karin S., die
auch anonym bleiben will. Sie hat

viele Jahre die Umsetzung
des QM bei einem großen
Träger in Ostdeutschland mit-
organisiert und die Erfahrung
gemacht, dass manche Ein-
richtungen einen sehr spe-
ziellen Umgang mit dem QM
pflegen. „Wenn eine Leitungskraft
weiß, dass es in der Kita Erzieherin-
nen gibt, die nicht nach Methoden
arbeiten, die den in den QM-Hand-
büchern festgelegten pädagogischen
Standards entsprechen, lege man
den Kolleginnen nahe, an den Kon-
trolltagen Urlaub zu nehmen.“ 

Mindestanforderungen

Derartiges soll das QM eigentlich
verhindern. Die ersten Modelle des
Qualitätsmanagements in der früh-
kindlichen Bildung wurden in
Deutschland vor rund 20 Jahren
entwickelt und nach und nach bun-
desweit in den Kitas eingeführt. Die
können heute aus einer Vielzahl
von QM-Konzepten wählen, sofern
sie nicht durch ihre Träger an ein
bestimmtes gebunden sind. Große
Träger haben eigene QM-Modelle
entwickelt.

Die meisten basieren auf der deut-
schen Industrienorm DIN EN ISO
9000. Diese definiert Mindestan-
forderungen an ein QM-System,
dem ein Betrieb entsprechen soll.
Übertragen auf eine Kita umfassen
die Anforderungen alle Bereiche
sowohl hinsichtlich der Personal-
führung als auch der Arbeitsorganisa-
tion, der Größe der Räume ebenso
wie der pädagogischen Mindest-
standards. Eine Zertifizierung weist
demnach also aus, ob die Arbeits-
prozesse einer Kita auch formal
diesen Anforderungen entsprechen.
Mittlerweile gibt es sehr viele
Agenturen, die die entsprechenden
Zertifikate erteilen – und das kos-
tet selbstverständlich Geld.

Alle Formen des Qualitätsmanage-
ments kommen aus der Regelungs-
und Steuerungstechnik und werden
auf den Bildungs- und Erziehungs-
bereich übertragen. Der Bielefelder
Bildungspsychologe Rainer Dollase
beurteilt die Eins-zu-Eins-Umset-
zung solcher Verfahren skeptisch.
Zunehmende Kontrolle des
Qualitätsmanagements und,
damit verbunden, Entschei-
dungsbefugnisse auf Füh-
rungsgremien zu verlagern,
seien für eine bessere Bil-
dung eher hinderlich.

Dies sieht auch GEW-Vorstands-
mitglied Norbert Hocke so. In tech-
nisierten Prozessen sei ein auf
ISO-Normen basierendes QM sinn-
voll, weil der Output eines arbeits-
teiligen Produktionsprozesses be-
trachtet wird. „In der Kita gibt es
aber keine Erzieherin, die nur für die
Beziehungsarbeit zuständig, keine,
die bloß für die Spracherziehung
verantwortlich ist, keine, die nur mit
den Kindern spielt, lediglich bastelt
oder bloß Geschichten vorliest“,
stellt der GEW-Jugendhilfeexperte
fest. Die Kinder und die Erzieherin-
nen würden zudem kaum in den
Prozess der Qualitätssicherung ein-
gebunden, bemängelt Hocke. So
spiele die Qualität der Rahmenbe-
dingungen (die sogenannte Struk-
turqualität), etwa der Betreuungs-
schlüssel – also die Fachkraft-
Kind-Relation – bislang eine unter-
geordnete Rolle. 

Judith Durand vom Deutschen Ju-
gendinstitut (DJI) sieht das ähnlich.
„Pädagogische Fachkräfte brauchen
Zeit und Methoden, damit sie sich
über Inhalte und pädagogisches
Handeln austauschen sowie ihre all-
tägliche Arbeit weiterentwickeln
können“, sagt die Erziehungswis-
senschaftlerin. „Eine reine Doku-
mentation des Ist-Zustandes reicht
nicht aus.“ 

Kita-Dienst nach Vorschrift

QM



GAzette Juli 2015 25

Susanne Viernickel und Stefanie
Schwarz von der Alice-Salomon-
Hochschule in Berlin kamen 2009
in der vom Diakonischen Werk,
dem Paritätischen Gesamtverband
und der GEW gemeinsam in Auf-
trag gegebenen Studie „Schlüssel
zu guter Bildung, Erziehung und Be-
treuung“ zu dem Schluss, dass ein-
zelne Elemente der Strukturqualität
nur mangelhaft erfasst würden. Dies
gelte vor allem hinsichtlich der
Frage, wie viel Zeit für die unmittel-
bare pädagogische Arbeit als Qua-
litätsmerkmal angerechnet werde.
In den Kita-Gesetzen der Länder
würden bei der Berechnung der
Personalschlüssel Zeiten für Ur-
laub, Krankheit oder Fortbildung
sowie für mittelbare pädagogische
Arbeit, zu der auch der Arbeitsauf-
wand für das QM zählt, in der Regel
nicht ausgewiesen, kritisieren die
beiden Erziehungswissenschaftle-
rinnen.

Beim „Berliner Kita-Institut für Qua-
litätsentwicklung“ (BeKi) kennt man
das Problem. Das BeKi koordiniert
den Gesamtprozess der externen
Evaluation im Land Berlin. In der
Hauptstadt würden zwar seit An-
fang 2010 den Kitas zusätzlich zu
den Sachkosten zehn Euro pro
Kind und Jahr für die Evaluation er-
stattet, für eine Kita mit 100 Plät-
zen stünden so in fünf Jahren 5 000
Euro für das QM zur Verfügung, bei
einer kleinen Kita mit 15 Plätzen je-
doch nur 750 Euro, rechnet Christa
Preissing vom BeKi vor. Eine Berli-
ner Kita muss sich jedoch mindes-
tens einmal in fünf Jahren einer
externen Evaluation unterziehen.
Je nach Anbieter und Kita-Größe
betragen die Kosten dafür zwi-
schen rund 1 000 und 6 000 Euro.
„Kleine Kitas sind wirtschaftlich
also schlechter gestellt“, stellt
Preissing fest.

Berlin: Kosten geregelt

Berlin ist bislang das einzige Bun-
desland, in dem die Kosten für eine
externe Evaluation verbindlich und
transparent im Kita-Förderungsge-
setz (KitaFöG) geregelt sind. „Eine
bundesweit angemessene Refinan-
zierung durch die Länder ist not-
wendig“, fordert deshalb Claudia
Gaudszun, Kita-Referentin beim
Berliner Landesverband des „Pari-
tätischen“. Auch der AWO-Bundes-
verband sieht den Aufwand für das
QM nicht wirklich gegenfinanziert.
Es gebe Länder, die die anfallenden
Mittel in den Kostensätzen berück-
sichtigen würden, „allerdings nicht
immer in ausreichender Höhe“, so
AWO-Pressesprecherin Mona Finder.

GEW-Jugendhilfeexperte Hocke macht
darauf aufmerksam, dass selbst das
beste QM letztlich nicht helfe, wenn
keine Konsequenzen folgen. „Wenn
die Evaluation z. B. einen Personal-
mangel festgestellt hat, aber trotz-
dem keine zusätzlichen pädagogi-
schen Fachkräfte eingestellt wer-
den, frustriert das die Kolleginnen
und Kollegen.“ Ein Problem, das An-
drea F. nur zu gut kennt. „Wir arbei-
ten uns an den QM-Handbüchern
bloß routiniert ab, Dienst nach Vor-
schrift eben.“ 

Jürgen Amendt, 
Redakteur 
„Neues Deutschland”

Info

Die gängigen QM-Verfahren basie-
ren auf dem System externer Eva-
luation. Experten wie Roland Kern
vom Dachverband der Berliner Kin-
der- und Schülerläden (DaKS) favo-
risieren dagegen die Verpflichtung
pädagogischer Fachkräfte zu einer
fortwährenden internen Evaluation.
Auch GEW-Vorstand Norbert Hocke
sieht darin Vorteile, hält eine ex-
terne Evaluation aber dennoch für
sinnvoll. Wenn sich eine Kita dieser
unterziehe, sollte das allerdings
unter Federführung pädagogischer
Fachkräfte geschehen und nicht
durch die Verwaltungsebene eines
Trägers, fordert Hocke.

Übersicht über QM-Konzepte für den Kita-Bereich:

QM-Konzepte in Kindertagesstätten – www.artset-lqk.de

Berliner Kita-Institut für Qualitätssicherung – www.beki-qualität.de

Studie „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“ –
www.gew.de/Binaries/Binary47887/expertise_gute_betreuung_web.pdf

QM
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Seit einigen Wochen (im November
2014) wird die Tarifeinheit durch
die aktuellen Streiks der Piloten
und Lokführer diskutiert. Das Bun-
desarbeitsministerium, vertreten
durch Frau Ministerin Andrea Nah-
les, hat das schon länger geplante
Gesetz zur Tarifeinheit wieder neu
aufgerufen. Die Grundlage für die
gesetzliche Regelung ergibt sich
aus dem Koalitionsvertrag der SPD
und der Union. Das Gesetz ist ver-
abschiedet und tritt in Kraft. Die
grundsätzliche Frage ist, was be-
deutet und was regelt eine Tarifein-
heit? Es geht im Grundsatz darum,
dass in Firmen im Normalfall nur
ein Tarifvertrag gilt. Diese Regelung
hat es bis 2010 schon einmal gege-
ben, wurde dann aber durch eine
Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts als unvereinbar mit der
Verfassung befunden und entspre-
chend gestrichen. Für die Diakonie
könnte es heißen, wenn wir ein
wenig weiter an den noch nicht
ausformulierten Gesetzestext den-
ken, dass es in einer diakonischen
oder verfassten Kirche nur einen
Tarifvertrag geben kann und nicht
wie es bei einigen Einrichtungen
üblich ist, Kollegen nach KAT/KTD
und andere dann nach AVR bezahlt
werden. Dieses würde das Gesetz
ausschließen.

Das Gesetz zur Tarifeinheit soll für
Lohngerechtigkeit sorgen. Kleine
aber durchsetzungsstarke Gewerk-
schaften sollen nicht für ihre Mit-
glieder die Rosinen picken dürfen,
so die öffentliche Diskussion. Das
Gesetz soll auch den Betriebsfrie-
den fördern, in dem es vermeidet,
dass für eine Berufsgruppe in
einem Betrieb verschiedene Tarif-
verträge gelten. 

Diese Diskussion kennen wir schwer-
punktmäßig aus dem Bereich der
Deutschen Bahn. Hier haben wir ja
in den letzten Wochen mitbekom-

men, dass die an exponierter Stelle
sitzenden Lokführer mit ihrer ver-
meintlich kleinen Gewerkschaft
aber offensichtlich hohem Organi-
sationsgrad ein ganzes Unterneh-
men stilllegen können, unabhängig
davon, dass die Bahnreisenden hier 
Beeinträchtigungen erlitten haben. 

Diese exponierte Stelle kennen wir
auch von den tariflichen Auseinan-
dersetzungen des Marburger Bun-
des. Hier haben die Ärzte auch vor
Jahren einen Großteil der stationä-
ren Einrichtungen lahmgelegt, weil
sie nicht mehr behandelt haben
bzw. Operationen und sonstige me-
dizinische Leistungen nur auf das
Minimale, Notwendigste gesetzt
haben. 

In beiden Bereichen, sowohl in der
Medizin als auch bei der Deutschen
Bahn, sind die begleitenden Tätig-
keiten der Krankenschwestern oder
der Zugbegleiter hier dann auch
benachteiligt, da sie von dem mög-
lichen Ergebnis eines Streikes und
einer Gehaltsregelung oder – wie
bei den Piloten – frühzeitig in Rente
gehen zu können, nicht betroffen
bzw. begünstigt sind.

Dieses will man mit dieser gesetz-
lichen Regelung ausschließen.

Aus unsere kirchgewerkschaftli-
chen Sicht ist die spannende Frage
zu beobachten, wie wird eine

Mehrheit festgestellt? Wir haben
im Bereich der diakonischen Einrich-
tungen mehrere Gewerkschaften.
Unabhängig von der Kirchenge-
werkschaft gibt es in diakonischen
Einrichtungen organisierte Kolle-
ginnen und Kollegen im Marburger
Bund, bei der GEW und bei ver.di.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass
bei Streit eine Prüfung durch einen
unabhängigen Dritten  vorgenom-
men werden soll. Dieses sei vor-
zugsweise ein Notar.

Der Teufel steckt allerdings im De-
tail. So muss etwa festgelegt wer-
den, was im Einzelfall überhaupt
ein Betrieb ist, um eine Mehrheit
feststellen zu können. Dieses wird
sowohl die Diakonie treffen können
als auch die verfasste Kirche, weil
durch die Zersplitterung und das
Outsourcing von Unternehmen in
gGmbHs die Fragen noch einmal
spannend werden. Man könnte na-
türlich auch großzügig sagen, Kir-
che ist ein Betrieb. Dieses sieht
das Gesetz aber nicht vor.

Im Vergleich zur aktuellen Diskus-
sion besteht die Deutsche Bahn
z.B. aus 100 Einzelbetrieben. Die
Lokführergewerkschaft GDL hat in
bestimmten Betrieben die Mehr-
heit, in anderen Betrieben die kon-
kurrierende Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG). Wenn sich
nun auf der gesetzlichen Ebene
herauskristallisiert, wer denn eine

Tarifeinheit gesetzlich geregelt
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kleine Gewerkschaft ist, ist die ju-
ristische Frage zu klären, welche
Rechte haben diese dann noch? 

Die Minderheitengewerkschaft bleibt
durch die Neuregelung offensicht-
lich nicht gänzlich außen vor. Sie
kann die Tarifverträge der großen
Gewerkschaften übernehmen und
ergänzen, ihre Forderungen vor der
Tarifverhandlung mit den größeren
Gewerkschaften abstimmen, Tarif-
gemeinschaften bilden und ge-
meinsam verhandeln. Dieses wäre,
wenn wir dann einmal den Blick auf
die Kirchengewerkschaft werfen,
ein Rückschritt.

Der Ordnung halber sei darauf hin-
gewiesen, dass die Kollegen der
GKD (Bundesverband Berlin) eine
Tarifgemeinschaft haben und für
die Evangelische Landeskirche Ber-
lin-Brandenburg-oberschlesische
Lausitz gemeinsam verhandeln.  
Wir, die Kirchengewerkschaft mit
dem Landesverband Nord, verhan-
deln separat einen Tarifvertrag mit
dem Arbeitgeberverband. Parallel
dazu im gleichen Raum, zur glei-
chen Zeit, mit gleichen Worten ver-
handelt die Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di.

So wäre in unserem Falle dann die
kritische Frage der Mehrheiten zu
prüfen. Ich gehe davon aus, dass

dieses Gesetz für unsere Tarifver-
tragsparteien und die über Jahre
gute Zusammenarbeit neue Dis-
kussionen und hoffentlich keine
Streitigkeiten bringen würde.

Wenn wir das Gesetz weiter angu-
cken, wäre es nach derzeitigem
Sachstand so, dass in dem Gesetz
ein impliziertes Streikverbot gilt.
Als Minderheitengewerkschaft wäre
es Ihnen in Ihrem Betrieb nicht er-
laubt, einen eigenen Tarifvertrag
abzuschließen. Ein Aufruf zum Streik
wäre dann rechtswidrig und würde
vom Arbeitsgericht als unverhält-
nismäßig eingestuft werden, so ar-
gumentieren die kleinen Gewerk-
schaften – und dieses zu Recht.
Nach eigenen Aussagen des Mar-
burger Bundes wäre es so:

Beispiel: Selbst wenn alle ange-
stellten Ärzte eines Krankenhauses
Mitglied bei der Gewerkschaft Mar-
burger Bund wären, wären dies nur
15 % der Beschäftigten. 

Der Marburger Bund hätte also
keine Chance mehr, Tarifverträge
zu schließen. Die Berufsgewerk-
schaften weisen darauf hin, dass
Tarifverträge für einzelne Berufs-
gruppen auch maßgeschneiderte
Lösungen erlauben müssten. Das
sei auch im Sinne der Arbeitgeber,
so glauben wir.

Die Diskussion wird weitergehen
und die vermeintlichen kleinen Ge-
werkschaften wie auch der Deut-
sche Beamtenbund, bei dem auch
die Gewerkschaft der Lokführer
Mitglied ist, haben bereits Verfas-
sungsklage angekündigt. Sie beru-
fen sich auf Artikel 9 des Grund-
gesetzes, wonach jeder deutsche
Verein oder Gesellschaft eine Koa-
litionsfreiheit bilden kann und diese
gewährleistet sein muss. Die Grund-
gesetzregelung ist unser höchstes
Recht und würde nach unserer
Rechtsauffassung, unsere Rechte
der Koalitionsfreiheit einschränken
und uns ggf. sogar behindern.

Diese Argumentation wurde im
Rahmen der öffentlichen Diskus-
sion von der Ministerin Nahles häu-
figer vorgetragen. Sie betont aber,
ihr Gesetz sei verfassungsfest. Hier
kann man berechtigte Zweifel ha-
ben – wir, die Kirchengewerkschaft,
werden diese Diskussion weiter
verfolgen und uns entsprechend
dazu artikulieren.

Hubert Baalmann
Gewerkschaftssekretär 
Kirchengewerkschaft
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Der HERR ist mein Hirte.
Mir fehlt es an nichts.
Die Weiden sind saftig grün.
Hier lässt er mich ruhig lagern.
Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen.
Dort erfrischt er meine Seele.
Er führt mich gerecht durchs Leben.
Dafür steht er mit seinem Namen ein.
Und muss ich durch ein finsteres Tal,
fürchte ich keine Gefahr.
Denn du bist an meiner Seite!

Dein Stock und dein Stab
schützen und trösten mich.
Du deckst für mich einen Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl
und füllst mir den Becher bis zum Rand.
Nichts als Liebe und Güte begleiten mich
alle Tage meines Lebens.
Mein Platz ist im Haus des HERRN.
Dorthin werde ich zurückkehren –
mein ganzes Leben lang!

Der Herr ist mein Hirte
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