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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Mitglieder des Gesamtauschusses erreichte eine Email mit dem Betreff: „was so alles 
passiert…“ 

Der Autor der Email schilderte darin den Fall einer hauswirtschaftlichen Hilfskraft, die einige Zeit 
durchschnittlich acht bis zehn Stunden in der Woche bei einer Sozialstation arbeitete und dann 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit folgendem Inhalt angeboten bekam: 

Anstellung für zwei Stunden in der Woche, die restlichen (Arbeits-)Stunden sollen als 
Überstunden abgegolten werden. Es folgte noch die gängige Floskel in Bezug auf  „betriebliche 
Notwendigkeit zur Leistung von Mehrarbeit, Rufbereitschaft,….“ . 
Vor der arbeitsrechtlichen Bewertung, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, stellte der 
Verfasser der Email folgende Frage: 

„Ist das noch normal???“ 

Im Sinne kirchlich- diakonischen Denkens und Handelns ist es wohl nicht „normal“, eine 
Mitarbeiterin für zwei Wochenstunden anzustellen um sie dann (geplant) zwei bis dreimal so viel 
arbeiten zu lassen. 

Zugegeben, der geschilderte Fall ist ein krasses Beispiel für unternehmerische Kreativität in 
Bezug auf die Umgehung tariflicher Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und doch: 
In Zeiten unzureichender Refinanzierung  im sozialen Sektor ist das „normal“. Auch bei unserer 
Kirche und ihrer Diakonie. 

Einrichtungsträger sehen sich gezwungen, sozusagen als Notwehrhandlung, Tarife zu umgehen 
und Gesetze zu missachten – zum Wohle der Einrichtung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen. 
Die MAVen werden nicht selten mit der Aussage ruhig gestellt: „ Geht nicht, es ist kein Geld da!“ 
Und wirklich, es ist kein Geld da: in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Kindergärten, in 
Einrichtungen der Jugend- und Behindertenhilfe. Die Beschäftigten arbeiten am Limit, die 
Einrichtung schreibt rote Zahlen. 

Gibt es Grund zur Hoffnung? 

Ich denke, ja. Wenn sich Akteure, Verantwortliche und Beschäftigte zusammentun, gibt es Grund 
zu hoffen: 
Die Kirchen mit ihren Gemeinden, dem Diakonischem Werk und dem Caritasverband, 
Gewerkschaften und Verbände mit ihren Mitgliedern und nicht zuletzt die Beschäftigten vor Ort 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen können gemeinsam sicher einiges bewegen. 

Man muß nur anfangen – und aufeinander zugehen. 

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen der neuen GAzette. 

Florian Wolf 

Stellvertretender Vorsitzender 
Gesamtausschuss Baden 

Vorwort 
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Fachkräftemangel in Kita‘s! 
Arbeitsgruppe Fachkräftegewinnung in 
Kitas 

VertreterInnen der Länder, Kommunen, 
Trägerverbände, Bundesagentur für Arbeit, 
Kirchengewerkschaft, GEW, Verdi und der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände kommen auf Einladung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen, und Jugend in Berlin zusammen. 
Gemeinsam versuchen sie dort Ideen zu 
entwickeln, wie das Problem des Fachkräfte-
mangels in den Kitas und Krippen behoben 
werden kann. Schon nach dem ersten Treffen 
stellte sich heraus, das es in dieser 
Arbeitsgruppe zwei Tendenzen gibt um dieses 
Ziel zu erreichen.  

Die Gruppe die für die Finanzierung der 
Fachkräfte und Kitas zuständig ist machte 
Vorschläge wie: 
 Standards absenken( mehr Kinder, weniger

Personal, weniger Verfügungszeit.
 Öffnung der Vorschriften für Fachkräfte

(Seiteneinsteiger mit keiner oder weniger
pädagogischer Ausbildung, (Kinder
erziehen kann jeder)

 Anrechnen von gering Qualifizierten auf
den Personalschlüssel

 Öffnung der Fachschulen
 Schleckerfrauen in die Kitas
 Langzeitarbeitslose in die Kitas

Ich würde sagen das Fazit dieser Vertreter ist: 
Hauptsache günstig, schnell und 
unpädagogisch! 

Die zweite Gruppe besteht aus: Träger- und 
Gewerkschaftsvertretern, der Fachstelle 
Männer in Kitas, max. 2 Erzieherinnen und 
den Damen vom Familienministerium, die sehr 
bemüht sind, dass es wirkliche Verbes-
serungen gibt. Wir versuchen transparent zu 
machen warum sich immer weniger Menschen 
für diesen Beruf interessieren und entwickeln 
Ideen wie man die Attraktivität dieses Berufes 
zu steigern kann. 

Die Gründe die dazu beitragen das immer 
mehr aussteigen oder diesen Beruf nicht 
erlernen wollen liegen auf der Hand: 

 lange Ausbildungszeit ( keine Vergütung
während dieser Zeit, oft noch eigene
Investitionen nötig)

 später geringes Gehalt in der Relation zur
Ausbildungszeit,

 hohe Verantwortung
 kaum Entwicklungsmöglichkeiten (Karriere,

berufliche Fortbildung wird nicht honoriert
und nicht gefördert)

 immer höherer Anforderungen( Portfolios,
regelmäßige Elterngespräche, SGB VIII)

 nicht ausreichend qualifizierte Führungs-
kräfte (Personalführung, Motivation,
Unkenntnis der Gesetzlichen Grundlagen
und Vorschriften und deshalb keine
Umsetzung )

 zu viele Kinder in einer Gruppe,(Lärm,
Unruhe, Förderung einzelner Kinder  nicht
möglich)

 zuwenig Personal pro Gruppe
 keine ausreichende Leitungsfreistellung
 keine altersgerechten Arbeitsplätze
 kaum Arbeits- u. Gesundheitsschutz

(Schallschutz, Beleuchtung, Telearbeits-
platz, spezielle Stühle), Arbeitszeitgesetze
und Sicherheitsvorschriften werden nicht
eingehalten

 immer mehr Betreuungszeit abzudecken,
Schichtdienst (Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist für diese Kolleginnen/en
ebenfalls so nicht mehr möglich)

 Erzieherinnen müssen in ihrer Dienstzeit
(bei einigen wird es auch in der Freizeit als

Vielleicht sind Roboter ja noch eine günstige Lösung
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Projekt: Lernort Praxis 

Ein Vorschlag der AG Fachkräftegewinnung ist 
zum Beispiel das Projekt:„Lernort Praxis“ 
Zur Zeit begleiten die ErzieherInnen die 
Auszubildenden in der Freizeit oder die Zeit 
geht von ihrer Vorbereitung oder der Arbeit mit 
den Kinder weg.  
Um Auszubildende gut zu begleiten, sollen 
ErzieherInnen eine Qualifizierung vorweisen 
und eine gewisse Freistellung erhalten. Als 
Ausbilder sollen sie in die in Entgeltgruppe S 8 
im TV- SuE eingruppiert werden. Das wäre 
schon mal ein Anfang gewesen allerdings 
macht das Kinderland  
Baden – Württemberg da auch nicht mit. 

Nähere Informationen zum Projekt findet man 
unter:  
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-
jugend,did=199694.html 

soziales Engagement verlangt) basteln für 
Bazare oder am Wochenende Kuchen-
verkauf oder Förderverein Aktivitäten 
organisieren, um finanzielle Defizite 
auszugleichen, bzw. Spielmaterialien oder 
andere wichtige Standards davon zu 
finanzieren  
 Anm. (ist vielleicht auch eine Option für 
marode Banken, Flughafen Berlin, 
Hauptbahnhof Stuttgart) 

 Veraltete und nicht instand gehaltene
Gebäude,( keine Intensivräume, keine
oder mangelhafte Personalräume, keine
Besprechungsräume, veraltetes Mobiliar,

Anfang Mai 2013 hat der Landtag des 
Kinderlandes Baden-Württemberg das 
Kindertagesbetreuungsgesetz, kurz KiTaG, 
mit Zustimmung unserer Trägervertreter, die 
ja bekanntlich nicht unter den beschlossenen 
Bedingungen arbeiten müssen, verab-
schiedet.  

Sie können damit zwar keine Erzieher 
herbeizaubern, es soll aber den Pool 
möglicher Kandidaten vergrößern. Nicht mehr 
nur Erzieherinnen und Erzieher dürfen nach 
der neuen Regelung die Kinder in den Kitas 
betreuen, auch staatlich anerkannte Kind-
heitspädagogen, Grund- und Hauptschul-
lehrer werden nun als Fachkräfte vorgesehen. 
Genau wie Kinderkrankenpfleger, Physio-
therapeuten, Sozialarbeiter, Hebammen und 
Dorfhelfer. 

In 25 Fortbildungstagen sollen sie die nötigen 
Kenntnisse in Pädagogik und Entwicklungs-
psychologie beigebracht bekommen und in 
Sachen Kinderschutz, Bindungstheorie, Ein-
gewöhnungskonzepte und Inklusion auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Nach 
diesem Schnellkurs sollen sie die Aufgaben 
von über mehrere Jahre ausgebildeten 
Erziehern übernehmen. 
"Erweiterung des Fachkräftekatalogs" nennt 
sich diese Maßnahme. 

Warum tun wir nicht was wir wissen? 

Das Fazit um Fachkräfte zu gewinnen kann 
nur lauten: 

 eine höhere Vergütung
 kleinere Gruppen,
 ein höherer Personalschlüssel
 berufliche Fortbildung muss honoriert und

gefördert werden
 altersgerechte Arbeitsplätze
 Umsetzung des Arbeits - und

Gesundheitsschutz
 eine Erzieher- bzw.

Kinderpflegerinnenausbildung muss Pflicht
sein in Kitas und Krippen

Die Diskussion die zurzeit stattfindet ist 
demütigend für diejenigen, die mit viel 
Engagement und dem Einsatz finanzieller 
Mittel für das Berufsbild Erzieherin werben. Sie 
ist absolut frustrierend für all diejenigen 
pädagogischen Fachkräfte, die gerade dabei 
waren anzunehmen, dass man gesellschaftlich 
den Wert ihrer Arbeit und die dafür benötigte 
Kompetenz erkannt hat. Wenn man nicht auch 
noch den letzten ausgebildeten ErzieherInnen 
ihre Motivation nehmen will, sollten die 
Parteien anfangen die Wahlversprechen 
(finden Sie im Internet) der letzten 
Landtagswahl in Baden Württemberg in die 
Tat umzusetzen. 

Gabriele Hamm 
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Mit dieser Gretchenfrage hatte sich das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) im November 
2012 zu befassen. Bei der Klärung ging es 
um nichts weniger als um die Frage, ob die 
Kirchen weiterhin ihr eigenständiges 
Regelungsverfahren zur 
Arbeitsrechtsetzung beibehalten können. 
Das BAG hat entschieden – und eigentlich 
müsste jetzt alles geklärt sein…  
 
Einige Diakonische Dienstgeber hatten gegen 
die Streikaufrufe der Gewerkschaften geklagt. 
Begründet wurden die Klagen mit dem 
verfassungsrechtlich geschützten 
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Dieses 
ermöglicht der Dienstgeberseite u. a. auch, 
den Weg ihrer Arbeitsrechtsetzung selbständig 
festzulegen. 
 
Die Gewerkschaften hingegen sehen im 
Streikrecht ein verfassungsrechtlich 
geschütztes Grundrecht, das sie in die 
Position versetzt, ihren Forderungen 
Nachdruck zu verleihen. 
 
In der Presse war nachzulesen, die Kirchen 
seien wohl die glücklichsten Verlierer seit 
langem. Grund hierfür war, dass das BAG 
beide Grundrechte in sich bekräftigt hat. 
 
Es geht um einen schonenden Ausgleich, es 
gibt kein absolutes „Ja“ oder „Nein“. Im 
Ergebnis bedeutet dies, dass die Kirchen ihr 
Selbstbestimmungsrecht haben, dies auch für 
ihre Arbeitsrechtssetzung nutzen- und ihr 
Arbeitsrecht über den Dritten Weg gestalten 
dürfen. Allerdings haben sie sich innerhalb 
vorgegebener Schranken zu bewegen – tun 
sie dies nicht, haben Gewerkschaften das 
Recht, zu Streiks aufzurufen. 
 
Es lohnt sich, einen Teil der vorgegebenen 
Schranken näher zu betrachten: 
 
Verfahren zur Regelung der 
Arbeitsbedingungen, das sich am Leitbild 
der Dienstgemeinschaft orientiert 
Das gemeinte Leitbild der Dienstgemeinschaft 
bedeutet, es gibt keine hierarchischen 
Strukturen. Die Lösungen sollen 
partnerschaftlich und gleichberechtigt 
erarbeitet werden. Hieraus wiederum 
begründet sich die Forderung: 
 

Streiken oder Nicht-Streiken 
Paritätisch besetzte Arbeitsrechtliche 
Kommissionen 
Parität in diesen Gremien besteht nach dem 
jetzigen Sachstand zwar personell, strukturell 
ist in kaum einer Landeskirche Parität 
gegeben. Sichtbar wird dies insbesondere 
dadurch, dass auf der Arbeitgeberseite ein 
professionelles Team wie 
Personalsachbearbeiter, Betriebswirtschaftler 
und Juristen sitzt. Auf der Arbeitnehmerseite 
sitzen beispielsweise PflegerInnen, 
ErzieherInnen, Kirchenmusiker oder 
Büroangestellte. Diese haben eine gänzlich 
andere Qualifikation und können – juristisch 
gesehen – mit der Arbeitgeberseite nicht 
mithalten. Parität und Gleichheit ist dann 
möglich, wenn der Arbeitnehmerseite 
dauerhaft eine juristische Fachkraft an die 
Seite gestellt würde, die alle Verfahren 
beratend begleiten kann. Die Alternative wäre, 
mit den Gewerkschaften, Tarifverträge 
auszuhandeln. 
 
Einbindung der Gewerkschaften in die 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
Die Verpflichtung, Gewerkschaften 
einzubeziehen, ist ein völlig neuer Aspekt. Wie 
das praktisch umgesetzt werden könnte, wird 
ebenfalls nicht deutlich. Ver.di lehnt den 
Dritten Weg ab, die Kirchen lehnen ihrerseits 
meistens das Tarifsystem ab. Speziell an 
diesem Punkt werden sich die Geister noch 
erheblich reiben. Ohne die geforderte 
Einbindung der Gewerkschaften besteht (die 
Kampfbereitschaft der Mitarbeitenden 
vorausgesetzt) das Streikrecht und damit die 
Möglichkeit zum Zwangswechsel in den 
Zweiten Weg. Für die Gewerkschaften 
bedeutet die Entscheidung dagegen, dass ihre 
„richtige“ organisatorische Einbindung in den 
Dritten Weg dieses von ihnen abgelehnte 
Verfahren der Arbeitsrechtsetzung stabilisiert. 
Sie haben also nur die Möglichkeit, 
mitzumachen oder ohne Einfluss zu bleiben. 
Beiden Seiten, Kirchen (auch die katholische 
Kirche ist betroffen) und Gewerkschaften wird 
somit einiges abverlangt. 
 
Verbindlichkeit von Arbeitsbedingungen 
Auch hier bei uns in Baden haben 
Diakonische Anstellungsträger die Möglichkeit, 
zwischen verschiedenen 
Arbeitsrechtssetzungssystemen zu 
entscheiden. Hierzu bedarf es noch nicht 
einmal der Zustimmung durch die MAV. Wir 
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haben in Mittelbaden beispielsweise eine 
Einrichtung, die 3 verschiedene Tarifwerke 
nebeneinander anwendet. 
Die Auswirkungen auf die Einrichtung und die 
dort Beschäftigten, möchte ich an dieser Stelle 
nicht weiter ausführen. Möglich wird diese 
unsägliche Konstellation dadurch, weil die 
Satzung des DW-Baden dahingehend 
geändert wurde, diese Wahlmöglichkeit für 
ihre Mitgliedseinrichtungen zu eröffnen. 
 
Weil eine große Diakonische Einrichtung in 
Mittelbaden diese Möglichkeit auch tatsächlich 
für sich in Anspruch nimmt, ist sie in den 
vergangenen Wochen mehrfach bestreikt 
worden. Im Ergebnis liegt für diese Einrichtung 
jetzt eine Prozessvereinbarung vor, in der sich 
beide Seiten verpflichten, die 
Arbeitsbedingungen ihrer MA künftig auf der 
Grundlage von Referenztarifvereinbarungen 
vertraglich zu regeln. Dies bedeutet nichts 
anderes, als dass diese Einrichtung mit Ver.di 
einen sog. Haustarifvertrag aushandelt. 
Wenn das DW-Baden seine Satzung nicht 
ändert, werden mutmaßlich weitere 
Einrichtungen in Baden diesem Beispiel 
folgen. 
 
Die Verbindlichkeit von Arbeitsbedingungen 
wird von vielen Einrichtungsleitungen nicht 
ernst genommen. Einerseits kennen sie diese 
nicht, andererseits wollen sie diese oftmals 
auch gar nicht kennen. 
 
Wenn MitarbeitervertreterInnen auf 
Verletzungen hinweisen, werden diese oft als 
kleinlich hingestellt und müssen ihren 
Standpunkt mühsam rechtfertigen. Eine 
Verbindlichkeit von Arbeitsbedingungen, die in 
den Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
ausgehandelt werden, ist sicherlich nur durch 
das Festschreiben schmerzhafter 
Sanktionsmaßnahmen zu erzielen. 
 
Durch das BAG selbst ist nicht festgelegt 
worden, wie konkret die Ordnungen des 
Dritten Weges gestaltet werden müssen, damit 
sie „streiksicher“ sind. 
 
Die Synode der EKD (Evangelische Kirche in 
Deutschland) hatte nun die schwierige 
Aufgabe, das 
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz 
(ARRGG) so zu übererarbeiten, dass 
Arbeitsrechtsetzung in den vom BAG 
aufgetragenen Schranken erfolgt. Der Rat der 
EKD hat über dieses Gesetzt im Herbst 
entschieden.  
 

Die Landeskirchen selbst müssen per 
Synodalbeschluss darüber entscheiden, ob sie 
dieses ARRGG inhaltsgleich übernehmen 
oder eine geänderte Fassung erarbeiten und 
beschließen. 
 
Meine Mutmaßung ist die, dass zumindest der 
Weg für einen kirchenkonformen Tarifvertrag, 
also unter Ausschluss von Streiks geebnet ist. 
Völlig offen hingegen ist die Frage, wer 
Sozialpartner eines solchen Tarifvertrages 
würde. 
 
Damit dieser Konflikt endlich zu einer Lösung 
führt, mit der beide Seiten leben können, wäre 
es aus Sicht der MA unabdingbar, die 
Mitarbeitenden – zumindest auf 
landeskirchlicher Ebene – in die 
Entscheidungsfindung zur Gestaltung der 
ARRGG einzubinden. Damit das so gefundene 
ARRGG auch höchstmögliche Akzeptanz 
findet, geht das natürlich nur in echten 
paritätischen Verhandlungen auf Augenhöhe. 
 
Wir MitarbeitervertreterInnen wollen, dass 
dieser Konflikt paritätisch zwischen 
Dienstgeberseite und den gewählten 
Interessenvertretungen unter Beteiligung der 
Gewerkschaften auf landeskirchlicher Ebene 
gelöst wird. 
 
Wir wollen eine echte strukturelle und 
materielle Parität. D. h.: die in den 
Gesamtausschuss und in die ARK gewählten 
VertreterInnen benötigen dauerhaft eine 
juristische Fachkraft, die ausschließlich an die 
Weisungen der Dienstnehmerseite gebunden 
ist um tatsächlich auf Augenhöhe arbeiten zu 
können. Diese Parität muss aus unserer Sicht 
gesetzlich verankert werden. 
 
 
Ulrike Kutzner 

© lupo / pixelio.de 
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BAG-Urteil zum Streikrecht bei Kirchens – und nun?! 

Über 150 Delegierte waren der Einladung 
des Gesamtausschuss der 
Mitarbeitervertretungen der Landeskirche 
Baden nach Bad Herrenalb gefolgt. Im 
Mittelpunkt des ersten Tages stand die 
Bewertung des Urteils des 
Bundesarbeitsgerichtes von November 2012 
zum Streikrecht für Mitarbeitende in Kirche 
und Diakonie. Zwangsläufig ging es auch um 
den sogenannten „2. Weg“, in dem 
Gewerkschaften und Arbeitgeber Tarifverträge 
aushandeln bzw. den kircheneigenen „3. 
Weg“, in dem das Arbeitsrecht in 
„Arbeitsrechtlichen Kommissionen“ verhandelt 
wird – bisher weitgehend unter Ausschluss 
von Gewerkschaften. 
 
Statements zum BAG-Urteil kamen von 
unserer Kirchengewerkschaft, vertreten durch 
Wolfgang Lenssen, Vorsitzender des 
Landesverbands und Mitglied des 
Bundesvorstands. Für ver.di sprach 
Gewerkschaftssekretär Berno Schuckhart. Die 
Arbeitgeber waren vertreten durch Dr. jur. 
Susanne Teichmanis von der Landeskirche 
Baden, und Dr. Hartmut Spiesecke, 
Pressereferent des Verbands diakonischer 
Dienstgeber Deutschlands, VdDD. Prof. Dr. 
jur. Heide Pfarr referierte zur Frage „Steckt 
hinter dem BAG-Urteil eine Botschaft an 
Kirchen und Gewerkschaften?“. 
 
„Praktische Konkordanz“ – dieser Begriff zog 
sich wie ein roter Faden durch alle Beiträge 
der eingeladenen Redner. Gemeint ist damit 
ein „angemessener Ausgleich zwischen zwei 
konkurrierenden Rechtsgütern, damit beide zu 
optimaler Wirkung gelangen“.  
Schon in der Begrüßung wiesen Gabriele 
Hamm, Vorsitzende des GA Baden, und GA-
Mitglied Ulrike Kutzner, auf das Dilemma des 
BAG-Urteils hin:  
· Kirche ist gegen Tarife und Streikrecht  //  

Gewerkschaften lehnen den 3. Weg ab 
· Werden Gewerkschaften nicht beteiligt, 

haben diese lt. BAG-Urteil ein Streikrecht  
· Beteiligen sich Gewerkschaften am 3. 

Weg, verwirken sie lt. BAG-Urteil das 
Recht auf Streik 
 

„Die Kirchengewerkschaft tritt für den 2. 
Weg und für Tarifverträge ein“, so 
Wolfgang Lenssen. Gleichwohl sollte ein 
Tarifvertrag, der „Kampfmaßnahmen“ (Streik) 
ausschließt, nach Auffassung von Lenssen 

nicht von vornherein abgelehnt werden. Er 
verwies u.a. auf die Tarifverträge in der 
Nordkirche. Kritisch hinterfragt Lenssen 
insbesondere den Begriff der 
„Dienstgemeinschaft“, der dem BAG-Urteil 
zugrunde liegt. Die Definition sei 
ausschließlich der Kirche überlassen, 
bemängelt er, häufig werde der Begriff nach 
Belieben definiert. Zudem beklagt Lenssen 
einen eklatanten Widerspruch zwischen 
Anspruch an „Dienstgemeinschaft“ und 
dem, was Mitarbeitende in Kirche und 
Diakonie im Alltag als Arbeitgeberverhalten 
erleben. Gleiches gelte für den Umgang der 
Arbeitgeber mit den Mitarbeitervertretungen 
und Gewerkschaften.  Die oft beschworene 
„Augenhöhe“ ist längst nicht immer gegeben. 
Deutliche Mängel sieht Lenssen auch im 
Entwurf des 
„ArbeitsrechtRegelungsGrundsätze-Gesetz / 
ARGG“, in dem das BAG-Urteil 
Berücksichtigung finden soll. So verweist 
Lenssen u.a. auf die Rollenunverträglichkeit in 
der Besetzung der 
Arbeitsrechtskommissionen. MV’en können 
nicht gleichzeitig Arbeitsrecht setzen und 
dessen Einhaltung überwachen. Fazit von 
Lenssen für die Kirchengewerkschaft: die 
Güterabwegung zwischen den sich 
widersprechenden Verfassungsrechten 
„Koalitionsbetätigung der Gewerkschaften“ 
und „dem Recht der Kirchen, ihre eigenen 
Angelegenheiten selbst zu regeln“, ist nur 
unzureichend gelungen. Die Entwürfe zum 
ARGG und zur Novellierung des MVG.EKD 
müssen deutlich nachgebessert werden, 
wenn Kirche die Vorgabe aus dem BAG-
Urteil glaubhaft umsetzen will, fordert 
Lenssen, ebenso wie eine andere Kultur im 
Umgang mit Gewerkschaft und MV’en. 
 
Klare Worte fand Prof. Heide Pfarr:“ Kirche 
muss ihre Jahrzehnte lang gepflegte 
Abneigung gegenüber Gewerkschaften 
aufgeben“, schrieb sie den kirchlich/
diakonischen Arbeitgebern ins Stammbuch. 
Von den Gewerkschaften fordert sie: “Die 
Gewerkschaften müssen sich auf den 2. 
Weg mit verbindlicher Schlichtung 
einlassen“. Ihr „tiefes Misstrauen 
gegenüber dem Entwurf des neuen ARGG“ 
brachte Prof. Heide Pfarr zum Ausdruck: 
Kirche könne nicht einseitig bestimmen, wie 
Schlichtung aussieht. Skeptisch sieht sie die 
Bereitschaft der Arbeitgeber zur 
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+++ Termine +++  
 

 
  die nächsten   

Delegiertenversammlungen  
         

22. und 23. September 2014 
mit Neuwahl des Gesamtausschuss 

 
24. und 25. März 2015 

 
 

13. und 14. Oktober 2015 
 
 

Landessynode: 
 

19.—23. Oktober 2014 

Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. 
Vielmehr befürchtet sie, dass “genehme“ 
Verbände ohne Gewerkschaftsstatus für 
zuständig erklärt und gefördert werden. 
Eindringlich appelliert sie an bestehende 
Gewerkschaften miteinander zu kooperieren. 
Ihr Fazit: „Wir brauchen einen Tarifvertrag 
soziale Dienste. Mit der Verweigerung des 2. 
Weges vergeben kirchliche Arbeitsgeber die 
Chance zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und Gesundheit der 
MitarbeiterInnen“, so Heide Pfarr in ihrem 
Vortrag und auf dem Podium. 
 
Auch ver.di plädiere nachdrücklich für einen 
„Tarifvertrag soziale Dienste“, so Schuckart. 
Im Mittelpunkt steht jedoch die Frage „ 
Ist Arbeitsrecht eine „eigene 
Angelegenheit“ und fällt unter das  
„Selbstbestimmungsrecht der Kirche“? 
Ver.di bezweifelt dies. Gleichzeitig wird betont, 
dass ein Streikrecht nicht einer 
Dienstgemeinschaft widerspräche, sondern 
unverzichtbares Recht der Mitarbeitenden ist. 
Zudem sei ver.di der Auffassung, dass die 
Vorgaben des BAG aus dem Urteil nirgends 
erfüllt seien, daraus ließe sich ein Streikrecht 
ableiten. Das BAG-Urteil sieht ver.di nicht im 
Einklang mit geltendem EU-Recht. Sowohl 
den Gang zum Verfassungsgericht als auch 
zum Europäischen Gerichtshof will ver.di nicht 
ausschließen.  
 
Deutlich anders positioniert sich der „Verband 
diakonischer Dienstgeber in Deutschland – 
VdDD“. Statements: „Tarif ist kein 
Allheilmittel“, „Beteiligung der Gewerkschaften 
ist für den VdDD nicht neu und an vielen 
Stellen schon gegeben“, „jeder Mitarbeitende 
ist Teil der Dienstgemeinschaft“, „ein Tarif für 
alle ist nicht sinnvoll und machbar“ … Die 
Aussagen und die Art des Vortrags 
provozierten den Widerspruch und Unmut 
nicht nur der Zuhörer, Spiesecke musste sich 
u.a. den Vorwurf der Scheinheiligkeit gefallen 
lassen.  
 
(Selbst-) kritisch äußert sich Frau Dr. jur. 
Susanne Teichmanis zum BAG-Urteil: 
„Kirche muss sich bewegen“ und „Kirche 
und Gewerkschaften müssen aufeinander 
zugehen“ waren u.a. ihre Kernaussagen. 
Gleichwohl habe das BAG-Urteil das Recht 
der Kirchen gestärkt, über den sogenannten 
„3.Weg“ ein eigenes Arbeitsrecht zu gestalten, 
das sich am „Leitbild der Dienstgemeinschaft 
orientiert“. Nach Selbstverständnis der Kirche 
schließen sich Dienstgemeinschaft und Streik 
aus, ergänzte Teichmanis. Gleichwohl fordert 

sie ein ehrliches und ernstes Bemühen der 
kirchlichen Arbeitgeber, dass 
verfassungsmäßige Koalitionsrecht der 
Gewerkschaften zu berücksichtigen und die 
Gewerkschaften bei der Ausgestaltung des 3. 
Weges einzubeziehen. 
 
Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, Skepsis ist 
angebracht, trotz der guten Appelle von Bad 
Herrenalb. Der EKD-Synode vom 10. – 13. 
November in Düsseldorf  liegen die Entwürfe 
zum ARGG und zur Novellierung des 
MVG.EKD zur Beschlussfassung vor. Viele 
Stellen vermitteln eher den Eindruck, das BAG
-Urteil „irgendwie“ umzusetzen, anstatt eine 
neue Kultur des Miteinanders zu begründen. 
Ohnehin bleibt die Frage offen, warum Kirche 
und insbesondere Diakonie ein eigenes 
Arbeitsrecht brauchen. Im „kircheneigenen 
Weg“ sitzen die Mitarbeitenden immer in der 
Zwickmühle. Je nach dem was gerade passt, 
argumentieren Arbeitgeber mit „Markt / 
Wettbewerb / Wirtschaftlichkeit“ und wenden 
lehrbuchmäßig deren Instrumente an – oder 
fordern mit dem völlig diffusen Begriff der 
Dienstgemeinschaft Wohlverhalten.  

 
 

Holger Olesen 
Kirchengewerkschaft 

03.11.2013 
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Porträt und Interview 
 
 
Elvinora Stock, 1951 in Karlsruhe 
geboren, beging am 18.08.2013 Ihr 
Dienstjubiläum: 40 Jahre Öffentlicher 
Dienst, davon 35 Jahre bei der Diakonie. 
Sie ist von Beruf Krankenschwester und 
hat zwei erwachsene Kinder. Sie lebt 
heute in Limburgerhof (Pfalz). 
 
Ihre Ausbildung machte sie von 1968 bis 
1971 am Städt. Krankenhaus in Ludwigs-
hafen/Rhein zu einer Zeit, in der die 
Krankenpflege noch stark geprägt war von 
Rotkreuz- Schwestern, die im zweiten 
Weltkrieg gedient hatten. 
 
Von 1978 an arbeitete Elvinora Stock im 
Diakonissen- Krankenhaus (Diako) in 
Mannheim auf der Intensivstation, später 
wechselte sie in die Anästhesie.1994 
wurde sie erstmals in die Mitarbeiter-
vertretung gewählt. Seit 2006 ist sie 
Vorsitzende der MAV. 
 
Sie ist Mitglied des Gesamtausschuss 
(GA) Baden und der Arbeitsrechtlichen 
Kommission (ARK) Baden sowie aktives 
Mitglied der Gewerkschaft ver.di. 
 
GAzette: Liebe Elvinora, freust Du Dich 
auf die Rente? 
 
Elvinora: Im Laufe der Jahre bin ich eine 
Kämpferin geworden – eine Kämpferin für 
gute Arbeitsbedingungen und profes-
sionelle Pflege. In Rente zu gehen kann 
ich mir derzeit nicht vorstellen! 
 
GAzette: 2011 hat Dich Dein Einsatz für 
die Kolleginnen und Kollegen bis vor das 
Kirchengericht gebracht. Was war da los? 
 
Elvinora: Eine neu eingerichtete Station 
mit unerfahrenen und zum Teil gerade 
eingestellten Mitarbeitern hatte um Infos 
zum Thema „Überlastungsanzeige“ 
gebeten. Ich suchte damals die Station auf 

Elvinora Stock : 40 Jahre  Dienst am Menschen  

um vor Ort zu informieren. 
Hierin sah die Dienststellenleitung eine 
Störung des Arbeitsablaufes, konstruierte 
eine Patientengefährdung und eine 
Nötigung des Personals. 
 
GAzette: Was geschah dann? 
 
Elvinora: Im Gespräch mit der 
Dienststellenleitung wurde ich aufge-
fordert, mein Amt niederzulegen. Als ich 
nicht nachgab, fielen Sätze wie „Sie sind 
die Rädelsführerin hier, der Kopf. Mit 
Ihnen an der Spitze der MAV hat das 
Haus keine Chance gewinnbringend in die 
Zukunft zu gehen.“ 
 
GAzette: Das war vor zwei Jahren, Du bist 
immer noch im Amt. Wie ging es weiter? 
 
Elvinora: Mir wurde eine Abfindung 
angeboten. Als ich ablehnte hat die 
Dienststelle zwei Verfahren angestrengt – 
in Form einer einstweiligen Verfügung und 
eines Hauptsacheverfahrens. Ziel war 
meine Amtsenthebung wegen Amtsmiss-
brauchs. Das Kirchengericht folgte dieser 
Anschuldigung nicht, ich konnte gestärkt 
aus dieser bedrückenden Situation gehen 
– an dieser Stelle nochmals Dank an Alle, 
die mir vertrauten. 
 
GAzette: Als Du 1994 das MAV- Amt 
übernahmst, hattest Du wohl nicht 
gedacht, dass es Dich einmal in eigener 
Sache vor Gericht bringen würde. 
 
Elvinora: Nein, keineswegs. Aber ich 
bereue die MAV- Tätigkeit nicht. Die 
Berufswahl im übrigen auch nicht. Damals, 
als ich mich im Diako Mannheim als 
Intensiv- Schwester beworben hatte, sagte 
die Oberschwester im Vorstellungs-
gespräch: „ Wir sind hier ein christliches 
Haus. Patienten, die zu uns kommen, 
haben eine bestimmte Erwartung an 
unsere Pflege und menschliche 
Zuwendung. Wenn Sie auf unserer 
Intensivstation arbeiten, haben Sie es oft 
mit Patienten in Grenzsituationen zu tun. 
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Trauen  Sie es sich zu mit diesen 
Menschen ein Gebet zu sprechen, wenn 
sie es wünschen? Neben der beruflichen 
Qualifikation wäre das die Voraussetzung 
für Ihre Einstellung.“ 
Ich konnte das damals mit gutem 
Gewissen bejahen. In diesem 
Menschenbild fühlte ich mich aufgehoben 
und tue es auch heute noch. Dieses 
Gespräch ist mir bis heute gegenwärtig. 
Es hat mich immer getragen – in der 
Krankenpflege und in der MAV- Arbeit. 35 
Jahre gelebtes Christentum. 
 
GAzette: Wie erlebst Du heute die Arbeit 
Deiner Kolleginnen und Kollegen in der 
Pflege? 
 
Elvinora: Ich bedaure, dass der 
Pflegeberuf heute nicht mehr der ist, von 
dem ich viele Jahre das Glück hatte, ihn 
ausüben zu dürfen. Größtenteils wird nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
entschieden. Die ganzheitliche Pflege 
findet nur in den Leitbildern statt. 
 
GAzette: Nenn doch mal ein Beispiel… . 
 
Elvinora: Früher deckten, zum Beispiel, 
vier Vollkräfte zusammen mit Schülern die 
Arbeit in einem Frühdienst ab, heute ist es 
in der Regel nur noch eine Fachkraft mit 
Hilfskräften. Während die Berufsgruppe 
der Ärztinnen und Ärzte als 
Leistungserbringer eher hofiert wird, wird 
bei der Pflege rigoros der Rotstift 
angesetzt – und Stellen gekürzt. 
 
GAzette: Wann hat dieser Abwärtstrend 
begonnen? 
 
Elvinora: Vor ca. zehn bis fünfzehn 
Jahren. Seit Einführung der DRGs ( = 
Diagnosis Related Groups, diagnose-
bezogene Fallgruppen: ein Werkzeug der 
Krankenhausfinanzierung. Die Redaktion) 
hat sich die Spirale abwärts rasant 
entwickelt. Pflegeleistungen werden bei 
den DRGs leider nicht bewertet 
beziehungsweise berücksichtigt. 
 
GAzette: Was wünschst Du Dir für die 
Zukunft? 
 

Elvinora: Ich wünsche mir, dass das 
betriebswirtschaftliche Denken wieder 
etwas Platz macht für das christliche, 
humane Bild vom Menschen. 
Außerdem wünsche ich mir für die Pflege 
die gesellschaftliche Anerkennung die sie 
verdient! 
 
GAzette: Liebe Elvinora, weiterhin viel 
Kraft für Deine Arbeit, tatkräfte Mitstreiter 
und, bei allem Trubel, auch ein bisschen 
Freizeit und Erholung. Das wünsche ich 
Dir! Vielen Dank für dieses Interview. 
 
 
Das Interview führte Gesamtausschuss- 
Mitglied Florian Wolf am 14.10.2013 im  
Haus der Kirche, Bad Herrenalb 
 
 

Foto: Florian Wolf 
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Eine Mitarbeitervertretung (MAV) ist weder 
als Organ noch sind deren Mitglieder 
Ersatz für Fachanwältinnen und –anwälte 
für Arbeitsrecht oder gewerkschaftliches 
Fachpersonal. 
So könnte der Artikel in der ZMV kurz und 
knapp zusammengefasst werden. 
 
In der Tat wird die MAV von den 
Beschäftigten oft als (kostenloser) Ersatz 
für Fachanwältinnen und –anwälte für 
Arbeitsrecht oder gewerkschaftliches 
Fachpersonal gehalten. Durch das 
gesetzliche und tarifliche Fachwissen, 
welches Mitglieder einer MAV im Laufe 
ihrer Amtszeit haben (sollten), werden von 
den Kolleginnen und Kollegen häufig 
Kenntnis mit Kompetenz verwechselt. 
 
In den Abschnitten IV und V spricht der 
Autor Thomas Schmitz daher mit Recht 
die Frage der Haftung an. Inhaltlich 
gesehen ist eine MAV dabei ein „Zwitter“: 
Einerseits ist sie das Organ der jeweiligen 
Belegschaft, andererseits ist sie eine 
Einrichtung der Dienststelle oder des 
Betriebs. Ganz deutlich wird diese Stel-
lung durch die Kostenregelung im § 30 
Absatz 2 Satz 1 Mitarbeitervertretungs-
gesetz (MVG): „Die durch die Tätigkeit der 
Mitarbeitervertretung entstehenden erfor-
derlichen Kosten trägt die Dienststelle“ 
 
Untrennbar mit einer Berechtigung zur 
Rechtsberatung bzw. Rechtsvertretung im 
Einzelfall ist die Haftung dafür zu sehen. 
Berät ein Mitglied der MAV offensichtlich 
falsch und entsteht daraus ein finanziell zu 
beziffernder Schaden, so stellt sich die 
Frage: Wer kommt für diesen Schaden 
auf? 
Das einzelne MAV-Mitglied, die gesamte 
MAV oder die Dienststellenleitung? 
Schon aus dieser Fragestellung lässt sich 
erahnen, dass eine MAV kein Ersatz für 
Fachanwältinnen und –anwälte für 
Arbeitsrecht oder gewerkschaftliches 

Rezession zum Artikel 
„Rechtsberatung und Rechtsvertretung durch ein Mitglied der 

Mitarbeitervertretung“ 
von Thomas Schmitz, Herne in ZMV 3/2013, S. 133 ff 

Fachpersonal ist. 
 
Hauptsächliche Aufgabe einer MAV ist die 
Mitwirkung bei den allgemeinen 
organisatorischen und sozialen 
Angelegenheiten (§ 40 MVG) sowie durch 
Richtigkeitskontrolle bei den 
Personalangelegenheiten (§ 42 MVG). 
Daneben soll die sich die MAV 
„unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters 
oder der Mitarbeiterin, persönliche 
Anliegen der Dienststellenleitung selbst 
vorzutragen, … der Probleme annehmen 
und die Interessen auf Veranlassung des 
Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, sofern 
sie diese für berechtigt hält, bei der 
Dienststellenleitung vertreten.“ (§ 35 Abs. 
2 MVG). Hier wird schon durch den 
zitierten Gesetzestext deutlich, dass keine 
Bevollmächtigung vorliegt: Die MAV muss 
das Anliegen für gerechtfertigt halten (dies 
setzt in der Regel eine Aussprache 
während einer MAV-Sitzung voraus mit 
einem entsprechendem Beschluss) und 
kann sich anschließend entsprechend an 
die Dienststellenleitung wenden. Der 
Einschub „unbeschadet des Rechts des 
Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin“ 
impliziert dabei, dass die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter zu jeder Zeit das 
Verfahren inhaltlich ändern oder ganz 
abbrechen kann. Bei einer 
bevollmächtigten Vertretung wird ein 
derartiger Schritt jedoch normalerweise 
nur in enger Absprache mit der bzw. dem 
Bevollmächtigten gegangen. 
 
Natürlich soll die MAV bzw. die Mitglieder 
einer MAV ihre Beschäftigten in arbeits- 
und tarifrechtlichen Fragen beraten: Dabei 
geht es jedoch häufig um Fragen, auf 
welche gesetzlichen bzw. tariflichen 
Regelungen wird in einem Antrag Bezug 
genommen; wie wird ein Antrag formuliert, 
damit der Dienstgeber weiß, was gewollt 
wird oder an welche Stelle muss ein 
Antrag gerichtet werden. 
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 Antragstellerin bzw. Antragsteller – und 
dies hat der Autor Thomas Schmitz auch 
so herausgearbeitet – ist dabei jedoch 
immer die Beschäftigte bzw. der 
Beschäftigte und nicht die MAV oder ein 
Mitglied der MAV. 
Der Verweis auf einem Antrag, dass die 
MAV von diesem Antrag eine Kopie erhält, 
kann jedoch manchmal das Unmögliche 
möglich machen! 
 
Nicht behandelt in diesem Artikel wurde 
die evtl. badische Besonderheit, dass der 
Gesamtausschuss (welcher sich auch aus 
MAV-Mitgliedern zusammensetzt) die 
Aufgabe hat, die Mitarbeitervertretungen 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
Rechte und Pflichten zu beraten, unter-
stützen und informieren. (§ 55 Abs. 1 
Buchst. a MVG) 
 
Aus dem Zusammenhang des MVG 
allerdings lässt sich herauslesen, dass es 
sich auch bei dieser Aufgabe der Beratung 
nicht um eine bevollmächtigte Ersatz-
handlung handelt sondern vielmehr um 
eine „kollegiale Beratung“ (nach dem 
Motto: „ich würde es so machen“). Die 
Ausführungen der obigen Absätze sind 
hierbei sinngemäß anzuwenden. 
 
D.h., der Gesamtausschuss bzw. dessen 
Mitglieder darf bzw. dürfen und soll bzw. 
sollen MAVen beraten; eine MAV darf und 
soll ihre Mitarbeitenden beraten. 
 
Zusätzlich zu den Regelungen des MVG 
sind hierbei auch die Regelungen des 
Rechtsdiensleistungsgesetzes zu beach-
ten. 
 
Insbesondere greift hier § 3 Rechtsdienst-
leistungsgesetz: 
 
"§ 3 Befugnis zur Erbringung außer-
gerichtlicher Rechtsdienstleistungen 
 
Die selbständige Erbringung außerge-
richtlicher Rechtsdienstleistungen ist nur in 
dem Umfang zulässig, in dem sie durch 
dieses Gesetz oder durch oder aufgrund 
anderer Gesetze erlaubt wird." 
 
 

Für GA und MAV greift die Regelung: 
...aufgrund anderer Gesetze ..." (MVG, 
siehe Ausführungen dazu oben) 
 
ABER  
Der GA darf Mitarbeitende nur nach den 
Regelungen des Rechtsdienstleistungs-
gesetz beraten. 
Dort steht im § 6: 
 
"§ 6 Unentgeltliche Rechtsdienstleistungen 
 
(1) Erlaubt sind Rechtsdienstleistungen, 
die nicht im Zusammenhang mit einer 
entgeltlichen Tätigkeit stehen (unent-
geltliche Rechtsdienstleistungen). 
(2) Wer unentgeltliche Rechtsdienst-
leistungen außerhalb familiärer, nach-
barschaftlicher oder ähnlich enger 
persönlicher Beziehungen erbringt, muss 
sicherstellen, dass die 
Rechtsdienstleistung durch eine Person, 
der die entgeltliche Erbringung dieser 
Rechtsdienstleistung erlaubt ist, durch 
eine Person mit Befähigung zum 
Richteramt oder unter Anleitung einer 
solchen Person erfolgt. Anleitung erfordert 
eine an Umfang und Inhalt der zu 
erbringenden Rechtsdienstleistungen 
ausgerichtete Einweisung und Fortbildung 
sowie eine Mitwirkung bei der Erbringung 
der Rechtsdienstleistung, soweit dies im 
Einzelfall erforderlich ist." 
 
Berechtigte Person = Befähigung zum 
Richteramt (2. jur. Staatsexamen) bzw. 
Dipl.Jurist oder unter Anleitung durch 
einen der Vorgenannten. 
 
Dies ist in der Regel bei einer Beratung 
des GA/der MAV bzw. eines Mitglieds des 
GA/der MAV nicht gegeben. Daher ist von 
einer Beratung, welche evtl. eine Haftung 
auslösen könnte, sowohl von einem MAV-
Mitglied als auch von einem GA-Mitglied 
abzuraten. 

Wolfgang Lenssen 
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„Mann“ lernt nie aus –  
Erkenntnisse aus der Schulung zu Dienstplänen in Kindertagestätten. 

Im Bereich Kindertagesstätten und Krippen 
ist unsere Dienstelle ein Exot. Als 
Diakonisches Werk kamen wir vor ca. einem 
Jahrzehnt in dieses Arbeitsfeld, in dem 
jedoch zwischenzeitlich über die Hälfte der 
Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind. 
Wir als Mitarbeitendenvertretung bekam die 
Auswirkungen schnell zu spüren, indem sich 
die Flut der Arbeitsverträge und Änderungen 
über uns ergoss und wir uns schon öfters 
die Frage stellten, wie behält man da den 
Überblick? Denn leider konnten wir bisher 
keine Kollegin und auch keinen Kollegen 
aus diesem Arbeitsbereich für die 
Mitarbeitendenvertretung gewinnen, so dass 
uns über die Arbeitsbedingungen nur 
punktuelle Einsichten gelangen. 
 
Um unserer Unkenntnis mit dieser Materie 
Einhalt zu gebieten, kam das Angebot des 
Gesamtausschusses für die Fortbildung zur 
Dienstplangestaltung in Kindertagesstätten 
gerade zur rechten Zeit. Von den MAV - 
Kolleginnen als Quotenmann auserkoren 
und leider ohne Tandempartnerin, nahm ich 
die Herausforderung an, uns vom Glatteis 
auf festen Boden zu führen. Schön war es 
zu sehen, dass ich nicht als einziger Mann 
an der Fortbildung anwesend sein durfte, 
auch zwei weitere Männer waren zur 
Auflockerung der geballten Frauenpower 
geladen.  
 
 
Gut aufbereitet und kompakt dargelegt 
wurden uns die Fortbildungsinhalte 
vermittelt, so dass wir Teilnehmenden uns 
schon am ersten Tag mit einer konkreten 
Dienstplangestaltung konfrontiert sahen. 
Schön, wer in seiner Arbeitsgruppe Mitstrei-
terinnen hatte, denen Dienstpläne nicht 
fremd waren. Für mich, als Ersteinsteiger 
(Sozialarbeiter), waren zunächst mal 
Abkürzungen wie VÖ und GT zu übersetzen 
und das Gruppengemenge aufzudröseln. 
Dazu kamen Randzeiten und Vorbereitungs-
zeiten, am Kind und ohne Kind, und das 
alles auf den Deputatsteil der Mitarbeitenden 
heruntergerechnet.  
Auch durften keine gesetzlichen Arbeits-
zeitbestimmungen vergessen werden und 
natürlich gab es nur so viel Deputat zu 

verteilen, wie für den Betrieb der 
Kindertagestätte vorgeschrieben ist. 
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen 
waren jedoch der Fantasie und Pfiffigkeit der 
Arbeitsgruppen keine Grenzen gesetzt und 
dementsprechend konnten tolle Lösungen 
gefunden werden.  
 
Leider blieben dabei manche Beschäftigten 
auf der Strecke. In deren Dienstplänen kam 
es entweder zu problematischen Arbeits-
zeitaufteilungen oder unmögliche Deputats-
anteilen. Ausfallzeiten konnten öfters gar 
nicht berücksichtigt werden. Resümee 
unsere Dienstplangestaltung war, dass 
arbeitszeitrechtlich korrekte Dienstpläne 
unter den gegebenen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für den Betrieb von Kinder-
tagesstätten nur schwierig oder gar nicht zu 
gestalten sind. So ist es auch nicht 
verwunderlich, wenn sich in abendlichen 
Gesprächen herausstellte, dass „Mehrarbeit“ 
die Regel und das bestehen von 
Arbeitszeitkonten in Dienststellen die 
Ausnahme ist.   
 
Von der Fortbildung fuhr ich mit der 
Erkenntnis zurück, dass die Ansprüche an 
die Qualität der Arbeit in den Kinder-
tagesstätten hoch sind, das Regelwerk dies 
zu Leisten vielfältig und der Rücken der 
Kolleginnen und Kollegen breit sein sollte.  
 
Erkenntnisgestärkt wird unsere Mitarbei-
tendenvertretung nun die Dienstplan-
gestaltung in Kindertagesstätten und 
Krippen neu begutachten und ich persönlich 
freue mich schon auf den zweiten Teil der 
Schulung, in dem wir auch mit offiziellen 
Dienstplänen konfrontiert werden sollen. 
 
Zum Schluss schon mal besten Dank an das 
Schulungsteam und bis demnächst in 
Schloss Beuggen. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Jürgen 
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Ein Gespräch zwischen Robinson und Freitag 

 
 
Nachdem es sie auf ein entlegenes Eiland verschlagen hatte, stellte Freitag Robinson eine Frage, 
die im Gegensatz zur Antwort historisch verbürgt ist. 
 
Freitag: "Was machen wir nun?“ 
Robinson: "Wir müssen Nahrung und Kleidung finden. Wir müssen, lieber Freitag, unsere 
Auseinandersetzung mit der Natur organisieren. Ich werde Dir sagen, was Du zu tun hast. Wenn 
Du etwas tun willst, was ich Dir nicht gesagt habe, müssen wir uns darüber verständigen.  
Sollte dieser Versuch scheitern, entscheide ich." 
Freitag: "Nennt man das in der alteuropäischen Tradition „Herrschaft“? 
Robinson: "Nein, es ist Macht, und zwar kommunikative Macht, die ich habe. Dabei ist es 
gleichgültig, ob es überhaupt so ist, Hauptsache, Du glaubst es." 
Freitag: "Das verstehe ich nicht." 
Robinson: "Du mußt es auch nicht verstehen, sondern, wie gesagt, nur glauben." 
Freitag: Aber ich glaube es nicht, weil ich es nicht verstehe." 
Robinson: "Das glaube ich einfach nicht. Na gut, dann mußt Du es einfach tun." 
Freitag: "Du übst dann also 'Macht' aus?" · 
Robinson: "Ja, aber begründen werde ich es nicht." 
Freitag: "Dann muß ich es einfach akzeptieren?“ 
Robinson:·" Vielleicht sollten wir jetzt anfangen zu arbeiten." 
 
Am nächsten Tag. 
Freitag: "Wie wäre es, wenn die Befehlsgewalt jeden Tag wechselt?" 
Robinson: "Dann müßte ich ja an manchen Tagen das tun, was Du sagt." 
Freitag: "Ja. " 
Robinson: "Ich werde es aber nur dann tun, das mußt Du wissen, wenn ich es auch ohne eine 
Anweisung getan hätte." 
Freitag: "Du bist ein Spielverderber! Laß mir doch bitte die reizvolle Vorstellung, ich könnte etwas 
gegen Deinen Willen erreichen, und zwar ohne Zwang." 
Robinson: "Wie kommst Du auf das Wort 'Zwang'?" 
Freitag: "Nachdem Du so oft von Herrschaft und Macht gesprochen. hast, lag es nahe, Zwang·zu 
erwähnen. Wer von Macht und Herrschaft spricht, kann von Zwang nicht schweigen." 
Robinson: "Freitag, Du überraschst mich, sowohl mit der Formulierung als auch mit dem, was Du 
meinst. Du hast Recht. Allerdings, Du verfügst nicht über Zwangsmittel.· Deshalb solltest Du 
einsehen, daß es besser ist, wenn ich Anweisungen gebe, und zwar immer. Wenn Du sie dreimal 
hintereinander nicht als sinnvoll ansiehst, können wir doch erneut 
diskutieren." 
Freitag: "Wenn ich dann überhaupt noch daran interessiert bin, 
denn ich verstehe langsam, was 
Macht ist. Oder doch Herrschaft? Aber bleiben wir erst einmal 
dabei und fangen nun wirklich an." 
Die nächsten zwei Tage verlaufen ohne längere Gespräche. 
Robinson und Freitag bauen eine 
Hütte und decken sie mit Palmwedeln ab. Sie besprechen 
praktische Probleme und teilen die 
Arbeit auf, jeder macht das, was er am besten kann. Anweisungen 
sind dabei nicht erforderlich. 
 
Am Abend des dritten Tages beginnt Freitag wieder ein Gespräch. 
Freitag: "Robinson, handeln wir jetzt solidarisch?" 
Robinson: "Ja, wir haben auch keine andere Wahl, wenn wir 
überleben wollen." 
 
Quelle: Rolshausen, Claus: Macht und Herrschaft Fo
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den Weg zu besseren Arbeitsbedingungen 
machen. Stichworte sind hier „Tarifvertrag 
Soziales“ und „Ausreichende Refinanzierung“. 
Die Voraussetzung für eine zukünftig gute 
Zusammenarbeit zwischen Kirche und 
Gewerkschaft ist Vertrauen. Dieses muss erst 
erarbeitet werden. 
 
Gewerkschaften wollen nicht in ihren Rechten 
beschnitten werden, Diakonische Einricht-
ungen nicht als Ausbeuter bezeichnet werden. 
Nicht zuletzt muss das Vertrauen aktiver und 
zukünftiger Krankenschwestern, Altenpfleger, 
Erzieherinnen und aller anderen Berufs-
gruppen in eine Zukunft mit besseren 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
„Sozialen Bereich“ mögen durch die verschie-
denen Wege der Arbeitsrechtssetzung 
getrennt sein, die schlechten Arbeits-
bedingungen teilen sie. Der größte Teil der 
Kolleginnen und Kollegen in Pflegeheimen, 
Krankenhäusern, in Einrichtungen der Jugend- 
und Behindertenhilfe und auch in den 
Kindertagesstätten leidet unter  Arbeits-
verdichtung und einer Vergütung auf 
bescheidenem Niveau. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wird stark erschwert durch 
Schichtdienst und häufige Dienstplan-
änderungen. Die Folgen sind Frustration, hohe 
Krankenstände und Abwanderung in andere 
Berufe. 
Dieser Entwicklung müssen sich die Kirchen, 
die Gewerkschaften und nicht zuletzt die 
Mitarbeitenden gemeinsam entgegenstellen, 
anstatt sich über vermeintliche Streikverbote 
und Sonderwege der betrieblichen Mitbe-
stimmung zu entzweien. 
 
Eine große Zahl von diakonischen Arbeit-
nehmerinnen fordert meines Erachtens zu 
Recht die Geltung des Betriebsverfassungs-
gesetztes auch im kirchlichen Bereich sowie 
Tarifverträge. Der Sonderweg der Kirchen 
schwächt derzeit den sozialen Sektor, da die 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen in ihrer 
Schwäche der negativen Entwicklung wenig 
entgegenzusetzen haben. 
 
Aber: die Entwicklung in Niedersachsen hin zu 
kirchengemäßen Tarifverträgen macht Hof-
fnung und kann als Vorbild auch für Baden 
dienen.  
 
Florian Wolf 

Fachbeitrag von Florian Wolf, 
Mitglied des Gesamtausschusses der 
Mitarbeitervertretungen der Evang. 
Landeskirche und ihrer Diakonie in Baden 
(GA Baden),  der Arbeitsrechtlichen 
Kommission (ARK) Baden und der 
Gewerkschaft ver.di. 
 
Teilnahme als sachkundiger Referent im 
Forum 2 der moderierten Gesprächsforen: 
„Das Kommissionsmodell - 
 Die richtige Option für Baden?“ 
Das Kommissionsmodell mag sich in Baden 
und in anderen Landeskirchen jahrzehntelang 
bewährt haben – die richtige Option ist es 
(auch) in Baden nicht mehr – zumindest nicht 
im Bereich der Diakonie und ihren Mitglieds-
einrichtungen. 
In Zeiten unzureichender Refinanzierung des 
Sozialen Sektors, Tarifzersplitterung, Lohn-
dumping und Outsourcing auch im kirchlich-
diakonischen Bereich fehlt den Arbeitnehmer-
vertreterInnen in den ARKen die Mächtigkeit 
und Durchsetzungsstärke  der Gewerkschaf-
ten. 
Ich selbst bin seit 2011 Mitglied der ARK 
Baden. Dieser relativ kurze Zeitraum hat mir 
doch gut aufgezeigt, wo die Problematik im 
badischen Kommissionsmodell liegt. Das 
respektvolle Miteinander von Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberseite konnte und kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Arbeits-
fähigkeit der Arbeitnehmerseite doch sehr 
eingeschränkt ist: 
Es fehlte und fehlt unter anderem  an 
juristischer Beratung und schlichtweg an Zeit 
(Freistellung) für die komplexen Frage-
stellungen zum Tarif- und Arbeitsrecht und den 
Thematiken der verschiedenen Berufs-
gruppen. 
Im Bereich des Diakonischen Werkes Baden 
hat eine Einrichtung die Wahlmöglichkeit, den 
TVÖD in kirchlicher Fassung (TVÖD und AR-
M), die AVR DD oder die AVR Baden 
anzuwenden. Entsprechend aufwändig ist es, 
sich in allen Tarifwerken auszukennen. 
Darüber hinaus noch gestalterisch tätig zu 
werden, z.B. über die Erarbeitung von 
Arbeitsrechtsregelungen, ist zeitlich kaum 
noch zu erbringen. 
Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dass 
sich die Kirchen mit ihren Wohlfahrts-
verbänden, die Gewerkschaften mit ihren 
Mitgliedern, nicht zuletzt die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im „Sozialen“ gemeinsam auf 

Fachtag „Dritter Weg“ des KDA Baden am 24.03.2014 in Karlsruhe 
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Zu den Änderungen im Mitarbeitervertretungsgesetz 

Durch das kirchliche Gesetz zur Änderung des 
Kirchengesetzes über die Anwendung des 
Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 19. 
April 2013 (GVBl. Nr. 2013 S. 131) hat die 
Landessynode der Evangelischen Kirche in Baden 
das „Badische Mitarbeitervertretungsgesetz“ an 
einigen Stellen geändert: 
 
Die Mindest-Freistellungsregelungen wurden nach 
über 20 Jahren Bemühen durch die Mitarbeiter-
vertretungen und den Gesamtausschuss darum 
endlich VERDOPPELT ! (siehe hierzu II) und den 
EKD-weiten Regelungen angepasst. 
 
I) Es wurde aber auch die Regelung im § 5 Absatz 
3 verdeutlicht: 
(3)1Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in kirchlichen gemeindlichen 
Dienststellen, in denen keine Mitarbeitervertretung besteht, werden 
von der jeweiligen Mitarbeitervertretung des Kirchenbezirks 
vertreten. 2Übersteigt die Zahl der beteiligten Dienststellen die Zahl 
der nach § 8 zu wählenden Mitglieder, erhöht sich diese um 
höchstens zwei Mitglieder. 

 
Liest sich zwar einfach, führt im Vollzug jedoch zu 
einigen Fragestellungen. Also der Reihe nach: 
Diese Regelung betrifft die Mitarbeitenden in 
kirchlich gemeindlichen Dienststellen, in denen es 
keine Mitarbeitervertretung (MAV) gibt. 
Kirchlich gemeindliche Dienststellen sind zunächst 
einmal die Kirchengemeinden, aber auch Kinder-
tagesstätten, welche bislang eine eigene MAV 
hatten, und nun eben keine mehr (stellte sich 
niemand zur Wahl o.ä.).  
Es könnte aber auch eine Sozialstation sein, 
welche in kirchengemeindlicher Trägerschaft ist 
(also keine gGmbH oder kein e.V.) – falls es so 
etwas noch gibt. 
 
Unerheblich ist, warum keine MAV besteht. 
Möglicherweise hat sich niemand zur Wahl gestellt, 
die MAV ist zurückgetreten und noch keine neue 
MAV gewählt worden oder das Mitglied / die 
Mitglieder der MAV haben die Arbeitgeberin 
gewechselt und es standen keine Nachrückenden 
zur Verfügung. Entscheidend ist für die Anwendung 
dieser Regelung, dass keine MAV besteht. 
 
Ist dies der Fall, werden die Mitarbeitenden von der 
MAV des Kirchenbezirks vertreten – und hoffentlich 
besteht dort eine MAV! 
Unerheblich ist, aus wie vielen Mitgliedern die MAV 
des Kirchenbezirks besteht – zunächst ist diese 
MAV mit allen Rechten und Pflichten zuständig. In 
der Regel wird damit ein erhöhtes Arbeits-
aufkommen der kirchenbezirklichen MAV 
verbunden sein. Daher sollte eine davon betroffene 
kirchenbezirkliche MAV umgehend den erhöhten 
Arbeitsaufwand der Dienststellenleitung des 
Kirchenbezirks anzeigen. Diese kann dann – so sie 
will – die „nutzniesenden Kirchengemeinden“ 

finanziell mit „ins Boot“ holen. 
 
Tritt der Fall der Mitvertretung von 
kirchengemeindlichen Beschäftigten bei der 
kirchenbezirklichen MAV ein, so fragt diese 
natürlich danach, wie diese Aufgaben alle zu 
bewältigen seien. 
Die Entlastungsregelung ist etwas kompliziert: 
Zunächst muss festgestellt werden, wie viele 
Mitglieder die kirchenbezirkliche MAV nach § 8 
MVG hat. Die Staffelung ergibt sich aus der 
dortigen Tabelle (ein Mitglied; drei, fünf oder sieben 
Mitglieder. Vermutlich gibt es keinen Kirchenbezirk, 
welcher mehr als 300 wahlberechtigte Mitarbeit-
ende beschäftigt.) 
Als nächstes werden die Dienststellen gezählt, 
welche im Fall der Mitvertretung zur kirchen-
bezirklichen MAV dazu zählen. Da ist zunächst die 
Dienststelle Kirchenbezirk plus die Kirchen-
gemeinden, in denen keine MAV besteht. 
Und nun wird der Gesetzestext etwas unver-
ständlich: 
Sobald die Gesamtzahl der Dienststellen die 
ursprüngliche Mitgliederanzahl der kirchen-
bezirklichen MAV übersteigt, können bis zu zwei 
Ersatzmitglieder nachrücken. 
Hier weicht die Sonderregelung des § 5 Absatz 3 
Satz 1 von der Staffelregelung des § 8 ab. Die 
Abweichung erschließt sich aus dem Wort: 
„höchstens“. 
Beträgt die Gesamtzahl der Dienststellen nur EINS 
mehr als die Mitgliederanzahl der kirchen-
bezirklichen MAV, so rückt nur ein Ersatzmitglied 
als ordentliches MAV-Mitglied nach. 
Beträgt die Gesamtzahl der Dienststellen im Fall 
der Mitvertretung ZWEI oder mehr als die die 
Mitgliederanzahl der kirchenbezirklichen MAV, so 
rücken nur zwei Ersatzmitglieder als ordentliche 
MAV-Mitglieder nach. 
 
Und nun wird es richtig lustig: WAS GILT, WENN 
KEINE ERSATZMITGLIEDER ZUR VERFÜGUNG 
STEHEN? 
Hier greift zunächst § 16 Absatz 3 MVG: 
(3) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit durch 
Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1 erforderliche Zahl der Mitglieder 
unverzüglich zu ergänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach 
Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel der in § 
8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken ist. Für die Nachwahl 
gelten die Vorschriften über das Wahlverfahren entsprechend. Hat 
die Amtszeit der Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr 
als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nachwahl eine 
Neuwahl statt. 
 

Für die von der Mitvertretung betroffenen 
kirchenbezirklichen MAVen kann hier eine Tabelle 
erstellt werden: 
 
Deutlich sichtbar wird bei dieser Betrachtungs-
weise, dass bei der Novellierung § 16 , § 8 und § 5 
Absatz 3 Satz 1 nicht aufeinander abgestimmt 
wurden. (Auch dem Autor dieses Artikels ist dies 
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bei den Beratungen nicht aufgefallen!). 
Zudem wurden in der obigen Tabelle nicht wie im § 
16 Absatz 3 vorgegeben die MAV-Mitgliederzahlen 
des § 8 Absatz 1 bei der Betrachtung der Ver-
minderung um ¼ zu Grunde gelegt, sondern die 
erhöhte Mitgliederzahl nach § 5 Absatz 3 Satz 1! 
 
Mit der Neuregelung des § 5 Absatz 3 Satz 1 soll 
klargestellt werden, dass alle Beschäftigten in den 
Kirchengemeinden eine Vertretung durch eine 
MAV gewährleistet haben (in der Annahme, dass 
jeder Kirchenbezirk eine MAV gewählt hat). Zudem 
sollte eine Entlastungsregelung für die anfallende 
Mehrarbeit für die kirchenbezirkliche MAV geregelt 
werden. Leider gibt eine strenge Auslegung des 
Gesetzestextes dies nicht her. 
 
Dass dies mit der Neuregelung des § 5 Absatz 3 
Satz 1 nicht gewollt sein kann, liegt auf der Hand! 
Somit stünde es der Landeskirche nicht schlecht 
an, in einem Rundschreiben klarzustellen, dass die 
Regelungen des § 16 bei Anwendung des § 5 
Absatz 3 Satz 1 nicht zur Anwendung kommen 
können. Alternativ bliebe einer MAV im Mitver-
tretungsfall und keinen oder nur einem 
vorhandenen Ersatzmitgliedern kein anderer Weg 
als der Rücktritt, um Neuwahlen mit genügend 
Kandidatinnen und Kandidaten bzw. mit einem 
Wahlverfahren für eine gemeinsame Mitar-
beitervertretung nach § 5 Absatz 2 zu ermöglichen. 
 
 
II) Freistellungsregelung 
Durch die Verdoppelung der freizustellenden 
Mitglieder einer MAV fallen auch Wahlge-
meinschaften (gemeinsame Mitarbeitervertre-
tungen nach § 5 Absatz 2) unter die Regelung des 
§ 20 Absatz 2. 
 
Somit haben MAVen, welche bisher keine 
Freistellung hatten, ab 151 Wahlberechtigten eine 
Freistellung von einer halben Stelle. 
Nun haben sich die an der Wahlgemeinschaft 
beteiligten Dienststellenleitungen überlegt, daher 
die Wahlgemeinschaft und die gemeinsame MAV 

aufzukündigen. Eine geregelte Freistellung wird hie 
und da anscheinend nicht gewünscht. Vor allem 
Kostengründe werden als Argument vorgebracht. 
 
Hier zeigt sich, dass bisher die Kosten für eine 
ordentliche und wirksame Mitarbeitervertretung 
verschleiert wurden. Denn die Arbeit der MAV 
wurde bislang mit dem nun geregelten Arbeits-
umfang auch geleistet, aber nicht im Haushalt 
ausgewiesen. Völlig unverständlich ist dem Autor, 
warum ausgewiesene Kosten für eine ordentliche 
Mitarbeitervertretung etwas Schlechtes sein sollen. 
Als Kirche würde ich dies als Qualitätsmerkmal 
kommunizieren! 
 
 
Angeblich gibt es Überlegungen, einzelne Dienst-
stellen (=Kirchengemeinden) aus einer bisherigen 
Wahlgemeinschaft herauszulösen, um nicht auf die 
Wahlberechtigtengröße von 151 zu kommen. 
Hier korrespondieren die §§ im MVG: ab 151 
Wahlberechtigte steht der MAV eine halbe Frei-
stellung zu und sie besteht aus sieben Mitgliedern. 
 
Wenn allerdings in einem Kirchenbezirk, in 
welchem bisher eine gemeinsame MAV bestand, 
die Dienststellenleitung einer größeren Kirchen-
gemeinde den Austritt beschließt, damit es keine 
151 Wahlberechtigten in der Wahlgemeinschaft 
mehr sind, so müssen diese Wahlberechtigten in 
der besagten Kirchengemeinde nicht unbedingt 
eine eigene MAV bilden. 
 
Gibt es in der besagten Kirchengemeinde keine 
MAV, so werden die Beschäftigten automatisch 
durch § 5 Absatz 3 Satz 1 von der MAV des 
Kirchenbezirks (der bisherigen gemeinsamen 
MAV) vertreten und die Anzahl der MAV-Mitglieder 
erhöht sich entsprechend der Regelung des § 5 
Absatz 3 Satz 1 (siehe Tabelle oben) – sollten es 
als sieben oder mehr beteiligte Dienststellen sein, 
so würde sich dadurch gegenüber bisher nichts 
ändern! 
 

Wolfgang Lenssen 

ursprüngliche 
MAV-Größe 

durch 
Mitvertretung + 

1 

durch 
Mitvertretung + 

2 

Ersatzmitglied 
vorhanden 

Sollgröße Istgröße Reduzierung von 
¼ 

Nachwahl 

1 1   1 2 2 1,5 nein 
1 1   0 2 1 1,5 ja 
1   2 2 3 3 2,25 nein 
1   2 1 3 2 2,25 ja 
1   2 0 3 1 2,25 ja 
3 1   1 4 4 3 nein 
3 1   0 4 3 3 nein 
3   2 2 5 5 3,75 nein 
3   2 1 5 4 3,75 nein 
3   2 0 5 3 3,75 ja 
5 1   1 6 6 4,5 nein 
5 1   0 6 5 4,5 nein 
5   2 2 7 7 5,25 nein 
5   2 1 7 6 5,25 nein 
5   2 0 7 5 5,25 ja 
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Arbeitsgruppe Kindertageseinrichtungen 
Ansprechpartner/innen und Kontakt: 
Margarete Köhler (koehler@ga-baden.de) 
Andreas Deecke (deecke@ga-baden.de) 
Gabriele Hamm (hamm@ga-baden.de) 
 

Arbeitsgruppe Multimedia/EDV/neue 
Technologien 

Ansprechpartner und Kontakt: 
Uwe Vogt (vogt@ga-baden.de) 
Andreas Deecke (deecke@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 Gesundheitsschutz 

Ansprechpartner/in und Kontakt: 
- Verfasste Kirche - 
Ulrike Kutzner (kutzner@ga-baden.de) 
 
- Diakonie - 
Florian Wolf (wolf@ga-baden.de)  
 

Arbeitsgruppe Tarifentwicklung 
Ansprechpartner und Kontakt: 
Daniel Wenk (wenk@ga-baden.de) 
Florian Wolf (wolg@ga-baden.de) 

Redaktionskreis GAzette 
Ansprechpartner und Kontakt: 
Florian Wolf (wolf@ga-baden.de) 
oeffentlichkeitsarbeit@ga-baden.de 

Arbeitsgruppen 

Wir laden alle interessierten 
MitarbeitervertreterInnen ein, sich aktiv 

an den Arbeitsgruppen zu  
beteiligen! 

 
Aktuelle Termine und Infos zu den einzel-
nen Arbeitsgruppen findet Ihr unter 
 

www.ga-baden.de 
 

Die Teilnahme an diesen Arbeitsgruppen ist 
MAV Tätigkeit, die Teilnahme steht jedem 
MAV Mitglied frei, sofern es dienstlich mög-
lich ist.  
Es besteht gem. § 19 MVG Anspruch auf 
Dienstbefreiung und Anrechnung der 
Arbeitszeit sowie Anspruch auf Kostener-
satz. 
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1. Weg     Arbeitsrechtssetzung einseitig  
  durch Arbeitgeber 
2. Weg     Aushandeln der Arbeitsbedigun- 
  gen durch Arbeitgeber/ Gewerk- 
  schaften  
3. Weg      Arbeitsrechtssetzung der Kirchen  
  durch ARKen  
ACK       Arbeitsgemeinschaft Christlicher  
  Kirchen  
AGG      Allgemeines Gleichbehandlungs 
  gesetz  
AGMAV   Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei 
  tervertretungen  
AltTzG     Altersteilzeitgesetz  
AltPflG     Altenpflegegesetz  
AK oder ARK  Arbeitsrechtliche Kommission 
AR        Arbeitsrechtsregelung  
AR-M     Arbeitsrechtsregelung für Mitarbei 
  ter im kirchlichen Arbeitsrecht  
AR-FWB    Arbeitsrecht zu Maßnahmen der  
  berufl. Fort- und Weiterbildung  
ARK Baden  Arbeitsrechtliche Kommission  
  Baden kirchliches Arbeitsrecht und 
  AVR- Baden  
ARK DW-EKD  bundesweite Arbeitsrechtliche 
  Kommission für die AVR  
ArbSchG    Arbeitsschutzgesetz  
ArbG      Arbeitsgericht  
ArbZG     Arbeitszeitgesetz  
ARRG     Arbeitsrechtregelungsgesetz  
ASIG      Gesetz über Betriebsärzte, Sicher 
  heitsingenieure und andere Fach 
  kräfte für Arbeitssicherheit  
AVR       Arbeitsvertragsrichtlinien  
 

Häufig genutzte Abkürzungen 
AVR.DW.EKD  Arbeitsvertragsrichtlinien des  
  Diakonischen Werkes der Evange- 
  lischen Kirche in Deutschland  
ÄndTV     Änderungstarifvertrag  
BA       Bundesagentur für Arbeit  
BAT       Bundes- Angestelltentarifvertrag  
BAföG     Bundesausbildungsförderungsge- 
  setz  
 
BEEG     Bundeselterngeld- und Elternzeit 
  gesetz  
BEM      Betriebliches Eingliederungsma 
  nagement  
BetrAVG    Gesetz zur Verbesserung der be 
  triebl. Altersversorgung  
BT-V      TVöD Besonderer Teil Verwaltung  
BT-B      TVöD Besonderer Teil Pfege und  
  Betreuungseinrichtungen  
BT-K      TVöD Besonderer Teil Kranken 
  häuser  
BUKO     Bundeskonferenz der AG MAVen / 
  Gesamtausschüssen im Bereich  
  des DW EKD   
DW        Diakonisches Werk   
 EFAS   Evangelische Fachstelle für Ar 
  beitssicherheit 
EKD     Evangelische Kirche Deutschland  
EKIBA   Evangelische Landeskirche in Ba 
  den  
EntgeltFG    Entgeltfortzahlungsgesetz 
EOK       Evangelischer Oberkirchenrat 
ErzUrlV     Erziehungsurlaubsverordnung  
FallG      Fallgruppe  
FN       Fußnote  
GA-Baden    Gesamtausschuss der Mitarbei- 
  tervertretung Baden  
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GefStoffV  Gefahrstoffverordnung  
GEW      Gewerkschaft Erziehung und  
  Wissenschaft  
GK       Grundsatzkommission (Unterkom- 
  mission der ARK Baden zur Erar- 
  beitung von Vorlagen und Klärung  
  grundsätzlicher Fragen der ARK)  
GKD      Gewerkschaft Kirche und Diakonie  
GRV      Gesetzliche Rentenversicherung  
GVBL     Gesetzes- und Verordnungsblatt  
IfSG       Infektionsschutzgesetz  
i.K.       im Kirchendienst  
JArbSchG    Gesetz zum Schutz der arbeiten-
  den Jugend  
KAG       Kirchliches Arbeitsgericht  
KDA       Kirchlicher Dienst in der Arbeits- 
  welt  
KDO      Kirchliche Datenschutzordnung  
KGH.EKD  Kirchengerichtshof der Evangeli- 
  schen Kirche in Deutschland  
KSchG     Kündigungsschutzgesetz  
KZVK     Kirchliche Zusatzversorgungskas- 
  se  
LakiMAV   Landeskirchliche Mitarbeitervertre- 
  tung  
LeistungsTV  Tarifvertrag über das Leistungs-
  entgelt  
MVG.EKD    Mitarbeitervertretungsgesetz der  
  Evangelischen Kirche in Deutsch- 
  land  
MuSchG    Mutterschutzgesetz  
ÖD       öffentlicher Dienst  
OKR      Oberkirchenrat  
PflegeVG   Pflegeversicherungsgesetz  
PflegeZG   Pflegezeitgesetz  
QM       Qualitätsmanagement  
StäKo     Ständige Konferenz der LaKi- 
  MAVen Gesamtausschüsse im  
  Bereich der EKD  

SchwbG    Schwerbehindertengesetz  
SGG      Sozialgerichtsgesetz  
TV SuE     Tarif Sozial und Erziehungsdienst  
TVöD      Tarifvertrag öffentlicher Dienst  
TVÜ       Tarifvertrag zur Überleitung vom  
  BAT in den TVöD 
TzBfG     Teilzeit und Befristungsgesetz  
VBL       Versorgungsanstalt des Bundes  
  und der Länder  
VdDD     Verband der Diakonischen Dienst- 
  geber in Deutschland  
Ver.di     Vereinte Dienstleistungsgewerk- 
  schaft  
VerGr     Vergütungsgruppe  
VKA       Verband kommunaler Arbeitgeber  
VKDA     Verband kirchlicher und Diakoni- 
  scher Anstellungsträger  
(VKM) jetzt Kirchengewerkschaft      
  Verband   kirchlicher   
  Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter  
ZGAST     Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle  
ZMV       Zeitschrift "Die Mitarbeitervertre- 
  tung"  
ZVK       Zusatzversorgungskasse  
  
RR        Regina Richter 
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 Verfasste Kirche 
 
Vorsitzende 
Gabriele Hamm 
Bahnhofstr. 8 
79539 Lörrach 
Tel.: 07621-9158858 
hamm@ga-baden.de 
 
Schriftführerin 
Ulrike Kutzner 
Hirzbergstr.1 
79102 Freiburg 
Tel: 0761- 5957581-1 
Fax: 0761-5957581-9 
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 
76133 Karlsruhe 
Tel: 0721-9175-922 
richter@ga-baden.de 
 
 
 
 
 
Geschäftsstelle Gesamtausschuss 
Tanja Rupp   
Blumenstr. 1 
Postfach 2269 
76010 Karlsruhe 
Tel 0721-9175-928 
Fax 0721-9175-25-928 
geschaeftsstelle@ga-baden.de 
 

Mitglieder Gesamtausschuss Baden 
       

www.ga-baden.de 

Diakonie 
 
stellvertretender Vorsitzender 
Florian Wolf 
Ev. Sozialstation Karlsruhe GmbH 
Herrenalber Str. 45 
76199 Karlsruhe 
Fax + Voicebox: 03212-1137954 
wolf@ga-baden.de 
 
Beisitzerin 
Elvinora Stock 
Diakoniekrankenhaus 
Speyererstr. 91 
68163 Mannheim 
Tel: 0621-810220-81 oder 85 
stock@ga-baden.de 
 
Daniel Wenk 
Ev. Sozialwerk Müllheim e.V. 
Hauptstr. 149 
79379 Müllheim 
Mobil: 0152-33516208 
Fax: 03212-1031605 
wenk@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 
 
Uwe 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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Manchesmal ist weniger mehr….. 

©
  R

enate Alf 
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Delegiertenversammlung März 2014 




