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willkommen zur neuen GAzette. In
dieser Ausgabe geht es unter an-
derem um den Wunsch nach
einem authentischen Arbeitgeber
Kirche (inklusive Diakonie), die
Kernaufgaben des kirchlichen Ar-
beitsschutzes, gute Fortbildungs-
arbeit aus Sicht zweier Profis und
um die Fusion der Kirchlichen
Zusatzversorgungskasse (KZVK)
Baden mit der Evangelischen
Zusatzversorgungskasse (EZVK)
Darmstadt.

Das Thema „Tarifverträge für die
Diakonie“ findet sich an mehreren
Stellen in diesem Heft: im Inter-
view mit Jutta Kalisch, Mitarbei-
tervertreterin der Stadtmission
Heidelberg und in den Berichten
zur Synodenaktion und der zusätz-
lichen Delegiertenversammlung,
die Anfang Juli im Evangelischen
Oberkirchenrat stattfand.

Ich wünsche Euch erholsame
Sommermonate und viel Freude
beim Lesen der GAzette.

Florian Wolf
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Employer branding bedeutet:
wie werde ich als Arbeitgeber
eine positive Marke auf dem
Personalmarkt. 

Mittlerweile mag es überall ange-
kommen sein: Zukunft hat begonnen
auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitgeber
müssen sich um Arbeitnehmer be-
werben. Sätze wie „Mitarbeitende
sind unser Kapital – und Kapital muss
arbeiten“ oder „Mitarbeitende sind
unser Mittel, Punkt“ sind da über-
holt. Bei enger werdendem Perso-
nalmarkt muss Wirklichkeit werden,
was seit 30 (!) Jahren in der Wis-
senschaft klar ist: „Mitarbeitende
sind unser Mittelpunkt!“ 
Hier setzt Marketing ein: Analyse
der Grundsituation, Strategiepla-

nung, operative Umsetzung. Hier
läuft also das gleiche Räderwerk ab
wie beim Werben um Kunden, nur
können Maßnahmen viel zielgerich-
teter umgesetzt werden. 

Im Marketing gibt es die Sparte
Personalmarketing. Sie verbindet
Personalmanagement mit internem
Marketing. Das ist keine Spielerei
oder Spinnerei, sondern eine Grund-
haltung des Managements.
Mitarbeitende sind dann interne
Kunden, keine Manövriermasse oder
Kostenfaktor. Dann muss man sich
mit dem internen Kunden abspre-
chen statt vor vollendete Tatsachen
zu stellen.

Es hat sich herumgesprochen, dass
übellauniger Service höchst geeig-
net ist, Kunden unwiederbringlich
zu vergraulen. Man kann darauf mit
Abmahnung und Kündigung reagie-
ren – oder anfangen nachzuden-
ken, wo die üble Laune herkommt. 
Ziel ist es, gut gelaunte Mitarbei-
tende zu bekommen, um zufriedene
Kunden zu generieren.
Ein Faktor sind dabei die Rahmen-
bedingungen: Personalbemessung,
Entgelt, Berufsprestige. Da hat sich
gerade jüngst eine Allianz von Dia-
konie, Caritas und ver.di gebildet.
Diese Allianz fordert von der Politik
verbesserte Rahmenbedingungen.
Aber auch der einzelne Arbeitgeber
kann viel tun: Verlässliche Dienst-
plangestaltung, verlässliche Urlaubs-
planung, Fortbildung für Aufstieg
oder Wissensvertiefung, konsequen-
ter Arbeitsschutz und Gesundheits-
fürsorge, Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement, Wellness-Ticket
für Mitarbeitende und vieles mehr.
Es soll kirchliche Arbeitgeber ge-
ben, die eine Managementbewer-
tung durch ihre Mitarbeitenden
wagen – und auch Konsequenzen
für Führungskräfte daraus ziehen.

Die Mitarbeitervertretung kann
auch aktiv werden, um durch das
Initiativrecht Dienstvereinbarungen
anzuregen, z.B. Dienstplangestal-
tung, Betriebliches Eingliederungs-
management, Fortbildungen, frei-
willige Sozialleistungen etc.

Ein guter Arbeitgeber weiß, dass er
zufriedene Mitarbeitende für zufrie-
dene Kunden braucht.

Volker Hans Vortisch
MAV-Vorsitzender 
Stadtmission 
Karlsruhe

Employer branding

Meine Firma
ist einfach 

klasse!
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Zusammenarbeit zwischen Dienst-
stellenleitung und Mitarbeiterver-
tretung – Anspruch trifft Wirklich-
keit. Das war das Thema der Dele-
giertenversammlung im April als wir
den Landesbischof zu Gast hatten. 

In der Präambel im MVG und auch
in unseren Arbeitsverträgen steht,
dass wir eine Dienstgemeinschaft
sind, die verpflichtet ist. vertrauens-
voll zusammen zu arbeiten. Das gilt
für Dienstellenleitungen, die Mitar-
beitenden und deren gewählte Ver-
treter.
Das Wort Dienstgemeinschaft löst
leider nicht bei jedem von uns po-
sitive Gefühle aus. In diesem Wort
spiegelt sich offenbar weniger die
Erfahrung von Gemeinschaft wider,
die doch eigentlich etwas Schönes,
ja Verlockendes sein könnte, ja sein
müsste.
Es ist dieses erlebte oder gefürch-
tete Dienstgehabe, bei dem die
Dienstellenleitung gewissermaßen
oben und die Mitarbeitervertre-
terInnen unten sind und sich nur
noch als Objekt vorkommen.

Auf jeden Fall sollten wir mit dem
Wort Dienstgemeinschaft keine un-
angemessenen Erwartungen ver-
knüpfen. Die Dienstgemeinschaft
ist für mich ein Kirchlicher Rechts-
begriff.

Ohne eine gute Zusammenarbeit
ist die Umsetzung von unserem gel-
tenden Recht sehr schwer möglich.
Nach § 35 MVG hat die Mitarbei-
tervertretung unter anderem fol-
gende Aufgaben:
Wir sollen uns der persönlichen

Sorgen und Nöte der Mitarbeiten-
den annehmen und darüber hinaus
berechtigte berufliche, wirtschaft-
liche und soziale Anliegen der Mit-
arbeitenden gegenüber der Dienst-
stellenleitung unterstützen. Wir
sollen das Verständnis für den Auf-
trag der Kirche und ihrer Diakonie
stärken sowie für eine gute Zusam-
menarbeit eintreten.

Wie sollen wir das machen, wenn es
Dienstellenleitungen gibt, die den
Inhalt des MVG nicht kennen, igno-
rieren oder bewusst missachten.
Diese Unkenntnisse, die Führungs-
kultur in unserer Kirche und die
hierarchischen Ebenen sind zurzeit
nicht unbedingt Säulen, auf die eine
gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit aufgebaut werden kann.

Was würde bei einer anony-
men Mitarbeiterbefragung
herauskommen?

Ist die Evangelische Landeskirche
Baden und ihre Diakonie ein Unter-
nehmen, das sich durch vertrauens-
würdige Arbeitsplatzkultur aus-
zeichnet?
Wie sieht es aus mit Personal- und
Führungsarbeit, zentralen Arbeits-
platzthemen wie Teamarbeit, Wert-
schätzung, Betriebsklima, fairem
Umgang miteinander, beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten, Gesund-
heitsförderung, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, und zu guter Letzt,
der Anwendung geltenden Arbeits-
rechts und dem respektvollen Um-
gang mit den Mitarbeitenden und
ihren Vertretern?
Eine attraktive Arbeitsplatzkultur
ist nicht mehr Kür sondern Pflicht
geworden in Zeiten von Fachkräfte-
mangel. 

Entsprechende Maßnahmen soll-
ten dabei nicht rein fassadenhaft
auf den externen Arbeitsmarkt aus-
gerichtet sein, sondern die Arbeit-
geberattraktivität nach innen in
den Mittelpunkt stellen.
Kurz gesagt: „Nach innen halten,
was man nach außen verspricht.“
Was benötigt ein Arbeitgeber, dass
Mitarbeitende und deren Vertreter
von ihm schwärmen?
Jahrelange Forschung zeigt, dass
ein zentrales Merkmal eine ausge-
prägte Vertrauenskultur zwischen
Mitarbeitenden, ihren Vertretungen
und Dienstellenleitungen ist. Um
eine solche aufzubauen, sind drei
Qualitäten gefragt: Glaubwürdig-
keit, Respekt und Fairness.
Für die wahrgenommene Glaub-
würdigkeit der Dienststellenleitun-
gen spielt die Gestaltung der Kom-
munikation im Unternehmen eine
entscheidende Rolle.
Offenheit, Transparenz und Erreich-
barkeit der Dienstellenleitungen.
Konkret geht es in der Gestaltung
darum, wann, in welcher Form und
in welchem Umfang die Mitarbei-
tervertretungen über relevante Sach-
verhalte und Entwicklungen infor-
miert werden. Von gleicher Bedeu-
tung ist, wann, worüber und bei
wem Mitarbeitervertreterinnen und
Mitarbeitervertreter sich selbst in-
formieren können. Es ist wichtig,
dass die Führungsspitze weiß, wie
die Situation an der Basis ist und
umgekehrt die Mitarbeitervertre-
tungen aus erster Hand erfahren,
was die Leitung bewegt. Bei einem
ausgezeichneten Unternehmen dis-
kutiert die Geschäftsführung die
wesentlichen Unternehmensbelange
nicht nur unter sich, sondern auch
mit den Mitgliedern der Mitarbei-
tervertretung.

Wahre Schönheit kommt von innen 
Gedanken zum Einstieg in die Delegiertenversammlung
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Zur Glaubwürdigkeit gehören eben-
falls die erlebte Kompetenz der
Dienststellenleitungen und deren
Integrität. Wer Entscheidungen fol-
gen soll, muss erkennen können,
dass die Führungskräfte klare Ziele
verfolgen. 
Die Integrität der Dienstellenleitun-
gen zeigt sich daran, dass Verspre-
chen und Zusagen eingehalten wer-
den und Worten auch Taten folgen.
Auch die ethische (moralische) Di-
mension des gesamten Handelns
der Dienstellenleitungen ist Gegen-
stand der wahrgenommenen Ver-
trauenskultur.

Respekt 

Respekt zeigt sich daran, dass die
entsprechenden Gesetze wie das
Mitarbeitervertretungsgesetz und
weitere für uns geltende Gesetze
(Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutz-
gesetz, u.s.w.) angewendet werden.
Es zeigt sich auch daran, dass die
Mitarbeitervertreterinnen und Mit-
arbeitervertreter, die dieses Ehren-
amt ausüben, nicht benachteiligt
und dass sie sachlich gut ausge-
stattet werden.
Unsere Mitarbeitervertretenden
müssen die Möglichkeit haben, an
entsprechenden Fortbildungen teil-
zunehmen, um sich dieses Wissen
anzueignen.
Sie müssen die entsprechende Zeit,
die sie für die Ausübung dieser Tä-
tigkeit benötigen, zur Verfügung
gestellt bekommen.

Fairness

Bei ausgezeichneten Arbeitgebern
gilt, dass grundsätzlich alle Mitar-
beitende als vollwertige Mitglieder
behandelt werden.

Ein fairer Arbeitgeber muss frei sein
von jeglicher Art der Diskriminierung.
Es muss klare Verfahren geben,
nach denen mit Beschwerden um-
gegangen wird oder Unstimmigkei-
ten verhandelt werden.
Diese Verfahren gibt es bei uns und
sie sind zum Teil im MVG geregelt.
Dennoch werden sie von einem
großen Teil der Dienstellenleitun-
gen nicht angewendet, ja, sogar
bewusst missachtet.

Wir müssen auf Augenhöhe
miteinander arbeiten können, 
das heißt, wir wollen nicht
nur zahlenmäßige Parität in
den Gremien.

Ein Beispiel ist die ARK:
Dort sitzen wir Dienstnehmer ohne
rechtlichen Beistand der Dienstge-
berseite gegenüber, die wiederum
ihre eigenen Juristen als Mitglieder
benennt und dann noch 2-3 wei-
tere Gäste (ebenfalls Juristen) mit-
bringt. Am besten finde ich noch
das Angebot, dass diese Juristen ja
auch die Arbeitnehmerseite bera-
ten können. 
Darin spiegelt sich das altherge-
brachte Denken von Oben und Unten
wider. Gerechtigkeit die von oben
kommt ist keine!
Es gibt keine gerechte Teilhabe
ohne gerechte Teilnahme.

Ein zweites Beispiel:
Der Gesamtausschuss kämpft schon
lange für einen eigenen Juristischen
Referenten und die Erweiterung
unserer Geschäftsstelle. Wir müs-
sen immer mehr Aufgaben erledi-
gen.
Hinter uns stehen keine Abteilun-
gen für Öffentlichkeitsarbeit, kein
Personal, das uns auf unsere Dele-

giertenversammlungen begleitet,
keine IT Abteilung.
Unsere Homepage, alle Aufgaben
die mit Öffentlichkeitarbeit zu tun
haben, Infos an die MAVen weiter-
geben, alle MAV Beratungen, Fi-
nanzen, Gespräche, Fortbildungen
entwickeln und durchführen, jeden
Monat Sitzungen, Planen und
durchführen von Delegiertenver-
sammlungen - das alles machen
wir in den 375% Freistellung ver-
teilt auf 12 GA Mitglieder. 
Der Dritte Weg sollte ein Arbeiten
auf Augenhöhe sein, so wie es ja
auch in der Öffentlichkeit darge-
stellt wird.

Die Wahrheit ist: Davon sind
wir zurzeit noch weit entfernt.

Fairness zeigt sich übrigens auch in
der Vergütung. Z. Bsp. werden in
Diakonischen Einrichtungen unter-
schiedliche Tarife angewendet und
die Mitarbeitenden für dieselbe
Tätigkeit unterschiedlich bezahlt.
Deshalb fordern die Mitarbeiten-
den in der Diakonie einen flächen-
deckenden Tarifvertrag.

Ich wünsche mir jedenfalls einen
Arbeitgeber Kirche und Diakonie,
der echt und authentisch ist. Der
nach Innen hält was er nach Außen
verspricht.

Denn wahre Schönheit kommt
von innen.

Gabriele Hamm
Vorsitzende Gesamt-
ausschuss Baden

GAzette August 2016 5

gazette 2016.qxp_Layout 1  04.08.16  15:44  Seite 5



Mit dieser Frage eröffnete der Ba-
dische Landesbischof Prof. Dr. Cor-
nelius-Bundschuh seine Rede bei
der Frühjahrsdelegiertenversamm-
lung am 04. April 2016 in Bad Her-
renalb.

Zum ersten Mal in der Geschichte
der Delegiertenversammlung ist
ein Landesbischof der Einladung
des Gesamtausschusses gefolgt.
Er wurde begleitet von seiner per-
sönlichen Referentin Frau Brauch
und von Frau Banzhaf, Chefin vom
Dienst im Zentrum für Kommunika-
tion (ZfK), der Pressestelle der Ba-
dischen Landeskirche mit Sitz im
Evangelischen Oberkirchenrat (EOK)
in Karlsruhe.

Nachdem Herr Prof. Dr. Cornelius-
Bundschuh am Nachmittag des
ersten Tages der Delegiertenver-
sammlung durch die Vorsitzende
des Gesamtausschusses (GA) Frau
Gabriele Hamm begrüßt wurde,
sprach er zu den Fragestellungen
„Welche Vorstellung und Definition
von Gerechtigkeit hat die Kirche?“,
„Dienstgemeinschaft und Grund-
struktur in der kirchlichen Arbeits-
welt“, „Abwägung zwischen ökolo-
gischen und finanziellen Notwen-
digkeiten mit den Arbeitnehmer-
rechten“, „ACK-Klausel (ACK=Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen)“
und „3. Weg oder 2. Weg?“.
Außerdem sprach er noch über
„Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“. 

Da es jedoch Arbeitsvertragsmus-
ter gibt, in denen es heißt, dass
ein/e Arbeitnehmer/in zur Leistung
von Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, Mehrarbeit und Überstunden
verpflichtet sei und die Verwendung
dieser Vertragsmuster vom EOK
vorgegeben wird, ist die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf aufgrund
von Fachkräftemangel und hohem
Krankenstand oft nicht gegeben.
Dies wird kritisch von den Delegier-
ten gesehen.

Am Vormittag des ersten Tages der
Delegiertenversammlung wurde in
verschiedenen Arbeitsgruppen ver-
sucht, sich dem Thema „Kirchliche
Arbeitsrechtssetzung in Baden – 2.
oder 3. Weg“ zu nähern, Meinun-
gen der Delegierten zu erfahren und
Fragen für den Landesbischof zu
formulieren. Diese wurden durch die
beiden Moderatoren Ulrike Gaffron
und Daniela Schultz, die die den ge-
samten Thementag der Delegierten-
versammlung moderierten, zusam-
men getragen und ausformuliert. In
einer von beiden Moderatoren am
Nachmittag geleiteten Podiumsdis-
kussion mit dem Landesbischof

wurden folgende Fragen bzw. Aus-
sagen diskutiert:

Herr Prof. Dr. Cornelius-Bundschuh
betonte, dass Vertrauen und ein
gutes Arbeitsklima wichtig seien.
Die Frage nach der Rechtsaufsicht
bei Nichteinhaltung des MVG durch
die Dienststellenleitung konnte der
Landesbischof noch nicht abschlie-
ßend erklären, pflichtete jedoch
den Ausführungen der Moderato-
ren, dass das MVG von der Badi-
schen Landessynode verabschiedet
und somit auch von Dienststellen-
leitungen einzuhalten sei, bei.
Aus den Reihen der Delegierten
kam der Vorschlag zur Beschulung

„Was ist gerecht?“

GAzette August 20166

 Es wäre schön, wenn die 
Dienststellenleitung das Mit-
arbeitervertretungsgesetz 
(MVG) kennen und diese Re-
gelungen einhalten würde.

 Es wäre schön, wenn mehr 
Zeit und Raum für die MAV 
Arbeit da wäre.

 Des Weiteren ist den MAVen 
die Vernetzung untereinan-
der, die Beratungsarbeit und 
bei Bedarf die Möglichkeit, 
sich an einen Juristen wen-
den zu können, wichtig.

 Es fehlt den Delegierten an 
Respekt für ihre Tätigkeit.

 Nur ein Drittel der Delegier-
ten kann ihr Verhältnis zur 
Dienststellenleitung als positiv 
bezeichnen.
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der Arbeitgeber im MVG, um das
aufeinander zugehen zu erleich-
tern. Ebenso fehle es oft an Füh-
rungskompetenzen, was ebenfalls
zu Problemen in der Zusammenar-
beit führe.
Herr Prof. Dr. Cornelius-Bundschuh
erklärte, dass er dies nicht so sähe,
da bei der Landeskirche in Fortbil-
dung viel investiert würde. Aller-
dings nähme er diese wie auch alle
anderen Kritikpunkte und Anregun-
gen mit.
Weiter wünsche er sich, das christ-
liche Werte auch an andersgläu-
bige oder konfessionslose Kinder
und deren Eltern vermittelt werden
und sieht es daher kritisch, dass
die ACK Klausel (=beschäftigt darf
nur werden, wer Kirchenmitglied in
einer Kirche ist, die zur Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in
Deutschland gehört) ggf. keine An-
wendung mehr finden soll. Es gibt
derzeit 6 Gliedkirchen in Deutsch-
land, in denen die ACK-Klausel

nicht und weitere 3 Gliedkirchen, in
denen sie mit Ausnahmeregelun-
gen gilt. In der Badischen Landes-
kirche wird sie nach wie vor ohne
Ausnahmeregelungen angewandt.
(Quelle: MVG.EKD Praxiskommen-
tar, Fey/ Rehren, Stand 01.2016)

Anhand der zusammengetragenen
Ergebnisse des Vormittags zeigte
Frau Gaffron Möglichkeiten der Un-
terstützung der MAV Arbeit bspw.
durch Schaffung von Klarheiten im
MVG und durch pro-aktive Zusam-
menarbeit von Dienststellenleitun-
gen und MAVen unter Einhaltung
von Rechten und Pflichten auf.

Im Anschluss an die von den Mode-
ratoren vorgetragenen Fragen und
Statements gab es für die Delegier-
ten die Möglichkeit zu Wort zu
kommen. In den Beiträgen wurde
die gesetzlich vorgesehene feh-
lende vertrauensvolle Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe und der
Mangel an respektvollem Umgang
von Seiten der Dienststellenleitun-
gen angesprochen. 
Gewünscht wurde die Schaffung
von Arbeitsfähigkeit der MAVen
auch in rechtlich schwierigen Si-
tuationen durch regelmäßige bzw.
jederzeit abrufbare juristische Be-
ratung, der nicht erst ein teilweise
langwieriges oder auch mutwillig
verzögerndes Genehmigungsver-

fahren der Dienststellenleitung vo-
raus gehen muss. 
Die Vernetzung der MAVen unterei-
nander über die 2 Mal jährlich
stattfindende Delegiertenversamm-
lung hinaus – bspw. in Regional-
treffen – wurde ebenso gewünscht
und als zielführend angesehen, wie
auch eine Unternehmensmitbe-
stimmung durch einen Sitz im Ver-
waltungsrat oder der Möglichkeit
der Anhörung bzw. Stellungnahme
zu geplanten Beschlüssen der Ba-
dischen Landessynode bezüglich
des MVG’s.
Landesbischof Prof. Dr. Cornelius-
Bundschuh äußerte sich zu einzel-
nen Wortmeldungen, machte aber
nochmals deutlich, dass er nichts
versprechen könne. Er wisse je-
doch, dass vieles angegangen wer-
den müsse und nähme daher so
viele Punkte wie möglich mit.

Er schloss seinen Besuch der Dele-
giertenversammlung mit Worten
aus Matthäus 5 und dem von Die-
ter Hechtenberg neu vertonten
Psalm 148.

Regina Richter
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Fragen an Ulrike Gaffron 
und Daniela Schultz

Ulrike Gaffron ist
juristische Referen-
tin der Landeskirchli-
chen Mitarbeiterver-
tretung in Württem-
berg (Laki-MAV, dort
u.a. zuständig für die Fortbildungs-
arbeit für die MAVen und die MAV-
Mitglieder) in Teilzeit, daneben
freie Trainerin, Beraterin, Coach,
Personalentwicklerin und Wirt-
schaftsmediatorin.

Daniela Schultz
ist Kommunikations-
trainerin, angestellt
in Teilzeit und darü-
ber hinaus als freie
Trainerin, Coach, Personalentwick-
lerin und Wirtschaftsmediatorin
tätig mit den Schwerpunkten
Kommunikation, Teamentwicklung
und Mediation.

Beide zusammen führen aktuell
wieder die „Train-the-trainer“-
Qualifikation im Auftrag der StäKo
(Ständige Konferenz der Gesamt-
ausschüsse in der EKD) für Mit-
glieder von Gesamtausschüssen
durch. Die Teilnehmenden qualifi-
zieren sich dafür, im Rahmen ihrer
Gesamtausschussarbeit künftig
Fortbildungen für MAV-Mitglieder
zu konzipieren und durchzufüh-
ren. Für den GA Baden nehmen
Florian Wolf und Andreas Deecke
an dieser Fortbildung teil.
Zuletzt haben Ulrike und Daniela
den Thementag der Frühjahrs-
delegiertenversammlung des GA
Baden moderiert.

GAzette: Wie lange seid Ihr
schon in der Fortbildungsar-
beit tätig?

Ulrike: „Schon immer“ könnte ich
hier fast sagen. Ich habe als Schü-
lerin schon Nachhilfe gegeben und
immer versucht, für mich interes-
sante Themen anderen nahezubrin-
gen. Meine erste Stelle als Rechts-
anwältin wurde sehr schnell ange-
reichert durch die Betreuung der
Junganwälte des gesamten Unter-
nehmens und die Einarbeitung neuer
Mitarbeitender. „Erwachsenenbil-
dung“ war bald mein Steckenpferd,
ohne dass ich es so genannt hätte.
Erst als ich 2002 zur LakiMAV kam,
habe ich mich dann „ordentlich“ zur
Erwachsenenbildnerin und Trainerin
qualifiziert. Seitdem ist die Fortbil-
dungsarbeit innerhalb und außer-
halb der LakiMAV einer meiner
beruflichen Schwerpunkte. 

Daniela: Die Themen „Lehren und
Lernen“ haben sich auch bei mir
wie ein roter Faden durch mein
Leben gezogen. Ich wusste schon
immer, dass es mir Spaß macht, zu
unterrichten und Menschen dabei
nicht nur fachliches Wissen zu ver-
mitteln, sondern sie auch in ihrer
Entwicklung zu begleiten. Folgerich-
tig habe ich nach meinem Abitur
eine Ausbildung zur staatlich ge-
prüften Grund- und Hauptschulleh-
rerin gemacht. Leider wurden am
Ende meines Referendariats kaum
Lehrerinnen in den Schuldienst
übernommen. So habe zunächst als
Abteilungsleiterin in der Wirtschaft
gearbeitet. Auch hier habe ich
schnell die Weiterbildung der Zivis
in meiner Abteilung übernommen.
Als sich mir dann die Möglichkeit
bot in einem Unternehmen eine
Stelle als Kommunikationstrainerin
anzunehmen, habe ich sofort be-
geistert zugegriffen. Seit über
13 Jahren bin ich nun dort als Trai-
nerin tätig und genieße die Arbeit

mit den Mitarbeitenden sehr. Seit 4
Jahren arbeite ich darüber hinaus
auch als freie Trainerin. Im Rahmen
dieser Selbständigkeit bin ich im-
mer wieder mit vielfältigen Themen
für die evangelische Kirche tätig. 

GAzette: Wie lange seid Ihr
schon gemeinsam tätig?

Ulrike: Kennengelernt haben wir
uns im Rahmen unseres berufsbe-
gleitenden Masterstudiums „Per-
sonalentwicklung“. Das war Ende
2008. Für uns stand sehr schnell
fest, dass wir gemeinsam Projekte
machen wollten – sehr spannend war
für uns gerade unsere Kombination
aus „Juristerei“ und „Pädagogik“. 
Nach etlichen Teamentwicklungen
und Tagesveranstaltungen haben
wir das „StäKo-TTT“ konzipiert und
2013 erstmals durchgeführt. Da-
durch kam auch für uns so mancher
Stein ins Rollen….  

Daniela: Es war wirklich ein großer
Glücksfall, dass wir uns bei dieser
Weiterbildung getroffen haben, denn
ich erlebe unsere Zusammenarbeit
in vielerlei Hinsicht als sehr berei-
chernd. Unsere unterschiedlichen
Werdegänge und Sichtweisen haben
meinen Horizont als Trainerin defi-
nitiv erweitert und meine Arbeit be-
sonders auch inhaltlich beeinflusst.
Darüber hinaus arbeite ich heute
nicht nur mit Mitarbeitenden in Un-
ternehmen der Wirtschaft sondern
auch mit Menschen, die in sozialen
Berufen tätig sind. Diese Bandbreite
an Teilnehmern mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen und Einstel-
lungen ist für mich eine wunderbare
Bereicherung meiner Arbeit.

GAzette: Was macht für Euch
eine gute Fortbildung aus?
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Ulrike: Perfekt ist es, wenn das
Ziel, das der Trainer als Auftrag er-
halten oder selbst festgelegt hat,
mit dem der Teilnehmenden zumin-
dest grob deckungsgleich ist und
sich alle auf einen flexiblen und in-
dividuellen Prozess einlassen kön-
nen, um dem Ziel immer näher zu
kommen.

Anders gesagt: Ziellosigkeit und ein
starrer Ablaufplan können den Fort-
bildungserfolg schnell gefährden.

Daniela: Für mich ist es wichtig,
Menschen im Rahmen einer Fortbil-
dung die Möglichkeit zu geben, ihr
Wissen durch aktives Tun zu erwei-
tern und damit einen individuellen
Lernprozess zu ermöglichen. Nur
wer sich selbst mit einem Thema
auseinander setzt, kann dazu einen
Standpunkt entwickeln, neues Wis-
sen aufbauen und das Gelernte in
seinen persönlichen Alltag integrie-
ren. „Lehren“ hat für mich deshalb
niemals etwas mit „Belehren“ zu
tun, sondern damit als Trainerin
Lernräume zu schaffen, in denen
Teilnehmende die Möglichkeit ha-
ben, Inhalte zu verstehen und im ei-
genen Tempo zu lernen.

GAzette: Wie geht Ihr bei der
Planung neuer Fortbildungs-
inhalte vor?

Ulrike: Erster Schritt ist immer die
Klärung des Ziels der Fortbildung
mit dem oder der Verantwortlichen.
Der zweite Schritt ist, dass wir fest-

legen, was die Teilnehmenden am
Ende ganz konkret wissen bzw. kön-
nen sollen. Schließlich folgt die teil-
nehmerfokussierte Auswahl der
Methoden mit denen es gelingen
kann, die Inhalte zu transportieren
und einzuüben.

Daniela: Darüber hinaus schauen
wir, wer von uns beiden in welchem
Bereich seine Kompetenzen hat und
verteilen danach die Themen. Da
wir uns zu Beginn unserer Zusam-
menarbeit auf eine pädagogische
Linie geeinigt haben, kann zunächst
einmal jeder von uns seine Themen
für sich vorbereiten. Dann erfolgt
der Abstimmungsprozess, in dem
wir den Ablauf festlegen. Dabei kür-
zen oder streichen wir jedes Mal
Themen, die uns noch zu Beginn als
sehr wichtig erschienen sind. Und
genau hier liegt der Vorteil in der Ar-
beit als Team. Jeder Einzelne hält
die eigenen Themen für besonders
wichtig und hat sich in diese inten-
siv eingearbeitet. In der gemeinsa-
men Diskussion rücken dann zu-
nehmend die Aufnahmefähigkeit
der Teilnehmenden und die knap-
pen Zeitressourcen wieder stärker
in den Fokus. So schaffen wir es,
uns gemeinsam auf das Wesentli-
che zu konzentrieren und Mut zu
Lücken zu haben. 

GAzette: Was sollte eine be-
triebliche Interessenvertre-
tung auf jeden Fall können
bzw.wissen?

Ulrike – aus Sicht der Juristin:
Vorwegschicken muss ich, dass ich
ganz sicher keine „reine Juristen-
brille“ auf habe, sondern durch
meine vielen anderen Sichtweisen
immer beeinflusst bin.
Ich würde gerne zwischen „der In-
teressenvertretung“ und dem ein-
zelnen Vertreter unterscheiden und
zusätzlich zwischen „Welt“ und
„Kirche“.
Die Vertretung der Belegschaft in
einem Betrieb muss auf jeden Fall
Rollenklarheit und Kenntnis ihrer
Rechte und Pflichten haben. Sie
muss sprachfähig in alle Richtungen
(gegenüber der Mitarbeiterschaft
genauso wie gegenüber der Leitung)
sein und „mit einer Zunge“ spre-
chen. Wesentlich ist für mich auch,
dass sie teamfähig ist in dem Sinne,
dass alle Mitglieder der Vertretung
im Rahmen ihrer Fähigkeiten und
Möglichkeiten das Gesamte mitge-
stalten. Und: für mich ist eine Inte-
ressensvertretung grundsätzlich ein
Betriebspartner und kein „Kampfor-
gan“. D.h. das Wohl des Betriebs
muss immer auch im Blick sein, und
die Unterstützung von reinen Einzel-
interessen aus der Mitarbeiterschaft
ist nicht der Schwerpunkt...

Der bzw. die Einzelne muss sich im
Klaren darüber sein, dass die „Kum-
merkastenfunktion“ eine große ist,
d.h. ein großes Ohr, ein weites Herz
und oft eine schweigende Zunge
sind eine gute Grundausstattung für
das Amt.

Im kirchlichen Bereich kommt be-
sonders hinzu, dass das MVG klar-
stellt, dass Dienststellenleitung und
Mitarbeiterschaft eine „Dienstge-
meinschaft“ bilden und die MAV
hierbei das Sprachrohr der Mitar-
beiterschaft ist. D.h. es muss bei
allen MAV-Mitgliedern das Ver-
ständnis für das „gemeinsam für die
Dienststelle verantwortlich Sein“
wachsen. Zudem ist es wichtig,
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dass das Gremium erkennt und ent-
scheidet, wer sich für die MAV-Ar-
beit welche  Spezialkenntnisse (z.B.
betriebswirtschaftlicher Art)  aneig-
nen soll und dies dann auch umge-
setzt wird.

Und natürlich gilt immer: Mit der
Zeit ist der Erwerb von Grundkennt-
nissen aller für die Arbeitsverhält-
nisse geltenden rechtlichen Rege-
lungen (gleichgültig ob innerkirch-
lich oder staatlich) sehr hilfreich.
Aber mein Tipp ist hier, sich mehr
auf das Verständnis von Gesetzes-
texten zu konzentrieren als auf einen
riesigen Berg von Detailwissen. Denn
wenn es komplex wird, muss die
MAV vor allem erkennen, dass sie
jetzt Spezialwissen von außen be-
nötigt und sie muss nicht die Ant-
wort auf jede juristische Detail-
frage parat haben.

Daniela – aus Sicht der Kom-
munikationstrainerin:
Um die von Ulrike aufgeführten Auf-
gaben und Rollen gut ausfüllen zu
können, halte ich es als Kommuni-
kationstrainerin selbstverständlich
auch für wichtig, dass sich die Mit-
arbeitervertretungen im Klaren da-
rüber sind, welch große Bedeutung
einer gelungenen Kommunikation in
ihrem Tätigkeitsfeld zu kommt.
Dabei spreche ich sowohl über eine
offene und klare Kommunikation im
Team als auch gegenüber den ande-
ren Ansprechpartnern. Wie und
über welche Kanäle kommunizieren
die Mitarbeitervertretungen mit den
Mitarbeitenden und Dienstgebern,
um ihre Positionen transparent zu
machen? Wie führen sie gute Ver-
handlungen, um ein sinnvolles Er-
gebnis zu erzielen? Wie kann kon-
struktiv Kritik geübt werden, um
etwas zu bewegen? Wie gehen der
Einzelne und das Team mit Kritik an
sich selbst um?  Das sind wichtige
Fragen, die alle immer wieder neu
für sich beantworten müssen. Hier-

bei geht es sowohl um eine innere
Haltung als auch um das Erlernen
und Üben ganz konkreter Techniken
und Vorgehensweisen, die die Kom-
munikation verbessern. Hierzu gibt
es vielfältige Möglichkeiten. Neben
dem Selbststudium entsprechender
Literatur, welche nur einen ersten
Einblick gewährt, denn Sprache ist
ein lebendiger Prozess, der nur im
Tun verstanden und geübt werden
kann, ist es sinnvoll, als Team
immer wieder den Fokus darauf zu
legen und ggf. Weiterbildungsmaß-
nahmen dafür zu buchen. 

GAzette: Daniela, Du bist als
Trainerin nicht nur im kirchli-
chen Bereich unterwegs: Gibt
es Unterschiede zwischen
kirchlichen und nennen wir
es „weltlichen“ Beschäftigten?

Daniela: Das ist eine sehr span-
nende Frage. Aus meiner Erfahrung
heraus kann ich sagen, dass es sehr
große Unterschiede zwischen den
beiden Teilnehmendengruppen gibt.
Dies hängt zunächst mit den unter-
schiedlichen Systemen und deren
Anforderungen an die Menschen,
die dort arbeiten, zusammen. Ich
weiß, dass ich dies hier nur verkürzt
darstellen kann und deshalb nicht
allen gerecht werde, aber es lohnt
sich trotzdem, einen kurzen Blick

darauf zu werfen, denn ich bin über-
zeugt, dass beide Arbeitswelten viel
voneinander lernen könnten. 

Der Arbeitsalltag von Mitarbeitenden
in der Wirtschaft wird in der Regel
von einem hohen Tempo und star-
kem Leistungsdruck bestimmt. Im
Mittelpunkt stehen Sachfragen und
Probleme, die möglichst effizient
gelöst werden müssen. Die Mitar-
beitenden in der Kirche stehen
ebenfalls unter Leistungsdruck und
stecken in ihren ganz eigenen
Zwängen. Allerdings steht für viele
von ihnen der Mensch und nicht so
sehr Sachfragen im Vordergrund
ihrer Arbeit. Beispielsweise müssen
Mitarbeitende für Berufe in der Al-
tenpflege, im Gesundheitswesen
und in der Kinderbetreuung bereit
sein, mit und für Menschen zu ar-
beiten. Sie müssen eine hohe Be-
reitschaft mitbringen, sich auf das
Gegenüber einzulassen, emphatisch
sein und sich täglich neu hinterfra-
gen zu lassen. Die Belastungen in
diesen Bereichen sind hoch und
nicht umsonst findet in diesen Tä-
tigkeitsfeldern viel Supervision
statt. Dies macht sich in den Schu-
lungen deutlich bemerkbar. Wäh-
rend die Teilnehmenden in der
Wirtschaft auf Effizienz, schnelle In-
haltvermittlung und eine eher nüch-
terne Form der Vermittlung Wert
legen, spürt man in den Seminaren,
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die ich im kirchlichen Bereich
halte, früher die Bereitschaft an der
eigenen Haltung zu arbeiten. Sym-
bole, Bilder und bestimmte Metho-
den der Teamentwicklung können
viel schneller eingesetzt werden,
weil der Umgang damit bereits ver-
traut ist. In der Wirtschaft ist es da-
gegen schneller möglich, Verände-
rungsprozesse zu initiieren. Mein
Herzenswunsch ist es, eines Tages
Schulungen zu Kommunikations-
und Führungsthemen bewusst mit
Teilnehmern aus beiden Bereichen
durchzuführen, damit alle von den
Unterschieden lernen und sich ge-
genseitig bereichern können. 

GAzette: Ulrike, viele Gesamt-
ausschüsse (bzw. AGMAVen /
LakiMAVen) sind in der Fort-
bildungsarbeit aktiv, schulen
MAVen, z.B. im Mitarbeiter-
vertretungsrecht. Ist das
sinnvoll? Oder sollte man das
(vermeintlichen) Profis über-
lassen? 

Ulrike: Zunächst: Leider sind es
gar nicht so viele Gesamtausschüsse
in der EKD, die dies aktuell schon
tun, aber einige machen sich ge-
rade auf den Weg.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass es
der einzig sinnvolle Weg ist, dass
die Mitglieder der Gesamtausschüsse

vor Ort die Fortbildungsarbeit für
die MAVen verantworten. Denn nur
sie waren selbst mal in der gleichen
Lage wie neue MAV-Mitglieder und
haben am eigenen Leib erfahren,
was ihnen geholfen oder auch
gerade gefehlt hat. Zudem muss es
ein wichtiges Anliegen der Gesamt-
ausschüsse sein, die MAVen ken-
nenzulernen (und so zu erfahren,
welche Themen es vor Ort aktuell
wirklich gibt) und für deren Vernet-
zung mit dem GA und untereinander
zu sorgen. Und dies geht nur im di-
rekten Kontakt mit den Menschen.
Natürlich spricht nichts dagegen,
dass sich der GA zu einzelnen
Themen oder auch mal methodisch
Know-How von (dann hoffentlich
echten) Profis einkauft, aber mei-
nes Erachtens dürfen diese nur als
„Werkzeug“ gesehen werden. Die
„Profis“ sollten nicht als Personen
im Mittelpunkt stehen und v.a. keine
sonstigen bzw. Eigeninteressen mit
der Fortbildungsarbeit verfolgen.

GAzette: Nach Fortbildungen
ist die Motivation oft groß –
und schwindet im Alltag
schnell wieder. Habt Ihr
Tipps, wie man das Gelernte
mit in den Alltag nehmen
kann?

Ulrike: Das A und O ist hier, dass in
der Fortbildung bereits die Wissens-
vertiefung und der Praxistransfer in-
tegriert ist. Das zeichnet eine gute
Fortbildung aus. Unsere Erfahrung
ist, dass immer kleine Brücken in
den Alltag gebaut werden können
und diese dann von vielen auch
überschritten werden. Und ist der
Anfang erst einmal gemacht, geht
es häufig von selbst weiter (z.B.
dass weitere Infos zu Themen ge-
sucht und diese dann auch ange-
wandt werden). Und: Die Häppchen
müssen mundgerecht sein und keine
unverdauliche Riesenmahlzeit. 

Daniela: Jeder der schon einmal
an einer Fortbildung teilgenommen
hat, kennt den Moment der Frustra-
tion, in dem man merkt, dass man
den Ordner wieder in die Ecke ge-
stellt hat und die Umsetzung im All-
tag nicht gelungen ist. Ich kann hier
nur als Tipps weiter geben, wie ich
selbst bei meinen eigenen Fortbil-
dungen damit umgehe. Ich denke
dazu gibt es keine Pauschallösun-
gen.
Mein erster Schritt ist es, mir gezielt
nur Weiterbildungen herauszusu-
chen, die mich wirklich interessie-
ren. Dazu gehört es, meine eigenen
Lernziele für das Thema festzule-
gen. Diese müssen dann mit der Be-
schreibung der Inhalte in der Semi-
narausschreibung übereinstimmen.
Im Seminar oder spätestens am Tag
nach dem Seminar nehme ich mir
Zeit, um meine eigenen Anknüp-
fungspunkte für den Alltag heraus-
zuarbeiten. Dabei finde ich es
wichtig, meine eigenen Erwartun-
gen nicht zu hoch zu schrauben,
sondern mir realistische Ziele für
die Umsetzung in der täglichen Ar-
beit zu stecken. Außerdem versu-
che ich mich entweder im Seminar
zu vernetzten oder in meinem Um-
feld eine Person zu finden, mit der ich
die Ergebnisse diskutieren kann und
die von mir den Auftrag erhält, regel-
mäßig nachzufragen, wie der Stand
ist. Mit diesen Schritten schaffe ich
es immer besser, das Wissen in mei-
nen persönlichen Alltag zu retten und
mit der Unterstützung eines „wohl-
wollenden Mahners“ gelingt es mir
immer öfter, meinen inneren Schwei-
nehund zu überlisten. 

Die Fragen stellte Florian Wolf
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Als es absehbar war, dass der da-
malige Vorstand der KZVK, Herr
Rest, Ende 2012/ Anfang 2013 aus
der KZVK ausscheiden würde, ent-
schied sich der Vorstand im Einver-
nehmen mit dem Stiftungsrat, dass
der Stellvertretende Geschäftsfüh-
rer, Herr Graf, mit Unterstützung
der EZVK Darmstadt die badische
Zusatzversorgungskasse wieder
stabilisieren sollte.
Herr Rest hatte vor seinem Aus-
scheiden noch in seinem Geschäfts-
bericht ein Papier mit verschiedenen
Anforderungen vorgelegt um die
Zukunft der Kasse zu sichern und
auszubauen.
Dieses beinhaltete zum Beispiel die
Anwendung eines 4-Augen-Prin-
zips, die Erneuerung der EDV sowie
Umstrukturierungen und die Erwei-
terung des Personals, welches vom
Stiftungsrat zustimmend zur Kennt-
nis genommen wurde.
Dem Stiftungsrat wurde in seinen
Sitzungen immer mitgeteilt, dass
die Situation zwar schwierig sei,
aber alle Mitarbeitenden ihr Bestes
geben würden.
Leider zeigte sich recht schnell, dass
der neue Geschäftsführer trotz Un-
terstützung durch die EZVK Darm-
stadt nicht in der Lage war, den
Problemen der Kasse gerecht zu
werden.
Nachdem Herr Graf als Geschäfts-
führer eigenmächtige Entscheidun-
gen traf, die nicht im Sinne der
Kasse waren, entschloss man sich,
sich von ihm zu trennen.
Man bestellte so schnell als mög-
lich einen Interimsvorstand um die
Kasse wieder ins richtige Fahrwas-
ser zu führen.
Der neue Vorstand, Herr Dr. Panke,
bekam den Auftrag, zusammen mit
der EZVK Darmstadt die KZVK
Baden und deren Mitarbeitenden
wieder arbeit- und zukunftsfähig zu
machen.

In den Sitzungen des Stiftungsrats
wurden auch immer die gute Arbeit
und die Bemühungen gelobt.
Ein Teil der AN-Vertreter bestand
fortwährend darauf, das Konzept,
welches Herr Rest damals vorge-
legt hatte, baldmöglichst umzuset-
zen und die Stelle für eine neue
und kompetente Geschäftsführung
zeitnah auszuschreiben. Dies wurde
leider immer wieder mit dem Hin-
weis, dass dies momentan nicht
möglich sei, hinaus gezögert.
Währenddessen wurde auch in
guter Zusammenarbeit mit der EZVK
Darmstadt das Problem mit der
VERKA ( Die VERKA VK Kirchliche
Vorsorge VVaG, die Redaktion) ge-
löst und der Stiftungsrat beschloss,
zur Ausfinanzierung der KZVK Baden
ein stufenweises Modell der Bei-
tragserhöhung sowie die Erhöhung
des Sanierungsgeldes zur Siche-
rung der Kasse. Außerdem wurde
die Gewährsträgerhaftung durch die
Badische Landeskirche bestätigt.
Umso überraschter waren wir als
Mitglieder des Stiftungsrats, als wir
im Frühjahr 2015 mitgeteilt bekamen,
dass es nicht mehr möglich sei, die
Kasse fortzuführen, obwohl in den
vorangegangenen Sitzungen immer 
mitgeteilt wurde, welch gute Arbeit
die Mitarbeitenden leisten würden
und wie gut die Unterstützung der
EZVK Darmstadt für die badische
Zusatzversorgungskasse sei.
Man beschloss, erst einmal zu prüfen,
welche Möglichkeiten bestehen und
es wurde vereinbart, erst einmal
den Fragenkatalog der Arbeitneh-
merseite, der durch die MAV vorge-
legt wurde, abzuarbeiten.
Die Arbeitnehmervertreter des GA
im Stiftungsrat hatten jedoch von
Anfang an den Eindruck, dass der
Zusammenschluss von KZVK Baden
und EZVK Darmstadt bereits be-
schlossen war und somit die (ver-
meintliche) Suche nach der besten

Lösung immer zu dieser Fusion ge-
führt hätte.
Obwohl die Arbeitnehmervertreter
des Gesamtausschusses von den
Argumenten und vorgelegten Fak-
ten, die belegen sollten, dass es
nicht möglich sein würde, die KZVK
Baden weiterhin eigenständig zu
führen, nicht überzeugt waren, wurde
die Übertragung an die EZVK Darm-
stadt durch Mehrheitsabstimmung
beschlossen. Die wirklich beste Lö-
sung ist jetzt leider nicht mehr fest-
stellbar.
Wir konnten zu mindestens noch
darauf hinwirken, dass für die Mit-
arbeitenden der KZVK Baden, die
nicht nach Darmstadt gehen wol-
len oder können, eine Lösung inner-
halb der Badischen Landeskirche
gefunden wird.
Für die Versicherten ändert sich
primär nichts, außer das sie jetzt
bei der EZVK Darmstadt versichert
sein werden. Die Versorgungszu-
sage ist gesichert durch die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers und
durch die Gewährsträgerhaftung der
Badischen Landeskirche.
Leider haben wir durch diesen
Wechsel unsere Möglichkeit des
Einflusses als Arbeitnehmervertre-
ter verloren, da es im Stiftungsrat
der EZVK Darmstadt keine paritäti-
sche Besetzung gibt.
Dies empfinde ich persönlich als
sehr gravierend, da wir bis dato bei
Entscheidungen, die eventuell zu
Leistungsabsenkungen führen könn-
ten, durchaus ein Gegengewicht
waren.

Lorenz Sauerborn
Mitglied des Ge-
samtausschusses
und des Stiftungs-
rats der KZVK Baden

Fusion der KZVK Baden 
mit der EZVK Darmstadt
Aus dem Blickwinkes eines Arbeitnehmervertreters des Gesamtausschusses gesehen.
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Wo arbeiten Sie und was sind
die Aufgaben und Berufsfel-
der in Ihrer Einrichtung?

Die Mitarbeitenden der MAV des
Diakonischen Werkes im Kirchenbe-
zirk Ortenau arbeiten in der offenen
Beratungshilfe. Einige Arbeitsberei-
che sind: Migrationsberatung, Kirch-
liche Allgemeine Sozialarbeit, Café
Löffel (Tagesstätte für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen, es
gibt täglich warmes Mittagessen),
Sozialkaufhaus Allerhand, Bahnhofs-
mission Kehl, Jugendmigrationsdienst,
Schulsozialarbeit, Täter-Opfer-Aus-
gleich (ein Angebot für einen außer-
gerichtlichen Tatausgleich, um nach
einer Jugendstraftat eine Schlich-
tung zwischen dem Opfer und dem
Täter zu erreichen), Sozialpsychiat-
rischer Dienst, Tagesstätten, Ambu-
lant Betreutes Wohnen, P.I.N.K. (Ab-
kürzung für Prostitution, Integration,
Neustart, Know-how. Es ist eine Be-
ratungsstelle für Aussteigerinnen
aus der Prostitution), rechtliche Be-
treuungen, Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung.

Was sind Ihre Aufgaben in der
Dienststelle neben der MAV-
Tätigkeit?

Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit,
Migrationsberatung, Jugendmigra-
tionsdienst, Café Löffel, Ambulant
Betreutes Wohnen

Hat die gestiegene Zahl der
Flüchtlinge auch Auswirkun-
gen auf Ihre Dienststelle?

In allen Fachbereichen kommen
Flüchtlinge zur Beratung und benö-
tigen Unterstützung in den unter-
schiedlichen Lebensbereichen.

Sind auch auf die MAV da-
durch zusätzliche Arbeiten
hinzugekommen?

Im Diakonischen Werk wurden zwei
Mitarbeiterinnen mit befristeten
Teildeputaten im Bereich Koordina-
tion und Beratung eingestellt.

Wie bewerten Sie die neuen
Herausforderungen in Bezug
auf die Arbeitsplätze der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
in Ihrer Dienststelle? 

Alle Kolleginnen und Kollegen be-
schäftigen sich mit Flüchtlingsfragen
aufgrund der Menschen, die häufig
in die Beratung kommen oder kon-
krete Hilfen benötigen. Es sind mehr
Beratungen und auch spezielle Fra-
gestellungen zu bearbeiten mit dem
besonderen Status der Flüchtlinge.
Die MA haben höhere Anforderungen
mit dem speziellen Anerkennungs-
status der Flüchtlinge und die damit
einhergehenden Probleme in eini-
gen sozialen Fragen, z.B. mit der
Krankenversicherung. Zur Verstän-

digung in verschiedenen Sprachen
gibt es Dolmetscher. Es ist ein höhe-
rer Aufwand, die Termine zu koordi-
nieren und bei Nachfragen ist ein
kurzes Telefonat nicht möglich, d.h.
es sind häufigere Termine erforder-
lich, damit die Angelegenheiten für
Flüchtlinge geregelt werden können.

Was ist Ihnen in diesem Zu-
sammenhang noch wichtig?

Wir werden voraussichtlich über
längere Zeiträume Flüchtlinge bera-
ten, auch wenn heute nicht bekannt
ist, wie die befristeten Stellen wei-
ter finanziert werden können oder
die Kapazitäten nicht ausreichend
sind, auch in den an-
deren Fachbereichen.
Die befristeten Stel-
len sind ein Grund für
häufigeren Personal-
wechsel.

Die Fragen stellte
Uwe Vogt, GA, 
die Antworten
kamen von der 
MAV des 
Diakonischen 
Werkes Ortenau
Edgar Berg und 
Max Weis, 
3. Mai 2016

Fragen zur aktuellen Flüchtlingsarbeit 
in einem Diakonischen Werk
Welche Herausforderungen müssen die Mitarbeitenden neu bewältigen 
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Trotz vieler Hilfestellungen gibt es
noch weiße Flecken. Der Aufbau
einer Arbeitsschutzorganisation ist
in Zusammenarbeit mit MAV, Rechts-
träger und Landeskirche machbar.
Wir wollen mit diesem Beitrag
einen knappen Abriss über den
Aufbau, die Struktur, die Akteure
und die Aufgaben des Arbeits-
schutzes geben.

Wir haben 4 Ebenen als Grund-
lage für den Arbeitsschutz,
die ineinandergreifen, sich
ergänzen und Sachverhalte
konkretisieren.

Ebene 1:
Weltliche Ebene

 Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) ist das Gesetz über
die Durchführung von Maßnah-
men des Arbeitsschutzes und
zur Verbesserung der Sicherheit
des Gesundheitsschutzes der
Beschäftigten bei der Arbeit. 
Das Gesetz ist unterteilt in meh-
rere Unterabschnitte, z. B.:

 Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG): gesetzliche Festschrei-
bung der Grundlagen zur Be-
trieblichen Arbeitsschutzorgani-
sation.

 Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) 
bezieht sich auf die Bereitstel-
lung von Betriebsmitteln, z. B.
Werkzeuge, Geräte, Anlagen. Im
Kita-Bereich können auch Möbel
(Sicherung von Schubladen vor
dem Herausfallen) Betriebsmit-
tel darstellen.

 Arbeitsstättenverordnung 
– Kernaussage: Der Arbeitgeber
hat dafür zu sorgen, dass von
der Arbeitsstätte keine Gefähr-
dungen für die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten
ausgehen.

 Bildschirmarbeits-
verordnung
(BildschirmarbeitsVO) – Kern-
aussage: Der Arbeitgeber hat
geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, damit die Bildschirmarbeits-
plätze den Anforderungen der
Verordnung und sonstiger Rechts-
vorschriften entsprechen.

 Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge
(ArbMedVV)
Pflicht- und Angebotsvorsorge

(Aufzählung der Verordnungen
sind nur beispielhaft und nicht
abschließend)

Akteure auf der 
staatlichen Ebene sind 
beispielsweise:

 Gesetzgeber,
der die Gesetze erlässt, ergänzt,
anpasst oder streicht

 Gewerbeaufsichtsämter, 
die für die Überwachung der
Einhaltung zuständig sind

 Berufsgenossenschaft-
liche Unfallkassen, 
als Leistungserbringer im Scha-
densfall und zur präventiven
Unterstützung, z.B. in Form von
Beratungen und Schulungen

Ebene 2: 
Bundesweite kirchliche 
Ebene – EKD-Ebene
(EKD = Evangelische Kirche 
in Deutschland)

Umsetzung der staatlichen Ge-
setze könnte die einzelnen Rechts-
träger schnell überfordern, deshalb
hat man auf EKD-Ebene eine Struk-
tur aufgebaut um praktische Hilfe-
stellungen in die Gliedkirchen
geben zu können.

 Präventionsvereinbarung – 
geschlossen zwischen der EKD
und der VBG 
(VBG = Verwaltungsberufsge-
nossenschaft). Die Vereinba-
rung beinhaltet, wie EKD-weit,
der Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Bereich der Verfass-
ten Kirche umgesetzt wird.
(Achtung: BGW hat diese Ver-
einbarung nicht explizit unter-
schrieben). 

 Leitfaden zur arbeits-
medizinischen Betreuung
enthält die arbeitsmedizinischen 
Betreuungsleistungen der BAD,
(BAD = ist ein Dienstleister für
Gesundheitsvorsorge und Si-
cherheitstechnik) auf der Grund-
lage gesetzlicher Vorgaben. Was
gesetzlich verlangt wird, ist fi-
nanziell abgedeckt. Leistungen,
die über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinausgehen, müssen
zusätzlich beauftragt und be-
zahlt werden, wenn sie in An-
spruch genommen werden.

Arbeitsschutz in der Verfassten Kirche 
noch nicht zufriedenstellend

GAzette August 201614
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Akteure auf der 
EKD-Ebene sind:

 Evangelische Fachstelle 
für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz (EFAS)
mit Sitz in Hannover unter der
Leitung des Kirchenjuristen
Detlev Fey mit Projektmitarbei-
tenden und Frau Dorrit Falcke
als Ansprechpartnerin für ar-
beitsmedizinische Fragen.

 EFAS-Beirat, 
paritätisch mit Dienstnehmer-
und DienstgebervertreterInnen
sowie Sachkundigen BeraterIn-
nen besetzt. Beirat hat bera-
tende Funktion für die EFAS.

Ebene 3: 
Landeskirchliche Ebene

Auf landeskirchlicher Ebene soll
die Hilfestellung zur Umsetzung
der Präventionsvereinbarung noch
weiter konkretisiert werden.

 Kirchliches Arbeits-
schutzgesetz (K-ArbschG) 
regelt die Anwendungen der
kirchlichen Vereinbarungen über
den Arbeits- und Gesundheits-
schutz und gilt für:
 Landeskirche
 Kirchenbezirke
 Kirchengemeinden
 sonstige öffentlich-rechtlichen

Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen

 Gefährdungsbeurteilungs –
Rechtsverordnung (RV)
Hier ist beispielsweise geregelt,
dass wenn eine MAV eine pari-
tätisch besetzte Arbeitsgruppe
zur Gefährdungsbeurteilung (AzG)
beantragt, diese zu bilden ist.
Die AzG legt z.B. fest, wie und
durch wen die Gefährdungsbe-
urteilungen erarbeitet werden.

Akteure auf der 
landeskirchlichen Ebene sind:

 Koordinierende/r 
ArbeitsmedizinerIn
hat die Aufgabe, die arbeitsme-
dizinische Betreuung innerhalb
der Badischen Landeskirche zu
organisieren. Ist Vorgesetzte/r
und AnsprechpartnerIn für alle
Vor-Ort-Arbeitsmediziner und
Leitungsverantwortliche.

 KoordinatorIn für Arbeits- 
und Gesundheitsschutz
Koordiniert die Arbeit aller
Fachkräfte für Arbeits- und
Gesundheitsschutz (FASi’s) sowie
Ortskräfte für Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Ist deren
AnsprechpartnerIn und Dienst-
vorgesetzte/r und ist auch An-
sprechpartnerIn für Leitungs-
verantwortliche sowie MAV. Ist
sozusagen auch die Schnitt-
stelle zwischen Landeskirche
und Rechtsträger vor Ort.

 FASI oder Ortskraft für 
Arbeits- und Gesundheits-
schutz
ist dem Koordinator unterstellt
aber hat sein / ihr Betreuungs-
gebiet. Arbeitet beratend und
unterstützend für die Rechtsträ-
ger vor Ort.

 ArbeitsmedizinerIn
ist dem/der Koordinierenden
ArbeitsmedizinerIn unterstellt,
hat aber sein / Ihr Betreuungs-
gebiet. Arbeitet beratend und
unterstützend für die Rechtsträ-
ger vor Ort. Führt Untersuchun-
gen durch, hat aber ärztliche
Schweigepflicht (auch gegen-
über dem Arbeitgeber als Auf-
traggeber).

 Koordinationsausschuss
bestehend aus 1 VertreterIn des
EOK, der/dem KoordinatorIn für
Arbeitsschutz, dem/der koordi-
nierenden Betriebsärztin, einer/
einem Sicherheitsbeauftragten
aus dem Arbeitsschutzausschuss
eines Rechtsträgers, 2 VertreterIn-
nen aus dem Gesamtausschuss,
3 VertreterInnen von Rechtsträ-
gern (z.B. Arbeitsschutzbeauftrag-
te/r) und einer Vertrauensperson
der schwerbehinderten Mitarbei-
tenden aus der Evang. Landes-
kirche in Baden sowie – bei Be-
darf – sachkundige Personen.
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Ebene 4: 
Örtliche Ebene

 Umsetzung des 
Arbeitsschutzes 
durch das Leitungsgremium, also
z. B. Kirchen- bzw. Pfarrgemein-
derat. Leitung ist qua Amt in
der Verantwortung und dass
schlimmste, was Leitung ma-
chen kann, ist nichts zu tun.
Vielfältige Akteure beraten und
unterstützen die Rechtsträger
in der Erfüllung ihrer Aufgabe.

 Arbeitsschutzbeauftragter
ist für jeden Rechtsträger zu 
benennen.

 Arbeitsschutzausschuss
ist ab 20 MA zu bilden, Teilzeit-
beschäftigte zählen anteilig.

Akteure auf der 
Örtlichen Ebene

 Arbeitsschutz-
beauftragte/r
als AnsprechpartnerIn in allen
Belangen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes. Muss dem
Leitungsgremium, also z.B. dem
Kirchengemeinderat angehö-
ren.

 Arbeitsschutzausschuss-
mitglieder
bestehend aus:
 Arbeitsschutzbeauftragte/r
 2 Mitglieder der Mitarbeiter-

vertretung
 Betriebsarzt bzw. Betriebs-

ärztin (ArbeitsmedizinerIn) 
 FASI oder Ortskraft für Ar-

beits- und Gesundheitsschutz
 Sicherheitsbeauftragte/r
 evtl. Weitere sachkundige 

Personen

 FASI bzw. Ortskraft
(angestellt durch Landeskirche)
unterstützt und berät den Rechts-
träger in seiner Aufgabenerfül-
lung. Hat also beratende Funk-
tion.

 ArbeitsmedizinerIn
(BAD-Beschäftigte/r) unterstützt
und berät den Rechtsträger in
seiner Aufgabenerfüllung. Hat
also beratende Funktion. Führt
aber Untersuchungen des Ar-
beitnehmers durch und berät
diesen. 
Ganz wichtig:Ärztliche Schwei-
gepflicht bezieht sich auch auf
den Auftraggeber, also den An-
stellungsträger. 

 Sicherheitsbeauftragte
(SiB) ab 20 Beschäftigte (Teil-
zeitbeschäftigte zählen anteilig). 
Wichtig: Auch die zu betreuen-
den Kinder einer Kita zählen als
Beschäftigte. Sie werden spe-
ziell und kostenfrei von den Be-
rufsgenossenschaften geschult
und somit für das Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz
sensibilisiert. Beraten und un-
terstützen Vorgesetzte und wei-
sen diese sowie KollegInnen auf
Verbesserungen hin und arbei-
ten im Arbeitsschutzausschuss
mit. 

 Ersthelfer
werden speziell in Schulungen
ausgebildet und leisten im Be-
darfsfall Erste Hilfe. Merkpunkt:
Keine Veranstaltung ohne spe-
ziell ausgebildete/n Ersthel-
ferIn – z. B. auch keine MA-Ver-
sammlung oder Gottesdienst.

 Brandschutzhelfer
koordinieren beispielsweise das
geordnete Verlassen von Räum-
lichkeiten und prüfen, ob alle
aus dem Gebäude sind

 Dienstvorgesetzte
müssen auf Einhaltung der Ar-
beitsschutzvorschriften hinwir-
ken:
 Mit den Akteuren zusammen-

arbeiten
 Mitarbeitende unterweisen
 Gefährdungsbeurteilungen 

initiieren
 Akteure für Schulungen frei-

stellen

 Mitarbeitende
müssen mitwirken, beispiels-
weise 
 entsprechende Unterweisun-

gen verinnerlichen und um-
setzen

 Bereitschaft mitbringen, Auf-
gaben zu übernehmen, z. B. 
sich als SIB, Ersthelfer oder 
Brandschutzhelfer ausbilden 
zu lassen. 

 Mitarbeitervertretung
als Organ der Dienststellenleitung
 hat insbesondere eine Wäch-

terfunktion
 Kann Maßnahmen initiieren, 

z.B. Bildung eines Arbeits-
schutzausschusses
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Was sind nun die Kernauf-
gaben im Arbeitsschutz?

 Aufbau einer Arbeits-
schutzorganisation
planen und aufbauen, Also:
 Arbeitsschutzbeauftragte/r 

aus dem Leitungsgremium 
benennen 

 Arbeitsschutzausschuss in-
stallieren

 Sicherheitsbeauftragte be-
stellen und ausbilden lassen

 ErsthelferInnen bestellen 
und ausbilden lassen

 BrandschutzhelferInnen be-
stellen und ausbilden lassen

 Evtl., auf MAV-Antrag eine AZG
(Arbeitsgruppe zur Gefähr-
dungsbeurteilung) bilden 

 Erste-Hilfe-Plan bzw. Notfal-
plan aufstellen

 Arbeitsbedingungen
beurteilen
 Gefährdungsbeurteilung er-

stellen und Gefährdungen 
dokumentieren

 Geeignete Arbeitsschutzmaß-
nahmen festlegen und 
durchführen

 Wirksamkeit der festgeleg-
ten Arbeitsschutzmaßnahmen
überprüfen

 Arbeitsschutzmaßnahmen 
ggfls. anpassen

 Fortwährende 
Verbesserung
von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz anstreben. D. h.: Ar-
beits- und Gesundheitsschutz
ist keine einmalige Sache, da
muss man dran bleiben. Es gibt
immer wieder Veränderungen
und neue Erkenntnisse, die mit
einfließen sollten. Letztendlich
amortisiert sich jeder einzelne
investierte Euro indem die Ge-

sundheit der Beschäftigten erhal-
ten und sogar verbessert werden
kann. Empirische Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass ein
guter Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu Steigerungen der MA-
Motivation bzw. Leistungsbereit-
schaft beitragen kann. 

Klar ist, das ist eine Riesenaufgabe
und sie muss Schritt für Schritt an-
gegangen werden. Hilfestellungen
gibt es von den Ortskräften, Ar-
beitsmedizinerInnen, dem Koordi-
nator  sowie den Berufsgenossen-
schaften in Form von Beratungen
und Schulungen.

Erst wenn die Arbeitsschutzorgani-
sation vor Ort aufge-
baut ist, kann an den
Detailfragen gearbei-
tet werden.

Ulrike Kutzner
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Jutta Kalisch ist 51 Jahre alt, ver-
heiratet und hat eine Tochter.
Ihre Ausbildung zur Altenpflege-
rin absolvierte sie von 1984 bis
1987 in Krefeld.
Seit 1987 arbeitet sie in einem
Pflegeheim der Evangelischen
Stadtmission in Heidelberg.
Seit 19 Jahren ist sie dort in der
MAV. Sie ist ebenfalls Mitglied
der Gesamtmitarbeitervertretung
(GMAV) Altenhilfe und der Mitar-
beitervertretung im Dienststel-
lenverbund der Stadtmission.
Verdi-Mitglied ist sie seit vielen
Jahren, richtig aktiv seit etwa 5
Jahren.

Liebe Jutta, vor einem drei-
viertel Jahr kam es bei Euch
in der Einrichtung zum Ab-
schluss eines Tarifvertrages
mit der Gewerkschaft ver.di –
gültig für alle Einrichtungen
der Stadtmission.
Haben sich die Arbeitsbedin-
gungen bei Euch seit In-Kraft-
Treten verändert?

Unser Tarifvertrag basiert grund-
sätzlich auf den AVR DD (Arbeits-
vertragsrichtlinien der Diakonie
Deutschland, die Redaktion) – die
Tabellenentgelte wurden 1 zu 1 über-
nommen. Allerdings wurden zwei
weitere Stufen hinzugefügt: eine an
den Anfang und eine am Ende. Die
Berufsanfänger verdienen für ein
Jahr etwas weniger als zuvor im
AVR, allerdings immer noch mehr
als im TVÖD. Ziel war es vor allem,
langjährigen Mitarbeitern noch ein-
mal eine Erhöhung zu geben.
Viel getan wurde bei Zulagen: z.B.
werden diese nach dem aktuellen
Tabellenentgelt des Mitarbeiters ge-
zahlt und nicht mehr nach der Ba-
sisstufe wie in der AVR. 
„Einspringen aus dem Frei“ wird für
Teilzeitkräfte ebenfalls mit Zuschlä-

gen belegt: hier war das Ziel, das
Einspringen zu honorieren.
Bei den Tarifverhandlungen war der
Part „Zulagen“ eine besondere He-
rausforderung – aber es hat sich ge-
lohnt.

Und die Arbeitsbedingungen
an sich...?

Das ist nicht so einfach zu beant-
worten. Ich kann jetzt nur für die Al-
tenhilfe sprechen. Wir arbeiten nach
wie vor am Limit. Meiner Meinung
nach müsste in jeder Schicht eine
Person mehr für Pflege und Haus-
wirtschaft da sein um gute Arbeit zu
leisten. Der Stellenschlüssel gibt
derzeit allerdings nicht mehr her –
hier ist die Politik endlich gefordert.

Glaubst Du, dass die Stadt-
mission durch den Tarifvertrag
ein attraktiverer Arbeitgeber
geworden ist?

Ich hoffe, dass neue Kolleginnen
und Kollegen eher bleiben, wenn sie
merken, dass die Bezahlung fairer
ist – Zeitdruck und zu wenig Perso-
nal gibt es überall.

Wie hast Du damals die Zeit
des Aktiv-Werdens und spä-
ter der Tarifverhandlungen
erlebt? Als belastend?

Als belastend nicht unbedingt, son-
dern eher als spannend. Ich hatte
das Gefühl, dass endlich was getan
und nicht nur geredet wird.
Wir haben damals mit Informations-
ständen vor dem Krankenhaus Salem
und in der Innenstadt angefangen.

In den Einrichtungen wurden Flug-
blätter verteilt, schwarze Bretter
von ver.di aufgehängt. Immer mehr
Kolleginnen und Kollegen wurden
Mitglied bei ver.di. 
Nach 3 ½ Jahren hatten wir es ge-
schafft: unser Tarifvertrag.

Und dazwischen gab es noch
zwei Streiks? Wie war das?

Viele hatten Angst um ihren Arbeits-
platz. Trotz der vielen Informationen
über die Betriebsgruppe glaubten
sie, dass sie nicht streiken dürfen.
Letztendlich gekündigt wurde im
Zusammenhang mit den Streiks nie-
mand. Nach dem zweiten befristeten
Streik gab es eine Urabstimmung
unter den ver.di-Mitgliedern mit dem
Ergebnis: ein deutliches ja für einen
unbefristeten Streik. Dazu kam es
aber nicht. Die Geschäftsführung
erklärte sich zu Tarifverhandlungen
bereit.

Gehen wir zurück an den An-
fang Deiner beruflichen Lauf-
bahn. War der Beruf früher
schöner?

Früher war der Beruf weniger belas-
tend. Man hatte mehr Zeit für die
Bewohner. Mit Einführung der Pflege-
versicherung hat sich das geändert.
Medizinisch oder technisch hat sich
seit damals vieles verbessert. Aber
zum Beispiel die Dokumentation
nimmt heute einen großen Teil der
Arbeitszeit ein – der dann am Men-
schen fehlt.

Was bedeutet es für Dich, Ge-
werkschaftsmitglied zu sein.

Interview mit Jutta Kalisch
Beschäftigt in der Altenhilfe bei der Stadtmission Heidelberg
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Für mich bedeutet es, aktiv an Ver-
besserungen mitzuwirken. Betriebs-
gruppe und Tarifkommission sind
für mich transparenter als das ARK-
Modell.

Die Stadtmission Heidelberg
als kirchlich-diakonischer Ar-
beitgeber ist in Baden bisher
allein mit ihrem Tarifvertrag.
Aus Sicht der Mehrheit der
diakonischen Beschäftigten
wird es Zeit, dass die Landes-
kirche den Weg für Tarifver-
träge ebnet. Viele leiden un-
ter dem Zeitdruck und der
Arbeitsverdichtung. Trotzdem
gibt es den großen Aufschrei
nicht. Woran könnte das Dei-
ner Meinung nach liegen? Sind
die Leute zu erschöpft? Fehlt
die Hoffnung?

Sie haben vielleicht nicht die Hoff-
nung aufgegeben sind aber total er-
schöpft. Die Dienste sind häufig so
anstrengend, dass man danach zu
nichts mehr fähig ist. Da ist es
schwierig, Kolleginnen und Kollegen
zu Gewerkschaftsarbeit zu motivieren.

Die Generation Z (Jahrgänge
1995-2010, die Redaktion) wird
sich die derzeitige Art zu ar-
beiten angeblich nicht mehr
gefallen lassen.

Die Verweildauer im Beruf wird auf
jeden Fall immer kürzer. Viele geben
schon während oder kurz nach der
Ausbildung auf.

Was gefällt Dir am besten in
Deinem Beruf?

Der Kontakt zu den Heimbewoh-
nern..., dafür hätte ich gerne viel
mehr Zeit.

Kann man von den Gehältern
noch einigermaßen leben, sieht
es für die Zeit der Rente nicht
sehr rosig aus – trotz Zusatz-
versorgung. Experten spre-
chen von einem durchschnitt-
lichen Einkommen von ca.
2700 Euro über die gesamte
Erwerbsbiografie, also ca. 40
Jahre, das benötigt wird, um
nicht in der Altersarmut zu
landen. Macht Dir das Sorgen?

Ich arbeite seit 15 Jahren in Teilzeit
mit achtzig Prozent, vorher in Vollzeit.
Mit Kind war eine Vollzeittätigkeit in
der Pflege nicht möglich. Das Thema
Rente macht mir schon Sorgen.

Utopisch ist für mich die Vorstellung
bis 67 zu arbeiten. Was man später
von der zu erwartenden Rente noch
kaufen kann oder wie hoch die
Miete sein wird ist mir nicht klar...

Das Interview führte GA-Mitglied
Florian Wolf in Heidelberg.
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 

rund 60 Kolleginnen und Kollegen
aus Einrichtungen der Diakonie in
Baden haben am 22. April bei einer
Kundgebung vor dem Tagungsge-
bäude der Badischen Landessynode,
gefordert, endlich den Weg für Tarif-
verhandlungen frei zu machen. Danke
an alle, die dabei waren.

Bei einer Unterschriftensammlung
hatten sich zudem über 4.000 Be-
schäftigte dafür ausgesprochen, wie
in der niedersächsischen Diakonie
auch in Baden Tarifverhandlungen
mit den Gewerkschaften zu führen.
Auch die Delegiertenversammlung
der badischen Mitarbeitervertretun-
gen plädierte im Vorfeld der Synode
erneut für den Abschluss von Tarif-
verträgen, weil dies ein transparen-
ter und beteiligungsorientierter Weg
ist, der einen echten Interessens-
ausgleich zwischen Beschäftigten
und Arbeitgebern ermöglicht. Danke
auch hier an alle, die sich beteiligt
haben.

Doch erneut konnte sich die
Synode der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden nicht dazu
durchringen, den „Dritten Weg“
kircheninterner Lohnfindung
zu verlassen. Auf ihrer Frühjahrs-
tagung fällte das Kirchenparlament
stattdessen eine Richtungsentschei-
dung: Im Herbst soll beschlossen
werden, die Einkommen und Arbeits-
bedingungen der gut 40.000 Be-
schäftigten von Landeskirche und

Zweiter oder Dritter Weg in Baden? 
Synode vertagt Entscheidung
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Diakonie zunächst weiter in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission auszu-
handeln. Dieser Beschluss soll wie-
der befristet werden; nun bis Ende
2018.

In der Beschlussvorlage heißt es zur
Begründung übrigens, „dass eine
klare unbefristete Entscheidung für
die Fortführung des Dritten Wegs
möglicherweise zu Unruhe in diakoni-
schen Einrichtungen führen könnte“.

Immerhin hatte das Thema trotz der
späten Uhrzeit eine Debatte im Ple-
num ausgelöst. In den Beschluss
wurde daraufhin eingefügt, dass so-
wohl die Synodalen als auch die Be-
schäftigten in den weiteren Diskus-
sionsprozess eingebunden werden
sollen. Ohne unseren beharrlichen
Protest hätte es zumindest diese
Diskussion so nicht gegeben. 

Der Beschluss ist eine Auffor-
derung, unsere Aktivitäten zu
verstärken. Offenbar gibt es unter
den Synodalen zumindest eine Of-
fenheit gegenüber unseren Argumen-
ten. Diese gilt es in den kommenden
Wochen und Monaten zu nutzen.
Allerdings drängt die Zeit. Denn auf
Bundesebene drohen Lohnkürzun-
gen um bis zu 20 Prozent in der Al-
tenpflege, wovon auch die Beschäf-
tigten in Baden betroffen sein könn-
ten. Das ist ein Skandal im Angesicht
der massiv belastenden Arbeitsbe-
dingungen und Personalnot in der
Altenpflege sowie der drohenden Al-
tersarmut vieler Beschäftigter. Die
Forderungen der Diakonie-Arbeitge-
ber widersprechen den gemeinsa-
men Bemühungen von ver.di und den
Wohlfahrtsverbänden auf Bundes-
und Landesebene, eine Mindestsi-
cherung für alle Altenhilfe-Beschäf-

tigten zu schaffen. Auch Vertreter/in-
nen der Diakonie unterstützen die-
ses Vorhaben. Auf dem „Dritten Weg“
können solche Absenkungen nicht
verhindert werden, da die Zwangs-
schlichtung mit hoher Wahrschein-
lichkeit als Kompromiss eine - wenn
auch „mildere“ Absenkung – beschlie-
ßen wird. Nur in Tarifverhand-
lungen können Absenkungen
verhindert werden. 

Weitere Infos: www.streikrecht-
ist-grundrecht.de/node/955

Kollegiale Grüße, euer
Netzwerk der ver.di-
Betriebsgruppen aus
der Diakonie in Baden.

Irene Gölz
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Rund 60 delegierte Mitarbeiterver-
treterinnen und Mitarbeitervertre-
ter, mehrheitlich aus diakonischen
Einrichtungen, folgten der Einladung
des Gesamtausschusses und tra-
fen sich zur Delegiertenversamm-
lung im Lichthof des Evangelischen
Oberkirchenrats in Karlsruhe.

Ziel der Veranstaltung war, die Teil-
nehmer über die aktuellen Entwick-
lungen des kirchlichen Arbeitsrechts
in Deutschland bzw. in Baden zu in-
formieren, und den MAVen Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie gute
Öffentlichkeits- und Tarifarbeit in
der Dienststelle aussehen kann.

Als Referenten eingeladen waren
Irene Gölz (Ver.di Baden Württem-
berg, Landesfachbereichsleiterin
Fachbereich 3), Silke Hansen (Ver.di
Rhein-Neckar, Gewerkschaftsse-
kretärin Fachbereich 3) sowie
Berno Schuckart-Witsch (Ver.di
Bundesverwaltung, zuständig für
den Bereich Kirche).

Als Moderator führte der Journalist
und Theologe Christoph Fleisch-
mann durch den Tag.

Irene Gölz machte in ihrem Vortrag
deutlich, was die aktuellen Anträge
der Dienstgeberseite in der Ar-

beitsrechtlichen Kommission der
Diakonie Deutschland (ARK DD)
bedeuten:

Absenkungen, die sich besonders
in der Altenpflege in der Summe
mit bis zu 20 Prozent Minderung in
den Bezügen bei erhöhter Arbeits-
zeit auswirkten. Der Dritte Weg
werde „ad absurdum“ geführt
– ein Tarifvertrag für die Dia-
konie sei der bessere Weg, so
Irene Gölz.

Zusammenarbeit von MAV und
Ver.di bzw. Gewerkschaften im All-
gemeinen ist „notwendig und

Zusätzliche Delegiertenversammlung des 
Gesamtausschuss Baden am 05.Juli 2016
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rechtlich erlaubt" war die Kern-
aussage des Vortrags von Berno
Schuckart-Witsch. Mitarbeiterver-
treter sollten „standhaft und kon-
fliktfähig“ sein – bei „gewerkschafts-
neutraler Amtsführung“. Gerade
Dienststellenleitungen würden die
MAV-Tätigkeit und die gewerk-
schaftliche Betätigung oft als Ein-
heit wahrnehmen, könnten das
nicht trennen. Diese Trennung sei
aber Grundvoraussetzung für er-
folgreiche ehrenamtliche Gewerk-
schaftsarbeit in der Dienststelle.

Wie komme ich mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern am besten
in Kontakt? Wann werden Menschen
aktiv? Diesen Fragen widmete sich
Silke Hansen und erläuterte in der
Vertiefungsgruppe und im anschlie-
ßenden Bericht anschaulich das
Prinzip des Organizing: Organi-
sieren und Aktivieren mit den
Themen der Mitarbeitenden –
Von der Wut zur Hoffnung
und letztlich zur Aktion. 
Anders ausgedrückt: Findet heraus,
welche Themen bei den Kollegin-
nen und Kollegen gerade aktuell
sind und was sie belastet. Motiviert
sie, etwas zu tun. Plant gemeinsam
Aktionen und führt diese durch!

Mit Blick auf die 2018 anstehende
Entscheidung der Badischen Lan-
dessynode zum kirchlichen Arbeits-
recht (Zweiter Weg/Dritter Weg?)
ging es abschließend um die Kam-
pagne „Gemeinsam für Tarifverträge
in der Diakonie Baden“. Möglichst
viele MAVen sollten mit ihren Syno-
dalen vor Ort in Kontakt treten,
diese zu einem Gespräch einladen.
So könne man sich gegenseitig
kennenlernen und hätte auch die
Gelegenheit über seine Arbeitsbe-
dingungen vor Ort in der Einrich-
tung zu sprechen.

Irene Gölz kündigte ein Flugblatt
mit Informationen zum kirchlichen

Arbeitsrecht an und betonte, dass
möglichst viele dieses in ihren Ein-
richtungen verteilen sollten.

Roger Tritschler, Vorsitzender der
MAV der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse (KZVK) Baden, nutze
die Delegiertenversammlung, um
über den aktuellen Stand der Fusion
mit der Evangelischen Zusatzver-
sorgungskasse (EZVK) Darmstadt
zu berichten und folgende Resolu-
tion auf den Weg zu bringen:

Resolution der Delegiertenversamm-
lung der Mitarbeitervertretungen im
Bereich der Evangelischen Landes-
kirche in Baden und des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen
Landeskirche in Baden e.V. vom
05.07.2016
Die KZVK Baden ging am 30.06.2016
in die EZVK Darmstadt über. Dies
bedeutet für die Mitarbeitenden,
dass die Arbeitsplätze in Karlsruhe
verloren sind.
Die Evangelische Landeskirche in
Baden hat am 16.10.2015 erklärt,
dass „für diejenigen Mitarbeitenden
der KZVK Baden, die nicht mit nach
Darmstadt gehen können oder wol-

len, nach individuellen Lösungen
gesucht werden soll.“
Die Belange der Mitarbeitenden der
KZVK wurden aber bisher nicht aus-
reichend berücksichtigt.
Für die meisten der betroffenen
Mitarbeitenden gibt es im Moment
vor Ort immer noch keine berufli-
che Perspektive.
Die Delegiertenversammlung am
05.07.16 fordert die Evangelische
Landeskirche in Baden und ihr Dia-
konisches Werk auf, ihrer Verant-
wortung gegenüber den Mitarbei-
tenden der KZVK Baden gerecht zu
werden und für individuelle sozial-
verträgliche Lösungen für die Be-
troffenen zu sorgen.
Der Gesamtausschuss Baden und
die MAV der KZVK Baden stehen für
entsprechende Gespräche bereit.

Die Delegiertenversammlung ver-
abschiedete die Resolution ein-
stimmig – bei einer Enthaltung –
und beauftragte den Gesamtaus-
schuss, diese an die Kirchenleitung
zu senden.

Florian Wolf

Die Präsentationen der Referenten und weitere Fotos der 
Delegiertenversammlung findet ihr unter www.ga-baden.de

Weiterführende Informationen zur ARK DD (AVR DD) gibt es 
unter www.diakonie-ark.de 

Die Meldung des DW Baden zur Fusion EZVK-KZVK steht hier:
www.diakonie-baden.de/de/news/article/fusion/index.html 
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Durch das Bildungszeitgesetz Baden-
Württemberg haben Mitarbeitende
mehr Zeit für die eigene berufliche
oder politische Weiterbildung oder
zur Qualifizierung für ein Ehrenamt.

Neue Bildungschancen

GAzette August 201624

Das Bildungszeitgesetz im Überblick

Anspruch auf Bildungszeit je Jahr                 5 Arbeitstage je Kalenderjahr
                                                                                mit jeweils mind. 6 Unterrichtsstunden

Anspruch für                                                          Berufliche Weiterbildung
                                                                                  Politische Weiterbildung
                                                                                  Qualifizierung für ein Ehrenamt

In einer vom Finanz- und Wirtschaftsministerium anerkannten Bildungseinrichtung. Die Veranstaltung darf 
nicht der Durchsetzung politischer Ziele dienen und keinen überwiegend touristischen Charakter haben.

Genehmigungsverfahren                                  Beantragung beim Arbeitgeber mindestens 
                                                                                     8 Wochen vor Beginn der Maßnahme
                                                                                  Entscheidung des AG binnen 4 Wochen
                                                                                  Keine Reaktion des AG innerhalb dieser 4 Wochen 
                                                                                     bedeutet: Maßnahme ist genehmigt

Ablehnungsgründe möglich, wenn               dringende betriebliche Gründe im Sinne des § 7 
                                                                                Bundesurlaubsgesetz geltend gemacht werden oder
                                                                                bereits für 10 % der Beschäftigten, für das Kalenderjahr 
                                                                                Bildungszeit genehmigt wurde

Bildungszeit und andere Ansprüche          Freistellungen aufgrund anderer vergleichbarer 
                                                                                Regelungen werden auf den Anspruch angerechnet; 
                                                                                es sei denn, die Weiterbildung dient überwiegend 
                                                                                betriebsinternen Erfordernissen

Da vergleichbare Regelungen auf den Anspruch angerechnet werden können, müssen wir uns in diesem 
Zusammenhang die Arbeitsrechtsregelung zur Fort- und Weiterbildung (AR-FWB) genauer ansehen.
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Chancen
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Fazit: Da die Fortbildungen der
Kategorie III der AR-FWB auf die
Bildungszeit nach dem Bildungs-
zeitgesetz angerechnet werden kön-
nen, muss sehr klar definiert werden,
welcher Kategorie eine Fortbildung
zuzuordnen ist. Fortbildungen der
Kategorie II oder III müssen von
den MA beantragt werden. 

Alles, was angeordnet oder zur Be-
rufsausübung benötigt wird, ent-
spricht der Kategorie I – so z.B. die
Implementierung des Orientierungs-
plans, die Schulungen für SIB’s oder
die Schulungen für die MAV-Arbeit.

Maximale Arbeitsbefreiung innerhalb von 2 Kalenderjahren für Kategorien II und III: 12 Arbeitstage

Kategorie I

Für das Aufgabengebiet der MA
generell vorgesehen, arbeits-
vertraglich geregelt oder dienst-
lich angeordnet.

Sämtliche Kosten trägt der AG,
Zeiten der Fort- und Weiterbil-
dung sind Arbeitszeit.

Keine Anrechnung auf die Bil-
dungszeit BW, da nicht im
Ermessen des MA und über-
wiegend betriebsinternen Er-
fordernissen dienlich.

Kategorie II

Überwiegend im dienstlichen
Interesse.

MA können bis zu 50 % an den
Kosten beteiligt werden. Für
die Fortbildung erfolgt Arbeits-
befreiung (d.h.: MA werden für
die Zeit, die gearbeitet hätte
werden müssen, freigestellt)

Anrechnung auf Bildungszeit
BW nicht möglich, da überwie-
gend betrieblichen Interessen
dienlich.

Kategorie III

Überwiegend im Eigeninteresse
der MA, hat aber noch einen
dienstlichen Bezug.

MA trägt i.d.R. die Kosten. Für
die Fortbildung erfolgt Arbeits-
befreiung von kalenderjährlich
höchstens 5 Arbeitstagen.

Anrechnung auf Bildungszeit
BW möglich, da MA über die
Fortbildung selbst entscheidet
und betriebsinterne Erforder-
nisse nicht im Vordergrund
stehen.

Hier handeln Dienstvorgesetzte –
meist aus Unwissenheit heraus - oft
nicht klar; Eigenverantwortung der
MA ist gefragt. 

Weiterbildung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Ende ein zertifi-
zierter Abschluss erworben wird.
Eine Weiterbildungsmaßnahme be-
darf der Vereinbarung zwischen MA
und Anstellungsträger; hier können
auch Rückzahlungsvereinbarungen
getroffen werden.

Ulrike Kutzner
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AR-FWB = Arbeitsrechtsregelung zur Fort- und Weiterbildung

Verschiedene Kategorien

Chancen

Chancen

BADEN
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Die Full-Service-Agentur bietet
Kreativität in den Bereichen
Grafik-Design, Werbung, Fotos,
Sympathiefiguren, Illustrationen,
Marketing, Kunst ...

Grafik-Design
Anzeigen  |  Flyer  |  Plakate  |  
Kalender  |  Folder  |  Broschüren  |
Kataloge  |  Postkarten  |  Visiten-
karten  |  Briefbögen  |  CD-/DVD-/
Buch-Cover  |  Shirts  |  Internet  |  ...

Corporate Design
Logos  |  Geschäftsausstattungen  |
Fahrzeugbeschriftungen  |  
Kleidung |  ...  

Sympathiefiguren
Menschen  |  Tiere  |  
Gegenstände ...   

Illustrationen
Cartoons  |  Comics  |  
Modern Art  |  Fotorealismus ...  

Hans-Thoma-Straße 54  |  75196 Remchingen  |  Fon 07232 37202-0  |  Fax -1
zilly@kreativ-agentur-zilly.de  |  www.kreativ-agentur-zilly.de

Aufbau- und Vertiefungs-
seminar für erfahrene 
MitarbeitervertreterInnen aus
kirchlichen / diakonischen 
Dienststellen und Einrich-
tungen 

24. bis 27. Oktober 2016 

Haus der Kirche 
Bad Herrenalb 

Mit diesem Seminar wollen wir ins-
besondere erfahrene Mitglieder
von Mitarbeitervertretungen an-
sprechen, die bereits die Grund-
kurse besucht haben und Interesse
an weiterführenden und vertiefen-

den Themen im kirchlichen Arbeits-
recht haben. Neben dem Erfahrungs-
austausch und der Behandlung
offener Rechtsfragen aus dem Teil-
nehmerkreis wollen wir bei dem
Seminar in Blick nehmen, welche
wichtigen Neuerungen es beim
MVG gab, wo weiterer Verände-
rungsbedarf besteht und welche
Novellierungsvorschläge in Dis-
kussion sind. Ein zweiter Themen-
schwerpunkt wird die betriebliche
Öffentlichkeitsarbeit der MAV sein,
d.h. wie geht die MAV aktiv auf die
Belegschaft zu, informiert über ihre
Arbeit und greift betriebliche Fra-
gen auf. Wie kann eine Mitarbeiter-
versammlung oder eine Betriebs-

zeitung interessant und abwechs-
lungsreich gestaltet werden, in wel-
cher Weise können Intranet oder
neue Medien genutzt werden? 
Für beide Themenschwerpunkte ha-
ben wir ausgewiesene Experten ge-
wonnen, die für die praktische Arbeit
der MAV wichtige Hinweise und Orien-
tierung geben können. Impulse und
Anregungen für die eigene Arbeit
sollen dabei nicht nur durch die
Beiträge der Referenten gegeben
werden sondern auch durch einen
intensiven Erfahrungsaustausch
und der Eigenarbeit in Workshops. 

Anmeldeformular rechte Seite oder
www.ga-baden.de

Fortbildung
Rechtsentwicklungen im Mitarbeitervertretungsrecht

MutMacherKiste
die zweite
128 Seiten, Wire-O
vollfarbig, 12,90 €
ISBN 978-3-95578-303-7

Bestellung im

Buchhandel 

und unter

kreativ-agentur-zilly.de/

index.php/shop

Die MutMacherKiste,
die zweite ist eine 
besondere Sammlung 
von Mut machenden 
Geschichten, Berichten 
und Erlebnissen. Michael 
Stahl, Rainer Zilly und 
viele ihrer Freunde erzählen 
von Momenten aus ihrem 
Leben, von Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude, Wut und Trauer … Du findest Geschichten, 
die alltäglich, außergewöhnlich, wundervoll oder spektakulär sind: Heilung von Krebs, 
Überwindung von Angst, Gebetserhörungen oder eine Begegnung im Himmel.

Doch die MutMacherKiste, die zweite ist mehr:
 Eine Hoffnungskiste, die zeigt, dass Glaube Berge versetzen kann.
 Eine Motivationskiste: Du kannst die Anregungen umsetzen und dir selbst und anderen Mut machen.
 Eine Schatzkiste, da die zu den Geschichten passenden Bibelstellen wahre Schätze heben.
 Eine Überraschungskiste, da die QR-Codes dich überraschen werden.

Sie ist ein kurzweiliges, ästhetisches und praktisches MitMachBuch mit Veränderungspotential. 
Erkenne, wie Gott auch mit dir ganz persönlich Geschichte schreiben möchte.
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Ihre Anmeldung nehmen wir umgehend, spätestens aber 4 Wochen vor Beginn des jeweiligen Seminars,
entgegen: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Nordbaden (KDA), Haus der evang. Kirche, M1, 1a, 68161 Mannheim
Tel. 0621-28000-170, Fax 0621-28000-179,  Mail: kda.mannheim@ekiba.de

Hiermit melde ich mich zum Seminar MAV-Nr. (Entsprechendes bitte ankreuzen) verbindlich an:

MAV 09a/2016 Haus der Kirche, Bad Herrenalb 26 TN
26.09. – 28.09.2016 Schlichtungs- und Arbeitsgerichtsverfahren
noch 4 Plätze frei! Grundkurs IV - 26 TN 410,00 €

MAV 10/2016 Haus der Kirche, Bad Herrenalb 36 TN
24.10. – 27.10.2016 Aufbaukurs für erfahrene MAVen
noch 23 Plätze frei! 540,00 €

MAV 11/2016 Schloss Beuggen, Rheinfelden 36 TN
14.11. – 17.11.2016 Arbeitsrecht in der Praxis der Mitarbeitervertretung: 
noch 3 Plätze frei! Einführung in das allgemeine Arbeitsrecht - Grundkurs II 540,00 €

MAV 11a/2016 Haus der Kirche, Bad Herrenalb 18 TN
06.12. – 08.12.2016 Arbeitszeit und Dienstplangestaltung 2
ausgebucht! (nur für (Wechsel)-Schichtbetriebe) 410,00 €

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften versenden wir ca. 4 Wochen vor dem Seminar die Teilnehmerliste an alle 
Teilnehmenden. Sollten Sie nicht mit der Veröffentlichung Ihrer unten stehenden Angaben einverstanden sein, 
kreuzen Sie bitte an 

MAV-Übersicht 2. Halbjahr 2016

Name (bitte in Blockschrift) Vorname

Anschrift privat           Straße PLZ Wohnort                                             Tel. privat

Beruf Tel. dienstl.                                                Fax

Dienststelle: e-Mail dienstlich         oder                  e-Mail privat 

Rechnungsamt: (Anschrift)

Welches Arbeitsrecht findet 
in der Einrichtung Anwendung?

Kirchl. Arbeitsrecht / TVöD
 AVR
 Sonstiges Kostenübernahme genehmigt (Unterschrift)

Ort, Datum, Unterschrift

Den aktuellen Anmelde-
bogen finden Sie auch
auf unserer Homepage:
www.kda-baden.de
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Halleluja.
Lobe den HERRN, meine Seele!
Ich will den HERRN loben mein Leben lang!
Meinem Gott will ich singen, solange ich bin!

Verlasst euch nicht auf Fürsten!
Das sind nur Menschen! Die können nicht helfen!
Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht,
dann kehren sie wieder zur Erde zurück.
Dann ist es vorbei mit ihren großen Plänen.

Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat –
wer seine Hoffnung auf den HERRN setzt,
auf seinen Gott!
Himmel und Erde hat er gemacht,
das Meer und alles, was sich darin bewegt.
Er hält fest an seiner Treue für alle Zeit.
Er verhilft den Unterdrückten zum Recht.
Er teilt Brot aus an die Hungernden.
Der HERR macht die Gefangenen frei.
Der HERR macht die Blinden sehend.
Der HERR richtet die Gebeugten auf.
Der HERR liebt die Gerechten.
Der HERR beschützt die Fremden.
Er unterstützt Witwen und Waisen,
aber die Frevler führt er in die Irre.

Der HERR herrscht als König für immer!
Er ist dein Gott, Zion, und bleibt es
von Generation zu Generation!
Halleluja!

Gott hilft den Menschen
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