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Menschsein first!
Der US-Amerikanische
Präsident ist derzeit nicht
der einzige Politiker, der
es versteht mit dem Slogan „... first“ Sympathien
zu gewinnen. Eigene Interessen zuerst! Ich möchte
nicht in Abrede stellen,
dass es durchaus gerechtfertigt sein kann,
eigene Interessen zu verfolgen und sich nicht von
anderen übervorteilen zu
lassen.

MAV-INFO
Und genau das sollen offenbar ja auch die Schlagworte „America first“ oder
„Deutschland zuerst“ oder
„was auch immer zuerst“
den Menschen sagen:
„Wir lassen uns nicht mehr
länger über den Tisch ziehen! Leute, seht her! Ich
werde mit denen aufräumen, die uns das gute Leben klauen, nämlich den
anderen!“
Und so ist es
ja auch naheliegend, dass
wir in den öffentlich zu
verfolgenden
Auseinandersetzungen
häufig auf undifferenzierte Diskussionen
zu Themen des Interessenausgleichs zwischen den
Ländern treffen. Und ebenfalls oft auf kein Interesse
am Interessenausgleich.
Immer wieder erschreckend empfinde ich,
wie dabei Menschen von
Populisten gegeneinander
ausgespielt werden. Um die
Interessen der Deutschen
zu schützen, muss man
gegen die Interessen der
Griechen vorgehen. Um die
Interessen der USAmerikaner zu schützen,
muss man gegen die Interessen der Mexikaner vorgehen. Um Russland stark
zu machen, muss die Ukrai-

ne gerupft werden. Hoppla,
sind Russland und die Russen nicht dasselbe? Oder
Deutschland und die Deutschen? Oder der Mexikanische Staat und die Mexikaner?
Wohl kaum. Hoffentlich
nicht. Denn da finden wir
uns im Denken der Nationalstaaten wieder: Alles für
das eigene Volk! Wir brauchen mehr Soldiarität zwischen
Menschen, die
Grenzen überwindet.
Auch schön ist
das Versprechen,
„America great
again“ zu machen. Etwas wieder groß machen kann ich
nur dann, wenn es schon
mal groß war. Der ein oder
andere mag ja auch wieder
ein größeres Deutschland
anstreben. Aber ist das
denn wichtig? Und ist es für
die Menschen gut? Und
was ist eigentlich groß? Ist
ein Land groß, wenn es so
mächtig ist, dass es anderen seinen Willen aufzwingen kann? Oder ist es groß,
wenn es ein Vorbild in
Menschlichkeit für andere
Länder ist? Oder ist es
groß, wenn es den Einwohnern finanziell gut geht
oder sie einen hohen Bildungsstandard haben oder
eine hervorragende Altersvorsorge oder etwa, wenn

die Bewohner die Möglichkeit haben, einer sinnvollen
Arbeit nachzugehen? Oder
ist es groß, wenn es die
Atombombe besitzt? Was
denn nun, Herr Präsident?
Was versprechen Sie den
Menschen eigentlich?
Schön wäre es, wenn Sie,
Herr Präsident, den Menschen in Amerika versprächen, dass sie in Zukunft
weniger von den Interessen
der Waffenhändler und der
Anlageberater getrieben
werden. Aber davon sind
Ihre politischen Verantwortlichen wohl leider sehr weit
entfernt.
Vielleicht bin ich ja mit
Menschsein first auf dem
falschen Dampfer. Da tun
sich Fragen auf.
Das Menschsein darf gerne
im Mittelpunkt stehen. Anderes kann geopfert werden.
In diesem Sinne, liebe MitarbeiterInnen, kämpfen wir
dafür, Mensch sein zu dürfen, und das nicht nur innerhalb unserer Landesgrenzen.

Ihr Andreas Retzer
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THEMA: BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES
SCHNELL RAUS AUS DEM VERTRAG UND KEINE ZEIT FÜRS „Kleingedruckte“
Ein paar Infos rund um das Thema Aufhebungsvertrag

Nach langen Jahren beim selben
Arbeitgeber fällt der Entschluss
zur beruflichen Veränderung.
Der neue Arbeitgeber möchte
den Arbeitsbeginn
recht rasch, die
Kündigungsfristen
gem. § 34 KAO hingegen sind, gerade nach
langjähriger Zugehörigkeit zum Arbeitgeber, gefühlt ewig. Bei einer Beschäftigungszeit von 12 Jahren
und mehr beträgt die Kündigungsfrist 6 Monate zu Quartalsende. So lange möchte wohl
kaum ein neuer potentieller Arbeitgeber warten.
Abhilfe aus diesem Dilemma
kann ein Auflösungsvertag schaffen. Wichtig zu wissen: Es besteht kein gesetzlicher Anspruch
auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses Es handelt sich um einen
Vertrag und dieser wiederum
regelt zwei übereinstimmende
Willenserklärungen.

Die Inhalte eines Auflösungsvertrags beziehen sich niemals nur
auf das Datum des Ausscheidens: Im Auflösungsvertrag wird
wesentlich mehr geregelt.
Der Umgang mit
Urlaubsansprüchen
wird beispielsweise
im Aufhebungsvertrag verbindlich
geregelt. Entsprechend der vertraglichen Einigung
ist dann auch zu verfahren. Im
besten Fall wird der Zeitraum, in
dem der Urlaub zu nehmen ist,
gleich nieder geschrieben.
Auch über Mehr- und Überstunden muss vor Unterzeichnung
des Auflösungsvertrags gesprochen werden. Insgesamt regelt
ein Auflösungsvertrag verbindliche Vereinbarungen, die alle der
Schriftform bedürfen. Verlassen
Sie sich nicht auf mündliche Absprachen. Es gilt das, was niedergeschrieben ist.
Achten Sie bei Ihren Einsätzen
nach Dienstplan darauf, ob die

Bedingungen des Aufhebungsvertrags eingehalten sind. Oftmals
haben Pflegedienstleitungen, Einrichtungsleitungen oder andere
Vorgesetzte keinen Einblick in die
Vereinbarungen des Aufhebungsvertrags, dann ist es an Ihnen darauf hinzuweisen.
Niemand kann Sie zur raschen
Unterschrift eines Aufhebungsvertrags zwingen. Lesen Sie alles sorgsam durch. Nehmen Sie sich eine
Bedenkzeit, um die Inhalte zu prüfen. Gem. §33 Abs. 1a KAO ist dem
oder der Beschäftigten eine Bedenkzeit von drei Arbeitstagen einzuräumen. Versuchen Sie ruhig
noch einmal nachzuverhandeln,
wenn die Inhalte nicht passen.
Insgesamt gilt, ein guter Auflösungsvertrag erspart Frust und
Streitereien nach dem Ausscheiden. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen einen glücklichen Berufsalltag, bleiben Sie lhrem Arbeitgeber
und dem kirchlichen Dienst lange
erhalten☺.

Ihre Kerstin Gmür

Seite 3

AUSGABE APRIL 2018

THEMA: ENTGELTFORTZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL UND
URLAUBSANSPRUCH
Nachbarschaftshilfe
Sind Sie in der Nachbarschaftshilfe tätig? Haben Sie sich schon
mal gefragt, wie die Regelung im
Krankheitsfall ist oder ob Ihnen
Urlaub zusteht?
Hierzu geben die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) und der
Evangelische Oberkirchenrat
(OKR) in einem Rundschreiben
(AZ 25.00 Nr. 863/6) folgende
Auskunft:
Es gibt zwei Arten von Nachbarschaftshelferinnen und -helfern.
1. Diejenigen, die nach Vergütungsgruppenplan 26 eingruppiert sind und Vollzeit, Teilzeit
oder geringfügig beschäftigt sind,
sind voll weisungsgebunden.
D.h. Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit unterliegen einem umfassenden Weisungsrecht und werden
kontrolliert. Urlaub und Entgeltzahlung erfolgt, wie in der KAO
geregelt, angelehnt an den TVöD.
Ob Sie hier zugeordnet sind, entnehmen Sie bitte Ihrer Gehaltsabrechnung. Vermerkt ist dort
direkt unter „Tar-Grp“ eine 2 oder
eine 3.
Für Sie gilt die Ausführung unter
Punkt zwei nicht.
2. Diejenigen, die unter die arbeitsrechtliche Regelung der KAO
(Anlage 3.7.2) fallen, sind ausschließlich geringfügig Beschäftigte. Zeit, Art und Umfang von
ausgeführten Tätigkeiten wird
selbst bzw. in Absprache mit der
Einsatzleitung bestimmt. Die Tätigkeit unterliegt aber keinem

Weisungsrecht der Einsatzleitung
und muss auch nicht kontrolliert
werden.
Natürlich kann es einen Einsatzplan geben und man kann an
Besprechungen mit der Einsatzleitung teilnehmen. Auf persönliche Belange des Beschäftigten
wird jedoch Rücksicht genommen. Hilfestellung und Rückfragen zum Verlauf des
Einsatzes von Seiten
der Einsatzleitung
können möglich
sein.
Außerdem darf der
Helfer/die Helferin keine Leistungen erbringen, die über die Pflege- oder Krankenkasse abgerechnet werden (SGB XI und V)
können.
Anstatt eines Arbeitsvertrages
wird eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen, entsprechend dem Anhang zur Arbeitsrechtlichen Regelung zur Nachbarschaftshilfe. Nach deren §1
finden grundsätzlich auch die
Bestimmungen der KAO Anwendung soweit in der Arbeitsrechtlichen Regelung nichts anderes
(z.B. besondere Vergütungsregelung [geringerer Stundensatz]
geregelt ist. Abschluss einer Vereinbarung anstatt eines Arbeitsvertrags).
Es gelten also die Bestimmungen
der KAO bezüglich des Urlaubs,
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, der Pflichtversicherung

in der Zusatzversorgungskasse
des kommunalen Versorgungsverbandes, den Kündigungsfristen, den Zeitzuschlägen usw.

Nach §3 besteht ein Unfallversicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft und eine Haftpflichtversicherung.

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Bei der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall ist zu beachten,
dass ein Anspruch nur für die
Tage besteht, für die mit der Einsatzleitung eine Tätigkeit vereinbart wurde und der Einsatz wegen Arbeitsunfähigkeit nicht erfolgen konnte.

Urlaubsanspruch
Die in der KAO genannten Urlaubstage gelten für Beschäftigte, welche gleichmäßig an 5 Wochentagen arbeiten. Bei einer
anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit erhöht oder
vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend.
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THEMA: ENTGELTFORTZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL UND
URLAUBSANSPRUCH
Fortsetzung von S. 3

Wird nicht regelmäßig an einer
bestimmten Anzahl an Tagen in
der Woche gearbeitet, sondern
diese wechseln, ist keine bestimmte Berechnungsmethode
nach dem TVöD bzw. der KAO
vorgesehen. Dann ist darauf zu
achten, dass keine Benachteiligung erfolgt.
Folgende Berechnungsmethode
ausgehend von 260 Arbeitstagen
bei einer 5-Tage-Woche wird vorgeschlagen:
Man setzt den Urlaubsanspruch
bei einer 5-Tage-Woche (z.B. 30
Tage) ins Verhältnis zu den dafür
im Jahr zu leistenden Arbeitstagen (260).

Daraus lässt sich dann der Urlaubsanspruch bei weniger im
Jahr zu leistenden Arbeitstagen
ermitteln. Die Zahl der im Jahr zu
leistenden Arbeitstage muss bei
schwankender Beschäftigung auf
der Basis der seither im Jahr geleisteten Arbeitstage geschätzt
werden.
Bsp.: Frau N. arbeitete im Vorjahr
an 50 Arbeitstagen. Man geht
davon aus, dass Frau N. auch im
laufenden Jahr an 50 Tagen arbeiten wird. Ihr Urlaubsanspruch
beträgt damit 30/260*50=5,76;
gerundet also 6 Arbeitstage. Dabei wird Entgelt bezahlt, als hätte
sie an diesen Tagen gearbeitet.

Bei Beschäftigten in der Nachbarschaftshilfe nach Anlage zur
KAO handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des Mitarbeitervertretungsgesetzes.
Hoffentlich sehen Sie bei dieser
komplexen Sachlage nun etwas
klarer und alles wird bereits so
gewährt.
Sie können sich bei Fragen natürlich immer gerne an Ihre MAV
wenden.

Ihre Barbara Mezger

Weil Solidarität wichtig ist!
Erzieherinnen und Erzieher der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart unterstützen die KollegInnen aus dem Jugendamt beim Streik Anfang März
2018. In der aktuellen Tarifrunde fordert ver.di eine Gehaltssteigerung um 6 Prozent, mindestens aber einen Sockelbetrag von 200 Euro. Ein guter Abschluss kommt—mit etwas zeitlicher Verzögerung—auch den
Angestellten der evangelischen Kirche zugute. Für uns ein Grund mehr, den städtischen KollegInnen nicht
nur die Daumen zu drücken, sondern dort, wo es möglich ist, tatkräftig zu unterstützen .
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THEMA: OUTSOURCING VON REINIGUNGSDIENSTLEISTUNGEN IN
KINDERTAGESSTÄTTEN
Schritte in die falsche Richtung: Outsourcing in der evangelischen Kirche

Es war der erste Tag nach der
Sommerschließzeit 2017: ErzieherInnen, Kinder und Eltern bringen nach drei langen Wochen
wieder Leben in die Kita-Räume.
Die Wiedersehensfreude ist
groß, wird jedoch von einem
intensiven, modrig-schimmeligen
Geruch überlagert – nahezu alle
Teppiche der Einrichtung sind
verschimmelt. Was war passiert? Zu Beginn der dreiwöchigen Schließzeit wurde die jährliche Grundreinigung der Böden
von einer externen Firma durchgeführt. Auch die Teppiche wurden gereinigt, danach aber in
nassem Zustand zusammengerollt und aufeinander gelagert.
Das Ergebnis nach drei heißen
Sommerwochen ist nicht nur zu
riechen, die Teppiche sind zudem irreparabel beschädigt. Ihre
Erstattung zieht sich bis heute,
das Spielen läuft aktuell zumeist
auf dem kalten PVC-Boden. Die
unsachgemäße Handhabung der
Teppichreinigung durch eine
Reinigungsfirma ist keine einzelne fachliche Verfehlung, sie erscheint eher als trauriger Höhepunkt.

Rückblick
Vor etwa zwei Jahren hat die
Kirchenpflege die Verträge mit
externen Reinigungsfirmen neu
verhandelt und dabei auch den
Anbieter gewechselt. Der alte
Anbieter wurde durch zwei neue
Firmen ersetzt. Die Verträge, die
dabei geschlossen wurden,
scheinen weit weitreichender zu
sein als die alten. Nicht nur Winterdienst und Vertretungseinsätze sind geregelt, auch der feste

Einsatz von Firmen in unterschiedlichen Einrichtungen wurde ausgebaut. Immer mehr Stellen die zuvor mit festangestellten KollegInnen besetzt waren,
werden nach deren Ausscheiden
langfristig von den Reinigungsfirmen übernommen. Natürlich
gibt es aktuell auch Ausnahmen,
aber eine Tendenz scheint klar:
Das Kontingent an fest angestellten Reinigungskräften und
Spülhilfen scheint sukzessive
abgebaut zu werden.

Das Problem
Das eingangs angeführte Teppichbeispiel ist nur eines von
vielen. Nachlassende Qualität
und nicht durchgeführte Reinigungen sind Alltag beim Einsatz
von externen Reinigungsfirmen.
Hinzu kommt die mangelnde
Ansprechbarkeit: Nur an wenigen Stellen sind externe KollegInnen langfristig eingesetzt
bzw. verrichten ihren Dienst zu
erreichbaren Tageszeiten. Seit
vergangenem Herbst findet ein
Einsatz der Reinigungsfirmen
zudem erst einen Tag nach dem
Ausfall der festangestellten KollegInnen statt. Heißt konkret:
Die Zwischenreinigung müssen
die pädagogischen Angestellten
übernehmen. Gerade im krankheitsreichen Halbjahr eine erhebliche Mehrbelastung. Soweit
die Probleme auf Seiten der ErzieherInnen in den Einrichtungen.
Die Ursachen der negativen Umstände auf die Reinigungskräfte
der externen Firmen abzuschieben greift aber zu kurz. Die Kol-

legInnen dort stehen zumeist
unter einem massiven Zeitdruck,
immer wieder habe ich selbst
erlebt, dass Leute berichten, sie
seien seit über 10 Stunden im
Dienst und haben noch etliche
Stationen vor sich. Nachlässigkeit aufgrund von Müdigkeit oder hartem zeitlichen Druck ist
hier nicht verwunderlich.
Dass diese schlechten Arbeitsumstände oftmals nur von Menschen in Kauf genommen werden, die so oder so keine andere
Möglichkeit mehr haben oder
aus anderen Gründen vom geregelten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, dürfte sich von
selbst erklären. Hier werden von
Arbeitgeberseite also ganz bewusst prekäre Lebensumstände
ausgenutzt, um von niedrigen
Lohnkosten zu profitieren.
So erklärt sich dann auch die
mangelnde Qualität, die ganz
sicher nicht auf individuellem
Unvermögen beruht. Vielmehr
wird durch die Reinigungsfirmen
wenig Zeit auf Einarbeitung und
Unterstützung gelegt und das,
obwohl die Menschen nicht
zwingend die berufliche Erfahrung und das nötige Know-How
mitbringen. Was passiert, wenn
Menschen reinigen, die keine
Ausbildung oder Erfahrung in
diesem Bereich haben, muss
nicht weiter ausgeführt werden.
Die KollegInnen aus dem pädagogischen Bereich kennen den
zugrunde liegenden Argumentationsstrang, der letztlich die Aufweichung von beruflichen Standards bedingt, zur genüge: Auf
„Kinder aufpassen kann ja
schließlich auch jeder...“.
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THEMA: OUTSOURCING VON REINIGUNGSDIENSTLEISTUNGEN IN
KINDERTAGESSTÄTTEN
Fortsetzung: Schritte in die falsche Richtung: Outsourcing im Kirchenkreis
Hintergrund
Das von Kirchenkreisseite angeführte Ziel der OutsourcingBestrebung ist die garantierte
Reinigung der Einrichtungen.
Dieser Umstand sei mit fest
angestellten Reinigungskräften
aufgrund von Krankheit und
Urlaub nicht immer zu gewährleisten. Zudem gäbe es nicht
genügend evangelische BewerberInnen auf die ausgeschriebenen Stellen. Zu ersterem:
Allein die Tatsache, dass
mittlerweile das pädagogische
Personal die Reinigung am
ersten Tag übernehmen muss,
weil die externen Unternehmen
das nicht abdecken können,
zeigt, dass diese Argumentation
nicht greift. Vielmehr drängt sich
der Eindruck auf, dass mit
Outsourcing-Bestrebungen Geld
gespart werden soll.
Festangestellte KollegInnen werden an den Tarif angelehnt bezahlt, es gelten Arbeitszeitbestimmungen, Urlaubsansprüche
und Arbeitssicherheitsvorschriften, die nicht einfach so umgangen werden können. Will man
Kosten reduzieren, kommt man
an dieser Stelle nicht weit. Mit
Fremdvergabe schon. Schließlich lagert man hierbei die Probleme auf einen externen Anbieter aus, der im aktuellen Fall
wohl etwas flexibler mit rechtlichen Bestimmungen umzugehen scheint. Logisch, muss er
ja mit seinem günstigeren Angebot dennoch Profit erwirtschaften. Die Leidtragenden sind
dann die lohngedumpten Angestellten der externen Firmen.
Einen Betriebsrat, der die
Arbeitsbedingungen kontrolliert
und sich für die Belange der Beschäftigten einsetzt, sucht man
in diesen Betrieben zudem vergeblich – auch, weil bei ordent-

licher Bezahlung und Einhaltung
aller arbeitsrechtlichen Bestimmungen die Profite wesentlich
geringer ausfallen würden.
Zu Punkt zwei: Es gibt viele Menschen die im Reinigungsbereich
auf der Suche nach unbefristeten Festanstellungen sind. Die
Frage ist, ob die Evangelische
Kirche offen für diese Menschen
ist? Und die ist nicht eindeutig
zu beantworten. Schließlich gelten auch für Reinigungskräfte
die Anstellungsbedingungen der
KAO, also eine Zugehörigkeit zur
Evangelischen Kirche oder einer
anderen allgemein christlichen
Kirche (ACK-Regelung). Die sinkende Zahl von Kirchenmitgliedern in der Gesellschaft spiegelt sich auch in diesem Berufsfeld wieder. Viele Interessierte
gehören keiner Glaubensgemeinschaft oder einer Nicht-ACK
-Gruppierung an. Über den Umweg der 1d-Regelung (Ausnahmegenehmigung) hier doch zu
einer Anstellung zu kommen ist
nicht immer erfolgreich. Zudem
ist er mit Verwaltungsaufwand
verbunden und den scheuen
gerade kleinere Kirchenpflegen.
Ausblick
Es ist klar, dass, wenn es um
Fremdvergabe geht, ein Umdenken stattfinden muss: Sie muss
beendet werden. Und das aus
zwei Gründen. Der Einsatz von
externen Reinigungsfirmen reduziert offensichtlich die Qualität der geleisteten Arbeit massiv
und gefährdet durch mangelnde
Hygiene Kinder und ErzieherInnen. Maßstab sind dabei nicht
die vereinbarten Reinigungspläne sondern deren konkrete (flächendeckende) Unterschreitung.
Zweitens wird mit Outsourcing
ganz direkt das Lohndumping
und damit ein menschliches Da-

sein jenseits gesellschaftlicher
Mindeststandards in unsicheren
Anstellungsverhältnissen
unterstützt. Dinge, die von den
Kanzeln in dieser Stadt aus
christlicher Sicht heraus immer
wieder kritisiert werden.
Eine Lösung der Probleme im
Reinigungsbereich könnte anders aussehen: Ähnlich dem
Vetretungskräftepool im pädagogischen Bereich könnte ein
ähnlicher Kreis im Reinigungsbereich aufgebaut werden.
Sicherlich ein organisatorischer
und finanzieller Mehraufwand,
der sich aber auch langfristig
lohnen würde.
Zusätzlich muss sich auf landeskirchlicher Ebene endlich der
ACK-Regelung angenommen
werden. Unabhängig davon, wie
man zum kirchlichen Sonderweg
in der Anstellung steht, dürfte
klar sein, dass z.B. die Reinigung einer Kita nicht zwingend
an die Verkündigung einer
christlichen Weltanschauung
geknüpft ist. Umgekehrt wird
eher ein Schuh daraus: Sich
dem gesellschaftlichen Outsourcing-Trend entgegen zustellen und Menschen in geregelte, unbefristete und tariflich
bezahlte Anstellungsverhältnisse zu bringen, kommt am
ehesten noch der christlichen
Wertvorstellung nahe. Hier sind
die Arbeitgeber, und gerade die
Kirchenpflege Stuttgart als
großer Dienstgeber innerhalb
der württembergischen Landeskirche, gefordert.

Ihr Jens Heidrich
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RÜCKBLICK MITARBEITERVERSAMMLUNG
Wie im VII. Abschnitt des Mitarbeitervertretungsgesetzes festgelegt, muss die Mitarbeitervertretung (MAV) mindestens einmal im Jahr eine Mitarbeiterversammlung abhalten und u.a.
alle Mitarbeiter über die Tätigkeiten der MAV im vergangenen
Jahr informieren. Dieser Vorschrift kommen wir sehr gerne
nach, da wir an diesem Tag von
Ihnen auch immer viel über aktuelle Fragen und Probleme in
den einzelnen Einrichtungen
erfahren. Ein solcher Austausch
ist besonders wertvoll und erfolgt im Alltag nur selten.
Die diesjährige Versammlung
fand am 27. Februar 2018 im
Hospitalhof statt. Wie immer
haben wir unser Programm sowohl vormittags als auch am
Nachmittag angeboten. Insgesamt waren 408 Mitarbeiter
anwesend. Im Anschluss an das
Informationsprogramm war noch
Gelegenheit sich bei Kaffee und
Nußzopf mit Kollegen und Kolleginnen auszutauschen.
Die Mitarbeiterschaft wurde vormittags von Herrn Schwesig
(Stadtdekan Stuttgart) und
nachmittags von Herrn Beck
(Kirchenpfleger Stuttgart) begrüßt. Beide haben uns kurz
über den Stand der Diskussion
beim Pfarrplan 2024 informiert
und über das Vorhaben, im ErzieherInnen-Bereich mehr Ausbildungsplätze und Plätze für PiA
(Praxisintegrierte Ausbildung) zu
schaffen. Da Herr Beck dieses
Jahr in den Ruhestand gehen
wird, wurde uns noch seine
Nachfolgerin Frau Sonja Schürle

vorgestellt. Nach dem Dank an
die MAV für die gute Zusammenarbeit sind wir ins eigentliche
Programm gestartet.
Die unbesetzten Stellen im MAV
Gremium wurden in einer vereinfachten Nachwahl neu besetzt.
Wir freuen uns, ab sofort von
Susanne Probst und Irina Teschner unterstützt zu werden.
Am Nachmittag fand die Wahl
der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Wahlberechtigt waren hier alle Jugendlichen unter 18 Jahren und alle
zur Berufsausbildung Beschäftigten (Auszubildende, Praktikanten) unter 25 Jahren. Gewählt wurden Irina Gitschier und
Tiffany Musca. Herzlichen Glückwunsch!
Im Anschluss an die Wahl folge
der Fachvortrag „Familienzeit
und Pflegezeitgesetz“ von Christina Wissmann (Sozialamt Stadt
Stuttgart). Sie erläuterte z.B. die
rechtlichen Ansprüche auf Freistellung oder Arbeitszeitreduzierung zur Pflege von Familienangehörigen. Frau Wissmann hatte
viele interessante Broschüren
rund um das Thema Pflege dabei, die Sie gerne bei uns im
Büro anfordern können
(mavstuttgart@elk-wue.de).
Den Tätigkeitsbericht der MAV
machten die einzelnen Ausschüsse und nahmen jeweils
kurz Bezug auf die Besonderheiten in ihrem Ausschuss oder auf
Veränderungen im letzten Jahr.
U.a. hat der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiterzei-

tung „MAV-Info“ nicht nur auf
der Homepage
(www.mavstuttgart.de) zum
Download bereitliegt, sondern
auch per email zugeschickt wird.
Wenn Sie daran Interesse haben, dann nehmen Sie Kontakt
auf und lassen Sie sich in den
Mail-Verteiler aufnehmen
(mavstuttgart@elk-wue.de).
Zum Abschluss hat uns Martin
Agster (Jugendamt Stadt Stuttgart) über die aktuellen Entwicklungen in der Tarifpolitik im ErzieherInnenbereich informiert.
Der Vortrag zum Thema Pflege
kam sehr gut an. Hier hatten die
Zuhörer das Gefühl, in kurzer
Zeit viel Wichtiges zu erfahren
und auch durch die kompakten
Broschüren noch gutes InfoMaterial zu erhalten.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die
Teilnehmerzahl leider deutlich
niedriger (2017: 488 Teilnehmer). Wir führen dies hauptsächlich auf die Grippewelle zurück
und gehen davon aus, dass Sie
alle rechtzeitig informiert wurden und in Ihren Einrichtungen
die Einladung zur Versammlung
ausgehängt wurde.
Wir bedanken uns hiermit nochmals bei allen MitarbeiterInnen
für die rege Teilnahme

Ihre Susanne Probst
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NEUE GESICHTER
Bei der Mitarbeiterversammlung am 27. Februar 2018 wurden zwei neue Vertreterinnen in die MAV gewählt.

Susanne Probst

Irina Gitschier

Tiffany Musca

Irina Teschner
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THEMA: NEUE ENTGELTORDNUNG (KAO) FÜR DEN
BEREICH PFLEGE AB 01. MAI 2018.

Die Arbeitsrechtliche
Kommission hat am 23. Februar
2018 einen Beschluss zur Neuregelung der Entgeltordnung im
Bereich der Pflege und der
offenen diakonischen Arbeit
gefasst.
Die neuen Vergütungsgruppenpläne (VGPL) 26, 54 und 54a
der Anlage 1.2.1 zur KAO treten
am 01.Mai 2018 in Kraft. Damit
wird der VGPL 53 für
Mitarbeiter/innen in der
Altenpflege, die in Heimen tätig
sind, zum 01. Mai 2018 aufgehoben.
Im Vergütungsgruppenplan 54
befinden sich in den Entgeltgruppen (EG) P5 - Beschäftigte
ohne Ausbildung bis P16 Pflegedienstleitungen mit
mindestens 50 Beschäftigten
die Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Altenpfleger/
innen, Pflegediakoninnen und
Pflegediakone, sowie andere
Pflegekräfte, die in Diakonie-/
Sozialstationen und im Bereich
Hospiz tätig sind. Dazu gehören
ab 01. Mai 2018 auch Hauswirtschaftskräfte, die pflegerische Tätigkeiten ausüben.
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Diakonie- und
Sozialstationen werden ab 01.
Mai 2018 nach Vergütungsgruppenplan 54a mit den EG 9 b
bis EG 15 und nicht mehr nach
VGPL 60 behandelt.

Im VGPL 26 in der EG2 – Beschäftigte ohne Ausbildung bis
EG10 – Einsatzleiter/innen mit
mindestens 15 Beschäftig-ten,
sind die Beschäftigten in der
offenen diakonischen Arbeit,
insbesondere in der Familienpflege, der Nachbarschaftshilfe,
der Alltagsbegleitung, der ambulanten Tagespflege, sowie im
ambulanten Hospiz.
Eine Umstellung für Beschäftigte
des Vergütungsgruppenplan 54
von der Kr-Tabelle auf die PTabelle, erfolgte bereits im
Januar 2017. Dabei handelte es
sich zunächst lediglich um eine
Umstellung der Entgelttabelle.
Nun wurden die im Bereich der
Diakoniestationen einschlägigen
Vergütungsgruppenpläne überarbeitet und erlassen. Da hier
einige Veränderungen niedergeschrieben wurden kann es in
Einzelfällen zu einem Anspruch
auf Höhergruppierung kommen.
Eine etwaige Höhergruppierung
erfolgt jedoch nicht
automatisch. Es muss von Ihnen
selbstverantwortlich geprüft
werden, ob für Sie nach den
neuen Vergütungsgruppenplänen eine höhere Entgeltgruppe zutrifft und ob eine
Höhergruppierung in Ihrer
individuellen Situation für Sie
von Vorteil ist.

Sollte dies für Sie zutreffen,
müssen Sie einen Antrag auf
Höhergruppierung bis zum 31.
Juli 2019 in schriftlicher Form
gegenüber Ihrem Arbeitgeber
stellen.

Eine Beratungspflicht des
Arbeitgebers bzw. der Personalstelle besteht nicht! Die
Entscheidung über die
Antragstellung und die Risikoabwägung liegt allein bei dem/
der Beschäftigten.

Wir als Ihre Mitarbeitervertretung (MAV) begleiten Sie
gerne bei Ihrem Entscheidungsprozess. Sie können bei Fragen
jederzeit über unser Büro
Kontakt zu uns aufnehmen
(Kontaktmöglichkeiten siehe
Seite 11)

Ihr Peter Reif
Vorsitzender der MAV
im Kirchenkreis Stuttgart
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DIE SEITE DER JAV
(JUGEND– UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG)
JUNGE MENSCHEN IM BETRIEB BRAUCHEN EINE STIMME!
DIE JUGEND- UND AUSZUBILDENDERVERTRETER MACHEN SICH STARK
FÜR DIE INTERESSEN ALLER JUGENDLICHEN UND AUSZUBILDENDEN.
DABEI WERDEN SIE VON DER MAV UNTERSTÜTZT.
DIE MITGLIEDER DER JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG (JAV)
HABEN EINEN GESETZLICH GEREGELTEN ANSPRUCH AUF
FREISTELLUNG, UM IHRE JAV-AUFGABEN ERFÜLLEN ZU KÖNNEN UND
NOTWENDIGE SCHULUNGEN UND SEMINARE ZU BESUCHEN.

DIE JUGEND– UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG IM EVANGELISCHEN
KIRCHENKREIS STUTTGART—RÜCKBLICK, DANK UND AUSBLICK
Im März 2016 konnte die
MAV im Kirchenkreis Stuttgart zwei Jugendvertreter/
in begrüßen.

häufig Fragen zu Urlaubstagen, Entgeltnachweisen, Ausbildungsbestimmungen
u.v.m. gestellt.

Matthias Hehl (Diakonie)
und Dorothea Herman
(Kita) sind seither Ansprechpartner/in für

Um den Jugendlichen und
Auszubildenden diese Fragen
direkt zu beantworten, wurde
von der Jugend- und Auszubildendenvertretung im vergangenen Jahr ein Treffen
angeboten. Leider bestand an
diesem Treffen sehr wenig
Interesse, sodass es aus
Mangel an Beteilung, nicht
stattgefunden hat.

•

Azubis

•

Pias

•

APs ( Anerkenungspraktikant/innen ).

In regelmäßigem Austausch z.B. bei den MAVSitzungen, werden kirchliches Recht / KAO, arbeitsrechtliche Bestimmungen
und einzelne Fälle erörtert.
Von den Mitarbeiter/innen
wurden den Jugend– und
Auszubildendenvertretern

In Gesprächen mit verschiedenen Dienststellenleitungen
wurde uns versichert, dass
insgesamt großes Interesse
daran besteht, Azubis / Pias /
AP`s nach der Ausbildung zu
übernehmen. Damit die Jugendlichen dem Dienstgeber
erhalten bleiben ist es daher
wichtig, ihre Interessen zu
wahren. Darin besteht die
Hauptaufgabe der JAV.

Die 2jährige Amtszeit der
derzeitigen Jugendvertretung
endet im Frühjahr 2018.
Die MAV-Mitglieder DANKEN
Matthias Hehl und Dorothea
Herman für ihr Engagement.

Am Nachmittag der Mitarbeiterversammlung am 27. Februar 2018 wurden die beiden
Nachfolgerinnen gewählt. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Irina Gitschier
und Tiffany Musca, die sich
auf Seite 8 in diesem Heft
vorstellen

Ihre Gerhild Strobel
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THEMA: ENTWICKLUNGEN IN DER HAUSWIRTSCHAFT
Im Laufe der Zeit — wie sich die Tätigkeit der Hauswirtschaft verändert hat
Ich habe 2008 bei der
Diakoniestadion Stuttgart in
der Hauswirtschaft angefangen zu arbeiten.
Damals waren meine Tätigkeiten ausschließlich im
hauswirtschaftlichen Bereich. Ich habe alle im
Haushalt anfallenden Tätigkeiten ausgeübt. Dazu gehörten waschen, bügeln,
putzen und die Zubereitung
von Mahlzeiten, einkaufen,
Gespräche führen, Haushaltsreinigung, Unterbringung der eingekauften Lebensmittel und die Begleitung zu Ärzten und Ämtern.

geholfen und weitere pflegerische Tätigkeiten übernommen. Oft war ich zur Sicherheit für die Patienten dabei
und habe Ihnen Hilfestellung
gegeben z.B. beim Waschen
des Rückens und der Füße.

Meine Aufgaben haben sich
erheblich verändert. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
stehen nicht mehr im Vordergrund. Unsere Eingruppierung hat sich aber bisher
noch nicht verändert.

Durch den Fachkräftemangel und das fehlende Personal werde ich immer häufiger in der Pflege eingesetzt.
Ich übernehme alle Tätigkeiten, die zur Pflege gehören
wie z. B. An- und Auskleiden
Große/Kleine Körperpflegen,
rasieren, Zahnpflege und
Hilfe bei Ausscheidungen.

Ab dem 01. Mai 2018 wird
sich die Eingruppierung verändern. Wer pflegerische
Tätigkeiten übernimmt,
wird in eine andere Entgeltgruppe eingruppiert (siehe
auch S. 9)

Im Laufe der Zeit habe ich
dann öfters beim Duschen

Ihre Christa
Ritter-Hägele

MitarbeiterInnenvertretung (MAV)
Im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart
Pfarrstraße 3, 70182 Stuttgart
Bürozeiten: Mo., Mi., Do., Fr. von 8:30 - 12:30 Uhr und Di. von 14 - 16 Uhr
und Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07 11 / 99 79 70 - 70
E-Mail: mavstuttgart@elk-wue.de

Fax: 07 11 / 99 79 70 - 89
Homepage: www.mavstuttgart.de

Über diese Zeitschrift:
Die MAV-Mitteilungen erscheinen in einer Auflagenhöhe von 1500 Exemplaren.
Sie werden kostenlos an alle Einrichtungen mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitarbeitenden verteilt.
Wenn Sie die Zeitschrift per email erhalten wollen, dann tzeilen Sie uns dies bitte einfach mit. Sie werden dann sofort in den emailVerteiler aufgenommen.

Redaktion:
V.i.S.d.P.

Öffentlichkeitsausschuss der MAV (Barbara Mezger, Susanne Probst, Jürgen Retter, Bettina Würth)
Peter Reif
bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der/die Autor/in
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DIE SEITE DER SBV
(SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG) IM EV. KIRCHENKREIS
Der britische Physiker Stephen
Hawking ist im Alter von 76 Jahren
gestorben. Hawking gilt als einer
der wichtigsten Wissenschaftler
unserer Zeit.
Wer war der Mensch Stephen?
Sein Leben grenzte ans Wunderbare. Dabei sah es anfangs so aus, als
sei es bereits zu Ende, ehe es richtig
angefangen hatte. Im Schraubstock
einer Nervenerkrankung gefangen,
die ihm gnadenlos die Kontrolle
über seine Muskeln raubte, führte
er jedoch vor, wozu ein Mensch in
der Lage ist, dem Ärzte nur noch
wenige Jahre zu leben gaben. Er
trotzte allen medizinischen Prognosen, leistete beruflich Herausragendes. Ich hatte ein gutes und erfülltes
Leben", resümierte Hawking gegen
Ende seines Lebens in seiner Autobiografie. Mit 21 Jahren wurde bei
ihm die, normalerweise tödlich verlaufende Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert. Eine Nachricht, die andere in die Depression
getrieben hätte, setzte bei dem bis
dahin eher faulen Physikstudenten
enorme Kräfte frei. Schlagartig habe
er begriffen, welchen Wert das Leben habe und was er noch alles
damit anfangen wolle. Er stürzt sich
in die Physik, beginnt seine Doktorarbeit. Sein Lebensrezept ist ebenso simpel wie weise: "Meiner Meinung nach sollten sich behinderte
Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt
solchen hinterherzutrauern, die
ihnen nicht möglich sind"
- eine Maxime, die auch allen vermeintlich Nichtbehinderten viel Leid
ersparen würde Zugleich aber ist Hawkings Lebensgeschichte selbst der beste Beleg,
dass Dinge zwischen Himmel und
Erde möglich werden, die man mit
dem "gesunden" Menschenverstand

nicht für möglich hält. Dass er etwa
die Todesdiagnose seiner Ärzte um
Jahrzehnte überleben würde, hätte
in den Sechzigerjahren niemand
geglaubt. Dass er dabei auch noch
Weltruhm erlangen würde, lag damals völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Hawkings Schicksal ist
das stärkste Argument, auch in
scheinbar aussichtslosen Situationen die Hoffnung nicht zu verlieren.
Vielleicht bewahrte er sich deshalb
bis zum Schluss eine beispiellose
Zuversicht. Obwohl er die Krisen
unserer Zeit klar erkannte, ließ er
sich nie die Hoffnung nehmen.
"Hawking hat großartige Arbeit geleistet", erklärte einmal ein Sekretär
des Nobelkomitees. Dass sein Erfolg
beim großen Publikum nicht allein
auf dem physikalischen Inhalt seiner Arbeiten beruhte, war Hawking
durchaus bewusst.
"Wahrscheinlich", sagte er einmal in
Bezug auf die Kurze Geschichte der
Zeit: "hat meine Behinderung zum
Verkaufserfolg des Buches beigetragen. Wenn dem so ist, finde ich das
bedauerlich."
Für die Forschung war Stephen
Hawking ein Glücksfall. Gerade weil
seine Lebensgeschichte weltweit die
Menschen berührte, konnte er
ihnen das physikalische Denken auf
eine Weise nahebringen, wie es
kaum einem seiner Kollegen möglich war.
Aber im Lichte der aktuellen Inklusionsdebatte ist Stephen Hawking ein
leuchtendes Vorbild. Auch wenn er
Zeit seines gesamten Berufslebens
als schwerstbehindert galt und stets
auf Unterstützung angewiesen war,
hat er ein Werk hinterlassen, von
dem viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nur neidvoll träumen können. Und er hat gezeigt,
dass man sich – von welcher Ein-

schränkung auch immer – nie davon abhalten lassen sollte, das zu
tun, was man liebt und was einen
begeistert. Nehmen wir uns Stephen
Hawking als Vorbild, auch schwerbehinderte Menschen haben in ihren
Gedanken ein Leben und eine Vision, und sollten nie die Hoffnung
verlieren. Gerne helfen wir behinderten Kolleginnen und Kollegen
auf ihrem beruflichen Weg.
In allen Fragen zur Schwerbehinderung stellt sich die SbV gerne zur
Verfügung.
Die SbV ist unter folgenden Adresse
erreichbar:
Karl-Heinz Schlenker
Daniela Wilhelmi (Stellvertreterin)
Schwerbehindertenvertretung i
m ev. Kirchenkreis Stuttgart
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
Mail: sbv-stuttgart@elk-wue.de

Ihr Karl-Heinz Schlenker

