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Bilanz ziehen
Kaum zu glauben, das
Jahr hatte doch eben erst
begonnen? Ist der Sommer erst mal rum bewegen wir uns in rasenden
Schritten auf die Weihnachtszeit hinzu. Als MAV
lohnt es sich an dieser
Stelle Bilanz zu ziehen.
Was ist 2017 geschehen,
was hat uns beschäftigt,
was haben wir erreicht?
Als größte MAV der Landeskirche haben Ände-

MAV-INFO
rungen in der KAO aufgrund
der hohen Vielzahl an Mitarbeitenden arbeitsintensive Folgen auf den MAV
Alltag. Die bereits 2016
neu erlassenen Vergütungsgruppenpläne für die
Beschäftigten im Erziehungsbereich und die Diakone hatten Auswirkungen
weit in dieses
Jahr hinein.
Überleitungen
wurden geprüft,
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
beraten und informiert - Die
erfreuliche Bilanz war eine,
in vielen Fällen deutliche
Gehaltssteigerung im Bereich des SuE und der Diakone. Auch die Kirchenpfleger konnten von ihrem neuen Vergütungsgruppenplan
profitieren. Das macht Mut,
für die zur Verhandlung
noch ausstehenden Vergütungsgruppenpläne. Immerhin hat Verdi mit der neu
aufgelegten Entgeltordnung
ja eine Vorlage geliefert,
eine seit 10 Jahren erwartete Neureformierung, angepasst auf die modernen
Maßstäbe der aktuellen
Berufswelt.
Mit der neuen Entgeltordnung folgt nun auch die
Aufwertung für die anderen
Berufsgruppen, so unser
Wunschgedanke. Erste Ernüchterung machte sich im
Gremium breit, als so ganz
nebenbei der neue P-Tarif

für Beschäftige im Pflegebereich eingeführt wurde,
fast heimlich, unmerklich
könnte man sagen. Die
Bilanz an dieser Stelle: Keine Aufwertung des sowohl
inhaltlichen, wie auch körperlich sehr anspruchsvollen Berufsbildes. Im Bereich der Verwaltung
spricht die Entgeltordnung von Büro und
Buchhalterei. Sind diese Begrifflichkeiten für
die häufige Berufswelt
tatsächlich passend
oder klingt das nicht irgendwie nach dem alten längst
abgelösten BAT? Nun, was
scheren uns Begrifflichkeiten, Hauptsache die neue
Entgeltordnung ist eine
gute Vorlage für eine klare
wertschätzende Eingruppierung der Mitarbeiterschaft
mit der Tendenz zur finanziellen Aufwertung. Doch
auch hier Fehlanzeige, die
Ordnung ist nach wie vor
gespickt mit unbestimmten
Rechtsbegriffen. Wesentliche Neuerungen sind kaum
feststellbar.
Grundlage für eine korrekte
Eingruppierung ist eine
aussagekräftige Stellenbeschreibung, mit der wir uns
im kirchlichen Bereich ohnehin eher schwer tun. Die
Bilanz an dieser Stelle
ebenfalls eher enttäuschend. Hinzu kommt noch,
dass im nächsten Jahr auf
Grund der Einführung der

neuen Entgeltordnung ein
„Einfrieren“ der Jahressonderzahlung erfolgen wird.
Dies bedeute für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine prozentuale Kürzung
ihres Jahreseinkommens
ab 2018.
Aufwertung für alle Berufe!
Als MAV wünschen wir uns
vor allem Fairness. Größtes
Kapital sind zufrieden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierzu gehört auch eine
faire Bezahlung. Aktuell
haben wir eine Vergütungsschieflage, da es Berufsgruppen gibt, die positiv
bedacht wurden, während
andere zunächst leer ausgehen. Bleibt zu hoffen,
dass die Entscheidungsträger der Landeskirche bei
der Überarbeitung der weiteren Vergütungsgruppenpläne diese Schieflage erkennen und für Gerechtigkeit sorgen.
Die Bilanz wären zufriedenere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die gemeinsam
als Werkzeuge an
ihrer Kirche arbeiten.

Ihr Peter Reif
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THEMA ALTERSVORSORGE

Vorsicht bei der Entgeltumwandlung
Eine Sendung des Politmagazins
KONTRASTE vom 22. Juni 2017
brachte es an den Tag: Die Entgeltumwandlung bringt den Beschäftigten nichts, ja ist um ungünstigen
Fall sogar mit erheblichen Nachteilen verbunden.

Das System
Bei der Entgeltumwandlung zahlt
der Arbeitnehmer einen Teil seines
Bruttoentgelts (derzeit max. 254.-€) in eine vom Arbeitgeber ausgewählte Rentenversicherung ein. Für
diesen Betrag muss er in der Ansparphase seiner Versicherung
keine Steuern und Sozialabgaben
bezahlen. Auch der Arbeitgeber
spart dabei seinen entsprechenden
Anteil an den Sozialversicherungsabgaben. Da
ein Arbeitnehmer während seiner Berufszeit
eine vermutlich höhere
Steuerlast zu tragen
hat, scheint sich das zu
rechnen, denn Steuern
und Sozialabgaben
muss er erst in der Auszahlphase
bei Rentenbeginn begleichen
(sogenannte nachgelagerte Besteuerung). Zu diesem Zeitpunkt hofft
er auf eine niedrigere Besteuerung.
Doch Experten warnen! Denn in der
Auszahlphase muss der Rentenempfänger nicht nur den zwar vermutlich niedrigeren Steuersatz
begleichen, sondern auch Sozialversicherungsabgaben und zwar
sowohl seinen eigenen wie auch
den Anteil des Arbeitgebers.
Der demographische Wandel tut
ein Übriges: So ist unter den gegenwärtigen Bedingungen damit zu
rechnen, dass sich die Sozialversi-

cherungsbeiträge bei Eintritt ins
Rentenalter erhöht haben werden.
Und es kommt noch schlimmer!
Denn nicht zuletzt verringert die
künstlich herbeigeführte Verringerung des Bruttogehaltes des Arbeitnehmers durch die Entgeltumwandlung auch seinen Rentenanspruch in
nicht geringem Maße, wurde doch
über einen zumeist langen Zeitraum
weniger Bruttolohn bei der gesetzlichen Rente in Anrechnung gebracht.

Beispielrechnung
In einer Beispielrechnung verbleiben
einem Arbeitnehmer (3000.--€/
brutto), der 30 Jahre lang einen
monatlichen Betrag in Höhe von
110.--€ in eine betriebliche Rentenversicherung eingezahlt
hat, bei Renteneintritt
von der im Versicherungsvertrag ausgewiesenen garantierten monatlichen Rentenzahlung
in Höhe von 230.--€ nach
Abzug von Steuern und
Sozialversicherungsabgaben (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) und unter Berücksichtigung einer eigentlich höheren Rentenleistung ohne Entgeltumwandlung gerade mal ein
Betrag von 108.--€. Und auch die
potentiell erwirtschafteten Überschussanteile können aufgrund der
derzeitigen Niedrigzinsphase vernachlässigt werden.

Fazit
Zum „guten“ Schluss muss noch festgehalten werden, dass die Einzahlung
in eine betriebliche Altersversorgung
durch Entgeltumwandlung allen zukünftigen Rentnern schadet, unabhängig davon, ob sie selbst sich an der
Entgeltumwandlung beteiligen oder
nicht. Denn die Minderung ihres Bruttogehaltes durch Entgeltumwandlung
verringert unmittelbar die Beiträge,
die in die Rentenkasse eingezahlt
werden; zum Nachteil aller Rentner.
Zum Glück für die Rentenkasse wandeln derzeit nur etwa 20% aller Beschäftigten einen Teil ihres Bruttoentgeltes durch Einzahlung in eine betriebliche Altersvorsorgeversicherung
um. Doch hat die Arbeitsministerin
Nahles vor, diesen Anteil erheblich zu
steigern! Zu Lasten aller Arbeitnehmer
und mit voraussehbarem Ergebnis für
alle zukünftigen Rentenbezieher!

Ihr Jürgen Kull
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KAO ERKLÄRT

Gut erholt oder
... noch ganz schön viel Urlaub übrig?
Die Sommerzeit ist vorbei. Der größte Teil des Urlaubsjahres ist verstrichen, doch sind auch die Urlaubstage weitestgehend aufgebraucht? Vielleicht war bei Ihnen viel los, Sie sind für Kolleginnen und Kollegen eingesprungen und haben doch noch einige Tage auf der
Urlaubskarte stehen?
Da macht es Sinn nochmal kurz über die Regelungen der KAO nachzudenken, neben der Anzahl der Urlaubstage sind in unserer Kirchlichen Anstellungsordnung auch Übertragungsmöglichkeiten geregelt.
Gem. § 26 KAO muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt werden. Die Übertragung stellt also
eigentliche eher die Ausnahme dar. Sollte es doch nicht möglich sein den Urlaub im laufenden Jahr aufzubrauchen, greift unsere kirchliche Anstellungsordnung auf die einschlägigen Regelungen im Bundesurlaubsgesetz zurück. Eine Übertragung bis zum 31.03.2017 ist grundsätzlich möglich, eine weitere Übertragung
bis zum 31.05.2017 ist nur im Rahmen von Arbeitsunfähigkeit oder dienstlichen bzw. betrieblichen Gründen
möglich. Tariflicher Urlaub, der bis zum 31.05. des Folgejahres nicht angetreten ist verfällt.
Sprechen Sie sich im Falle einer Übertragung mit Ihrem Vorgesetzen ab und holen Sie sich für eine Übertragung
über den 31.03. hinaus die schriftliche Genehmigung ihres Arbeitsgebers ein.

Ihre Kerstin Gmür
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TARIF UND DIENSTVEREINBARUNGEN

Schein oder sein?
Bereits im letzten Jahr kündigte es
sich für Mitarbeitende im Bereich
der Pflege an, dass es eine Änderung geben wird. Ohne Vorankündigung wurde die Tariferhöhung
ausgesetzt und erst im Februar
des Folgejahres ausbezahlt. Der
Grund hierfür war die P-Tabelle,
für alle Beschäftigten im Bereich
der Krankenpflege. Der Alte KRTarif wurde von Verdi und den
Arbeitgebern schlicht in den
Ruhestand verabschiedet.
Konkret bedeutet dies, alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem KR-Tarif wurden zum 01.01.2017 in die P
-Tabelle übergeleitet. Kaum

merklich fand dies statt, denn die
Überleitung geschah stufengleich
unter Beibehaltung der in der
Stufe zurückgelegten Zeit.
Schade, die neue Tabelle wäre
eine echte Chance zur Aufwertung des Pflegeberufsbildes gewesen. Besonderheiten und herausgehobene Verantwortungen
wie Palliativpflege, Wundmanagement, Mentoring von Auszubildenden oder auch seelsorgerliche Qualifikationen finden nach wie vor
keinerlei Wertschätzung.
Der Fachkräftemarkt ist
nach wie vor angespannt. Mit der bestehenden P-Tabelle wird
der chronische Mangel

im ambulanten Bereich auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben.
Bleibt zu hoffen, dass unser kirchlicher Arbeitgeber dies erkennen
wird und in der Vergütung verbesserte Rahmenbedingungen schafft,
so dass Klienten, die den Wunsch
hegen langfristig und verlässlich
zuhause versort zu werden dies
auch möglich gemacht wird. Immerhin ist diese Wunscherfüllung ein
elementarer Teil des kirchlichdiakonischen Auftrags.
Immerhin wird die Kürzung der
Jahressonderzahlung in diesem
Jahr vom kirchlichen Arbeitgeber
ausgesetzt.
Der Ausschuss für
Diakoniestationen und Pflege

UNSERE HOMEPAGE
EIN INFOPORTAL FÜR MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Unter der Adresse mavstuttgart.de finden
Sie die Homepage Ihrer Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Stuttgart.

die Bereiche

•

Fahrtkostenzuschüsse,

Dort können Sie verschiedene Informationen
einsehen.

•

Fortbildungskosten,

•

Umgang mit suchterkrankten MitarbeiterInnen,

•

Internetnutzung und Emailnutzung
am Arbeitsplatz,

•

Pflegenotruf,

•

Integrationsvereinbarung für schwerbehinderte Menschen,

•

Einführung und Einsatz von mobilen
Datenerfassungssystemen

•

u.a.

•

Die MAV-Infohefte der letzten Jahre
zum herunterladen.

•

Den für Sie gültigen aktuellen Tarifvertrag für die Landeskirche (KAO),

•

Kontaktdaten der Mitarbeitervertretung und Informationen über die
gewählten VertreterInnen

•

Und Dienstvereinbarungen, die zwischen der MAV und Dienstellen getroffen wurden.

Was sind Dienstvereinbarungen?
Dienstvereinbarungen (DV) werden zwischen
der MAV und einzelnen Dienststellen geschlossen. Diese können beispielsweise für

beinhalten.
DV werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und sind von beiden Seiten kündbar.

Wir werden die dort aufzufindenden
Daten auf dem neuesten Stand halten. Es lohnt sich also immer wieder
auf der Homepage vorbeizusehen.

für den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

Ihr Andreas Retzer
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GLEICHSTELLUNG IM BLICK
Deutschland setzt immer mehr auf
männliche Erzieher, um den Bedürfnissen der Kinder auf natürliche Art
und Weise gerecht zu werden. Während der Beruf der Erzieherin in der
Vergangenheit fast ausschließlich
den Frauen vorbehalten war, wagen
sich mittlerweile immer mehr Männer
an die Kindererziehung.
In Zukunft wird die Nachfrage massiv
steigen und eröffnet männlichen
Erziehern somit gute Jobmöglichkeiten. Männliche Erzieher sind nach
wie vor die Minderheit. 2012 waren
nur 3,20% der angestellen Fachkräfte männlich.

sollten. In Patchwork-Familien und
bei Alleinerziehenden ist dies beispielsweise nicht mehr möglich.
Umso schöner wäre es dieses Manko im Kindergarten abzudecken.
Männer erwünscht!
Die Aufgaben der männlichen Erzieher beschränken sich nicht automatisch aufs Fußballspielen und Flugzeug bauen. Stattdessen versucht
man das typische Rollenverhalten
zu durchbrechen, dass auch Frauen
Fußballspielen können, während
der Mann auch mal das Essen
kocht und den Boden wischt.

Die Gründe für den Männermangel
liegen wohl an den Aufstiegsmöglichkeiten. Ein weiterer Aspekt ist die
Bezahlung. Als Berufsanfänger verdient man ca.
2000,--€ brutto.
Nach jahrelanger
Zugehörigkeit
steigt die Bezahlung bis 2900,--€
an. Jedochnur bei
einer vollen Stelle.
Und diese sind
spärlich gesät.

Männer ungeeignet?
Zudem wird Kindererziehung als
Frauensache betrachtet. Hier gibt es
Eltern, die Vorbehalte gegenüber
männlichen Erziehern haben. So
abstrus es klingt setzt man sich als
männlicher Erzieher schnell dem
Vorwurf des Kindesmissbrauchs aus.
Männliche Erzieher sind wichtig, da
bei der Erziehung von Mädchen und
Jungen beide Geschlechter mitwirken

Ihre Christa Ritter-Hägele

DIE JUGEND- UND
AUSZUBILDENDENVERTRETUNG GIBT
BEKANNT:

Liebe Auszubildende,
Die Neuwahlen
der Jugend- und Auszubildendenvertretung stehen vor der Tür.
Jeder Auszubildende, der mindestens 18 Jahre als und bei der Kirchengemeinde angestellt ist, kann
sich für diese Wahl aufstellen lassen. Die Aufgaben der Jugend- und
Auszubildendenvertreter bestehen
darin, den Jugendlichen und Auszubildenden bei jeglichen Fragen,
Anliegen oder Problemen zur Seite
zu stehen und diese vor der MAV
vorzutragen. Dafür nehmen sie
auch an den Sitzungen und Versammlungen der MAV teil.
Die Vertreter werden in ihrer Arbeit
stets von der MAV begleitet und
unterstützt. Jegliche Zeit, die mit
der Jugend- und Auszubildendenvertretung verbracht wird, ist Arbeitszeit.

Wenn ihr euch für die Belange
eurer Mitauszubildenden einsetzen wollt, lasst euch für die kommende Wahlperiode von zwei Jahren aufstellen. Man lernt sehr viel
über seine Rechte. Es hat uns sehr
viel Spaß gemacht für unsere Azubis da zu sein, sei es bei Fragen
rund um die Ausbildung oder gemeinsam eine Lösung zu finden
bei anfallenden Schwierigkeiten in
den einzelnen Einrichtungen.
Wir Azubis sind die Zukunft, auf
geht‘s, lass genau DU dich aufstellen!

Euer JAV-Team
Matthias Hehl
und Dorothea Herman

AUSGABE OKTOBER 2017
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NEUE GESICHTER
Bei der Mitarbeiterversammlung am 4. April wurden zwei neue Personen in die MAV gewählt.
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Cornelia Gaßner-Hellbach

Jürgen Kull
und im Sekretariat der MAV treffen Sie als Nachfolgerin von

Neuer Schwerbehindertenvertreter ist Karl-Heinz Schlenker.

Melanie Kalkuhl auf...

Seine Stellvertreterin ist:
Daniela Wilhelmi, 50 Jahre alt, Mutter und Oma, wohnhaft in
Stuttgart Möhringen.
Seit 1991 examinierte Altenpflegerin, seit 2000 staatlich anerkannte Jugend- und Heimerzieherin.
- Behinderteneinrichtung, Mutter- und Kindheim, Familienhilfe,
Suchthilfe, Frauenhaus, Aktivspielplatz,
Seniorenwohngruppe, Fortbildungen in Systemischer Beratung.
Seit 4 Jahren bin ich hier bei er evang. Gesamtkirchenpflege als
Erzieherin angestellt.
Ich höre gerne zu und bin stets gespannt auf
neue Begegnungen.

Daniela Wilhelmi
Ein weiterer Stellvertreter, Herr Johannes Rockmann, hat sein
Amt niedergelegt.
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DIE SEITEN DER SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Ein lachendes und ein
weinendes Auge:
Ein letztes Gespräch
zwischen
Karl-Heinz Schlenker
und
Elisabeth Kalantar

KHS: Liebe Elisabeth, Du hast ja
über die Jahre als Schwerbehindertenvertretung einiges an Erfahrung gesammelt. Bitte gib mir
doch etwas davon mit auf den
Weg. Was hast Du über die Jahre
hin als schwierig empfunden?
EK: Als ich – noch im letzten Jahrhundert- als Schwerbehindertenvertretung anfing, gab es in der
gesamten Landeskirche - soweit
mir bekannt - nur zwei, eine beim
OKR und mich in Stuttgart. Meine
Vorgängerin im Amt, Frau Stuba,
war verstorben und es gab niemand, von dem ich mir Rat holen
konnte. Es war viel Aufbauarbeit
zu leisten, denn der Bekanntheitsgrad des Amtes war gleich null. Es
war hilfreich, dass ich zugleich in
der MAV aktiv war und ich von
daher doch viel an Kenntnissen im
Arbeitsrecht und zusätzlich den
Bonus der Bekanntheit hatte.
Später war ich dann auch Schwerbehindertenvertretung für die gesamte Landeskirche und somit für
die Beratung und Schulung der
anderen VertreterInnen zuständig.
Als mein Amt letztes Jahr endete,
gab es immerhin schon für fast
jeden Kirchenbezirk und für jede
große Einrichtung eine Vertrauensperson. Nur muss ich Dir eines
sagen, Du verdienst keine Lorbeeren im Amt. Insbesondere nicht

von Arbeitgeberseite, für die bist Du
zumeist ein notwendiges Übel. Als
ich letztes Jahr aus dem landeskirchlichen Amt ausschied, gab es nur
einen kurzen Abschied seitens der
Kollegen der Landekirchlichen Mitarbeitervertretung; vom OKR oder seitens der Kirchenleitung - die immerhin viele Jahre mein Gegenüber waren - gab es nicht einmal ein Abschiedsschreiben. Das fand ich sehr
bitter.
KHS: Was muss denn in Zukunft
besser werden?
EK: Gerade die Wahrnehmung des
Amtes. Auch im Kirchenkreis gibt es
„blinde“ Flecken, in denen das Amt
nicht bekannt ist und ich hoffe sehr,
dass es da mal nicht ein böses Erwachen für die Arbeitgeber gibt, wenn
sie vergessen, die sbv bei Vorstellungsgesprächen Schwerbehinderter
mit einzubinden. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Dienstgeber,
darunter auch
einzelne, die
gerne und gut mit
der sbv zusammenarbeiten und deren Arbeit zu
schätzen wissen.

Besserer Informationsfluss
ist notwenidg
Insbesondere der Informationsfluss
muss noch sehr verbessert werden,
da ist man immer noch sehr auf die
Gnade und Mithilfe der MAV angewiesen. Als gleichwertiges Gegen
über, wie es dem Gesetz nach sein
sollte, wird man leider kaum wahrgenommen. Das sieht man auch an der
mangelnden Infrastruktur für die
sbv- Arbeit, d.h. kein angemessenes
Büro, kein passendes Besprechungszimmer und vieles mehr.

Die sbv braucht eine verbesserte Infrastruktur
KHS: Was hast Du denn als positiv erlebt, ich hoffe auch davon
kannst Du mir was erzählen?
EK: Ja sicher. Ich bin immer wieder gerührt, wenn Mitarbeitende
sich noch nach vielen Jahren
positiv an mich erinnern. Die
Resonanz auf mein Ausscheiden
war sehr groß, denn viele hatten
das Bedürfnis, noch mal mit mir
einen Kaffee zu trinken und mit
mir zu reden. Und es gab viele
erfolgreiche Fälle, in denen es
möglich war, einen Arbeitsplatz
zu erhalten bzw. so zu gestalten,
dass auch Mitarbeitende mit
einer Behinderung diesen gut
bewältigen konnten. Fast immer
gibt es eine Lösung, wenn es
den guten Willen dazu gibt, man
muss nur viel miteinander kommunizieren. Mir hat es immer
geholfen positiv auf die Menschen zuzugehen und keine
Feindbilder aufzubauen.
Trotz aller Widrigkeiten habe ich
immer mein Amt gerne und mit
viel Herzblut gemacht. Die guten
Erlebnisse haben mich durch die
Zeiten getragen, in denen die
Arbeit ganz besonders schwer
war oder gar ausweglos erschien.
Ich habe insbesondere in der
letzten Zeit sehr viel Kraft für die
Arbeit benötigt und gebe jetzt
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GESUNDHEIT

gerne das Zepter weiter an die
„Neuen“. Dennoch – es gilt das
lachende und das weinende Auge
und es gibt viele schöne Erinnerungen an Menschen, die ich für immer
im Herzen bewahren werde.
Dir, lieber Karl-Heinz – und natürlich
auch Deinen Stellvertretern Johannes und Daniela - wünsche ich Gottes Segen, viel Kraft, Ausdauer,
langen Atem und natürlich viele
positive Erlebnisse. Ich werde in
Gedanken viel bei Euch und allen
meinen mir lieb gewordenen Kollegen und Kolleginnen sein.

Elisabeth
Kalantar

Karl-Heinz
Schlenker

GESUNDHEITSSCHUTZ
Die kältere Jahreszeit hat begonnen
und die Ansteckungsgefahr der Mitarbeiter/innen für Erkältungskrankheiten wird in den Einrichtungen
wieder zunehmen, obwohl ein Arbeits- und Gesundheitsschutz, sowie
Hygienevorschriften bestehen.
Die Beschreibungen zu den gesetzlichen Grundlagen im Arbeits- und
Gesundheitsschutz sind bei näherer
Betrachtung alle sehr ähnlich. Dennoch möchte ich in diesem Zusammenhang auf zwei gesetzliche Vorgaben in den Kindergärten und Kindertagesstätten nach der Verordnung für „Technische Regeln für

biologische Arbeitsstoffe in der
Gesundheits- und Wohlfahrtspflege
(TRBA-250)“ und des Landesnichtraucherschutzgesetzes
(LNRSchG) hinweisen.

Nichtraucherschutz
Im zweiten Hinweis schreibt das
Landesnichtraucherschutzgesetz
(LNRSchG) des Landes BadenWürttemberg vom 01.08.2007 im
§4 Rauchfreiheit in Tageseinrichtungen für Kinder vor, dass in den Gebäuden und auf den Grundstücken
der Tageseinrichtungen für Kinder,
das Rauchen untersagt ist.

Hygiene
Um die Übertragung von Erregern
beim Entfernen von Kot- und Urinverschmutzungen und bei Wundversorgungen zu vermeiden, sind
hierbei Einmalhandschuhe zu tragen. Zusätzlich ist auch die hygienische Händedesinfektion nicht nur
bei körperlichen Kontakten, sondern auch vor und nach der Essensportionierung und –verteilung
immer notwendig.
Häufig wird in den Einrichtungen
bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern,
zu wenig beachtet und berücksichtigt, dass an Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Ringe,
Uhren, Piercings oder Tatoos getragen werden dürfen. Hinzu kommt,
dass die Fingernägel kurz, unlackiert und gereinigt sein sollen, da
sonst eine Händedesinfektion nur
eingeschränkt wirksam wird.

Diese Regelung dient, insbesondere
bei Kindern, dem Schutz vor den
Gefahren des Passivrauchens.
Nach unserer arbeitsrechtlichen
Reglung, darf nur in der Pause und
nur außerhalb des Geländes geraucht werden. Dabei besteht die
Möglichkeit zur Aufteilung der Pause. So muss mindestens eine 15
minütige Pause einlegt werden,
wenn jemand Rauchen gehen möchte. Auf jeden Fall muss die Raucherpause mit der Einrichtungsleitung
abgesprochen sein, da sie nach §8
des LNRSchG für die Einhaltung des
Rauchverbots in der von ihr geleiteten Einrichtung verantwortlich ist.
Sie hat auch in jedem Eingangsbereich durch deutliche Hinweisschilder auf das Rauchverbot hinzuweisen.
Bei Rückfragen steht ihnen ihre
MAV gerne zur Verfügung.

Peter Reif
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SUE-UMFRAGE UND REGELMÄßIGER SUE-TREFF
Als MAV im Kirchenkreis Stuttgart sind
wir für knapp 120 Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Familienzentren zuständig. Etwas mehr als
700 ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, KinderpflegerInnen und Nichtfachkräfte arbeiten in diesen Einrichtungen – nur
einen Bruchteil
davon kennen
wir als MAV’lerInnen persönlich.
Dennoch arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen im gleichen Arbeitsfeld und sind nur allzu oft mit den
gleichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert, seien es nun
arbeitsbedingte oder trägerbedingte.
Nicht von allen erlangen wir als MAV’lerInnen Kenntnis. Das ist uns aber
ein Anliegen.
Wir wollen den Kontakt mit Ihnen!
Als Kita-Ausschuss der MAV vertreten
wir nicht nur die Interessen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich oder helfen bei individuellen
Problemstellungen. Uns interessieren
gerade die „großen“, einrichtungsübergreifenden Schwierigkeiten um
bestenfalls eine Lösung im Sinne unserer KollegInnen zu erreichen. Aber
wo drückt aktuell der Schuh? Was
muss besser gemacht werden? Und:
Welche Fragestellungen beschäftigen
eigentlich überhaupt alle Einrichtungen?
Deswegen haben wir die vergangene
MitarbeiterInnenversammlung genutzt
um eine Abfrage mittels Stellwänden
zu starten. Unser Ziel war dabei keine
„das ist gut“ oder „das ist schlecht“
Plakatwand. Wir wollten ganz gezielt
Themen zu den unterschiedlichen
Bereichen unserer alltäglichen Arbeit
und zur Zusammenarbeit mit Träger

und TrägervertreterInnen platzieren umso auch konkrete Ansatzpunkte zur Weiterarbeit zu bekommen.
Gefragt haben wir u.a. nach den
Ausbildungsbedingungen (für
Auszubildende wie für die Anleitung), dem Vertretungskräfteeinsatz, dem Fortbildungsangebot,
den Zukunftsvisionen, der Wertschätzung, der
Zusammenarbeit
mit dem Träger,
den Reinigungskräften (und deren Fremdvergabe) sowie der
Vergütung. An dieser Stelle zuerst
einmal ein dickes Dankeschön.
Viele Stellwände sind vollgeschrieben gewesen, zu keinem
Thema haben Äußerungen gefehlt. Im Gegenteil. Die vielen
unterschiedlichen und kontroversen Beiträge haben uns in der
Annahme bestätigt, dass es einige Themen gibt bei denen
(dringender) Handlungsbedarf
besteht.
Bereits im Zuge der Abfrage hatten wir zu einem offenen Auswertungstreffen eingeladen bei dem
wir dann im Frühsommer gemeinsam mit anderen KollegInnen
aus dem pädagogischen Bereich
eine erste Durchsicht der Plakate
vorgenommen haben. Trotz hochsommerlichen Temperaturen
saßen wir gemeinsam knappe
zwei Stunden an den Plakatwänden, erste Ergebnisse davon
haben wir bereits in Gespräche
mit der Abteilung Jugend- und
Soziales einfließen lassen.

Regelmäßige Treffen werden
angeboten!
Nach unseren Vorstellungen soll
es aber dabei nicht bleiben. Plakate sind geduldig und die MitarbeiterInnenversammlung, an der
sich zumindest eine größere
Anzahl an KollegInnen aus unterschiedlichen Einrichtungen trifft,
findet nur einmal im
Jahr statt. Wir möchten
daher aus dem einmaligen Auswertungstreffen einen regelmäßigen, ehrenamtlichen
SuE-Treff machen. Ziel
ist es eine Schnittstelle
zwischen der Belegschaft im SuE-Bereich
und den gewählten MAV’lerInnen
zu schaffen.
Konkret stellen wir uns vierteljährliche Treffen vor die offen
sind für alle KollegInnen aus dem
SuE-Bereich. Dort sollen aktuelle
Themen aus unseren Arbeitsfeldern die viele betreffen diskutiert
werden und gemeinsam nach
möglichen Lösungen gesucht
werden. Die aktuellen Termine
sind der MAV-Homepage zu entnehmen.
Natürlich schielen wir mit dem
Aufruf zum Engagement auch in
Richtung MAV-Nachwahl 2018,
schließlich lebt die MitarbeiterInnenvertretung vom mitmachen
und Verantwortung übernehmen.
Die Beteiligung am SuE-Treff
kann ein erster Schritt sein.

Ihr Jens Heidrich
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MITARBEITERVERSAMMLUNG 2018
Die Mitarbeiterversammlung im Jahr 2018 findet am
Dienstag, 27. Februar 2018 im Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart statt.
Das genaue Programm und weitere Detail erfahren Sie rechtzeitig unter www.mavstuttgart.de
Sie können die Mitarbeiterversammlung entweder am Vormittag ( 9:00 – ca. 12:00 Uhr)
oder am Nachmittag (14:00 – ca. 17:00 Uhr) besuchen.
Die Teilnahme und eventuelle Wegezeiten gelten nach § 31 Abs. 4 MVG als Arbeitszeit.
Anfragen und Vorschläge für die Mitarbeiterversammlung können Sie gerne im MAV Büro einreichen.

NACH DER WAHL IST VOR DER WAHL!
Die Qual der Wahl ist eine sehr
anstrengende Sache.
Leider kann das nicht jeder in
seinem Leben behaupten. Manchmal ist die Wahl nämlich recht
eingeschränkt, etwa durch die
Geldressourcen oder andere Umstände.
Meist haben wir in unserem Land
die Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten, ob im Restaurant
oder bei der Wahl von Urlaubszielen, beim Kauf von Kleidung oder
sogar bei der Frage welches Handspülmittel ich nehme. Vielleicht ist
die Auswahl etwas zu üppig, wenn
man zugrundelegt, was eigentlich
wichtig ist.
Für die meisten Menschen ist es
wichtig in einem Arbeitsumfeld zu
leben, in dem das Arbeiten Freude
macht. Das hängt von den Arbeitsbedingungen ab und davon wie
die Arbeitsatmosphäre ist. Um das
Arbeitsumfeld zu gestalten gibt es
Menschen, die dafür etwas tun:
Die Mitarbeitervertretung.

Jetzt wäre es natürlich schön,
wenn ich bei der Wahl die Möglichkeit hätte die Menschen zu
wählen, denen ich dieses für mich
wichtige Amt übertragen möchte.
Meist habe ich da aber keine
Wahl, da die Listenplätze oft nicht
ausgefüllt sind. Eine richtige Wahl
habe ich also nicht.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Stellen Sie sich beim nächsten
Mal bitte zur Wahl. Eine starke
Arbeitnehmerschaft entsteht auch
dadurch, dass wir Gesicht zeigen.
Als Mitarbeitervertreter werden
Sie für die dafür notwendige Zeit
von der Arbeit freigestellt. Für die
Einarbeitungszeit gibt es darüber
hinaus die Möglichkeit an Kursen
für Einsteiger teilzunehmen, die
ebenfalls Arbeitszeit sind. Ihrem
Arbeitgeber entstehen dafür keine
direkten finanziellen Kosten, da
er vom Kirchenkreis Stuttgart für
die fehlende Arbeitszeit entschädigt wird.

Die Arbeit in der MAV erstreckt
sich nicht nur auf das Überwachen
der Einhaltung von Vereinbarungen, also die sog. „trockenen“
Dinge. Als MitarbeitervertreterIn
können Sie der Arbeit auch ein
eigenes Gepräge geben.
Etwas Zeit ist ja noch bis zur
nächsten Wahl. Es wäre ein gutes
Signal, wenn wir dann eine echte
Auswahl hätten.

Ihr Andreas Retzer
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WIE FUNKTIONIERT DAS?
Die Arbeit der Mitarbeitervertretung

Mitarbeiter
führt Mitarbeiterversammlungen und
Teilversammlungen durch, Informiert
über das Tarifrecht, gibt das MAV-Info
heraus, ist telefonisch und per Mail erreichbar, begleitet auf Wunsch bei Abmahnungen, begleitet bei Kündigungen
(ohne Rechtsberatung, welche Anwälten
vorbehalten ist), begleitet bei gesundheitlichen Problemen, etc.

dürfen jederzeit
anfragen!!

Informiert über Neueinstellungen, Kündigungen, Vertragsänderungen, Änderung
der Arbeitsabläufe, etc.

MAV

Arbeitgeber

MAV nimmt teil an Gesprächen
zur Betrieblichen Wiedereingliederung, bei Bewerbungsgesprächen,
nimmt nach Wunsch an Dienstbesprechungen teil, begleitet MitarbeiterInnen auf Wunsch zu
Dienstgesprächen etc.

Überprüft Eingruppierungen, kontrolliert
Dienstpläne, führt regelmäßig Gespräche mit den Dienststellenleitungen etc.

Wählen aus ihrer Mitte die MAV
Diese wählt den/die Vorsitzende/n und
einen Geschäftsführenden Ausschuss,
der auch zwischen den Plenumssitungen
tagt. Sie wählt Mitglieder in die Unterausschüsse, wie z.B. der Ausschüsse für
ErzieherInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, KirchenmusikerInnen, DiakonInnen
etc.

Mitarbeiter

Diese Grafik bildet nur einen Überblick dar. Eine vollständige Darstellung liefert sie nicht.

Arbeitgeber
und
Mitarbeiter
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SCHLUSS, MIT LUSTIG

umgekehrt betrachtet

Vorsicht, Humor!

An dieser Stelle wollen wir künftig in der MAV-Info scheinbar selbstverständliche Dinge einmal ganz anders als gewohnt betrachten:
„Was wäre wenn....?“ Heute: 500 Jahre „Gegen“Reformation
Ich stelle mir vor, dass Luther 1521 nicht zum Reichstag nach
Worms gegangen wäre, sondern der Reichstag zu ihm nach Wittenberg. Dies hätte schwerwiegende logistische Probleme mit sich
gebracht:
Die Reisekostenpauschalen der Teilnehmer (Frauen waren
nicht vorgesehen) hätten die Finanzen des Reiches und der
Geistlichkeit völlig ruiniert. Schließlich hatte man damals nur
den Zehnten zur Verfügung.
• Wie hätte man die große Zahl der Teilnehmer in der Schlosskirche zu Wittenberg unterbringen sollen? Schließlich waren
die Herren ja auch einiges an Komfort gewöhnt. Hätten sächsische Köche den internationalen Ansprüchen genügen können?
• Hätte man die Sicherheit der Teilnehmer anlässlich der großen Zahl der protestierenden Katholisierungsgegner gewährleisten können? Man denke an den G20-Gipfel anno 2017 zu
Hamburgis.
Würde der Bundestag heute zur MAV kommen, wäre es sicher eng
im Büro, aber finanziell machbar. Auch Entführungen per Pferdekutsche sind heute nicht mehr üblich. Heute kapert man bevorzugt
Schiffe, Flugzeuge oder Züge gleich mit hunderten Abgeordneten
o.Ä. Mit gravierenden Folgen. Welche Folgen?

•

Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe Eurer „MAV-Info“.
Euer A.J. LUSTIG

MitarbeiterInnenvertretung (MAV)
im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart
Pfarrstraße 3, 70182 Stuttgart
Bürozeiten: Mo., Mi., Do. von 8:30 - 12:30 Uhr und Di. von 14 - 16 Uhr
und Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07 11 / 99 79 70 - 70 Fax: 07 11 / 99 79 70 - 89
E-Mail: mavstuttgart@elk-wue.de
Homepage: www.mavstuttgart.de

Über diese Zeitschrift:
Die MAV-Mitteilungen erscheinen in einer Auflagenhöhe von 1300 Exemplaren.
Sie werden kostenlos an alle Einrichtungen mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitarbeiter verteilt.
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