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Die Teilnahme an den regelmäßigen Gesprä-
chen mit den Dienststellenleitungen EKV 
und DW und die Kooperation mit der MAV 
rundeten den Überblick ab. 

Nach dem Sachbericht wurde Frau Judith 
Plieninger zur Wahlleiterin gewählt und es 
wurden Wahlvorschläge erbeten. 13 von 49 
Wahlberechtigte waren zugegen. Wählbar 
für das Amt der SBV sind auch nicht schwer-
behinderte Kolleginnen und Kollegen. 

Es stellten sich Frau Elke Paul als SBV und 
Frau Astrid Saverimuthu als Stellvertreterin 
zur Wahl. Im einfachen Wahlverfahren wur-
de eine geheime Wahl durchgeführt. Frau 
Paul wurde wiedergewählt und Frau Saveri-
muthu erhielt das Amt der Stellvertreterin. 

Nach der Wahlversammlung hielt Frau Plata 
vom Integrationsfachdienst (IFD) einen Vor-
trag über das umfangreiche Angebot des 
IFD, mit in der Zwischenzeit 10 Mitarbeiten-
den im Großraum Rhein-Neckar Kreis. 

Anschließend gab Herr Koblenz als Mitglied 
des Integrationsteams Hinweise zum BEM 
und zur Urlaubsregelung nach dem TVÖD. 
Und zum guten Schluss nutzten einige Kolle-
ginnen noch die Gelegenheit zum persönli-
chen Gespräch. 

Eine positive Erfahrung war die Mitwirkung 
der Gebärdendolmetscherin.  

Ein herzliches Dankeschön an die Kollegin-
nen für Ihre Teilnahme. Bedanken möchte 
ich mich bei Frau Plieninger, für die kurzfris-
tige Bereitschaft die Wahlleitung zu über-
nehmen. Herrn Koblenz und Frau Saveri-
muthu danke ich für ihre Offenheit und das 
Engagement an meiner Seite. 
 

Elke 
Paul 

Am 24.10.2018, im Rahmen der Wahlver-
sammlung stellte die SBV ihren Sachbericht 
2017 bis September 2018 vor.  

Er umfasste die Tätigkeiten des Integrations-
teams und die Beratung und Begleitung zu 
Dienstgesprächen. Die Betrieblichen Einglie-
derungsmanagementgespräche die auf Frei-
willigkeit basieren, werden von der SBV mit-
begleitet.  

Im Bewerbungsverfahren ist es in der Zwi-
schenzeit üblich, dass die SBV bei Bewerbun-
gen von schwerbehinderten BewerberInnen 
hinzugezogen wird. 
Im Kündigungsverfahren ist die SBV einzube-
ziehen. Geschieht dies nicht, ist die Kündi-
gung unwirksam. 
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Vorwort 

Alles im Wandel 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 
geht zu Ende. Es ist die Zeit für Rückblicke: 
Was war los in diesem Jahr? 
Was gab es Schönes, Aufregendes oder auch 
Trauriges? Was hat sich bewegt? Wo sind wir 
vorangekommen? Woran müssen wir weiter-
arbeiten?  

Für die MAV Mitglieder ging das Jahr turbu-
lent los. Die Wahl stand an.  
Für die freigestellten Mitglieder die Frage: 
“Werde ich wieder gewählt oder muss ich 
schauen, wo ich in Zukunft einen Arbeitsplatz 
habe?“  
Alle wurden bestätigt, so dass die Arbeit erst 
einmal wie gewohnt fortgesetzt werden konn-
te.  

Im Oktober fand unser Klausurtag statt:  
Wo geht es hin, MAV?  
Wie müssen sich die Mitglieder entwickeln, 
organisieren und strukturieren, um auch in 
Zukunft eine starke MAV zu sein? Wie verän-
dert sich unsere Arbeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hängt natürlich ganz eng mit der Entwick-
lung und dem Wandel in unseren Arbeitsfel-
dern und in der Evang. Kirche zusammen: 

Pfarramtssekretärinnen sollen von der 
Einzelkämpferin in der Pfarrgemeinde 
zur Teamplayerin in der Kooperationsre-
gion werden.  
Von Verwaltungsassistenzen ist die Re-
de, auch wenn es dazu noch keine ge-
nauen Vorstellungen gibt. Die Anforde-
rungen steigen, nicht aber die zur Ver-
fügung gestellte Arbeitszeit. Für mehr 
gibt es kein Geld. 

Kita Teams werden immer größer - in 
Tageseinrichtungen oder Familienzen-
tren mit längeren Öffnungszeiten und 
Vollversorgung.  
Der Beruf Erzieher*in wird aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht attrak-
tiver, was sich am Personalmangel able-
sen lässt, den die vorhandenen Kolle-
ginnen und Kollegen, oft auch auf Kos-
ten ihrer Gesundheit, versuchen abzufe-
dern. 

Die Personalplanung in der Verwaltung 
muss den Blick auf sinkende Kirchen-
mitgliederzahlen haben, bedeuten sie 
doch weniger Kirchensteuereinnahmen 
und daraus resultierend eine schlankere 
Verwaltung. Der Arbeitsdruck auf die 
verbleibenden Beschäftigten wächst. 

Die Aufzählung lässt sich beliebig erwei-
tern. Zum Beispiel mit Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusikern, die ihre 
geringen Stundendeputate an verschie-
denen Orten im ganzen Stadtgebiet ab-
leisten. Oft ist der Fahrweg länger als 
die Arbeitszeit. 

Mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern, deren Stellen aufgrund von unsi-
cheren Projektbezuschussungen oft be-
fristet sind und die sich in regelmäßigen 
Abständen auf dem Personalkarussell 
wiederfinden 
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Da sind auch unsere Pflegefachkräfte in den 
Sozialstationen, die unter dem demographi-
schen Wandel, dem Zeitdruck des Abrech-
nungssystems der Krankenkassen und der 
dauernden Personalnot leiden. Die körper-
lich und psychisch anstrengende Arbeit wird 
zum Beispiel durch geteilte Dienste noch er-
schwert. 

Bei all diesen Veränderungen und Proble-
men versucht die MAV am Ball zu bleiben.  
Bei einigen Entscheidungen müssen wir laut 
Mitarbeitendenvertretungsgesetz von den 
Verantwortlichen der Arbeitgeberin infor-
miert und beteiligt werden. Ohne unsere Zu-
stimmung geht es dann nicht. 

Oft schalten wir uns aufgrund von Gesprä-
chen mit Mitarbeitenden in einen Prozess 
ein. 

Genauso oft handeln wir aber aus Verant-
wortungsgefühl. Weil wir Entwicklungen be-
obachten und kritisch hinterfragen.  

Zum Beispiel die Entwicklung in den Pfar-
rämtern wird in Absprache mit den Kollegin-
nen und den zuständigen Personen in M1 
begleitet. Es werden Ideen und Vorschläge 
zur Planung und Umsetzung durch die MAV 
gemacht. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
friedliches Weihnachtsfest, mit schönen Mo-
menten, guten Gesprächen und Zeit für die 
wichtigen Dinge im Leben. 
Kommen Sie gut ins neue Jahr!  

Mit herzlichen Grüßen 

Anja Ziegler 

Stellvertr. Vorsitzende 

Auf der Spitze der Flüchtlingswelle hat sich 
die MAV Gedanken zu den Arbeitsbedingun-
gen der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter gemacht und einiges beim Arbeitgeber 
durchgesetzt. 

Auch achtet die MAV darauf, welche Befris-
tungen hier in feste Arbeitsverhältnisse ge-
ändert werden können 

In den Sozialstationen werden unter Ande-
rem Dienstpläne kontrolliert und im Aus-
tausch mit den Zuständigen darauf geachtet, 
dass die Kolleginnen immer wieder Zeiten 
zum Durchatmen bekommen. 

Oft stehen wir vor Situationen, die uns zu-
erst ratlos und manchmal auch sprachlos 
machen, an denen scheinbar nichts zu än-
dern ist.  

Aber unser Anspruch ist, für unsere Kollegin-
nen und Kollegen da zu sein.  
Alles für Alle einzusetzen, so gut wir können, 
wo wir können und dürfen. 

Wenn nicht wir, wer sonst? 
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Die ab 2017 eingesetzte Doppelspitze der Direktoren des Diakonischen Werks Mannheim 
hat sich inzwischen aufgelöst. Herr Bühler informierte als Kaufmännischer Direktor im 
Sommer des Jahres über seine Kündigung zum Ende Februar 2019.  Herr Weber folgte als 
Geschäftsführender Direktor im September mit der Bekanntgabe seines Rücktritts zum 
1.11.2018. 

Bis zu seinem eigenen Weggang führt Herr Bühler die Dienstgeschäfte beider Direktoren. 
Den Abteilungsleitungen wurden zusätzliche Aufgaben übertragen. 

In Presseartikeln des Mannheimer Morgen konnten Interessierte schon sehr frühzeitig 
Details zum Misslingen der Zusammenarbeit der Direktoren erfahren.  

Die MAV kritisiert einige der Geschehnisse rund um die Auflösung der Doppelspitze. Ge-
meinsam mit der MAV des Diakonievereins haben wir deshalb in einem Brief an den De-
kan, Herrn Hartmann ein Statement abgegeben.   

Im Sinne aller Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes und des Diakonievereins hoffen 
wir auf eine gute Entscheidung bei der Wiederbesetzung. 

Heidi Payk 

Auflösung der Doppelspitze  
der Direktoren des  
Diakonischen Werks Mannheim 

Zeitzuschläge für Überstunden 

nach § 8 TVöD 

In dem für uns geltenden TVöD sind die Zeit-
zuschläge geregelt. Sie werden für soge-
nannte Sonderformen der Arbeit nach § 7 
TVöD gewährt. Dazu gehören auch Überstun-
den. 

Was sind Überstunden?  
Wie entstehen sie? 

Überstunden sind Plusstunden über 
die regelmäßig zu leistende Arbeitszeit 
(einer Vollzeitkraft) innerhalb einer 
Woche hinaus, die durch Anordnung, 
Duldung oder Billigung seitens der Ar-
beitgeberin entstehen und die bis zum 
Ende der darauffolgenden Woche nicht 
mit Freizeit ausgeglichen werden kön-
nen 



 

MAV AKTUELL           Seite 5 

Zum besseren Verständnis ein Beispiel da-
zu:  

Eine Pflegekraft in der Sozialstation hat ei-
nen vertraglichen Beschäftigungsumfang 
von 20 Stunden in der Woche. Sie war in 
einer Woche mit 22 Stunden geplant, 
musste aber zusätzlich nochmal eine Stun-
de einspringen.  

Fazit: die geplanten zwei Stunden sind 
Mehrarbeit, die ungeplante zusätzliche Zeit 
ergibt eine zuschlagspflichtige Überstunde 
(sofern sie nicht bis zum Ende der da-
rauffolgenden Woche ausgeglichen werden 
kann). 

Wie mache ich meinen Anspruch geltend? 

Voraussetzung ist eine Dokumentation der 
Arbeitszeit. In den meisten Arbeitsberei-
chen der EKMA gibt es dazu mit der MAV 
vereinbarte Arbeitszeitnachweise, bzw. ei-
nen digitalisierten Ablauf.  

Die Überstunden müssen begründet sein 
und den jeweiligen Vorgesetzten zum Ab-
zeichnen vorgelegt werden. Daraufhin er-
folgt eine Weiterleitung an die Verwaltung 
zur Auszahlung. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen gerne an 
Ihre MAV. 

 

Heidi Payk 

Der Begriff Anordnung dürfte hier am ein-
fachsten verständlich sein. 

Was sind geduldete oder gebilligte Überstun-
den?  

Nicht nur explizit angewiesene Überstunden 
sind zuschlagspflichtig, sondern auch Über-
stunden, die von Arbeitnehmenden selbst 
entschieden werden und entsprechend auf 
dem Arbeitszeitnachweis vermerkt werden. 
Sobald es keine Einwände, bzw. Untersagun-
gen von Vorgesetzten gibt, bzw. diese mit ih-
rer Unterschrift die Arbeitszeitdokumentation 
bestätigen, sind die Überstunden geduldet 
oder gebilligt. 

Können auch Teilzeitkräfte Überstundenzu-
schläge erhalten? 

Es handelt sich nicht um Überstunden, son-
dern um Mehrarbeit, wenn Teilzeitbeschäftig-
te über ihre vereinbarte Arbeitsmenge hinaus 
bis zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 
Vollzeitbeschäftigten Arbeitszeit leisten.  

In einem Urteil vom März 2017 hat jedoch 
das Bundesarbeitsgericht einem teilzeitbe-
schäftigten Krankenpfleger Überstundenzu-
schläge für ungeplante Überstunden zuge-
sprochen.  

Das Gericht ist davon ausgegangen, dass Ar-
beitszeit geplant und festgelegt wird. 

Sabbatjahrmodell 

Seit Januar 2016 ist es den Mitarbeitenden nach § 4 Nr. 10 AR-M möglich, ein Sabbatjahr mit 
dem Arbeitgeber zu vereinbaren. 
Was das ist und wie Sie dabei vorgehen sollten, wird hier kurz erläutert. 

Beim Sabbatjahr-Modell spart sich die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter über einen längeren Zeit-
raum ein Wertguthaben an, welches anschließend durch zusammenhängende Freistellung in 
der Freistellungsphase abgebaut wird. 
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Das Sabbatjahrmodell erstreckt sich über 
mindestens zwei Jahre mit einem anteiligen 
Freistellungszeitraum von einem Jahr 
(Sabbatjahr), sollte aber einen Zeitraum von 
sieben Jahren nicht überschreiten. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Sabbat-
jahr anzusparen.  

Einige Beispiele: 

 Zwei Jahre Ansparphase mit 66,66 % von 
ihrem bisherigen Gehalt bei einem Ar-
beitszeitumfang wie bisher auch. Dabei ist 
es egal, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbei-
ten. 

 Ihre Stundenanzahl bleibt die gleiche, da-
für erhalten sie weniger Gehalt, weil die 
Differenz für die Freistellungsphase ange-
spart wird. Dieses Modell erstreckt sich 
über drei Jahre. Das dritte Jahr ist frei, bei 
gleichen reduzierten Bezügen wie die 
zwei Jahre davor. 

 Drei Jahre Ansparphase bei 75% des Geh-
altes und vollem Arbeitszeitumfang wie 
bisher. Das vierte Jahr ist frei. 

 Zwei Jahre Ansparphase mit 50 % von ih-
rem Gehalt, bei einem Arbeitsumfang von 
75 %. Das dritte Jahr ist frei. 

Das Sabbatjahr muss nicht zwingend zum 
Beginn eines Kalenderjahres beginnen. Es 
kann auch mitten im Jahr angefangen wer-
den. Zu beachten ist dabei, dass der noch 
zu erhaltende Urlaub anteilig vor Beginn 
des Sabbatjahres genommen wird. 
Bevor Sie das Sabbatjahr bei ihrem Perso-
nalchef beantragen, sollten sie sich vorher 
bei der deutschen Rentenversicherung über 
die Auswirkungen informieren. Diese Aus-
wirkungen setzen sich in der Zusatzversor-
gungskasse fort.  
Bei ihrer Krankenkasse läuft der Versiche-
rungsschutz auch während der Freistel-
lungsphase weiter.  

Wenn die Arbeitgeberin ihren Antrag für 
das Sabbatjahr genehmigt hat, erhalten sie 
einen Änderungsvertrag, der die Formalitä-
ten für das Sabbatjahr regelt. 
Sollten sie noch Fragen haben, können sie 
sich an die Personalabteilung wenden.  

 

Astrid Stihler 

Sexuelle Belästigung 

Nicht erst seit der Me-too-Kampagne ist klar, dass 
sexuelle Belästigung in der Arbeitswelt kein Ein-
zelfallproblem ist. Immer wieder kommt es zu 
Aufdringlichkeiten durch Kollegen und Kollegin-
nen, Vorgesetzte oder Dritte. Doch wo fängt sexu-
elle Belästigung eigentlich an?  

Eine sexuelle Belästigung kann verschiedenste Gestalt annehmen. Dabei fängt die Benachteili-
gung nicht erst bei unerwünschten Berührungen, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen o-
der diffamierenden Äußerungen an. Auch ein non-verbales Verhalten, wie beispielsweise an-
zügliche Gesten, permanentes Anstarren oder das Zusenden pornographischer und/oder sexu-
eller Inhalte kann eine Belästigung darstellen.  
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Es gibt eine Studie aus 
der Schweiz, in der 
auch Männer befragt 
worden sind. Da ha-
ben 10 Prozent der 
Männer angegeben, 
von sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz 
betroffen zu sein.  

Bei den vielfältigen Verhaltensformen ist es mitunter schwierig zu 
beurteilen, wann genau die Schwelle überschritten ist. Sobald 
aber die Ablehnung der Annäherungsversuche der belästigenden 
Person bekannt wird, das Verhalten aber dennoch nicht aufhört, 
handelt es sich definitiv um eine Grenzüberschreitung.  

Die Angst der Betroffenen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass 
sie belächelt oder unter Druck gesetzt werden, ist groß und sorgt 
für eine hohe Dunkelziffer der Vorfälle.  
Untersuchungen haben gezeigt, dass es sehr schwer ist, sich in 
den konkreten Situationen zu wehren. Das Gefühl, das durch ei-
nen Übergriff entsteht, ist Angst. Und die kann lähmen.  
Für eine Studie wurden Testpersonen befragt, wie sie sich bei 
einer sexuellen Belästigung verhalten würden.  
Eine andere Gruppe wurde genau dieser Situation ausgesetzt. 
Die meisten Personen aus der ersten Gruppe dachten, sie wür-
den wütend werden und den Täter konfrontieren. In der zweiten 
Gruppe zeigte sich aber: Sie haben die Handlungen über sich er-
gehen lassen und versucht, die Situation zu ignorieren. Sie ha-
ben das Verhalten einfach ausgehalten. 

Sexuelle Belästigungen können für die Betroffenen langfristige 
Gesundheitsschäden nach sich ziehen und den Betriebsfrieden in 
erheblicher Weise beeinträchtigen. Deshalb gilt: Betroffene müs-
sen aktiv gegen Belästigungen 
vorgehen. Auf keinen Fall dürfen 
solche Verhaltensweisen als un-
vermeidbares Übel hingenom-
men werden.  

Wie oft kommt sexuel-
le Belästigung im Ar-
beitsumfeld vor?  

Im Arbeitskontext 
liegt der Anteil der 
Frauen in Deutsch-
land, die eine Belästi-
gung bereits erlebt 
haben, bei 33 Prozent. 
Allerdings werden sol-
che Befragungen 
meist von vornherein 
ausschließlich an 
Frauen adressiert und 
nur selten an Männer. 

 

Teilweise kann es hilfreich 
sein, mit der belästigenden 
Person selbst das Gespräch 
zu suchen und diese auf das 
Fehlverhalten hinzuweisen.  

Sofern dies der betroffenen Person nicht möglich ist, sollte sie sich entweder an eine Vertrau-
ensperson oder an den Arbeitgeber wenden. Außerdem stehen viele öffentliche Beratungsstel-
len und Rufnummern zur Verfügung, die in solch einer Situation beratend zur Seite stehen. 

Die Arbeitgeberin muss handeln, sobald der Vorgang angesprochen ist. Nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bestehen Schutzpflichten gegenüber den Arbeitnehmenden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Belästigungen von Dritten, also etwa von Eltern in der Kinderta-
gesstätte, Besuchende im Pfarramt oder Patienten in der Pflege ausgehen. Zudem kommen 
nach dem AGG Ansprüche der Arbeitnehmenden auf Schadensersatz, Entschädigung sowie ein 
Leistungsverweigerungsrecht in Betracht. 

Die MAV möchte sich diesem Thema annehmen und mit der Arbeitgeberin ins Gespräch kom-
men. 

Anja Ziegler 
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Dienstvereinbarung 

Was ist das? 

Was bringt mir das? 

Wo finde ich das? 

 

Was ist das? 

Ganz ohne Paragrafen: sofern Sachverhalte 
nicht abschließend durch Gesetze oder Tarif-
vertrag geregelt sind, kann die Mitarbeiten-
denvertretung unter bestimmten Umstän-
den mit der Arbeitgeberin Vereinbarungen 
treffen.  

Was bringt mir das? 

Klare Abläufe und  „Spielregeln“ und damit 
Sicherheit für die Mitarbeitenden und die 
Arbeitgeberin. 

Wo finde ich das? 

Die bisher erarbeiteten Dienstvereinbarun-
gen finden Sie u. a. im betrieblichen Intranet 
(EKIBA – Mannheim), als Offenlage in den 
diversen Arbeitsbereichen und schließlich 
auch auf der Homepage der Mitarbeiterver-
tretung Mannheim (mav.ekma.de/
dienstvereinbarungen): 

 

Dienstvereinbarung  

Allgemein: 

 über die Hilfe für suchtkranke und 
gefährdete MitarbeiterInnen 

 über die Besetzung von Stellen 

 zum betrieblichen Eingliederungs-
management (BEM) 

 Umgang mit den Facebook Seiten 
der Evang. Kirche in Mannheim und 
dem Diakonischen Werk 

 zur EDV und dem Intranet 

für die Sozialstationen: 

 Mobiltelefone für die Sozialstatio 
nen 

 zur Datenerfassung mit Vivendi für 
die Sozialstationen 

 Arbeitszeitkonto Sozialstationen 

 zur 6-Tage-Woche der Sozialstatio-
nen 

für die Tageseinrichtungen für Kinder: 

zu einem Arbeitszeitkonto in den 
Kitas 

für die Verwaltung: 

 zur einem Arbeitszeitkonto für die 
Verwaltung 

 zu einer Gleitzeitregelung für die 
Verwaltung 

Informieren Sie sich,nutzen Sie Ihr Wissen 
und ….. BITTE …. Geben sie es weiter. Vielen 
Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. 

 

Astrid Saverimuthu 
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Das Bundesarbeitsgericht hat im 
Oktober diesen Jahres eine Ent-
scheidung zu den Einstellungsvo-
raussetzungen bei kirchlichen Ar-
beitgeber*innen getroffen.  

Im Vorfeld hatte der Europäische 
Gerichtshof zur Kündigung eines 
Chefarztes durch eine katholische 
Arbeitgeberin ein Urteil gefällt. 

Eine Bewerberin wurde aufgrund 
ihrer Konfessionslosigkeit im Aus-
wahlverfahren (evangelische Kirche) 
nicht berücksichtigt und hatte durch 
mehrere Instanzen geklagt. Das 
BAG bestätigte die Nichtzulässigkeit 
der Benachteiligung. 

Unter Berücksichtigung der Selbst-
ordnung kirchlicher Arbeitge-
ber*innen sei eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion im 
Bewerbungsverfahren nur zulässig, 
wenn die Religion nach der Art der 
Tätigkeiten eine wesentliche Anfor-
derung darstellt. Für die Einstel-
lungspraxis bedeutet dieses, dass 
die Anforderung an die Konfession 
nicht mehr generell gestellt werden 
darf. Sie muss vielmehr gerechtfer-
tigt sein und sich aus der berufli-
chen Tätigkeit ergeben. 

Einstellungsvoraus-
setzungen für den 
kirchlichen Dienst 
in der Badischen 
Landeskirche– wie 
sie bisher geregelt 
sind: 

 

Sie sind in der Ver-
waltungsvorschrift 
zur Durchführung 
der Rahmenord-
nung und in der 
Rahmenordnung 
der Badischen Lan-
deskirche geregelt.  

Die Rahmenord-
nung (sie regelt das 
Dienstverhältnis 
und die Anstel-
lungsvoraussetzun
gen für die kirchli-
chen Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter in der Badi-
schen Landeskir-
che) setzt grund-
sätzlich eine Mit-
gliedschaft in einer 
Gliedkirche der 
Evang. Kirche in 
Deutschland (EKD) 
voraus.  

Einwilligungen 
werden seitens des 
Evang. Oberkir-
chenrats allgemein 
bei einer Mitglied-
schaft in einer der 
„Arbeitsgemeinsch
aft Christlicher Kir-
chen“ (ACK) erteilt. 
Die Einstellung An-
ders- und Nicht-
gläubiger muss be-
antragt werden. 

Religionszugehörigkeit  

als Einstellungsvoraussetzung  

bei kirchlichen Arbeitgeber*innen 
Aufwendige Antragsverfahren mit 
seitenfüllenden Begründungen an 
die Landeskirche, warum anders- 
oder nichtgläubige Pflegekräfte in 
Sozialstationen eingestellt werden 
sollen, dürften zukünftig 
(hoffentlich) überflüssig sein. Und 
generell eine Einstellung unter die 
Bedingung des Kircheneintritts zu 
stellen, dürfte ebenfalls nicht mehr 
so ohne Weiteres praktiziert wer-
den. 

Stellenausschreibungen sind zu-
künftig der Rechtsprechung anzu-
passen. 

Die MAV hat bei Einstellungen ein 
eingeschränktes Mitbestimmungs-
recht. Daraus ergibt sich die Mög-
lichkeit, aufgrund fehlender Kir-
chenzughörigkeit abgelehnter Be-
werbung, einen Rechtsverstoß im 
Bewerbungsverfahren geltend zu 
machen. Im Streitfall wird das Kir-
chengericht die Angelegenheit prü-
fen.  

Für die Gewinnung von Fach-
kräften, vor allem im Pflegebereich, 
kann es nur von Vorteil sein, wenn 
eine entsprechende Öffnung hin-
sichtlich der Religionszugehörigkeit 
stattfindet. Es stehen einfach nicht 
genug kirchlich gebundene Fach-
kräfte, auch in anderen Bereichen,  
zur Verfügung. Ob eine Kirchenzu-
gehörigkeit eine bessere Qualifika-
tion und Eignung ausmacht, muss 
in Frage gestellt werden. 

Heidi Payk 
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Ihre Mitarbeitendenvertretung 

Vorsitzende 

Heidi Payk 
Tel. 28000192  
Fax 28000191  
mav@ekma.de 

 

Stellvertretende  
Vorsitzende 

Anja Ziegler 
Tel. 704011 
Fax 7140580  
mav@ekma.de 

Mittwoch & Donnerstag 
Tel: 28000190 
Fax: 28000191 

Vordere Reihe von links: Elke Paul, Claudia Gärtner-Kaiser, Anja Ziegler, Monika Schuhmacher, Astrid Saverimuthu, 

Siegfried Koch. Hintere Reihe von links: Heidi Payk, Sabine Laise, Miriam Günthner, Astrid Stihler.  

Es fehlt Helge Hamm-Lechiw 

Elke Paul    
Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000372 
paul@diakonie-mannheim.de  

Astrid Saverimuthu 
stellvertr.  
Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000224 
astrid.saverimuthu@ekma.de  

Claudia Gärtner-Kaiser 
Tel. 7189791 

Miriam Günthner 
Tel. 703244 

Helge Hamm-Lechiw 
Tel. 827726 

Siegfried Koch 
Tel. 28000213 

Sabine Laise  
Tel. 1689100 

Monika Schuhmacher 
Tel. 28000222 

Astrid Stihler  
Tel. 706345 

mailto:astrid.saverimuthu@ekma.de
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