Zusammenfassender

Tätigkeitsbericht des Gesamtausschusses
(Zeitraum: September 2018 bis Juni 2019)

Das Wichtigste aus dem vierten Jahr Gesamtausschuss Diakonie:




Ein wichtiger Fokus der Arbeit in den letzten sechs
Monaten lag auf der ordnungsgemäßen Vorbereitung
der heutigen Wahlversammlung. Wichtig war es zunächst die Änderung des AGMVG durch die Synode
der ELKB abzuwarten. Hier hat die AG Wahlen unter
Beteiligung mit Elli Dannecker und Annette Steinmetz
sehr viel geleistet. Neben der Wahlausschreibung, die
gemeinsam mit dem GA Kirche erfolgte, haben wir
hier ausführliche FAQs erstellt, zu dieser und zu den
Wahlversammlungen der SBVen und JAVen eingeladen (beide am 09.07.2019), die Ergebnisse der Neuwahlen der MAVen in die Datenbank eingepflegt und
viele kleine Entscheidungen treffen müssen, um heute einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Mein Dank geht hier an die Mitglieder der AG
Wahlen und insbesondere an Elli und Annette.
Auf der diesjährigen Klausurtagung haben wir uns neben der Vorbereitung der Wahlversammlung ausführlich mit dem Datenschutzgesetz der EKD beschäftigt,
entsprechende Handreichungen für die MAVen sind
auf unserer Webseite unter Arbeitshilfen/Schulungen
abrufbar.



Der zweite Bericht zur Situation der MAVen wurde
ebenfalls auf der Klausurtagung in großer Einmütigkeit angenommen und war Gegenstand des Frühjahrsgespräches mit dem Vorstand des DW Bayern.
Der Bericht wurde zudem an alle MAVen versandt.
Hier noch einmal die Stichworte: Beratung der Mitarbeitervertretungen, Situation der kleinen MAVen, Büroausstattung, weiße Flecken.



Die Ergebnisse der Umfrage des GA unter den MAVen
über die Mitbestimmungspraxis bei Eingruppierungen
haben zu einem Austausch mit dem Vorstand des DW
Bayern bezüglich der Beteiligungsqualität und der
Verankerung des MVG in die betrieblichen Praktiken
sowie zu einem Gesprächsangebot an vkm und DAViB
geführt, weil sie die Arbeitnehmervertreter*innen in
der ARK stellen. Mit dem vkm hat es bereits ein erstes
Gespräch zur Eingruppierungsproblematik der AVRBayern gegeben, ein weiteres ist vereinbart.



Im Berichtszeitraum wurden Regionalversammlungen
in den Kirchenkreisen Bayreuth, Nürnberg, AnsbachWürzburg und München erfolgreich durchgeführt.



Die Unterstützungsangebote des GA Diakonie für die
MAVen wurden weiterentwickelt. Zu nennen sind hier
das Starterkit, die Website (http://gamav-diakoniebayern.de), ein regelmäßiger Newsletter an die
MAVen mit aktuellen und prägnanten Themen. Wichtig: Für den Newsletter müssen MAV-Mitglieder sich
anmelden!
Der Umfang der Beratungs- und Unterstützungstätigkeit bei den MAVen ist nach wie vor hoch. Hinzu ka-

men angesichts der MAV-Neuwahlen viele Anfragen
von Wahlvorständen. Sie erfolgt v.a. durch die Juristin, aber auch durch alle GA-Mitglieder, die Beratungen durchführen oder auch an MA-Versammlungen
und Gesprächen mit Vorgesetzten und Dienststellenleitungen teilnehmen.


Kurz erwähnen möchte ich unseren Aufruf und unsere
Beteiligung an der Demo „Es werde Licht“ anlässlich
der Synode der EKD in Würzburg.



Selbstverständlich wurde die Zusammenarbeit im
Landesausschuss fortgesetzt, hier wurde auch der Benennung von Vertrauensärzten zugestimmt, auf die
auch diakonische Träger zugreifen können. In der
Bundeskonferenz der AGMAVen und Gesamtausschüsse (Buko) sind wir regelmäßig vertreten.



Ende September ist Herbert Deppisch aus Altersgründen aus den GA ausgeschieden und Thomas Hinkl als
sein persönlicher Stellvertreter nachgerückt.



Arthur Pauli und Thomas Hinkl sind, da sie nicht erneut kandidieren, bereits kurz vor der Neuwahl von
ihrem Amt zurückgetreten, um die Durchführung der
Wahlversammlung verantwortlich mitzugestalten.
Ebenfalls werden – unabhängig vom Wahlergebnis
des heutigen Tages – Gisela Sachs-Hartmann, Alexander von Hof und Hans-Martin Müller dem nächsten
GA nicht mehr angehören. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit dem heutigen Tag wird das Ende der ersten Amtszeit
des GA Diakonie besiegelt. Vor dreieinhalb Jahren haben
wir bei Null begonnen, Strukturen aufgebaut, eine Geschäftsstelle eingerichtet und mit Elli und Annette dort gute Mitarbeiterinnen gewonnen, die unsere Arbeit maßgeblich unterstützen. Wir haben über die Jahre hinweg einen
Austausch auf Augenhöhe mit dem Vorstand des DW Bayern erleben dürfen, der sich auch dadurch auszeichnet,
dass es für die nicht freigestellte GA-Mitglieder refinanzierte Arbeitsbefreiungen gibt.
Wir haben in diesen Jahren auch viel von Euch, den örtlichen MAVen lernen können, wie vielschichtig Problemlagen sein können und wie ihr uns fordert. Das ist gut so
und zeigt, dass es auch weiterhin einen starken Gesamtausschuss Diakonie in Bayern braucht, der die Anliegen
der MAVen unterstützt und vertritt. In diesem Sinne wünsche ich der heutigen Versammlung eine gute Wahl für die
kommenden drei Jahre.

gez. Andreas Schlutter
Vorsitzender Gesamtausschuss Diakonie
Nürnberg, 1. Juli 2019

