
Rechenschaftsbericht MAV Harzer Land zur 

Mitarbeiterversammlung am 14.11.2017 im 

Gemeindezentrum der St. Jacobi-Schloßkirchengemeinde, 

Schloßplatz 3 a, in Osterode am Harz 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Ich danke Ihnen und Euch allen im Namen der 

gesamten Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Harzer 

Land für das Vertrauen, dass Sie uns auch im 

vergangenen Jahr seit der letzten 

Mitarbeiterversammlung entgegengebracht haben.  

Alle Vertreterinnen und Vertreter Ihrer und Eurer MAV 

werden bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode 

am 30.04.2020 ihr Bestes geben und so gut wie möglich 

Ihre und Eure Interessen wahrnehmen und Anliegen 

vertreten. Mit einer Einschränkung: Unsere 

stellvertretende Vorsitzende Andrea Schirmer wird 

sicherlich auch ihr Bestes geben, allerdings darf sie das 

leider nur noch bis zum Ende des kommenden Jahres 

tun, weil sie zum 31.12.2018 mit dem 

Zusammenschluss der beiden Kirchenkreisämter 

Osterode und Northeim zu einem Kirchenamt in 

Northeim aus der Mitarbeitervertretung ausscheiden 

wird.  

Mein Rechenschaftsbericht für den Zeitraum 

September 2016 bis Oktober 2017 wird wg. unseres 



heutigen Schwerpunktthemas bzw. des Referats von 

Dietrich Kniep mit dem Titel „Wenn die Arbeit nicht 

mehr zu schaffen ist …“ nur kurz ausfallen, zumindest 

habe ich versucht mich kurz zu fassen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!                                     

Seit der letzten Mitarbeiterversammlung im September 

2016 haben die Mitglieder der Mitarbeitervertretung in 

insgesamt 18 Sitzungen eine Vielzahl von Personalfällen 

und verschiedene Themen und Anfragen aus der 

Mitarbeiterschaft, aber auch von Seiten der 

Dienststellenleitungen behandelt, diskutiert und 

abschließend bearbeitet. In der Regel versuchen wir 

alle drei Wochen zu unseren Sitzungen 

zusammenzukommen. Eine durchschnittliche MAV-

Sitzung dauert ca. 3 bis 4 Stunden und beinhaltet bis zu 

40 Tagesordnungspunkte. Über insgesamt 69 

Einstellungen im Kirchenkreis und den Gemeinden 

einschl. der Betriebsstätten bzw. Einrichtungen 

Geschäftsstelle und Dienststellen Diakonisches Werk, 

Fachstelle für Sucht, Evangelischer Jugenddienst, 

Kindertagesstättenverband, sowie Kindertagesstätten 

und Friedhöfe in Trägerschaft von Kirchengemeinden 

wurde befunden, d. h. es wurden die nach dem 

Mitarbeitervertretungsgesetz vorgeschriebenen 

Mitbestimmungsanträge zu den entsprechenden 

Neueinstellungen beraten. Konkret heißt das, wir 



haben uns in jedem Fall einer Einstellung mit dem 

Einstellungsvorgang an sich zu befassen und darüber 

hinaus mit dem Eingruppierungsvorgang, also mit der 

Frage, ob die einzustellende Kollegin bzw. der 

einzustellende Kollege auch korrekt eingruppiert ist 

bzw. regelgerecht vergütet werden soll. Am besten 

klappt das, wenn uns vom Arbeitgeber oder von der 

Personalabteilung mit dem Einstellungs- und 

Eingruppierungsvorgang gleich eine 

Arbeitsplatzbeschreibung mitgeliefert wird. Ist dies der 

Fall, können wir meistens den entsprechenden 

Anträgen zustimmen bzw. fällt es uns leicht die von der 

Personalabteilung vorgenommene Eingruppierung 

nachzuvollziehen. Bei Klärungsbedarf bitten wir in der 

Regel den betreffenden Arbeitgeber um Erläuterung 

bzw. lassen uns fehlende Arbeitsplatzbeschreibungen 

nachreichen. Somit konnten wir auch im vergangenen 

Jahr seit September 2016 in vielen Fällen für die 

betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine 

Höhergruppierung erreichen, weil sich aus der 

vorgelegten Arbeitsplatzbeschreibung 

Tätigkeitsmerkmale ergaben, mit denen eine höhere 

Eingruppierung gerechtfertigt werden konnte.   

Darüber hinaus haben wir seit unserer letzten 

Mitarbeiterversammlung einige Hundert Personalfälle 

von kurzfristigen Vertretungs- und Aushilfskräften 



besonders aus dem Bereich der Kindertagesstätten, 

sowie eine große Anzahl an Nachträgen zu bereits 

bestehenden Dienstverträgen behandelt. Auch hier 

ging es in erster Linie um die Überprüfung der 

vorgenommenen Eingruppierungen. Mein Dank geht an 

dieser Stelle an die Personalabteilung des 

Kirchenkreisamtes, die vor einigen Monaten und in 

Absprache mit uns ein neues Verfahren zur Beteiligung 

der Mitarbeitervertretung in beiden zuletzt 

beschriebenen Fällen eingeführt hat, dass allen 

Beteiligten die Arbeit wesentlich erleichtert.  

Zzgl. zu den bereits erwähnten Personalfällen haben 

wir in vielen, ungezählten Fällen Auskünfte erteilt oder 

Anfragen aus der Mitarbeiterschaft beantwortet. Auch 

hier waren häufig Fragen hinsichtlich einer 

vorzunehmenden Eingruppierung zu beantworten, aber 

auch zu den Themenbereichen Urlaub, Sonderurlaub, 

Arbeitszeit, Mehrarbeit oder Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall, um nur die wichtigsten zu nennen.  

An zahlreichen Vorstellungsgesprächen sowie den 

vorgeschalteten Ausschreibungen ist die MAV in den 

vergangenen 14 Monaten ebenfalls regelmäßig 

beteiligt gewesen.  

 

 



Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Ich will Sie und Euch nicht mit Statistik langweilen und 

den Anschein erwecken, der Hammermeister erzählt 

sowieso jedes Jahr das gleiche. Deshalb komme ich 

schnell zu dem Thema, das uns im vergangenen Jahr 

am meisten bewegt hat. Damit meine ich den 

Tarifwechsel, der zum 01.01.2017 für das pädagogische 

Fachpersonal in unseren Kindertagesstätten 

stattgefunden hat. Seit dem 01.01.2017 werden die 

Erzieherinnen und Erzieher, sowie alle anderen 

pädagogischen Mitarbeiter nicht mehr nach dem 

„Tarifvertrag der Länder“ (TV-L), sondern nach dem 

„Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes / Sozial- und 

Erziehungsdienst“ (TVöD-SuE) vergütet. Hierfür hat 

sich auch Ihre und Eure Mitarbeitervertretung lange 

eingesetzt. Hierfür wurde lange gekämpft, und 

letztendlich konnte durch den Tarifwechsel für die 

überwiegende Anzahl der Kolleginnen und Kollegen 

eine höhere Vergütung durchgesetzt werden. Auch die 

Arbeitgeberseite hat hiervon profitiert: Denn 

Erzieherinnen und Erzieher haben es seitdem nicht 

mehr nötig, sich woanders zu bewerben, weil sie 

woanders besser vergütet werden. Auch die 

Evangelische Kirche zahlt jetzt seit dem 01.01.2017 den 

besseren Tarif.  



An dieser Stelle gleich nochmal ein paar warme 

Dankesworte: Die Kolleginnen und Kollegen aus 

unserem Kindertagesstättenverband sind jetzt seit fast 

einem halben Jahr ohne „Pädagogische Leitung“. 

Vielen Dank also auf diesem Wege an Sie und an Euch, 

dass offenbar auch ohne „PL“ alles super klappt und 

dass es zu keinen größeren Problemen gekommen ist. 

Vielen Dank an dieser Stelle nicht nur der 

Mitarbeiterschaft in den einzelnen Einrichtungen, 

sondern auch an Herrn Steinke, der durch den 

Weggang von Herrn Zymelka einiges an zusätzlicher 

Arbeit auf sich nehmen musste und auch immer noch 

muss. Zum 01.01.2018 wird dieser Zustand ein Ende 

haben, eine neue Mitarbeiterin für die „Pädagogische 

Leitung“ nimmt zu diesem Termin ihre Tätigkeit im 

Kindertagesstättenverband auf. Vielen Dank zuletzt 

auch nochmal an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich 

bei allen Fragen vertrauensvoll an unseren 

Beauftragten für Kindertagesstätten, den Kollegen Axel 

Peter, gewandt haben. Dank auch an Dich, Axel, für 

Dein Engagement in diesem Bereich!   

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Was die Einführung des „TVöD“ angeht, wollen wir 

nicht länger ruhen, bis er bei allen kirchlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der 

Gehaltsmitteilung steht. Dass die Sozialarbeiter und 



Sozialpädagogen ebenfalls von diesem Tarif erfasst 

werden, ist inzwischen nicht mehr strittig. Wurden Sie 

beim Tarifwechsel des KiTa-Personals noch ausgespart, 

ging es zuletzt in der Schlichtungskommission, der ich 

auch angehöre, lediglich um den Einführungszeitpunkt. 

Voraussichtlich wird man sich am 04.12. in der 

nächsten Sitzung der „Arbeits- und Dienstrechtlichen 

Kommission“, das ist die Kommission in unserer 

Landeskirche, die über unsere Gehälter entscheidet, 

darauf einigen, dass der neue Tarif für die 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zum 01.01.2019 

eingeführt wird. Mehr war, was den Zeitpunkt der 

Einführung angeht, leider nicht drin. Die Haushalte für 

2018, aus denen die vielfach refinanzierten 

Sozialarbeiter-Stellen vergütet werden, stehen bereits 

fest, Nachverhandlungen sind in vielen Fällen kaum 

möglich, und es bestand die Gefahr, dass die 

Arbeitgeberseite wieder einen Rückzieher macht, um 

letztendlich doch beim „TV-L“ zu bleiben. Das haben 

die Arbeitgebervertreter in der Sitzung der 

Schlichtungskommission vorletzte Woche Freitag in 

Hannover unumwunden zugegeben. Allerdings konnten 

wir erreichen, dass es vermutlich als Ausgleich für die 

späte Einführung zum 01.01.2019 einen kleinen 

Bonbon oben drauf gibt, den die Kolleginnen und 

Kollegen in den Sozialen Diensten unserer Kirche 

bereits 2018 serviert bekommen. So lautet die 



Empfehlung an die „Arbeits- und Dienstrechtliche 

Kommission“ über eine Einmalzahlung, z. B. ein 

zusätzliches Urlaubsgeld in 2018, zu verhandeln.  

Ziel der weiteren Verhandlungen auf Tarifebene wird 

sein, dass der „TVöD“ zur Grundlage wird für eine 

umfassende Tarifreform für alle kirchlich Beschäftigten. 

Kurz ausgedrückt: Weg vom schlecht bezahlten Länder-

Tarif „TV-L“, hin zum besseren Kommunaltarif „TVöD“. 

Und zwar für alle Mitarbeiter*innen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Was war noch alles wichtig in den letzten 14 Monaten 

seit der letzten Mitarbeiterversammlung?  

Nach vier Jahren Schlichtung konnten endlich neue 

Vergütungsmerkmale für die Diakoninnen und Diakone 

in unserer Landeskirche ausgehandelt werden. Die 

neuen Eingruppierungsmerkmale, die auch für sonstige 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten, denen 

Aufgaben in der Konfirmandenarbeit übertragen sind, 

konnten rückwirkend in Vereinbarung treten. D. h. 

unsere Kolleginnen und Kollegen konnten sich zum Teil 

über Nachzahlungen rückwirkend bis zum 01.01.2016 

freuen.  

Seit dem 01.01.2017 haben wir nicht nur einen neuen 

Tarif für das pädagogische Personal unserer 

Kindertagesstätten, seit dem 01.01.2017 haben wir im 



Kirchenkreis auch eine Vertrauensperson für die 

schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen. Unser 

Gesetzgeber sieht vor, dass eine 

Schwerbehindertenvertretung die Eingliederung 

schwerbehinderter Menschen fördert, ihre Interessen 

im Betrieb vertritt und ihnen beratend und helfend zur 

Seite steht. Dies bezieht sich auf alle Angelegenheiten, 

welche den einzelnen Schwerbehinderten wie auch die 

Schwerbehinderten als Gruppe betreffen. Stefanie 

Henze, unsere gewählte Vertrauensperson, hatte nach 

meinem Bericht eigentlich vor sich und ihre Arbeit hier 

vorzustellen, allerdings hat sie sich heute Morgen mit 

einer Magen-Darm-Grippe krankgemeldet, sodass wir 

diesen Tagesordnungspunkt leider heute ausfallen 

lassen und auf eine spätere Mitarbeiterversammlung 

verschieben müssen. Ihre Stellvertreterin, Tanja 

Weidenbecher, ist heute hier und hat sich ja bereits zu 

Beginn der Sitzung bei Ihnen und Euch vorgestellt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ein Thema habe ich bislang ausgespart bzw. nur kurz 

am Anfang im Zusammenhang mit dem Ausscheiden 

von Andrea Schirmer aus der Mitarbeitervertretung 

zum 01.01.2019 erwähnt. Die Fusion der beiden 

Kirchenkreisämter Osterode und Northeim zu einem 

Kirchenamt für die beiden Kirchenkreise Harzer Land 

und Leine-Solling mit Sitz in Northeim. Ein Thema, dass 



die Gemüter nicht nur der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Kirchenkreisamt seit Monaten bewegt. 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Fusion gibt es 

zwei Ausschüsse, an deren Arbeit auch Ihre und Eure 

Mitarbeitervertretung mitwirkt bzw. die Interessen der 

Mitarbeiterschaft wahrnimmt. Das ist einmal der 

sogenannte Gründungsausschuss, dem der Kollege 

Burkhard Brömme angehört, sowie der 

Projektausschuss, in dem das MAV-Mitglied Rainer Biel 

mitarbeitet. Falls Fragen zur Arbeit in den beiden 

Ausschüssen vorhanden sind, dürfen Sie sich und dürft 

Ihr Euch vertrauensvoll an die beiden Kollegen wenden. 

Aktuell wird durch Burkhard Brömme eine Initiative der 

Mitarbeitervertretung zur Einführung eines 

vorübergehenden Nachteilsausgleichs vorbereitet, der 

für Kolleginnen und Kollegen zur Anwendung gelangen 

soll, die durch den Arbeitsplatzwechsel von Osterode 

nach Northeim ab 01.01.2019 Mehrbelastungen durch 

eine längere Anfahrtszeit bzw. durch Mehrkilometer 

von der eigenen Wohnung zum Arbeitsort auf sich 

nehmen müssen. Soweit meine Ausführungen zu den 

beiden Ausschüssen. Wie gesagt, falls Fragen bestehen, 

wenden Sie sich gern an Burkhard Brömme oder Rainer 

Biel.  

 



Abschließend würde ich gern einige ganz persönliche 

Worte zur Fusion bzw. zur Situation der 

Mitarbeiterschaft im Kirchenkreisamt loswerden. Wie 

gesagt, meine ganz persönliche Einschätzung: Seit 26 

Jahren bin ich als Kirchenkreissozialarbeiter im 

Diakonischen Werk des Kirchenkreises beschäftigt, bis 

2012 für den Kirchenkreis Clausthal-Zellerfeld, seit 

2013 für den Kirchenkreis Harzer Land. D. h. seit 1991 

bin ich Kunde des Kirchenkreisamtes in Osterode. In 

dieser Zeit habe ich alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Kirchenkreisamtes, unabhängig von der 

Abteilung, da möchte ich überhaupt niemanden 

besonders hervorheben, als kompetente, hilfsbereite 

und jederzeit auskunftsbereite Ansprechpartner erlebt. 

Das erlebe ich auch so, seitdem ich für die 

Mitarbeitervertretung aktiv bin. Das ist seit 2004 der 

Fall. Auf dem Weg zur Fusion mit dem Kirchenamt in 

Northeim sollten m. E. die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Osteroder Amtes sowohl von der 

Dienststellenleitung, aber auch vom Vorstand des 

Kirchenkreises, ein wenig mehr Vertrauensvorschuss 

bekommen, Vertrauen in ihre Kompetenz, Vertrauen in 

ihre Fähigkeit zu einem guten Gelingen der Fusion 

beizutragen. Mein Eindruck ist, dass es oft entweder 

vergessen wird oder nicht ausreichend geschätzt wird, 

welch gute Arbeit hier geleistet wird. Ich finde, die 

Kolleginnen und Kollegen haben es verdient, dass dies 



auch mal ausgesprochen wird. Für die Zukunft hoffe 

ich, dass Mitarbeiter-Wertschätzung ab 01.01.2019 in 

Northeim vielleicht etwas deutlicher buchstabiert wird 

als zuletzt in Osterode, denn irgendwo muss ja etwas 

im Argen sein, wenn so viele bewährte Kolleginnen und 

Kollegen, wie in den letzten Jahren geschehen, das 

sinkende Schiff verlassen.  

Ich habe vorhin gesagt, ich möchte überhaupt 

niemanden hervorheben, allerdings möchte ich an 

dieser Stelle auch betonen, dass unsere 

Personalabteilung z. B. - wenn man mal von einem 

kurzen Zeitraum absieht - seit Jahren schon als Rumpf-

Mannschaft unterwegs ist, und trotz allem den 

Tarifwechsel der Erzieherinnen 2017 neben allen 

anderen Routine-Aufgaben klaglos bewältigt hat. Vielen 

Dank dafür!  

Ein (vor)-letztes Wort an dieser Stelle:  In unserer 

Mitarbeiterversammlung 2015 habe ich darüber 

berichtet, wie wichtig es bei der Beurteilung von 

Eingruppierungen für eine Mitarbeitervertretung ist, 

dass uns Arbeitsplatzbeschreibungen vorliegen. In den 

letzten Jahren konnten wir erreichen, dass diese 

Auffassung mittlerweile auch bei einigen 

Kirchenvorständen angelangt ist. Für manche der 

Dienststellenleitungen, mit denen wir es als MAV zu 

tun haben, gehört es inzwischen zu einer 



Selbstverständlichkeit sich bei allen 

mitarbeiterrelevanten Fragen vertrauensvoll an die 

MAV zu wenden, ist es keine Frage bei 

Neueinstellungen Arbeitsplatzbeschreibungen 

vorzulegen. Wünschenswert wäre es, wenn das überall 

eine Selbstverständlichkeit wäre. 

So! Und nun ganz zum Schluss noch ein paar Eckdaten, 

damit Sie auch wissen bzw. Ihr zu wissen bekommt, wie 

viel Geld sie im langsam beginnenden 

Weihnachtsgeschäft ausgeben dürfen: Für alle 

Kolleginnen und Kollegen, die (noch) nach „TV-L“ 

vergütet werden: Es darf ruhig 2,35% mehr als geplant 

ausgegeben werden, denn zum 01.01.2018 kommt die 

nächste Tariferhöhung um denselben Prozentsatz. 

Dieser Tarif ist dann gültig bis zum 31.12.2018.  

Gleichzeitig wird innerhalb der Entgeltgruppen ab EG 9 

aufwärts bis EG 15 die neue Stufe 6 eingeführt, die für 

alle Betroffenen nochmal zu einer Entgelterhöhung 

führen wird. Diese Stufe 6 wird dann in einem zweiten 

Schritt am 01.10.2018 um weitere 1,5% erhöht. Wohl 

gemerkt: Diese Erhöhung gilt nur für die Stufe 6 in den 

Entgeltgruppen 9 bis 15.  

Für unsere Erzieherinnen und Erzieher, und damit 

schließt sich der Kreis meiner Berichterstattung, die seit 

dem 01.01.2017 nach „TVöD“ vergütet werden, gilt der 

aktuelle Tarifvertrag, der zuletzt am 01.02.2017 



ebenfalls um 2,35% erhöht wurde, noch bis zum 

28.02.2018, d. h. für den Zeitraum ab 01.03.2018 

werden die Tarifvertragsparteien in Kürze 

Verhandlungen aufnehmen müssen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit! 

Vielen Dank für Ihr und Euer Vertrauen! 

Vielen, herzlichen Dank! 

 

Osterode am Harz, den 14. November 2017 

Norbert Hammermeister 

1. Vorsitzender 

 

 


