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Du siehst mich – von Gott geliebt, von ihm 

nicht übersehen zu werden, sich bei ihm ge-

borgen zu wissen, ist die gemeinsame Glau-

bensvergewisserung, die uns zugleich darin 

bestärkt und ermutigt, für ein besseres, fried-

liches und gerechtes Leben zu arbeiten. Das 

kann noch nicht vollkommen gelingen. Aber es 

reicht, wenn es allein innerhalb unserer mensch- 

lichen Grenzen durch uns friedlicher, gütiger, 

froher und zugewandter werden würde. Schon 

schlichte Gesten und Taten können eine große Kraft entfalten. So verstehen wir 

auch unsere Arbeit in der Gewerkschaft Kirche und Diakonie. Unter dem Motto, 

»hier werden Sie gesehen«, setzen wir uns zum größten Teil ehrenamtlich für die 

arbeitsrechtlichen Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer 

Kirche und den diakonischen Einrichtungen ein. 

In dem tarifvertraglichen Weg, den wir in der EKBO in Berlin und Branden-

burg seit vielen Jahren als GKD zusammen mit der Tarifkommission der Kirchen-

leitung und den Gewerkschaften ver.di und GEW gehen, sehen wir eine sehr 

erfolgreiche Grundlage, die unterschiedlichen Ansprüche, Erwartungen und Vor-

stellungen zwischen kirchlichen Arbeitgebern und ihren Mitarbeitenden gemein-

sam wahrzunehmen und auf Ausgleich bedachte Lösungen zu finden. Wir freuen 

uns, dass dieser Weg der EKBO auch in der EKD-Synode als Vorbild gesehen wird, 

nachzulesen im sehr interessanten Interview mit Frau Dr. Irmgard Schwaetzer, 

Präses der Synode der EKD. Ferner finden Sie zu allen unseren Aufgaben in dieser 

Kirchentagsausgabe viele Beispiele, wie den vorläufigen Abschluss unserer Ren-

tenserie und eine weitere Folge aus der Rechtsberatungspraxis. Ein besonderes 

Augenmerk verdient natürlich auch das aktuelle Tarifinfo. Denn die Tarifverhand-

lungen zum Entgelt 2017/2018 konnten Anfang April erfolgreich abgeschlossen 

werden, in denen zahlreiche Verbesserungen und Entgelterhöhungen vereinbart 

wurden. 

Sehen und mitmachen – ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Begeg-

nung dieses GKD-Heftes und an den hoffentlich zahlreichen Begegnungen und 

neuen Erfahrungen auf dem Kirchentag. 

Christian Hannasky (Bundesvorsitz)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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AGMV Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen

ARGG Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz

ARK Arbeitsrechtliche Kommission

AVR Arbeitsvertragsrichtlinien

DW Diakonisches Werk

DWBO Diak. Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

EKBO Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

EZVK Evangelische Zusatzversorgungskasse

EKD Evangelische Kirche in Deutschland

EKM Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

KADO Kirchliche Dienst- und Arbeitsvertragsordnung

KAT Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag

KAVO Kirchliche Arbeitsvertragsordnung

KDVO Kirchliche Dienstvertragsordnung

LV Landsverband

MAV Mitarbeitervertretung

MVG Mitarbeitervertretungsgesetz

UEK Union Evangelischer Kirchen

vkm-D Vereinigung kirchlicher Mitarbeiterverbände Deutschlands
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Zum Kirchentagslogo

Zum Kirchentagslogo

In den Mitteilungen 4/2016 haben wir unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns 

ihre Meinungen zum Logo des Kirchentages 2017 Berlin/Wittenberg mitzuteilen. 

Wir danken zunächst einmal allen, die uns eine Rückmeldung gegeben haben. 

Bevor wir auf die Eindrücke eingehen: Danke liebe Kirchentags-Leitung, 

dass ihr unsere GKD Farbe gewählt habt! Anders als die Telekom mit Ihrem 

Magenta Rot haben wir uns – leider – die Farbe nicht patentieren lassen, sonst 

wären wir jetzt reich. Aber das passt ja denn wieder nicht zu einer Gewerkschaft.

Doch nun zu den Rückmeldungen. Sie geben im Wesentlichen auch unsere 

Eindrücke wieder. Gerade kirchenverbundene Menschen finden das Ganze eher 

bedrohlich. »Du siehst mich«, nach dem Motto: »Gott weiß alles, die NSA weiß 

noch mehr.« Gott als großer Oberpolizist und gleich noch Richter in einer Person. 

Zum Glück erinnern die Kulleraugen ja dann wieder an die Augen des kleinen 

»Playmobil Luther«, der das Ganze dann auf eine Spielebene hebt.

Könnte es sein, dass das Bild eher sehr kirchenferne Menschen anspre-

chen und neugierig machen will? Aber für diesen Kreis ist die sehr kryptische 

Code-Angabe 1. Mose 16,13 ein weiteres Rätsel. 

Unter dem Titel »Losung Du siehst mich | Deutscher Evangelischer Kir-

DEKT/Jan-Peter Boening
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chentag« findet man die wohl gedachte, positive Variante im Internet. »Angese-

hen sein, wahrgenommen werden. Diese Sehnsucht ist groß«. Dieses Verlangen 

nach »gesehen werden«, nicht vergessen oder unbedeutend zu sein, drückt sich 

in den milliardenfach geposteten Nachrichten im Internet aus (»posten«, der mo-

derne, eingedeutschte Ausdruck für das Abschicken von Nachrichten, Bildern 

oder anderen Beiträgen in Onlineforen wie Snapshot, Facebook, Twitter o.ä.). So 

sollten wir uns Gott wünschen: Wir werden gesehen, nicht übersehen.

Aber erschließt sich dieser Gedanke wirklich? Ganz überzeugt wirken 

jedenfalls auch die Spitzen des DEKT nicht. Wenn man die Gesichter von Ellen Ue-

berschär (Generalsekkretärin des DEKT), Christina Aus der Au (Kirchentagspräsid-

entin) und Markus Dröge (Bischof EKBO) im Überspann des genannten Titels 

genau ansieht, sind Zweifel erlaubt. 

Die Geschichte vor und hinter 1. Mose 16,13 gehört sicherlich zu den 

dramatischen Geschichten von menschlicher Irrung, Wirrung, Verzweiflung und 

dann doch Perspektive bekommend. Und sie hat im bis heute schwelenden Kon-

flikt im Nahen Osten ihre von vielen religiösen Fanatikern befeuerten Wurzeln, 

wenn es um Erbe, Land und Recht haben geht. Ein Vater, zwei Mütter, zwei Völk-

er. Interessant, dass hier Gott von Hagar – der aus Ägypten stammenden Magd 

der Sara, Frau von Abraham – einen Namen bekommt. »Sie nannte den Herrn, 

der zu ihr gesprochen hatte (in ihrer Verzweiflung): El-Roi, (Gott, der nach mir 

schaut). Sie sagte nämlich: Habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir 

schaut?«

Nehmen wir diesen Gedanken mal als positive Nachricht mit in unsere 

Arbeit. Mögen wir als Gewerkschaft, mögen wir es als Kirche und Diakonie, möge 

es unsere Gesellschaft schaffen, den Einzelnen, die Einzelne wahr- und ernst zu 

nehmen. Wenn dann auch der Kirchentag, an dem wir uns ja aktiv beteiligen wer-

den, dazu beitragen kann, genau hinzusehen und sich im Rahmen unserer 

Fähigkeiten und Möglichkeiten einzumischen, wäre schon etwas an »Ansehen« 

gewonnen. Frei nach Dorothee Sölle: Gott hat keine anderen Augen als unsere!

Uwe Marth

Zum Kirchentagslogo
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Interview mit Präses Dr. Irmgard Schwaetzer

»Die unantastbare Würde des Menschen ist mit dem Dienst an 

den Mitmenschen unauflöslich verbunden.«

Interview mit Frau Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses der EKD-Dynode 

Aus Anlass des Kirchentages Berlin–Wittenberg 2017 hat sich die GKD entschlos-

sen, nach langer Zeit wieder eine Reihe von Interviews mit wichtigen Vertretern 

der Evangelischen Kirchen zu führen. Wir freuen uns sehr, dass sich als erste Ge-

sprächspartnerin die Präses der EKD Synode, Frau Dr. Irmgard Schwaetzer, unser-

en Fragen zur Arbeitsrechtssetzung, den Beteiligungsmöglichkeiten des Mitarbei- 

tervertretungsrechts und allgemeinen kirchenpolitischen Problemen gestellt hat. 

Auch wenn wir, was sicherlich nicht verwundert, nicht  allen Antworten 

uneingeschränkt zustimmen können, freuen wir uns sehr über die in jedem Fall 

zur Diskussion anregenden Gedanken und danken der Interviewpartnerin sehr 

herzlich. Unsere Mitglieder bitten wir, sich an der Diskussion mit uns zu beteiligen 

und uns ihre Anregungen, Zustimmungen oder Proteste mitzuteilen. 

Der GKD-Vorstand im Gespräch mit Frau Dr. Schwaetzer Foto © GKD
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Interview mit Präses Dr. Irmgard Schwaetzer

Weshalb ist dieses Tarifmodell der EKBO kein Modell für andere Kirchen und für 

die Diakonie? 

»Aber das ist es doch. Wir haben im Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz das 

Modell des kirchlichen Tarifvertrages gleichberechtigt neben das Kommission-

modell des Dritten Weges gestellt. Die Gliedkirchen, die Diakonie und ein Teil der 

Interessenvertretungen der kirchlichen Mitarbeiterschaft wollen beide Instru-

mente zur Verfügung haben. Welches der beiden Modelle zur Anwendung ge-

langt, ist Sache der landeskirchlichen Synoden, der Gewerkschaften und übrigen 

Sozialpartner. Die Diakonie Niedersachsen ist auf dieser Grundlage tarifvertrag-

liche Beziehungen eingegangen.«



Was steht dem Ziel einer völligen Gleichberechtigung des Zweiten (tarifvertrag-

lichen) Weges und des Dritten Weges im Wege? 

»Der Gleichberechtigung des kirchlichen Tarifvertrags mit dem Dritten Weg steht 

nichts im Weg. Das Bundesarbeitsgericht hat im November 2012 entschieden, 

dass den Kirchen ein Modell der Arbeitsrechtssetzung ermöglicht werden müsse, 

das ohne Arbeitskampf auskommt. Dies bedingt, dass die Arbeitsrechtsregelun-

gen für die Arbeitgeber verbindlich sind, eine verbindliche Schlichtung existiert 

und die Gewerkschaften ausreichend Raum für die Betätigung in dem Modell ha-

ben. Von den aus dem Grundgesetz abgeleiteten Gestaltungsmöglichkeiten der 

Kirchen machen wir Gebrauch und erfüllen die vom Bundesarbeitsgericht aufge-

stellten Anforderungen.«

 Bild © GKD
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Interview mit Präses Dr. Irmgard Schwaetzer

Weshalb verweigert die Arbeitgeberseite im Mitarbeitervertretungsrecht echte 

Partnerschaft, wo der ›Dienstgemeinschaftsbegriff‹ so hochgehalten wird? 

»Diese Frage müssen Sie freundlicherweise an die Arbeitgeberseite adressieren. 

Aufgabe der Synode ist es, bei unterschiedlichen Anforderungen an das Mitarbei-

tervertretungsrecht einen sachgemäßen Ausgleich der Interessen zu bewirken, in 

dem auch die Anliegen der Mitarbeiterseite ausreichend zur Geltung kommen. 

Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretungen sind zu denen von Be-

triebs- oder Personalräten weitgehend identisch. Gewisse Unterschiede bestehen 

aber in dem Verfahren. Das Kirchenamt hat mich darüber informiert, dass die 

nächste Novellierung des Mitarbeitervertretungsgesetzes für den November 2018 

geplant wird. In einem umfangreichen Diskussions- und Konsultationsprozess 

werden alle Akteure ausreichend Gelegenheit haben, ihre Anliegen einzubringen. 

Ich kann Ihnen bereits jetzt versichern, dass die Synode  den Anliegen der Mit-

arbeiterseite ausreichend Aufmerksamkeit widmen wird.«



Wie ist Ihre Auffassung zur ACK-Klausel und zur Kirchenzugehörigkeit als 

grundsätzliche Voraussetzung für das passive Wahlrecht? Wird die Synode auf 

die aktuelle Arbeitsmarktsituation bald möglichst mit einer entsprechenden Re-

vision des MVG reagieren, um ein Auflösen der Dienstgemeinschaft durch ein 

sonst drohendes Zwei-Klassen-Arbeitsrecht innerhalb der Kirche und der Dia-

konie zu verhindern? 

»Meine persönliche Auffassung als Synodale ist, dass wir auf diese Voraussetzung 

für das passive Wahlrecht zur Mitarbeitervertretung verzichten sollten, wie es 

auch in der katholischen Mitarbeitervertretungsordnung der Fall ist. Ich bin aber 

nur eine von insgesamt 120 Synodalen. Es wird sich zeigen, wie die Synode diese 

Frage entscheidet.«



Wie positioniert sich die EKD-Synode in der Frage des Outsourcing der Beschäf-

tigung von Reinigungsdiensten, Küchen, Pförtner etc.? 

»Die Synode spricht sich dezidiert dafür aus, dass der kirchliche Arbeitgeber an 

kirchliches Arbeitsrecht gebunden ist. Die Vergabe bestimmter Arbeitsbereiche 

an Dritte kann man rechtlich nicht verbieten. Solange die ausgegliederten Be-

reiche zur Kirche und ihrer Diakonie gehören, fordert die Synode die Geltung 

kirchlichen Arbeitsrechts. Die kirchlichen Tarife liegen auch für einfachere Tätig-

keiten deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn — und das ist auch gut so.« 
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Interview mit Präses Dr. Irmgard Schwaetzer

Wird die EKD-Synode in Bezug auf sachgrundlose Befristungen mit gutem Beis-

piel im Sinne der Dienstgemeinschaft vorangehen und für die Abschaffung der 

sachgrundlosen Befristung im kirchlichen Arbeitsvertragsrecht sorgen? 

»Die sachgrundlose Befristung steht im Teilzeit- und Befristungsgesetz allen Ar-

beitgebern ohne weitere Bedingungen zur Verfügung. Die Synode hat nicht die 

Kompetenz, kirchlichen und diakonischen Arbeitgebern gesetzlich bestehende 

Gestaltungsmöglichkeiten zu verbieten. Wie Sie wissen, wird in der Politik aktuell 

für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung diskutiert. Nach der Bundes-

tagswahl werden wir wissen, welche Richtung diese Debatte nimmt.«



Welche Erkenntnisse sollen die evangelischen Kirchen aus den Grundfragen der 

Reformation für die nächsten – nein, nicht 500 – aber vielleicht 25 Jahre ziehen? 

Welche Fragen sind essentiell für die Kirchen in der zunehmend digitalisierten, 

damit vernetzten Welt von morgen, die sich zugleich zunehmend von der 

sinnlichen Realität entfremdet? 

»Lassen Sie mich zwei Sätze von Martin Luther zitieren: ›Ein Christenmensch ist 

ein freier Herr über alle Dinge und niemand Untertan. Ein Christenmensch ist ein 

dienstbarer Knecht aller Dinge und jederman Untertan.‹ Dies bedeutet: Die unan-

tastbare Würde des Menschen ist mit dem Dienst an den Mitmenschen unauflös-

lich verbunden. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde muss auch für die digi-

talisierte Welt gelten. Auch die Kirche muss ihren richtigen Weg in der digita-

lisierten Welt finden. So hatten wir vor Kurzem einen Thementag des Rates zu 

diesem Thema. Martin Luther hatte den Vorteil, die Erfindung des Buchdrucks 

nutzen zu können. Wir müssen heute – wenn wir bei den Menschen ankommen 

wollen – die Kommunikationsmittel unserer Zeit nutzen. Wie der Buchdruck vor 

500 Jahren führen heute die Megatrends der Digitalisierung zu einer Zeiten-

wende, die die Welt umgestaltet. Diese Umgestaltung muss menschenwürdig 

geschehen.«

Dr. Irmgard Schwaetzer war nach Abitur und Pharmaziestudium zunächst neuen Jahre lang als 

Apothekerin in der Industrie tätig. Von 1982 bis 2002 war sie für die FDP Mitglied des Deutschen 

Bundestages, 1987–1991 Staatsministerin im Auswärtigen Amt und 1991-1994 Bundesministerin 

für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Sie ist u.a. Mitglied der Synoden des Kirchenkrei-

ses Berlin-Stadtmitte, der EKBO und der EKD. Seit 2013 ist sie Präses der Synode der EKD.



Arbeitsrecht §

z
u
m
 S
a
m
m
e
ln
 h
e
ra
u
s
tr
e
n
n
e
n

11

2·2017 [Arbeitsrecht 4.0]

Arbeitsrecht in Kirche 4.0

Ein Schwerpunkthema anlässlich der ZMV-Fachtagung (Zeitschrift für die Praxis 

der Mitarbeitervertretung in den Einrichtungen der katholischen und evangeli- 

schen Kirche) in Eichstätt Anfang März, aber auch auf der HMAV-Tagung (Haupt-

mitarbeitervertretung der EKBO) Ende März, war das »Arbeiten 4.0«.

Das Schlagwort kommt aus der Industrie, in der sich bereits ein Paradig-

menwechsel vollzogen hat durch die laufende Digitalisierung. Hierdurch ver-

änderte sich auch die Arbeitswelt. Die Digitalisierung ist aber nicht auf den Be- 

reich der Industrie beschränkt sondern hält auch immer mehr Einzug in den Dienst- 

leistungsbereich. Aus dem Begriff »Industrie 4.0« wurde »Arbeit 4.0«. 

Anders als in der Industrie ist im Dienstleistungsbereich, in dem sich der 

weitaus größte Teil kirchlicher oder diakonischer Arbeitsplätze befindet, im 

Wesentlichen der Bereich der Arbeitsorganisation betroffen. Sei es, dass digitale 

Dienstplansysteme eingeführt werden, digitale Patientenakten oder Smartphones 

im Bereich der ambulanten Pflege zur Übermittlung der Tourenplanung und Do-

kumentation der Pflege. Digitale Schlüssel zum Öffnen von Türen, Telefonanla-

gen, mit denen man »mehr« kann, als nur mit einer Person telefonieren, sind 

keine Seltenheit mehr bei kirchlichen Arbeitgebern. Mit der Einführung einher 

geht die Notwendigkeit, sich an veränderte Prozesse anzupassen. Gleichzeitig 

wandeln sich die Ansprüche an die Arbeit, an ihre Organisation und auch Prior-

itäten verschieben sich.

Neue Technologien könnten auch intelligent für den Arbeits- und Gesund-

heitsschutz der Mitarbeitenden genutzt werden. In erster Linie bedeutet Digitali-

sierung, dass Arbeitsprozesse effektiver strukturiert und/oder überwacht werden 

sollen, was das Arbeitspensum und den psychischen Druck auf die Beschäftigten 

erhöht. 

Die Gestaltung dieses Wegs wird in Zukunft eine der zentralen Aufgaben 

der Mitarbeitervertretung sein. Das kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht gibt 

hier durchaus Handlungsoptionen und Beteiligungsrechte, die zum Teil weiter ge-

hen, als die der Betriebsräte. 

Zu denken ist hier beispielsweise an das (uneingeschränkte!) Mitbestim-

mungsrecht des § 40 j MVG bei der Einführung und Anwendung von Maßnahmen 

oder technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die 

Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu überwachen. Es kommt hier 

nicht darauf an, ob die Dienststellenleitung beabsichtigt Mitarbeiter zu überwa-
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chen, sondern allein darauf, ob die Maßnahme/technische Einrichtung hierzu 

geeignet ist. Die Dienststellenleitung muss noch nicht einmal etwas von dieser 

Möglichkeit wissen. Von daher kommt der Mitarbeitervertretung insbesondere 

die Aufgabe zu, bei der Einführung von neuen (digitalen) technischen Einrichtun-

gen zu klären, welche Möglichkeiten diese in der Anwendung bieten. Angesichts 

der z.T. sehr komplexen Beschreibungen ggf. unter Einbeziehung (externen) Sach-

verstands. Nur so kann geklärt werden, welche Chancen aber auch Risiken sich 

für die Mitarbeitenden durch die Einführung ergeben. Letzteren können dann ggf. 

durch geeignete Regelungen im Rahmen von Dienstvereinbarungen begegnet 

werden. Sei es, dass explizit bestimmte Nutzungsmöglichkeiten ausgeschlossen 

werden, sei es, dass die Art der erforderlichen Fortbildungen vereinbart werden. 

Entsprechendes gilt für das (uneingeschränkte!) Mitbestimmungsrecht des 

 § 40 i MVG bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung. 

Aber auch Fragen der Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen und 

Arbeitsumgebungen werden ebenso wie Fragen des Datenschutzes und der Da-

tensicherheit stärker in den Fokus der Mitarbeitervertretung treten müssen. Auch 

hier bestehen Chancen und Risiken, die es unter Beteiligung der Mitarbeiterver-

tretung abzuwägen gilt. So ermöglicht die Digitalisierung z.B. einerseits die ver-

mehrte Schaffung von Home-Offices, was einerseits die Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie erleichtern, andererseits aber auch zu einer Überforderung des Mit-

arbeitenden führen kann, wenn keine klaren Regelungen bestehen. 

Entsprechendes gilt für die Gefährdungsanalyse. Zwar sieht das Arbeits- 

schutzgesetz die systematische Erfassung psychischer Belastungen am Arbeits-

platz sowie die Ableitung entsprechender Schutz- und Gegenmaßnahmen vor, mit 

denen die arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren abgestellt werden müssen. In 

der Praxis – nicht nur im kirchlichen/diakonischen Bereich – wird dies kaum 

beachtet. Zum Teil in Unkenntnis, zum Teil auch auf Grund der »Gegenwehr« der 

Mitarbeitenden, die z.B. gerne das neue Dienst-Smartphone auch privat benutzen 

möchten, aber die möglichen Folgen ggf. auch für die Gesundheit auf Grund der 

möglichen ständigen Erreichbarkeit nicht überblicken (können). Hier dürfte eine 

erhebliche Aufklärungsarbeit, notfalls durch die Mitarbeitervertretung, sowohl 

auf Dienstgeber- als auch auf Dienstnehmerseite erforderlich sein.

 Sabine Assmann, Fachanwältin für Arbeitsrecht
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Tarifinfo

Tarifinfo 

für die Mitarbeiter*innen in der EKBO vom 13. April 2017

Tarifeinigung erzielt: Mehr Gehalt ab April – Höhere Jahressonderzahlung ab 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 3. April 2017 fand die zweite Verhandlungsrunde zwischen den Beauftragten 

der Kirchenleitung und der GEW, der GKD sowie der ver.di statt. Hier wurde eine 

grundsätzliche Einigung zur Übertragung der Tarifergebnisse des Landes Berlin 

auf die EKBO erreicht. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustim-

mung durch die Kirchenleitung und durch die zuständigen Gewerkschaftsgremi-

en. Dazu wurde eine Erklärungsfrist bis zum 15. Mai 2017 vereinbart. Die Tarifei- 

nigung beinhaltet folgende Eckpunkte:

Allgemeine Entgelterhöhungen, Arbeitszeitanpassung an das Land Berlin

Die Entgelte der Mitarbeiter*innen werden ab dem 1. April 2017 um 2 % erhöht, 

aber um mindestens 73,88 Euro in den Entgeltgruppen (EG) 1 bis 8, EG 9 Stufen 1 

bis 3, EG 10 Stufe 1, EG 11 Stufe 1, EG 12 Stufe 1, EG KR 3a, EG 4a und 7a, EG KR 

8a Stufen 1 bis 5, EG KR 9a Stufen 3 und 4 und EG KR 9b Stufe 3. 

Die Erhöhung betrifft die Tabellenentgelte, aber auch Entgeltgruppen- und 

Vorarbeiterzulegen, Besitzstandszulagen, Erschwerniszuschläge werden angeho-

ben. Auch Mitarbeiter*innen in individuellen Endstufen sowie Mitarbeiter*innen 

in den Entgeltgruppen 2Ü, 13Ü und 15Ü werden die Erhöhung erhalten. 

Ab dem 1. Januar 2018 folgt eine weitere Entgelterhöhung um 3,9086 %. 

Damit wird im Januar 2018 bei der EKBO ein Entgeltniveau erreicht, das grund-

sätzlich dem der Tarifbeschäftigten des Landes Berlin entspricht. 

Ebenfalls entsprechend den Regelungen in Berlin wird zum selben Zeitpunkt 

dann auch die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden auf 39 Stunden 

und 24 Minuten erhöht. Das entspricht durchschnittlich knapp 5 Minuten pro Tag. 
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Fachgruppe Religionslehrkräfte

Neue Stufen

Ab Oktober 2018 soll auch für Mitarbeiter*innen in den Entgeltgruppen 9 bis 15 

sowie KR 9a bis KR 9d eine Entgeltstufe 6 eingeführt werden. Deren Beträge wer-

den jeweils um 3 % über den Beträgen der Stufe 5 in der entsprechenden Entgelt-

gruppe liegen. Auch ab Oktober 2018 wird für die Entgeltgruppe 9 mit besonde- 

ren Stufenregelungen (»kleine« Entgeltgruppe 9) das Tabellenentgelt nach vier 

Jahren in Stufe 4 um 106,81 Euro erhöht. Die bis September 2018 in den Stufen 5, 

5+ bzw. 4 oder 4+ zurückgelegten Zeiten sollen bei dem Aufstieg berücksichtigt 

werden. 

Sozial- und Erziehungsdienst

Für bestimmte Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst werden ab dem 1. 

April 2017 neue Entgeltgruppenzulagen eingeführt. Das betrifft

• Erzieher*innen in den Entgeltgruppen 8 und 9 (78,80 Euro bei Vollbeschäf-

tigung) 

• Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen in Regeltätigkeit, d.h. in EG 

9 Fallgruppe 2 (49,25 Euro bei Vollbeschäftigung),

• Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen in EG 11 (49,25 Euro bei 

Vollbeschäftigung),

• Kita-Leiter*innen in den Entgeltgruppen 8 bis 11 (78‚80 Euro). 

Die Zulagen sind dynamisch, d.h. sie sollen in die Entgelterhöhungen ab Januar 

2018 einbezogen werden. Die neuen Entgeltgruppenzulagen werden zusätzlich zu 

bereits bestehenden gezahlt. 

Jahressonderzahlung 

Ab 2018 sollen für die Mitarbeiter*innen der EKBO endlich dieselben Jahresson-

derzahlungssätze gelten wie für Tarifbeschäftigte des Landes Berlin:

• EG 1 bis E 8 95 % (heute: 84 %) 

Tarifinfo
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• EG 9 bis E 11 80 % (heute: 70 %)

• EG 12 bis E 13 50 % (heute: 48 %)

• EG 14 bis E 15 35 % (heute: 33%)

Laufzeit

Die Regelungen über die Höhe der Entgeltbeträge können frühestens zum 30. 

April 2019 gekündigt werden.

Eingruppierung der Lehrkräfte 

Bisher gibt es keine tariflichen Regelungen zur Eingruppierung der Lehrkräfte im 

allgemein- und berufsbildenden Unterricht an den Schulen der Evangelischen 

Schulstiftung. Aus diesem Grund wurde mit den Arbeitgebern zunächst die Auf-

nahme von Gesprächen vereinbart. Die Gespräche sollen noch im zweiten Quartal 

dieses Jahres beginnen.

Für alle Mitarbeiter*innen der EKBO werden damit die Gehälter innerhalb 

der nächsten 10 Monate um insgesamt 5,987 % steigen. Hinzu kommen gegeben-

enfalls die Erhöhungen durch Zulagen, neue Endstufen und die höheren Son-

derzahlungssätze. 

Insgesamt ist das Verhandlungsergebnis ein guter Kompromiss. Deshalb haben 

sich die gewerkschaftlichen Tarifkommissionen für die Annahme des Verhand-

lungsergebnisses ausgesprochen. 


V.i.S.P.: GEW BERLIN, Vorstandsbereich Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik, Ahornstr. 5, 10787 

Berlin, Tel./Fax: (030) 219993-0/-50, Ansprechpartnerin: Katja Metzig, E-Mail: info@gew-berlin.de, 

Internet: www.gew-berlin.de,

ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin Tel.: (030) 6956 1823, Ansprechpartner: 

Axel Weinsberg, E-Mail: axel.weinsberg@verdi.de, Internet: www.verdi.de

Gewerkschaft Kirche & Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Rathausstr. 72, 12105 

Berlin, Tel. (030) 7054029, E-Mail: gkd-bbso@t-online.de, Internet: www.gkd-berlin.de, 

Ansprechpartner: Christian Hannasky
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DIE RENTE
Teil 5: Private Vorsorge

Die große, allgemeine Verunsicherung oder was geht noch?

Diesmal, im letzten Teil unserer Informationsreihe zur Rente, beginnen wir mit ei-

ner Frage, die gleichzeitig eine Aussage ist. Nach der Absenkung des Renten-

niveaus in den letzten Jahrzehnten – nach dem Motto, »die Rente ist unsicher« – 

wissen viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eigentlich nicht mehr, was zu 

tun ist, bzw. was überhaupt machbar ist. Unser Ziel ist es, einfach ein Stück Auf-

klärung zu betreiben. Es entbindet leider niemanden, sich in der eigenen, indivi-

duellen Situation einen Überblick zu verschaffen. 

Das Thema kann durchaus verunsichern. Fangen wir einfach fiktiv an. Ein 

Ehepaar, Kinder aus dem Haus, beide haben verdient, ohne Geldsorgen bisher, 

zusammen über € 6000,– (klappt schon mit Entgeltgruppe 8, Entwicklungsstufe 6, 

wenn beide Vollzeit arbeiten!). Da hat man zunächst wirklich keine Geldsorgen. 

Nun beginnt die Rente: Etwa € 2000,– von der gesetzlichen Rente. Dazu, nach 

Abzug der Sozialabgaben, etwa € 600,– Betriebsrente. Klingt ganz gut und aus-

kömmlich. Leider hatten sie sich zur Altersvorsorge eine Immobilie andrehen las-

sen, die sich nun nicht mehr rechnete. Das Finanzamt forderte eine satte Steuer-

nachzahlung, der Kredit für die Küchenneugestaltung war auch noch nicht zu- 

rückgezahlt … Als der Gerichtsvollzieher kam, fielen alle Planungen über den Hau-

fen. Nur noch die Schuldnerberatung konnte wenigstens etwas helfen. 

Was tun gegen Altersarmut? Die einen verdrängen das Thema nach dem 

Motto: »Da kann man eh‘ nichts machen. Ich lebe jetzt, was später kommt, in-

teressiert mich nicht«. Und  viele Arbeitnehm*innen, die etwas mehr tun müss-

ten, können vom Gehalt oder Lohn wirklich nichts mehr abzwacken, z.B. Teilzeit-

beschäftigte und viele Alleinerziehende. Über 1,6 Millionen soll es in Deutschland 

geben, dazu muss man sich nur einmal die Tabellenwerte im TV EKBO von Ent-

geltgruppe 1–8 ansehen. Wenn dann noch, zum Beispiel nach Scheidung oder 

auch Tod ein Partner wegfällt, oder/und noch zu versorgende Kinder da sind, wo 

soll da privat investiert werden? Was kann da vom Nettogehalt noch gespart wer-

den? Fo
to
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Verkäufer von Privatversicherungen wollen Produkte verkaufen und müs-

sen deshalb die Dramatik zeigen. Sie warnen vor der Versorgungslücke: Das ist 

das eine Viertel der Arbeitnehmer*innen, das nicht abgesichert ist durch gesetz-

liche Rente und Betriebsrente. In jeder Grafik ist die Lücke dominant, sie bleibt 

immer, wenn man gesetzliche und betriebliche Rente addiert hat. Aber muss man 

wirklich nur ängstlich darauf starren? 

Versuchen wir – im Gegensatz zu so manchen Verkäufern von Versiche- 

rungsprodukten (kleine Ehrenrettung: nicht alle Vertreter*innen sind schlecht) – 

einen etwas hoffnungsvolleren Ausblick. Wenn man vom gesetzlichen Renten-

niveau 2030 ausgeht, kann die Zahl von »43 Prozent« vom durchschnittlichen 

Nettoeinkommen nach 45 Arbeitsjahren schon Sorgen hervorrufen. Aber für alle 

in Kirche und Diakonie Beschäftigten gilt, dass es zusätzlich eine Betriebsrente 

gibt. Damit wird das Niveau auf etwa 60 bis 65 Prozent des letzten Nettogehaltes 

gesteigert. Alle Experten sagen, dass 70 Prozent des letzten Nettogehaltes aus-

reichend sein sollten, um den Lebensstandard gut zu halten. Das wäre dann das 

Niveau einer Beamtenpension. Es fallen ja auch erhebliche Beiträge, die bis zum 

Rentenbeginn vom Beschäftigten zu tragen waren, weg. Dazu gehören der Eigen-

anteil an Renten- und Arbeitslosigkeitsversicherung (fast 12 Prozent), Beiträge zu 

anderen Versicherungen, eventuell bisherige Lebensversicherungszahlungen oder 

der kaum noch vorhandene Unterhalt für minderjährige Kinder. Die Löhne wer-

den vermutlich auch weiter steigen, somit auch – allerdings in abgemilderter Form 

– die Renten. Die Betriebsrente der EZVK steigt garantiert um 1 Prozent in jedem 

Jahr. 

Um einen regelmäßigen Durchblick zu bekommen, wäre allerdings eine 

jährliche Renteninformation, die alle relevanten Daten enthält, notwendig. Sie 

müsste alle Werte der gesetzlichen Rente enthalten, natürlich in Brutto und Net-

to. Dann wäre deutlich, was nach den absolut sicheren Abzügen – wie den unter-

schiedlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen – übrig bleibt. Dringend 

geboten wären auch Angaben zum Ertragsanteil, welcher zukünftig der Steuerpf-

licht unterliegt. Dieser Anteil steigt von Jahr zu Jahr und ist vom Eintrittsalter in 

die Rente abhängig. Ab 2040 werden sämtliche Anteile der Rente für dann in 

Rente gehende Neurentner steuerpflichtig. Aber Achtung: Das heißt nicht, dass 

man auch Steuern bezahlt! Das Existenzminimum ist immer steuerfrei, aber leider 

nicht vom Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeitrag freigestellt. 

Wichtig wäre ebenfalls die Information über die jeweils geltenden Freibe-

träge und die steuerliche Anrechnungsmöglichkeit der Sozialbeiträge. Wer 2017 

Die Rente · GKD-Mitteilungen 2/2017
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in Rente geht, bleibt bis zu einem Monatseinkommen von rund 1250/2500 Euro 

(Alleinstehende/Verheiratete) steuerfrei. Der zu versteuernde Anteil steigt aber 

kontinuierlich, was die Arbeitnehmer, die ab 2040 in Rente gehen, gar nicht im 

Blick haben. Sicherlich wird auch hier der Grundfreibetrag (siehe den nächsten 

Abschnitt EZVK Plus) erhalten bleiben. Der Steuerpflicht unterliegt dann aber die 

komplette Rente. Hier endlich Transparenz zu schaffen ist eine Pflichtaufgabe der 

Politik. 

Nun sollen abschließend 3 Varianten privater Altersvorsorge, wie sie den privat-

rechtlich Angestellten in Kirche, Diakonie und Caritas nützen könnten, kurz vor-

gestellt werden.



EZVK-Plus

Dem Arbeitgeber EKBO, vermutlich auch anderen kirchlichen oder diakonischen 

Arbeitgebern, wäre der Wegfall der vermögenswirksamen Leistung von monatlich 

€ 6,65 nicht unlieb. Doch dieses Zusatzgeld, zusätzlich zum Bruttogehalt gezahlt, 

Foto © stevepb (pixabay, Public Domain)
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kann auch für die Altersvorsorge sinnvoll genutzt werden. Üblicherweise geht er 

in einen Sparplan oder Bausparvertrag. Wenn man aber etwas für seine Rente 

tun will, lässt sich dieses Geld auch in die freiwillige Zusatzversicherung der EZVK, 

die EZVK-Plus-Versicherung, einbringen. Diese € 6,65 sollten natürlich noch mit 

einem eigenen Beitrag aufgestockt werden. Denn insgesamt € 79,80 nur aus der 

vermögenswirksamen Leistung reichen nicht, um den Mindestanlagebetrag (2016: 

€ 217,88) und die Entgeltpunkte zu erreichen. (Dieser Betrag ist nicht fix, er ergibt 

sich aus dem Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherten. Er beträgt im-

mer ein 1/160stel dieses Rentendurchschnittswertes, im Jahr 2016 eben € 217,88 

Jahresbeitrag.) 

Bei der Entgeltumwandlung werden die Beiträge aus dem Bruttogehalt 

abgeführt. Dadurch sinkt automatisch die Steuerlast, ebenso alle Sozialabgaben. 

Achtung: Dies gilt nur bis zu einer Höchstgrenze von monatlich € 254,–. Wer auf 

seine Gehaltsmitteilung schaut, sieht auf der rechten Spalte unter »AG-Beitrag-

Steuerfrei« (oder »Stfrei«) den Wert, der sich schon aus dem Arbeitgeberanteil 

zur EZVK-Grund, also der Betriebsrente ergibt. Nur der dann noch zwischen die-

sem Wert und der Höchstgrenze liegende Beitrag in die EZVK-Plus ist dann steuer- 

und sozialabgabenfrei! Wichtig: Dadurch sinkt minimal die Höhe der gesetzlichen 

Renten!

Mehr geht aber noch: Für weitere Beiträge, maximal € 150,– im Monat 

zusätzlich, kann noch einmal die Steuerlast gesenkt werden. Aber Achtung: Bei 

Rentenauszahlung werden diese Beiträge steuerlich nachträglich, d.h. nachgeord-

net, wieder eingefordert – für Krankenkasse und Pflegeversicherung in vollem 

Umfang. Bei der Steuer ist man auf niedrigerem Niveau, außerdem gibt es Freibe-

träge: Zur Zeit € 8472,– für Alleinstehende, € 16944,– für Verheiratete. Aber jeder 

Rentner, jede Rentnerin, die über diesen Beträgen liegt, ist steuerpflichtig und 

muss eine Steuererklärung abgeben. 

Wer sich hier umfassend sachkundig machen will, suche im Internet unter 

»Betriebliche Altersversorgung – Deutsche Rentenversicherung«. Zur EZVK-Plus 

gibt es ebenfalls mehrere Infos, die leicht im Internet aufgerufen werden können. 



Die Riester-Rente

Das Produkt ist nach wie vor umstritten, was weniger an der Grundidee als viel-

mehr am unübersichtlichen, oft viel zu ineffektiven und teuren Privatmarkt der 

Anbieter liegt. Hier heißt es: Augen und Ohren weit auf, vergleichen und prüfen. 

Die Rente · GKD-Mitteilungen 2/2017
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Viele haben im letzten Jahr gehofft, das die Sozialministerin dem Riester-Sterben 

ein Ende macht und die Beatmungsgeräte abstellt. Weit gefehlt, der Satz »Tod-

gesagte leben länger« hat sich auch hier bewahrheitet. Aber die Hoffnung auf 

Besserung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Viele haben zu ihrer Enttäuschung ge-

merkt, dass der Markt oft nicht mehr als das eingezahlte Geld wieder zur Aus-

zahlung bereit hält. Von den versprochenen Renditen ist das Produkt, sicherlich 

auch mitverschuldet durch die für Sparer verheerende Geldpolitik der EZB, ein 

Vebanquespiel. Die unrealistischen Lebensdauertabellen der Versicherungen füh-

ren beispielsweise dazu, dass Versicherte den ersten Euro Rendite erst erhalten 

würden, wenn sie das 88., manchmal erst 95. Lebensjahr erreichen. Ein Extrem-

fall, in der Sendung »PlusMinus« vor einem Jahr genannt, zeigte einen Beitrags-

zahler, der erst mit 102 Jahren den Punkt erreicht, an dem er den ersten Euro 

mehr ausgezahlt bekommt, als er eingezahlt hatte. Hier haben leider einige Ver-

sicherungen auf Kosten der Beitrags- und Steuerzahler einen dicken Reibach ge-

macht und niemand hat es gestoppt! Zur Erinnerung: Die immer wieder madig 

gemachte gesetzliche Rentenversicherung kann bis heute eine Rendite von drei 

Prozent auf die Einzahlungen versprechen! Man stelle sich mal vor, wie sicher die 

Rente heute in Wahrheit wäre, wenn die Riester-Milliarden alle in die gesetzliche, 

kontrollierte Rente geflossen wären!

Foto © stevepb (pixabay, Public Domain)
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Gibt es denn auch positive Informationen zum Riester-Produkt?

● Es gibt auch solide Versicherer. Da muss man aber selber genau schauen 

und vergleichen.

● Es gibt hohen Zulagen, die sich besonders für Familien mit Kindern durch-

aus lohnen. Neben der Grundzulage von € 154,– gibt es pro Kind € 185,–, 

für nach 2008 geborene Kinder sogar € 300,– Zulage. Vorsicht, diese Werte 

erreicht wieder nur, wer vier Prozent vom rentenversicherungspflichtigen 

Einkommen einzahlt! Wieder mal ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer, Entgelt-

gruppe 8, Entwicklungsstufe 6, laut Tabelle müssten mit Berechnung der 

Sonderzuwendung in die private Vorsorge »Riester« € 1565,42 zusätzlich 

vom Netto einzahlen, um die volle Förderung zu erhalten!

● Es gibt für Besserverdiener steuerliche Vorteile. Diese können allerdings 

nur bis zu einem Betrag von € 2100,– pro Steuerpflichtigem geltend ge-

macht werden. 

Letztendlich ist es beim »Riestern« wie immer. Hohe Einkommen profitieren am 

meisten, weil sie mit den vier Prozent vom steuerpflichtigen Einkommen mehr 

einzahlen können, mehr Steuervorteile genießen und viel mehr Rente erhalten. 

Die Geringverdiener und auch mittleren Einkommen können die hohen Eigen-

beiträge, die ja erst die vollen Zulagen ermöglichen oder auch die Steuervorteile, 

viel weniger nutzen. 

Für Durchschnittsverdiener ohne Kinder oder Arbeitnehmer, die in nicht 

mehr so ferner Zukunft in Rente gehen, lohnt sich Riester sowieso nicht mehr, da 

eine Ansparphase ohne Kinder unter 15 Jahren kaum Erträge abwirft. Da kann 

kurz noch eine vielleicht sinnvollere, weil über die Jahre bisher viel renditestär-

kere Alternative genannt werden. 


Fondsparplan

Zulagen gibt es nicht, aber gerade jüngere, rentenfernere Arbeitnehmerjahrgänge 

sollten sich überlegen und mal unabhängig beraten lassen, ob nicht ein Fonds-

parplan eine sinnvolle Alternative ist. Wenn Zulagen nur dazu da sind, die mickri-

gen Renditen anderer Varianten der privaten Altersvorsorge zu überdecken gibt 

es vielleicht hier Alternativen. Langfristig haben diese Engagements bisher alle 

anderen Anlagen bei weitem hinter sich gelassen. Ratenzahlungen – schon ab € 50,– 

monatlich möglich – lassen sich jederzeit unterbrechen oder erhöhen. Auch die 

Entnahme von Kapital ist bei Bedarf möglich.
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WIR sind für Sie da! 

Die Gewerkschaft Kirche & Diakonie

WIR sind die mitgliederstärkste Gewerkschaft in der Landeskirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz und auch in der Diakonie vertreten. Das 

hat gute Gründe:

WIR sind die Gewerkschaft, die 1983 den 1. Tarifvertrag in der Berliner Kirche 
abgeschlossen hat. GEW und ÖTV folgten einige Jahre später.

WIR beteiligen uns nicht am 3. Weg. Weder direkt noch indirekt.

WIR fordern klare Arbeitsbedingungen
• Auskömmliche Gehälter, orientiert an den Tarifen des öffentlichen Dienstes
• Sichere Arbeitsplätze, die nicht krankmachen
• Das Ende der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen

WIR bieten Ihnen Rechtsschutz und professionelle Rechtsauskünfte durch Per-
sonen, die sich im Kirchenrecht auskennen, und individuelle persönliche Rechts- 
beratung und Prozessbegleitung. 

WIR bieten Ihnen die schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen durch engagiertes Per-
sonal. 

WIR haben niedrige Beiträge, weil wir mit einer flachen Hierarchie arbeiten, mit 
den Beiträgen unserer Mitglieder sorgsam umgehen und ein preiswertes Büro unter-
halten. Unsere Vorstände beziehen keine Gehälter, sondern zahlreiche Mitglieder 
engagieren sich ehrenamtlich. 

WIR stärken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche und Diakonie ge-
genüber dem Arbeitgeber. Denn: 
• Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben unterschiedliche Interessen. 
• Arbeitgeber sind in Arbeitgeberorganisationen gut vernetzt und dadurch stark.

Auch Arbeitnehmer müssen in einer starken Gemeinschaft vernetzt sein. 
Dazu brauchen wir 

SIE ! 

WIR bitten Sie deshalb, stärken Sie Ihre Interessensvertretung, tragen Sie dazu 
bei, dass Ihre Interessen und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen effektiv und of-
fensiv vertreten werden können. Durch uns — für Sie — für uns alle. 

Werden Sie deswegen heute Mitglied in 

Ihrer Gewerkschaft Kirche und Diakonie! 

23

Wer wir sind
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Landesverband
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mitgliedbeiträge ab 1. Januar 2016

Mitgliedbeiträge LV EKBO (1.1.2016)



Eintrittserklärung
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Hiermit trete ich der 
Gewerkschaft Kirche und Diakonie 

zum  .……………………….........  bei.

Name: ........................................................................................................................................

Vorname: ....................................................... geb.: ...........................................................

Fon: ....................................................... E-Mail: ..........................................................

Beschäftigt als: .......................................................................................................................................

Dienststelle: .......................................................................................................................................

Kirchenkreis: .......................................................................................................................................

Vergütung 

O TV-EKBO Entgeltgruppe: ............. Beschäftigungsumfang: ............. Stunden/Woche

O Beamten-Besoldungsgruppe: ............. Beschäftigungsumfang: ............. Stunden/Woche

O ohne Tarifbindung (z.B. AVR) · Entgeld (Brutto/Monat, ohne Zulagen): € ..................................... 

O Pensions- oder Rentenbezüge (Brutto/Monat): € ..................................... 

O Elternzeit · Einkommen (Brutto/Monat): € ..................................... 

O in Ausbildung · Einkommen (Brutto/Monat): € ..................................... 

O geringfügig Beschäftigte|r · Einkommen (Brutto/Monat): € ..................................... 

O sonstige|r Beschäftigte|r · Einkommen (Brutto/Monat) € ..................................... 

t
SEPA-Lastschriftmandat

Gewerkschaft Kirche und Diakonie (GKD)

Rathausstraße 72, 12105 Berlin

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00000034129

Mandatsreferenz: – wird separat mitgeteilt – 

Ich ermächtige die GKD, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Kreditinstitut an, die von der GKD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-

gungen. 

Vorname & Name (Kontoinhaber): ............................................................................................. 

Straße & Hausnummer: ............................................................................................. 

Postleitzahl & Ort: ............................................................................................. 

Kreditinstitut (BIC): ............................................................................................. 

IBAN: .............................................................................................

Datum/Ort & Unterschrift: ..............................................................................................



Adressen & AnsprechpartnerInnen
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Gewerkschaft
Kirche & Diakonie



Bundesverband

Geschäftsstelle Bund: Rathausstraße 72, 12105 Berlin

Fon: (030) 7 05 40 69 · Fax: (030) 70 78 30 39

E-Mail: gs-bund@gkd-berlin.de · Internet: www.gkd-berlin.de

Vorsitzender: Christian Hannasky, Fon: (030) 4 34 44 32 

E-Mail: vorsitz-bund@gkd-berlin.de

Stellv. Vorsitzender: Peter Knoop, Fon: (0151) 23 38 72 29

Schatzmeister: Uwe Marth, Fon: (030) 817 5813

Schriftführer: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (0171) 2 74 09 41

Ehrenvorsitzender: Friedemann Claus, CFFeueropal@aol.com

Redaktion Mitteilungen: E-Mail: mitteilungen@gkd-berlin.de



LV Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Geschäftsstelle LV BBsO: Rathausstraße 72 · 12105 Berlin

Fon: (030)  7 05 40 29 · Fax: (030) 70 78 30 39

E-Mail: gs-bbso@gkd-berlin.de · Internet: www.gkd-berlin.de

Vorsitzender: Christian Hannasky, Fon: (030) 4 34 44 32

E-Mail: vorsitz-bbso@gkd-berlin.de

Fachgruppenvertreter 

SOL: Bernd-Hartmut Hellmann, Fon: (01712) 74 09 41

Diakonisch-sozial-pädagogischer Bereich (dsp): N.N. 

Kita: Christian Reiß, Fon: N.N. 

Religionsunterricht: Helmut Blanck, Fon: (030) 3 75 58 54 [priv.]

Haus- und Kirchwart/innen: Peter Heinze, Fon: (0152) 08 58 38 69

Kirchenmusiker/innen: Matthias Schmelmer, Fon: (030) 61 20 28 66

Verwaltung: Petra Gehrmann, Fon: (030) 4 11 19 19

Friedhof: Wolfgang Selig, Fon: (030) 7 06 11 98 [priv.]



LV Mitteldeutschland: Kontakt über die Geschäftststelle Bund

LV Mecklenburg-Vorpommern: Kontakt über die Geschäftststelle Bund

LV Oldenburg: Vorsitzender: Willy Bergner (komm.), Fon: (0171) 37 07 71
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Auch in der DIAKONIE: 

Mach mit, damit Du nicht übersehen wirst!

Mit langem Atem gegen alle Widerstände setzt sich die GKD ein:

• Für einen Tarifvertrag »Soziales«!

• Für ein Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) mit echten Mitbestimmungs-

rechten für die Arbeitnehmer*innen!

• Für ein Ende der unsozialen sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsver-

trägen!

Die GKD unterwegs mit offenen Blick: Demonstration zur EKD-Synode 4.11.2011 in Magdeburg

Foto © GKD


