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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Format des MAV-Infos hat mit seiner letzten Ausgabe Lob und
Tadel bekommen. Die vorliegende Ausgabe platzt aus allen Nähten, nicht
alle Themen konnten wir aufnehmen. Als Beilage findet Ihr die neue
Dienstvereinbarung "Personalförderung". Sie ins kleinere Format zu bringen,
schien für uns nicht sinnvoll.
Wichtig:
Merkt
Euch
Mitarbeitendenversammlung,
Sandhausen vor.

den
Termin
für
die
nächste
Donnerstag, 25.Oktober 2012 in

Verantwortlich für die Artikel im MAV-Info sind: Alexander Herbold, Gisela
Jungels, Susanne Kluge-Lorösch, Wolfgang Lenssen und Achim Lorösch.
Bildmaterial: Dorothea Fassbinder-Eichhorn, Susanne Kluge-Lorösch,
Familie Lenssen und Karin Lindau.
Ute Mickel mühte sich unsere Fehler auszulesen. Karin Lindau konnte sich
aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Redaktionsarbeit dieser Ausgabe
einbringen.

Unser MAV-Info ist kleiner geworden und für
sehbehinderte KollegenInnen schlechter zu lesen.
Deshalb hier ein Hinweis zum barrierefreien Lesen.
Bitte unter aloroesch@online.de MAV - Info als PDF
anfordern.
Euer MAV-InfoRedaktionsteam
Ute

Susanne

Achim

Neuerungen im Mitarbeitervertretungsgesetz
– der rechtlichen Grundlage der MAV
Nur zwei Jahre hat die badische Landeskirche gebraucht, um
Gesetzesänderungen vom Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland (MVG.EKD) in landeskirchliches Recht zu übernehmen.
Neben redaktionellen Anpassungen ist neu, dass nunmehr bei Ausscheiden
von Mitgliedern der MAV nicht mehr automatisch ganz neu gewählt werden
muss.
Wenn die Anzahl der MAV-Mitglieder durch Ausscheiden, Stellenwechsel,
Rücktritt o.ä. um mehr als ein Viertel sinkt und es keine Ersatzmitglieder mehr
gibt, so musste bisher die ganze MAV neu gewählt werden.
Neu - und sinnvoll – gilt nun ab 1. Januar 2012, dass in diesen Fällen eine
Nachwahl stattfindet.
Zusätzlich hat die Landessynode eine badische Sonderregelung beschlossen:
Alle Mitarbeitervertretungen im Bereich der Evangelischen Landeskirche in
Baden und ihrer Diakonie wählen alle vier Jahre einen „Gesamtausschuss“,
welcher die Interessen aller Mitarbeitervertretungen gegenüber der
Kirchenleitung vertreten soll, für die Beratung und Schulung der
Mitarbeitervertretungen zuständig ist und zudem die Hälfte der
Arbeitnehmervertreter in die Arbeitsrechtliche Kommission entsendet.
Bisher war die Freistellung für die Mitglieder des Gesamtausschuss nicht
besonders geregelt – die Freistellung für diese wichtige Tätigkeit ließ sich nur
aus der jeweiligen Freistellung als Mitglied in einer Mitarbeitervertretung
ableiten.
Nun ist gesetzlich geregelt worden, dass alle Mitglieder im Gesamtausschuss
eine 25%-ige Freistellung haben, zusätzlich hat ein Mitglied eine 100%-ige
oder wahlweise zwei Mitglieder eine jeweils 62,5%-ige Freistellung.
Diese Regelung mag zunächst für die Mitglieder im Gesamtausschuss
entlastend sein, da sie für ihre Aufgaben zeitlichen Freiraum haben.
Einhergehend
mit
dieser
Freistellungsregelung
allerdings
wurde
ausgeschlossen, dass die Mitglieder im Einzelfall zusätzlich Arbeitsbefreiung in
Anspruch nehmen können, wenn die prozentuale Freistellung nicht ausreichen
sollte.
Da das Arbeitsaufkommen sowohl einer Mitarbeitervertretung als auch des
Gesamtausschuss sehr stark vom Verhalten der jeweiligen Arbeitgeber
abhängig ist, wird die Zukunft zeigen, ob nun die neue Regelung gegenüber
der bisherigen für die Interessenvertretungstätigkeit tauglicher ist.
WL

Das Bundesarbeitsgericht kippt altersabhängige Staffelung von URLAUBSTAGEN
Ab sofort stehen jüngeren Angestellten im öffentlichen Dienst pro
Jahr bis zu drei Tage mehr Urlaub zu. Das Bundesarbeitsgericht in
Erfurt erklärte am heutigen Dienstag (20. März 2012) die
altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer im Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) für unwirksam (9 AZR 529/10).
Bisher bekommen Beschäftigte laut TVöD bis zum 30. Lebensjahr
26 Tage Urlaub, bis 40 Jahre werden 29 Urlaubstage gewährt, ab 40
Jahren gibt es 30 Tage. Die obersten deutschen Arbeitsrichter
sahen darin einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Diese Staffelung nach dem Alter benachteilige jüngere
Arbeitnehmer, begründete der neunte Senat. „Die tarifliche Urlaubsstaffelung verfolgt nicht das legitime Ziel, einem gesteigerten
Erholungsbedürfnis älteren Menschen Rechnung zu tragen“, erklärte
das Gericht. Auch lasse sich kaum ein gesteigertes Erholungsbedürfnis von Beschäftigten bereits ab 30 beziehungsweise 40 Jahren begründen. Geklagt hatte eine Mitarbeiterin des Landkreises
Barnim (Brandenburg). Die im Oktober 1971 geborene Frau verlangte für die Jahre 2008 und 2009 jeweils einen weiteren Urlaubstag. Während das Landesarbeitsgericht ihre Klage abgewiesen
hatte, stellte es jetzt wieder das Urteil aus der ersten Instanz her.
Dieses Urteil wurde sogleich in die Tarifverhandlungen mit aufgenommen: ab 2013 haben alle 29 Tage Urlaub, ab dem 55. Lebensjahr 30 Tage. Wer jetzt schon 30 Tage Urlaub hat behält diesen
Anspruch. Und 2012 bekommen alle 30 Tage Urlaub!
WL
Die Pressemitteilung ist nachzulesen unter:
http://www.lakimav-baden.de/news/BAG-Urlaubsdauer.pdf

Unsere nächste MAV - Mitarbeitendenversammlung
findet am Donnerstag,
25.10.2012
im Wichernhaus in
Sandhausen im Kirchenbezirk
Südliche Kurpfalz statt.
Bitte merkt euch den Termin
heute schon vor.

Eindrücke aus der letzten
Mitarbeitendenversammlung
in Rintheim 2011:

Vortrag zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement

Gespräch mit der Dienststellenleitung

Die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden
nicht überschreiten
Arbeitszeit:
„Die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden nicht überschreiten.“
Doch was wäre ein Gesetz ohne Ausnahmen?
Im § 3 Satz 2 sieht das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vor, dass die
werktägliche Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden verlängert werden
darf, wenn innerhalb eines halben Jahres oder innerhalb von 26
Wochen ein Ausgleich erfolgt, sodass die acht-Stunden-Grenze
eingehalten wird.
Ruhepausen
Nach § 4 ArbZG muss die Ruhepause bei einer Arbeitszeit von mehr
als sechs Stunden mindestens 30 Minuten, von mehr als neun
Stunden mindestens 45 Minuten betragen. Die Ruhepausen müssen
im Voraus festgelegt werden, können aber in Zeitabschnitte von
mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.
Ruhezeit
Nach der täglichen Arbeitszeit muss eine Ruhezeit von mindestens
elf Stunden folgen (§ 5 ArbZG).
Durch den § 7 Abs. 4 ArbZG können die Kirchen und die öffentlichrechtlichen Religionsgesellschaften Abweichungen in ihren
Regelungen vorsehen. Die Evangelische Landeskirche in Baden hat
dies auch durch eine Arbeitsrechtsregelung getan, allerdings nur für
die Bereiche der Krankenhäuser und diakonischen Einrichtungen
der ambulanten Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen,
insbesondere in Sozialstationen und in Einrichtungen für ambulante
Hilfen.
Sonn- und Feiertage
Im § 9 legt das ArbZG fest, dass Arbeitnehmende an Sonn- und
gesetzlichen Feiertagen nicht beschäftigt werden dürfen.

Die Ausnahmen davon sind im § 10 geregelt. Einschlägig ist hierbei
§ 10 Absatz 1 Nummern 6:
„(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden
können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend
von § 9 beschäftigt werden …
6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer
ähnlicher Vereinigungen, …“
Ferner
können
Kirchen
und
öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften gemäß § 7 Absatz 4 ArbZG in ihren
Regelungen Abweichungen der in § 7 Absätze 1, 2 und 2a
aufgeführten Einzelbestimmungen des ArbZG festlegen. Eine solche
Regelung
wäre
eine
Arbeitsrechtsregelung
bzw.
eine
Dienstvereinbarung, welche aufgrund einer Arbeitsrechtsregelung
abgeschlossen
würde.
Die regelbaren Einzelbestimmungen liegen hierbei im Bereich der
werktäglichen – und durch § 10 Abs. 1 Nr. 6 auch sonn- und
feiertäglichen – Arbeitszeit und im Bereich der vorgeschriebenen
Ruhezeit.
Bislang hat die Evangelische Landeskirche in Baden von dieser
Möglichkeit sehr sparsam Gebrauch gemacht (siehe oben unter:
Ruhezeit)
Gesetzlich vorgesehene Ausnahmen
Generell ausgenommen von den Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes ist nach § 18 Absatz 1 Nummer 4 ArbZG der
liturgische Bereich der Kirchen und Religionsgemeinschaften.
Bußgeld und Strafe
Nach den §§ 22 und 23 ArbZG können für Vergehen gegen das
Arbeitszeitgesetz nur die jeweiligen Arbeitgeber herangezogen
werden. Beschäftigte können zwar auf das Arbeitszeitgesetz und die
Einhaltung der Einzelnormen hinweisen, bei Nichteinhaltung der
einzelnen Bestimmungen allerdings nicht zu einem Bußgeld oder
einer Strafe hinzugezogen werden.

Religionsunterricht
Im Bereich des Religionsunterrichts kann es durchaus vorkommen,
dass Beschäftigte über die Grenze der werktäglichen Arbeitszeit in
Anspruch genommen werden:
Sollten am Vormittag 6 Unterrichtsstunden angefallen sein (6 x 0,45
Std. = 4,5 Std. ohne Pausen) und am Nachmittag eine
Gesamtlehrerkonferenz von 6 Stunden stattfinden, so bewegen wir
uns im Bereich von 10,5 Stunden, was nach den Bestimmungen des
ArbZG nicht zulässig ist.
Beispiele für das Überschreiten der werktäglichen Höchstarbeitszeit
nach § 3 ArbZG bei Ausflügen, Exkursionen oder Schullandheimaufenthalten sind ebenfalls vorstellbar und gängige Praxis.
Gemeindediakonie und Bezirksjugendarbeit
Nach einer durch die Aufgaben im Dienstplan vorgesehenen
Arbeitszeit
von
insgesamt
8,5
Stunden
an
einem
„Beispielsdonnerstag“ verlässt die Gemeindediakonin nach 1,5
Stunden Sitzungszeit im Ältestenkreis unter Verweis auf das ArbZG
die Sitzung ….
oder:
Auf einer Konfirmandenfreizeit steigt der Bezirksjugendreferent um
18 Uhr in sein Auto und fährt nach Hause – schließlich hat er seit 8
Uhr am Morgen die Freizeit geleitet …
Andere Berufsgruppen
Ganz sicher ließen sich auch für die anderen Berufsgruppen
Beispiele
finden,
welche
das
Nichteinhaltenkönnen
der
Einzelregelungen des ArbZG deutlich machen.
Unverständlich ist allerdings, warum die Landeskirche bislang nicht
von den Möglichkeiten der Ausnahmeregelungen Gebrauch
gemacht hat. Vermutlich sind ihr auch diese Möglichkeiten zu gering
angesichts der geleisteten und erwarteten Arbeitsleistungen ihrer
Beschäftigten.

Nebentätigkeit
„Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich
anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung
der arbeitsvertraglichen Pflichten der Mitarbeiterin bzw. des
Mitarbeiters oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu
beeinträchtigen.“
so lautet der Text in der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in § 4 Nummer 3.
Neben dieser Prüfung allerdings muss der Arbeitgeber (die
Landeskirche) auch prüfen, ob die werktägliche Höchstarbeitszeit
nach der Bestimmung des § 2 Absatz 1, Halbsatz 2 ArbZG durch die
Nebentätigkeit überschritten wird. Nach dieser Bestimmung sind
Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern zusammenzurechnen.
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten
Nach der gängigen Rechtssprechung haben Teilzeitbeschäftigte,
welche Mehrarbeit leisten, bis zur Grenze einer Vollbeschäftigung
keinen Anspruch auf Zuschläge aus Überstunden. Damit soll wohl
einer „Missbrauchsmöglichkeit“ entgegen gewirkt werden.
Einen Anspruch auf Ausgleich für die Mehrarbeit haben
Teilzeitbeschäftigte. Dies ist im § 4 Nr. 7 AR-M klar geregelt.
Kann dieser Anspruch auf Zeitausgleich nicht realisiert werden, so
ist er finanziell auszugleichen.
ACHTUNG: Für die im Religionsunterricht Beschäftigten gibt es
durch § 1 Absatz 2 Satz 2 Rechtsverordnung zur Regelung der
Deputate von Religionslehrerinnen und Religionslehrern (RVO –
RDR) eine Ausnahme. Hier ist geregelt:
„Wenn
aus
Gründen
der
Lehrauftragsverteilung
die
Unterrichtsverpflichtung nicht dem Regelstundenmaß entspricht, ist
der erforderliche Ausgleich spätestens im darauf folgenden
Schuljahr vorzunehmen.“
Aus der Praxis ist der MAV bekannt, dass diese Regelung auch für
die Beschäftigten mit Pflichtdeputat (Gemeindedienst) angewandt
wurde. Nach den Vorschriften des § 6 Absatz 6 i.V.m. Absatz 2
TVöD dürfte diese Praxis nur aufgrund einer Dienstvereinbarung

zwischen der Evangelischen Landeskirche in Baden und der MAV
durchgeführt werden.
Überstunden
„Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten
Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD) für die
Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten
Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden
Kalenderwoche ausgeglichen werden.“
… so der Text des § 7 Absatz 7 TVöD. Im folgenden Absatz 8
werden zwar noch Ausnahmen geregelt, welche jedoch alle nur
aufgrund einer Dienstvereinbarung zur Geltung kommen können –
und eine diesbezügliche Dienstvereinbarung existiert nicht!
Die kirchliche Modifizierung für diese Regelung allerdings besagt (§
4 Nummer 7 AR-M):
„Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit
auszugleichen.“
Dabei wird auch die Frist dafür etwas großzügiger geregelt: Ein
finanzieller Ausgleichsanspruch entsteht erst nach Beendigung des
dritten auf die Entstehung der Überstunden folgenden Monats.
Dabei soll der Zeitausgleich möglichst bis zum Ende des nächsten
Monats erfolgen.
Zusätzlich ist der finanzielle Ausgleich auch noch gedeckelt – es
wird höchstens die Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe bezahlt.
Unabhängig davon allerdings ist der Anspruch auf den Zeitzuschlag
gem. § 8 Absatz 1 TVöD:
Auch wenn die Überstunden über Zeitausgleich ausgeglichen
werden, haben die Beschäftigten Anspruch auf den Zeitzuschlag für
Überstunden. Einen Zeitzuschlag von 30% des Stundenentgelts der
Stufe 3 erhalten die Entgeltgruppen 1 bis 9, einen von 15% des
Stundenentgelts der Stufe 3 die Entgeltgruppen 10 bis 15.
„Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit
auszugleichen.“

„grundsätzlich“ in tarifvertraglichen oder Texten von
Arbeitsrechtsregelungen heißt:
Diese Regelung sollte die Normalität sein, es wissen aber alle
Beteiligten, dass es immer wieder Ausnahmen gibt, welche
besondere Regelungen brauchen. Daher sind sowohl im TVöD als
auch in der AR-M Fälle der Ausnahmen geregelt.
Zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und dauerhaften
Arbeitsfähigkeit allerdings sollten nicht nur der Arbeitgeber, sondern
auch alle Beschäftigte darauf achten, dass die Bestimmungen des
Arbeitszeitgesetzes und die dazugehörenden tariflichen und
arbeitsrechtlichen Regelungen Maßstab für die Organisation der
Arbeit sind.
WL

Krankmeldung –
Gesundmeldung
Das gegenwärtig gültige
Verfahren haben wir in den
beiden letzten MAV-Infos
kommuniziert. Dazu ein
wichtiger Nachtrag:
Bitte meldet euch nicht nur
nach Krankheit,
sondern
auch nach Kuren/RehaMaßnahmen wieder auf dem Dienstweg und ebenso bei der ZGAST
zurück!
SKL

KZVK-Beratungstermine vor Ort
Neben der gesetzlichen Rentenversicherung haben wir als
Beschäftigte der Evangelischen Landeskirche in Baden durch
Tarifvertrag eine betriebliche Zusatzversorgung bei der VBL
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder).
Wer allerdings die Rentenlücke, welche sich aus der Differenz dieser
beiden Rentenarten gegenüber dem bisherigen Einkommen ergibt,
abfedern
möchte,
kann
zusätzlich
in
eine
private
Rentenversicherung einzahlen. Dies kann z.B. durch einen
Riestervertrag erfolgen oder durch die steuerlich interessante Form
einer Entgeltumwandlung. Einzelheiten dazu können in der
Arbeitsrechtsregelung zur Entgeltumwandlung (http://www.vkmbaden.de/infothek/ar_entg09.htm) nachgelesen werden. Unter
anderen bietet die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden in
Karlsruhe diese Verträge an.
Beratungstermine werden über das Land verteilt angeboten:
Beratungsorte
Karlsruhe

Kehl

Termine
Jederzeit nach
telefonischer
Anmeldung möglich
04. April 2012

Buchen

03. Mai 2012

Heidelberg

08. Mai 2012

Mannheim

24. Mai 2012

Konstanz

12. Juni 2012

Heidelberg

18. September 2012

Bad Krozingen

25. September 2012

Tauberbischofsheim

02. Oktober 2012

Kehl

09. Oktober 2012

Adressen
KZVK Baden, Gartenstraße
26
Diakonie Kork,
Epilepsiezentrum,
Landstraße 1
Eva seniorendienste gGmbH
Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 39
Ev. Kirchengemeindeamt,
Heiliggeiststraße 17
Gemeindediakonie,
Rheingoldstraße 28a
Margarethe Blarer gGmbH,
Gartenstraße 62
Ev. Kirchengemeindeamt,
Heiliggeiststraße 17
Dietrich-Bonhoeffer-Haus,
Herbert-Hellmann-Allee 30
VSA-Tauberbischofsheim,
Würzburger Straße 20
Diakonie Kork,
Epilepsiezentrum,

An den jeweiligen Beratungstagen ist Herr Liebhart von der KZVK
von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in den Einrichtungen.
Die KZVK selbst schreibt dazu:
Nehmen Sie Ihre Altersvorsorge rechtzeitig in die Hand – mit
der KZVK-ExtraRente (freiwillige Versicherung)
Um einen angemessenen Lebensstandard im Alter zu sichern,
können Sie sich längst nicht mehr allein auf die staatliche Rente
verlassen. Zusätzliche private Altersvorsorge wird immer wichtiger:
Je früher, desto besser.
Sichern Sie sich ...
... günstige Tarife
... staatliche Förderung
... steuerliche Vorteile
... hohe Garantieleistungen
Sie sind eingeladen
Bei den regionalen Beratungstagen zum Thema „Altersvorsorge mit
steuerlicher und staatlicher Förderung“ kommt die KZVK Baden zu
Ihnen – direkt an den Arbeitsplatz oder in Ihre Nähe. Nutzen auch
Sie die Möglichkeit und lassen Sie sich individuell beraten.
Bitte melden Sie sich an:
Sie werden von der KZVK ganz konkret beraten – anhand Ihrer
persönlichen Situation und Ihrer Bedürfnisse. Dafür wird jedoch Ihre
Anmeldung benötigt. Für die Terminvergabe steht Ihnen Frau Gabi
Lind gerne zur Verfügung:
Telefon (07 21) 9 31 13-17.
Damit die KZVK Ihnen zum vereinbarten Termin bereits eine
Beispielrechnung mitbringen kann, fordern Sie bitte ein
unverbindliches Angebot an. Die KZVK Baden sendet Ihnen hierzu
nach Terminvereinbarung eine Angebotsanfrage zu.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Beratungstagen.

Müssen wir beim Arbeiten frieren oder schwitzen (müssen)?
Ganz unerwartet und unvorhergesehen kommt jedes Jahr – ebenso wie das
Weihnachts- oder das Osterfest – der Winter bzw. der Sommer.
Niemand konnte diese Ereignisse vorhersehen – und so ist uns allen
selbstverständlich verständlich, dass auf diese Ereignisse überhaupt niemand
vorbereitet sein konnte!
Mit Verlaub: hier ist die Rede vom Winter bzw. vom Sommer!
Der Winter beliebt gemeinhin, kalt zu sein.
Und der Sommer beliebt, warm (heiß) zu sein.
Und Arbeitgeber haben nun einmal die Pflicht, ihren Beschäftigten Arbeitsplätze
vorzuhalten, an welchen sie keinen gesundheitlichen Schäden ausgesetzt werden.
Für Unterrichtende in Schulen gelten folgende Ausführungen:
Der Klassenraum stellt für die Lehrerinnen oder Lehrer den Arbeitsraum oder den
Aufenthaltsraum dar. Damit greift unter anderem die Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) und ihre Technischen Richtlinien (ASR). Die ArbStättV gibt unter § 3
Gefährdungsbeurteilung und 3a Errichten und Betreiben von Arbeitsstätten
grundlegende Vorgaben. Im Anhang unter 3.5 werden ein paar Details gegeben
und in der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 Raumtemperaturen
werden entsprechende Vorgaben konkreter beschrieben. Bei Einhaltung greift die
Vermutungswirkung, dass die Anforderungen der Verordnung eingehalten sind.
In der ASR A3.5 unter dem Abschnitt 4.2 werden Angaben für Lufttemperaturen in
Räumen gemacht.
4.2 Lufttemperaturen in Räumen
(1) In Arbeitsräumen muss die Lufttemperatur in Abhängigkeit von der
Arbeitsschwere und Körperhaltung mindestens den Werten in Tabelle 1
entsprechen,
wobei diese Lufttemperatur während der gesamten Arbeitszeit zu gewährleisten
ist.
(2) Werden die Mindestwerte nach Tabelle 1 in Arbeitsräumen auch bei
Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten nicht erreicht, ist der Schutz gegen
zu niedrige Temperaturen in folgender Rangfolge durch zusätzliche
- arbeitsplatzbezogene technische Maßnahmen (z. B. Wärmestrahlungsheizung,
Heizmatten),

- organisatorische Maßnahmen (z. B. Aufwärmzeiten) oder
- personenbezogene Maßnahmen (z. B. geeignete Kleidung)
sicher zu stellen.
Tabelle 1: Mindestwerte der Lufttemperatur in Arbeitsräumen
Überwiegende Körperhaltung

Arbeitsschwere

leicht

mittel

Sitzen

+20 °C

+19 °C

Stehen, Gehen

+19 °C

+17 °C

schwer

+12 °C

Üblicherweise reichen für die Klassifizierung der Arbeitsschwere die Angabe
n aus Tabelle 2 aus.
Tabelle 2: Arbeitsschwere
Arbeitsschwere

Beispiele

leicht

leichte Hand-/Armarbeit bei ruhigem Sitzen bzw. Stehen
verbunden mit gelegentlichem Gehen

mittel

mittelschwere Hand-/Arm- oder Beinarbeit im Sitzen, Gehen
oder Stehen

schwer

schwere Hand-/Arm-, Bein- und Rumpfarbeit im Gehen oder
Stehen

Aus dem ASR A 3.5, 4.2, Abs. 1 ist die Vorgabe "muss während der gesamten
Arbeitszeit gewährleistet sein" gegeben. Jedoch gibt es dann, wenn die Einhaltung
nicht möglich ist, die unter Abs. 2 dargestellten Möglichkeiten. Durch den § 3
Gefährdungsbeurteilung
besteht
hierzu
auch
die
Möglichkeit,
die
Arbeitsverhältnisse zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen festzulegen.
Auf dieser Grundlage ist für die Klassenräume eine Mindesttemperatur von 20 °C
einzuhalten und falls diese bei Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten nicht
erreicht werden, sind Maßnahmen zu ergreifen.
Leider gibt es nicht wie bei der Überschreitung der Höchsttemperatur (35 °C) die
konkrete Aussage "so ist der Raum für die Zeit der Überschreitung ohne ... nicht
als Arbeitsraum geeignet" ASR 3.5, 4.4, Abs. 3.
Die MAV wird dieses Thema weiter verfolgen und über arbeitsrechtlich
unbedenkbare Handlungsmöglichkeiten informieren.
WL

Störung des Betriebsfriedens
Ohne zu wissen, auf was ich mich mit der Zusage eingelassen habe,
einen Artikel zum Thema „Störung des Betriebsfriedens“ zu
verfassen, liste ich nachfolgend einige Aspekte auf:
Im Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) begegnet uns der Begriff
„Frieden“ zweimal:
1. im § 33 Grundsätze für die Zusammenarbeit
Hier heißt es: „..Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung ..
achten darauf, dass jede Betätigung in der Dienststelle
unterbleibt, .. die dem Arbeitsfrieden abträglich ist.“
und
2. im § 41, Absatz 1 Buchstabe c (Eingeschränkte Mitbestimmung)
„Die Mitarbeitervertretung darf .. ihre Zustimmung verweigern,
wenn .. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass
eine Einstellung zur Störung des Friedens in der Dienststelle
führt.“
Aus den Bestimmungen des § 33 MVG lässt sich ablesen, dass
sowohl die Mitarbeitervertretung als auch die Dienststellenleitung
gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass der Arbeitsfrieden
erhalten wird und bleibt. Daraus verbietet sich eine einseitige, krasse
Interessenvertretung einer der beiden beteiligten Akteure. Dennoch
verbleibt es bei der Aufgabe der MAV, sich vornehmlich für die
Interessen der Beschäftigten und deren Wohl einzusetzen.
Die Erhaltung des „Arbeitsfriedens“ definiert sich im Einzelfall
durchaus an den Definitionen des „Betriebsfriedens“:
 keine Diskriminierung (siehe auch AGG - http://www.vkmbaden.de/infothek/agg.htm)
 keine ungerechtfertigte Bevorzugung
 keine ungerechtfertigte Benachteiligung
 sachgerechte Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung
(Vergleiche: Fey/Rehren, MVG.EKD Praxiskommentar, Otto Bauer
Verlag Stuttgart 1994, §33 RN 7+8, S. K 272)

Bei Einstellungen müssen der MAV schon gravierende Umstände
bekannt sein, um eine Einstellung wirksam verhindern zu können.
Es müssen Tatsachen bekannt sein, welche die Besorgnis der
Störung des Friedens in der Dienststelle rechtfertigen. Diese
Besorgnis kann bestehen bei Kollegendiebstahl, Beleidigungen,
Raufereien, Verleumdungen, Denunziationen, sexuellen
Diskriminierungen etc.
(Vergleiche: Fey/Rehren, MVG.EKD Praxiskommentar, Otto Bauer
Verlag Stuttgart 1994, §41 RN 27, S. K 395)
Vermutlich haben die Verfassenden des
Mitarbeitervertretungsgesetzes absichtlich den Begriff
„Betriebsfrieden“ gemieden, da dieser vor allem als Begründung bei
Störung desselben bei Kündigungsbegründungen vorkommt.
Bei WIKIPEDIA finden wir:
Betriebsfrieden, Arbeitsfrieden
Die Abwesenheit von Arbeitskämpfen zwischen Sozialpartnern,
insbesondere von Streiks und Aussperrungen, wird als
Betriebsfrieden bzw. (vor allem in der Schweiz) als Arbeitsfrieden
bezeichnet. Das Betriebsverfassungsgesetz stellt in Deutschland
Regeln auf, nach denen sich die Rechtmäßigkeit von
Arbeitskämpfen bemisst.
Zu den Verhaltensweisen, die als „Störungen des Betriebsfriedens“
gelten, sind auch die parteipolitische Betätigung von Beschäftigten
oder Unternehmern im Betrieb, Mobbing und andere Formen sozial
unerwünschten Verhaltens zu zählen. Eine „Störung des
Betriebsfriedens“
durch
einen
Arbeitnehmer
führt
als
„verhaltensbedingter Kündigungsgrund“ regelmäßig zur Entlassung
des Störers.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden#Betriebsfrieden.2C_Arbeitsfried
en, Stand vom 5. März 2012

Nicht dokumentiert sind Personalmassnahmen, welche weder
eindeutig zu einer Benachteiligung einzelner Beschäftigter (siehe
§ 41 Abs. 1 Buchstabe b MVG) führen noch im Bereich der
individuellen Vorbehalte gegen die einzustellende Person liegen.
Wenn durch eine Einstellung oder Versetzung im Hinblick auf den
örtlichen oder regionalen Stellenplan Tatsachen geschaffen
werden, welche zumindest Fragen bei den sich im Sonderurlaub
oder in der Erziehungszeit befindlichen Beschäftigten bezüglich
ihrer Weiterbeschäftigung ergeben, kann dies aus Sicht der MAV
durchaus im Bereich der Störung des Arbeitsfriedens (§ 33 MVG)
verortet werden.
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ADRESSÄNDERUNG bitte auch an die MAV mitteilen
Kurze Mail an das MAV-Büro !
mav@gmx.de
Hat sich Eure Adresse,
Telefonnummer oder e-mail Adresse geändert?
B I T T E eine kurze Nachricht
an das MAV-Büro!
Leider
klappt es nicht, dass uns der EOK
Änderungen Eurer Kontaktdaten mitteilt, und auf den
Datenbestand des EOK haben wir absolut keinen Zugriff – wie
auch der EOK auf den Datenbestand der MAV absolut keinen
Zugriff hat. Das sind zwei völlig voneinander unabhängige
Systeme ohne Schnittstellen!
D A H E R:

Bei Änderung der Kontaktdaten
Mitteilung an das MAV-Büro

D A N K E eure MAV

Intranet und deine KBZ-Mailadresse, die
unbekannten Wesen für Dich?
Ihr, die schon länger im Dienst seid, kennt ihn noch, den guten alten
Adressenspiegel der Landeskirche. Bei uns Arbeitszimmer steht das
letzte erschienene Exemplar noch wohlbehütet. Das viele Papier, zu
viel Geld! Deshalb hat die Landessynode schon vor langer Zeit den
Aufbau eines Intranet beschlossen. Die MAV musste lernen, dass
lange nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zum
Intranet haben. Im Intranet finden sich u.a. alle Daten, die wir früher
im Adressenspiegel fanden. Kennt Ihr Eure kbz-Mailadresse?
Ich wurde vor geraumer Zeit von der Dienststellenleitung mal
angemahnt, doch meine Mails zu lesen, ich habe einen Termin
versäumt. Ich schickte meine private Mailadresse an den
freundlichen Mahner. Der schickte mir die ursprüngliche Mail noch
mal an meine private Mailadresse. So entdeckte ich, dass man mir
an eine, mir unbekannte Mailadresse aus dem Intranet gemailt hatte.
Nach einigen Erkundigungen fand ich heraus, dass in meinem
Kirchenbezirk Verwaltung, PfarrerInnen, GemeindediakoneInnen
und JugendreferentenInnen im Umgang mit dem Intranet geschult
wurden. Vor allem ReligionslehrerInnen - ist die Kommunikation
deutlich begrenzt worden, sie wurden nicht geschult. Wohlgemerkt
schicken mir Dienststellen aus meinem Kirchenbezirk gerne Mails an
meine Intranetmailadresse. Mahnen und
Bitten bei meinem
Schuldekan, die KollegenInnen doch auch schulen zu lassen, haben
bislang nichts genützt. Ich bin auf Nachfrage zusammen mit meinen
MAV-KollegenInnen geschult worden. Zur Ehrenrettung meines
Schuldekans sei gesagt, dass wir beim gegenseitigen Mailverkehr
nicht unsere kbz- Adressen verwenden. Ins Intranet muss man sich
nämlich einloggen und sehr häufig das Passwort verändern. Solltet
Ihr keinen Zugang zum Intranet haben, meldet Euch in Scharen bei
Euren Dekanen und Schuldekanen, die müssen organisieren, dass
Ihr geschult werdet und Euer Passwort bekommt. Lasst Euch nicht

mit dem Satz abspeisen: "Sie können ja nach Karlsruhe fahren und
sich schulen lassen." In der freien Wirtschaft heißt es doch, wenn
eine Konzernleitung eine neue Kommunikationsstruktur beschließt,
dann müssen alle MitarbeiterInnen im Umgang damit geschult
werden. Solches erwarten wir als MAV auch von unserer
Dienststellenleitung. Wir mahnten und mahnten, leider nicht mit
Erfolg. Deshalb meldet Euch unverzüglich und fordert eine Schulung
und Euer Passwort ein.
SKL

Deputatserhöhungen bei Religionslehrerinnen
und Religionslehrern
Immer wieder beklagen sich Kolleginnen und Kollegen bei uns, dass
sie "Ihrer/Ihrem“ Schuldekanin/Schuldekan doch schon lange gesagt
haben, dass sie gerne ihr Deputat zum nächsten Schuljahr erhöhen
möchten. Dann hören die KollegenInnen zufällig, dass es an dieser
und jener Schule doch Stunden gegeben habe. Diese seien aber
anderweitig besetzt worden, zum Teil mit einer/m neu eingestellten
KollegenIn. Da sind uns als MAV die Hände gebunden. Wir müssen
von Eurem Erhöhungswillen Kenntnis haben, so werden wir kritisch
die Neueinstellungen unter die Lupe nehmen und ggf. die
Dienststellenleitung an Euer Bemühen um Erhöhung des Deputates
erinnern.
Solltet Ihr Euer Deputat erhöhen wollen, schreibt eine
Initiativbewerbung auf dem Dienstweg (doppelte Ausführung: 1x
Schuldekan, 1x EOK) über den/die SchuldekanIn an den EOK. Bitte
schickt eine dritte Ausführung an das MAV Büro. Wir können nur
tätig werden, wenn wir von Eurem Ansinnen Kenntnis haben. Bitte
begnügt Euch nicht mit Gesprächen. Das Schreiben, das Ihr
abschickt, sollte etwa folgenden Wortlaut enthalten:
Ungeachtet der Kenntnis, welche Stellen frei werden, bewerbe
ich mich.....
Das muss jedes Schuljahr neu erfolgen, falls eine Initiativbewerbung
keinen Erfolg hat.
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Abschluss der Dienstvereinbarung Personalförderung
Darin wurde festgelegt, dass die FEA-Maßnahmen (Fortbildung in
den ersten Amtsjahren) zur Kategorie I der Fortbildungsmaßnahmen gehören. Das bedeutet, für diese Maßnahmen wird man
freigestellt.
Für Fortbildungsmaßnahmen
der Kategorien II und III
zusammen, wird bei
GemeindediakonenInnen,
BezirksjugendreferentenInnen
Arbeitsbefreiung innerhalb von
zwei Kalenderjahren von bis zu
20 Arbeitstagen gewährt,
wobei es bei der Regelung
Die beiden MAV-Vorsitzenden Gisela Jungels
nach § 11 Abs. 2 AR-FWB
und Alexander Herbold unterzeichnen im
verbleibt, dass für Maßnahmen
September 2011 die Dienstvereinbarung
Personalförderung mit Oberkirchenrätin Dr.
der Kategorie III ArbeitsBarbara Bauer
befreiung von kalenderjährlich
höchstens 5 Arbeitstagen gewährt wird. Diese Regelung bezieht sich
auf eine 5-Tagewoche und wird bei anderen
Arbeitszeitvereinbarungen entsprechend modifiziert.
Neu ist ebenfalls, dass eine Beratung bei Berufsbeginn oder bei der
Zuweisung eines neuen Arbeitsfeldes für GemeindediakonenInnen,
BezirksjugendreferentenInnen und ReligionslehrernInnen möglich
ist. Im ersten Jahr nach Berufsbeginn oder in der Phase der
beruflichen Neuorientierung werden den Berufsgruppen Coaching
oder Supervision im Umfang von 4 Doppelstunden empfohlen und
angeboten.
AH

Bereits in den letzten beiden MAV-Infos war es uns gelungen, Kontakt mit
der Kundschafterin Philippine Margarethe vom Mühlenberg, die im
märchenhaften Land der klugen Königin unermüdlich unterwegs ist,
aufzunehmen. Sie hat uns bei einem kurzen Besuch in der Redaktion
Neues aus dem Land, das sie bereist, erzählt.
Land auf - Land ab entdeckte sie fleißige Untertanen, die längst
gebrechlich von der Beschwer ihres alltäglichen Dienstes, Mühe hatten,
ihre Kraft täglich in den Dienst der Königin zu stellen. Doch der Kaiser in
der Ferne hatte es beschlossen: Alle Untertanen müssen nun im Alter
länger arbeiten. Dem strengen Kaiser hatte auch die kluge Königin sich
unterzuordnen. Gar mancher tapfere Bedienstete musste seinen Dienst bei
Hofe und im Lande früher der Königin versagen, als es der Kaiser befohlen
hatte. Andere Untertanen wurden unpässlich, sehr zum Ärger der
königlichen Hofschreiber. Wer sollte nun der Königin in dieser Zeit dienen?
Schließlich gibt es im Land der märchenhaften Königin Vollbeschäftigung.
Keiner wusste Rat. Brieftauben und Depeschen trugen die Botschaft ins
Land. Es gelang tatsächlich, eine Lösung zu finden. In einigen Teilen des
Reiches, besonders in der Nähe der Goldvorkommen, fanden sich
ehemalige Bedienstete, welche auch im siebten Lebensjahrzehnt noch
nicht gezeichnet von ihrem Dienste bei Hofe waren. Die Hofschreiber
nahmen sehr zur Freude der Königin diese rüstigen Menschen wieder in
den Dienst. Nur nicht alle Untertanen sollen sich über diese wahrhaft
königliche Lösung gefreut haben. Aber das erzählte uns die
Kundschafterin Philippine Margarethe vom Mühlenberg nur ganz im
Vertrauen.
Die oben beschriebenen unpässlichen Untertanen sind, so berichtete es
unsere gute Freundin Philippine Margarethe, nicht immer wieder so
hergestellt, dass sie ihre Dienste wie gewohnt wieder aufnehmen können.

Trotz Fleiß und Pflichtbewusstsein versagen ihre Körper, auf Grund der
Malaisen, der Königin den geliebten Dienst. Eine schwierige Aufgabe, die
der Königinnenhof nun zu lösen hat. Der
gestrenge Kaiser in der Ferne hatte
schon vor einiger Zeit in einem Edikt
verkündet, dass für diese Untertanen
neue Aufgaben zu suchen seien.
Gegenwärtig sei die kluge Königin
erzürnt, denn finden die Hofschreiber
keine Lösung, könnte es für die Königin
auf dem nächsten Reichstag sehr
unangenehm werden.
Auch im Land der klugen Königin soll es
Kommunikationsprobleme
geben.
Früher sei es einfach gewesen. Wollte
ein Untertan aus dem nördlichen
Märchenreich dem Majordomus eine
Depesche schicken, suchte er im
königlichen Eulenspiegel nach dessen
Adresse. Doch die kluge Königin ist auch eine sparsame Königin, diese
Verschwendungssucht im Umgang mit Brieftauben oder gar den
Depeschen galt es einzudämmen. Sie gab ihrem klugen Mareschallus den
Auftrag ein neues Verständigungssystem im Reich aufzubauen. Er erfand
die Lärmfeuer, die sich hervorragend zur Nachrichtenübermittlung in einem
Land der hohen Berge und der großen Täler eignen. Natürlich war es viel
zu kostspielig und aufwändig alle Untertanen in dieses neue Signalsystem
einzuweihen. So ist es leider nicht mehr möglich, dass alle sich
Brieftauben und Depeschen schicken. Das Zauberwort für den
Lärmfeuercode bleibt ihnen leider versagt.
Philippine Margarethe vom Mühlenberg hatte es eilig, ihre Kutsche an den
großen Himmelsee konnte leider nicht mehr warten.
SKL

Was ist Politik
Gespräch Vater-Sohn
Vater, was ist eigentlich
Politik?
Nun mein Sohn, lass es
mich an einem Bespiel
erklären: Ich arbeite und
schaffe das Geld heran, ich
bin das Kapital. Deine
Mutter sorgt dafür, dass
jeder bekommt was er
braucht,
sie
ist
die
Regierung.
Unser Dienstmädchen ist
die
Arbeitskraft.
Dein
Großvater, der bei uns lebt
ist die Gewerkschaft, er passt auf, dass alles mit rechten Dingen
zugeht. Du bist das Volk und Dein kleiner Bruder, der noch in den
Windeln liegt, ist die Zukunft. Hast Du das verstanden? Noch nicht
ganz, reden wir morgen früh nochmal drüber.
Nachts wird der Junge vom Geschrei des kleinen Bruders, der die
Windeln voll hat, wach. Da sich niemand rührt, steht er auf und
schaut nach. Die Mutter schläft im elterlichen Schlafzimmer. Der
Großvater steht am Fenster und starrt raus. Draußen vergnügt sich
der Vater mit dem Dienstmädchen. Der Junge geht wieder schlafen.
Beim Frühstück fragt der Vater: Nun mein Sohn, weißt Du jetzt, was
Politik ist? Ja- Politik ist, wenn das Kapital die Arbeitskraft
missbraucht, derweil die Regierung schläft, die Gewerkschaft
tatenlos zusieht, das Volk nicht beachtet wird und die Zukunft in der
Scheiße liegt. GJ

Unsere nächste MAV - Mitarbeitendenversammlung
findet am Donnerstag,
25.10.2012
im Wichernhaus in
Sandhausen im Kirchenbezirk
Südliche Kurpfalz statt.
Bitte merkt euch den Termin
heute schon vor.

Eindrücke aus der letzten
Mitarbeitendenversammlung
in Rintheim 2011:

Vortrag zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement

Gespräch mit der Dienststellenleitung

Nicht dokumentiert sind Personalmassnahmen, welche weder
eindeutig zu einer Benachteiligung einzelner Beschäftigter (siehe
§ 41 Abs. 1 Buchstabe b MVG) führen noch im Bereich der
individuellen Vorbehalte gegen die einzustellende Person liegen.
Wenn durch eine Einstellung oder Versetzung im Hinblick auf den
örtlichen oder regionalen Stellenplan Tatsachen geschaffen
werden, welche zumindest Fragen bei den sich im Sonderurlaub
oder in der Erziehungszeit befindlichen Beschäftigten bezüglich
ihrer Weiterbeschäftigung ergeben, kann dies aus Sicht der MAV
durchaus im Bereich der Störung des Arbeitsfriedens (§ 33 MVG)
WL
verortet werden.
ADRESSÄNDERUNG bitte auch an die MAV mitteilen
Kurze Mail an das MAV-Büro !
mav@gmx.de
Hat sich Eure Adresse,
Telefonnummer oder e-mail Adresse geändert?
B I T T E eine kurze Nachricht
an das MAV-Büro!
Leider
klappt es nicht, dass uns der EOK
Änderungen Eurer Kontaktdaten mitteilt, und auf den
Datenbestand des EOK haben wir absolut keinen Zugriff – wie
auch der EOK auf den Datenbestand der MAV absolut keinen
Zugriff hat. Das sind zwei völlig voneinander unabhängige
Systeme ohne Schnittstellen!
D A H E R:

Bei Änderung der Kontaktdaten
Mitteilung an das MAV-Büro

D A N K E eure MAV

Bereits in den letzten beiden MAV-Infos war es uns gelungen, Kontakt mit
der Kundschafterin Philippine Margarethe vom Mühlenberg, die im
märchenhaften Land der klugen Königin unermüdlich unterwegs ist,
aufzunehmen. Sie hat uns bei einem kurzen Besuch in der Redaktion
Neues aus dem Land, das sie bereist, erzählt.
Land auf - Land ab entdeckte sie fleißige Untertanen, die längst
gebrechlich von der Beschwer ihres alltäglichen Dienstes, Mühe hatten,
ihre Kraft täglich in den Dienst der Königin zu stellen. Doch der Kaiser in
der Ferne hatte es beschlossen: Alle Untertanen müssen nun im Alter
länger arbeiten. Dem strengen Kaiser hatte auch die kluge Königin sich
unterzuordnen. Gar mancher tapfere Bedienstete musste seinen Dienst bei
Hofe und im Lande früher der Königin versagen, als es der Kaiser befohlen
hatte. Andere Untertanen wurden unpässlich, sehr zum Ärger der
königlichen Hofschreiber. Wer sollte nun der Königin in dieser Zeit dienen?
Schließlich gibt es im Land der märchenhaften Königin Vollbeschäftigung.
Keiner wusste Rat. Brieftauben und Depeschen trugen die Botschaft ins
Land. Es gelang tatsächlich, eine Lösung zu finden. In einigen Teilen des
Reiches, besonders in der Nähe der Goldvorkommen, fanden sich
ehemalige Bedienstete, welche auch im siebten Lebensjahrzehnt noch
nicht gezeichnet von ihrem Dienste bei Hofe waren. Die Hofschreiber
nahmen sehr zur Freude der Königin diese rüstigen Menschen wieder in
den Dienst. Nur nicht alle Untertanen sollen sich über diese wahrhaft
königliche Lösung gefreut haben. Aber das erzählte uns die
Kundschafterin Philippine Margarethe vom Mühlenberg nur ganz im
Vertrauen.
Die oben beschriebenen unpässlichen Untertanen sind, so berichtete es
unsere gute Freundin Philippine Margarethe, nicht immer wieder so
hergestellt, dass sie ihre Dienste wie gewohnt wieder aufnehmen können.

Trotz Fleiß und Pflichtbewusstsein versagen ihre Körper, auf Grund der
Malaisen, der Königin den geliebten Dienst. Eine schwierige Aufgabe, die
der Königinnenhof nun zu lösen hat. Der
gestrenge Kaiser in der Ferne hatte
schon vor einiger Zeit in einem Edikt
verkündet, dass für diese Untertanen
neue Aufgaben zu suchen seien.
Gegenwärtig sei die kluge Königin
erzürnt, denn finden die Hofschreiber
keine Lösung, könnte es für die Königin
auf dem nächsten Reichstag sehr
unangenehm werden.
Auch im Land der klugen Königin soll es
Kommunikationsprobleme
geben.
Früher sei es einfach gewesen. Wollte
ein Untertan aus dem nördlichen
Märchenreich dem Majordomus eine
Depesche schicken, suchte er im
königlichen Eulenspiegel nach dessen
Adresse. Doch die kluge Königin ist auch eine sparsame Königin, diese
Verschwendungssucht im Umgang mit Brieftauben oder gar den
Depeschen galt es einzudämmen. Sie gab ihrem klugen Mareschallus den
Auftrag ein neues Verständigungssystem im Reich aufzubauen. Er erfand
die Lärmfeuer, die sich hervorragend zur Nachrichtenübermittlung in einem
Land der hohen Berge und der großen Täler eignen. Natürlich war es viel
zu kostspielig und aufwändig alle Untertanen in dieses neue Signalsystem
einzuweihen. So ist es leider nicht mehr möglich, dass alle sich
Brieftauben und Depeschen schicken. Das Zauberwort für den
Lärmfeuercode bleibt ihnen leider versagt.
Philippine Margarethe vom Mühlenberg hatte es eilig, ihre Kutsche an den
großen Himmelsee konnte leider nicht mehr warten.
SKL

