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MAV—zukunftsfähig aufgestellt 
Neuwahl der Vorsitzenden 

Vor dem Hintergrund, dass Norbert Klix zum 1.11.2021 

ausscheidet und der Dienstgebervertreter Herr Dr. 

Willmann zum 1.6.2021 ausge-

schieden ist, haben wir in unse-

rem Team ein wenig „am Karussell 

gedreht“. 

Seit dem 26.5.2021 ist Christoph 

Mainka Vorsitzender der MAV. 

Stellvertretender Vorsitzender ist 

Norbert Klix. Seine Aufgabe wird 

zum 1.11.2021 Hubertus Lürbke 

übernehmen. 

Zum 1.11.2021 wird dann auch Ursel Jungen als Nach-

rückerin wieder Mitglied der Mitarbeitervertretung 

sein. 

Beschwerden von Mitarbeiter_innen 

Das kommt immer mal wieder vor: An deinem Arbeits-

platz ist ein (arbeitsrechtliches) Problem entstanden. 

Die Lösung des Problems gelingt nicht. 

Du hast die Möglichkeit die MAV mit einzubeziehen, so 

dass diese sich um ein Lösung bemühen kann. Zugege-

benermaßen gelingt dies nicht immer. 

Die Mitarbeitervertretung regelt in der MAVO §16 hier 

ausdrücklich, dass es Aufgabe der MAV ist, Anregungen 

und Beschwerden von Mitarbeiter_innen entgegenzu-

nehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, diese dem 

Dienstgeber vorzutragen und auf Erledigung zu drän-

gen. 

Leider hat die MAV durch die Mitarbeitervertretungs-

ordnung kein Werkzeug, die Erledigung von berechtig-

ten Anliegen zu erzwingen. 

Ein Beschwerdemanagement gibt es im Bistum leider 

nicht. 

Liebe Kolleg_innen, 

Wir wünschen uns und euch eine schönen 

Sommer und eine gute Erholung! 

Christoph 
 Dorothea 
  Georg 
   Hubertus 
    Michael 
     Norbert 
    Oliver 
  Ursel (aktives Ersatzmitglied) 
Maria (Schwerbehindertenvertretung) 

Sommergrüße! 
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In der Vergangenheit wurden (zumindest interne) Stel-

lenausschreibungen auch per E-Mail an die Mitarbei-

ter_innen versandt. Dieses Vorgehen wurde vom 

Dienstgeber vor einiger Zeit eingestellt. Seitdem wer-

den interne und externe Stellenausschreibungen nur 

noch auf der Webseite des Erzbistums veröffentlicht: 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/

Unterseiten/Jobs_Karriere/extern/ 

bzw.: https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/

Unterseiten/Jobs_Karriere/intern/ 

Möchtest du aktuelle Stellenausschreibungen auch 

weiterhin erhalten, gibt es die Möglichkeit, diese bei-

den Seiten als sogenannten RSS-Feed zu abonnieren. 

Dazu kopierst du folgende Adresse(n) in einen Feed-

Reader. Verwendest du Outlook, kannst du den RSS-

Feed bei den Kontooptionen hinzufügen. Möglich ist 

auch das Integrieren des RSS-Feed im Browser z.B. über 

ein Add-On. 

Hier die Adressen für die internen und externen Stel-

lenausschreibungen: 

intern: https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/

Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=intern 

extern: https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/

Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=extern 

Wenn du bei der Einrichtung Unterstützung benötigst, 

kannst du dich gerne an Christoph Mainka wenden: 

017616655501 

Stellenbörse des Erzbistums 
automatische Zusendung offener Stellen 

Aktuelle Gehaltstabelle (nicht für Religionsleh-

rer_innen im Kirchendienst) 

4. Nach dem Absenden der Adresse via „Passwort zu-

rücksetzen“, erhalten die Mitarbeiter_innen eine Be-

stätigungsmail. 

Hinweis: Solltest du innerhalb von 30 Minuten keine 
Bestätigungsemail erhalten, melde dich bitte bei 
wode@erzbistum-hamburg.de, damit deine Adresse im 
System hinterlegt werden kann. 

5. In der E-Mail stehen weitere Anweisungen zur erst-

maligen Erstellung eines eigenen Passworts. 

6. Sobald das Passwort gesetzt ist, können sich die Mit-

arbeiter_innen mit E-Mail Adresse und Passwort ein-

loggen. 

Wie komme ich ins Intranet des  
Erzbistums? 

1. Auf der Bistumshomepage muss man in der Symbol-

leiste oben rechts auf den roten Schlüssel klicken (oder 

direkt auf https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/

Intranet/ gehen). 

2. Button „Passwort vergessen/erneuern“ anklicken. 

(Es erscheint die Ansicht, die du auf dem Screenshot 

im Anhang sehen kannst).  

3. Dort muss die dienstliche E-Mail Adresse (bzw. die 

Adresse, die beim Erzbistum bekannt ist) eingetragen 

werden. 

https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/extern/
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/extern/
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/intern/
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/intern/
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=intern
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=intern
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=extern
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Unterseiten/Jobs_Karriere/rss.php?sb=extern
mailto:wode@erzbistum-hamburg.de
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Intranet/
https://www.erzbistum-hamburg.de/ebhh/Intranet/
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Der Generalvikar informiert 
aber nicht die Religionslehrer_innen i.K. 

Generalvikar Thim, Verwaltungsdirektor Becker und 

Weihbischof Eberlein hatten für Mittwoch den 2. Juni 

2021 von 9.00 - 10.30 Uhr zu einer Informationsveran-

staltung für Mitarbeiter_innen des Erzbistums eingela-

den. 

Da die MAV aus ihrer Sicht bei der Planung einer sol-

chen Veranstaltung zu beteiligen ist, hatte sie dies 

schriftlich beim Generalvikar eingefordert und insbe-

sondere darauf hingewiesen, dass eine Veranstaltung 

am Vormittag für die Religionslehrer_innen im Kirchen-

dienst ungünstig ist, da diese zu der Zeit in der Regel 

ihrer Unterrichtsverpflichtung nachkommen müssen. 

Nach einer zweiten schriftlichen „Ermahnung“ durch 

die MAV kam eine Antwort des Dienstgebervertreters 

Herrn Dr. Willmann. Dieser erklärt schriftlich, das für 

die MAV im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung 

weder das Recht der Anhörung und Mitberatung noch 

das Recht der Zustimmung berührt ist. 

Die MAV wird zur Klärung des Beteiligungsrechtes nun 

Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Hamburg erhe-

ben. Bis zu einer Entscheidung bleibt damit die Frage 

nach dem Beteiligungsrecht der MAV — leider zum 

Nachteil der Religionslehrer_innen i.K. — offen. 


