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MAV-Wahlen 2012 

 

Landeskirche Hannovers  

und den angeschlossenen 

Einrichtungen 



MAV - Wahlen 

§ 15 MVG-K Wahlperiode und Amtszeit 

 

- Die jetzige MAV-Wahlperiode in der LK 

Hannovers endet am 30.04.2012 

 

- Die nächste Legislaturperiode ist vom 

01.05.2012 bis 30.04.2016 
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Was kann die „alte“ MAV vorbereiten? 

  

 -  Mitarbeiterversammlungen durchführen  

 - Dienstvereinbarungen abschließen 

 - informieren 
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Wie soll die neue MAV aussehen? 

 
– Verbands-MAV? 

– Kirchenkreis-MAV? 

– gGmbH-MAV? 

      

    oder eine gemeinsame MAV? 
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Fragen: 

Warum haben wir kaum „Nachwuchs“? 

Woran liegt es?  

Was können / müssen wir ändern? 

Alle  

  Mitarbeitervertreter  

       in die Verantwortung nehmen  ! 

Wie heißt es so schön:  

    Nach der Wahl ist vor der Wahl 
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Öffentlichkeitsarbeit: 
„Klappern gehört zum Handwerk“ –  

    dies gilt sicherlich auch für die MAV Wahl. 

 

Einige Tipps und Vorschläge: 

-  Die Arbeit der MAV insgesamt  bekannter und damit populärer 

machen 

-  Kolleginnen und Kollegen, Kandidatinnen und Kandidaten für die 

Wahl gewinnen 

- Die modernen Medien  nutzen (Internet, E-Mail, Homepage) evtl. 

regionale Presse u. ä.) 
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- Zeitig vor der Wahl Mitarbeiterversammlungen durchführen, über 

die Wahl und über die Arbeit der MAV informieren.  

- Für eine Kandidatur werben, Mitarbeitende motivieren ein Amt zu 

übernehmen. 

-    In den Sozialräumen der Einrichtungen über die Wahl 

informieren. Wahlinfos, Wahlplakate aushängen,  

Stellenausschreibung  ( siehe VKM-Homepage ) erstellen. 

-    Kandidatinnen und Kandidaten durch den Wahlausschuss 

vorstellen lassen z. B. Wahl- Zeitung oder  Wahl-Info. 

-    Deutlich auf die Möglichkeit der Briefwahl hinweisen und die 

entsprechenden Unterlagen verteilen. 
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Am Wahltag könnte man durchaus ein wenig Show machen:  

- mit  einer großen Glocke den Wahltag einläuten 

- eine telefonische Rundrufaktion starten und auf den Wahltag 

aufmerksam machen,  

- an den Ein- und Ausgangstüren Wahlplakate anbringen mit der 

Aufschrift „heute schon gewählt?“ 

- man könnte Bonbons verteilen mit kleinen Informationszetteln 

 („wir wollen Ihnen ein wenig die Arbeit in der Kirche versüßen“),… 

 

   Sicherlich habt Ihr selber weitere gute Ideen! 
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 Flankierende Maßnahmen können sein: 

 

- Bei Bildung von gemeinsamen MAV‘en  

 z.B  Kita-Verbände, Gemeindeverbände, GmbH‘s der 

Diakoniestationen und Kirchenkreise 

 Dienstvereinbarung abschließen § 5 Abs. 2a MVG-K  

 

- Wenn nicht in Wahlbereichen gewählt werden soll, 
Dienstvereinbarungen abschließen § 5 Abs. 3 MVG-K 
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 Die „alte“ MAV ist nicht Veranstalter der Wahl  

  

 Sie sorgt dafür das die MitarbeiterInnen wieder von 

einer MAV vertreten werden. 

 Sie sorgt dafür das ein Wahlausschuss gebildet wird. 

 Deshalb ist es sehr wichtig, möglichst im Vorfeld 

KollegInnen zu finden, die diese Aufgabe über-

nehmen. 
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 Folgende § des MVG-K müssen beachtet 

werden: 

 -  § 5   Mitarbeitervertretungen 

 -  § 5a Umgliederung 

 -  § 6  Gesamtmitarbeitervertretungen 

 -  § 9  Berufsgruppen u. Dienststellen 

 -  §10 Wahlberechtigung 

 -  §11 Wählbarkeit 

 -  §12 Wahlverfahren  
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 Nochmals: 

 Mitarbeiterversammlungen einberufen zwecks In-

formationen zur Wahl, um eine gemeinsame MAV  

bilden zu können und um einen Wahlausschuss zu 

bilden. 

 Im Vorfeld KollegInnen ansprechen, die als 

KandidatenInnen für die MAV oder für den 

Wahlausschuss diese Aufgabe wahrnehmen wollen  / 

können. 
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Fristen beachten:    

 

- Wahlplaner vom VkM  MAV-Wahl 2012 (Homepage) 

- Arbeitshilfe MAV Wahlen  der agmav  (Homepage) 

- Wahlordnung und Kommentierung 

- Wahlausschuss-Schulung im Januar 2012 von dia eV 
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Weitere Möglichkeiten: 

- Überlegungen die Amtszeit zu verlängern, wegen 

Fusionen im Jahr 2013 

 Antrag mit guter Begründung ans LKA stellen 

- Gemeinsamer Rücktritt um vorzeitig wieder in den 

Rhythmus der Wahlen zu kommen und wieder eine 

„große“ MAV zu bilden 

- Kontaktaufnahme mit den MAV‘en im Umkreis, 

zwecks evtl. gemeinsamer MAV ( gleicher Tarif, 

gleiche Leitung etc. ) 
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