MAV Wahlen 2021

Warum sollte ich mich als Kandidat für die MAV
Wahlen aufstellen lassen?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Jahr finden wieder die Wahlen zu den Mitarbeitervertretungen statt.
Gerade die Zeit seit März 2020 hat uns gezeigt, wie wichtig die MAV-Arbeit in den
Einrichtungen ist.
Worum geht es in der MAV-Arbeit?
Die Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes, die Einführung von Kurzarbeit und Homeoffice, die
Veränderung von Arbeitsbedingungen … . In vielen Einrichtungen konnten diese
Regelungen/Änderungen von den MAVen mitgestaltet werden.
Dies macht auch deutlich, dass ich als Interessenvertreter der Mitarbeitenden nicht nur
Spielball, sondern auch Mitspieler bin. Der Dienstgeber muss die MAV in Entscheidungen
einbeziehen, sich mit ihr beraten oder sogar einigen. Somit kann ich als Gremienmitglied die
Entscheidungen des Dienstgebers im Sinne der Belegschaft beeinflussen.
Die Arbeit im Gremium MAV belebt meinen Alltag. Gemeinsam kann man
Vorgänge/Vorhaben diskutieren, Vorschläge erarbeiten, Erfolge feiern oder sich auch über
Misserfolge ärgern. Die Gemeinschaft stärkt den Einzelnen und gemeinsam sind wir stark.
Als Mitglied einer MAV kann und muss ich mich weiterbilden. Denn dieses Amt bringt auch
viele Herausforderungen mit sich. Um dem gerecht zu werden, hat jedes MAV-Mitglied drei
Wochen Schulungsanspruch für die eine Amtsperiode. Hierzu gibt es die verschiedensten
Angebote. Wie lassen sich Konflikte konstruktiv lösen? Wie gehe ich mit herausfordernden
Gesprächspartnern um? Welche Taktiken helfen bei Verhandlungen… Als MAVler lerne ich
vieles, was ich im beruflichen Alltag, aber auch im Privatleben nützen kann.
Wir alle wollen einen Arbeitsplatz an dem wir gerecht behandelt werden.
So etwas ist aber kein Selbstläufer. Nur da, wo die Interessen von Dienstnehmern durch eine
MAV vertreten werden, können Arbeitsplätze/-Bedingungen dementsprechend mitgestaltet
werden.
Wer für die MAV kandidiert und auch gewählt wird, hat damit ein Ehrenamt übernommen.
„Ehrenamt“ bedeutet aber nicht, dass MAVler ihre Freizeit für das Amt opfern müssen:
Für die Durchführung Deiner Aufgaben als MAVler muss der Dienstgeber Dich von Deiner
üblichen Arbeit im nötigen Umfang freistellen, natürlich ohne Dein Arbeitsentgelt dafür zu
kürzen.
Wenn Du also mitgestalten willst, wenn Du Dich einbringen willst, wenn Du Ideen hast, dann
lass Dich aufstellen. Denn dann bist Du der/die Richtige für die Mitarbeitervertretung.
Nur wer sich aktiv einbringt kann auch mitspielen.

