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Muster – Protokoll einer MAV-Sitzung (Variante)
Protokoll der MAV-Sitzung am 28. Februar 2013

Zeit: 10.00 Uhr – 12.50 Uhr
Teilgenommen: Meier, Müller, Müller, Schmidt (bis 11.15 Uhr), Schranz, Schunk, Traszic
Entschuldigt: Gahlen (Vertrauensfrau sb MA), Weller, Zank; 
Unentschuldigt: Herrmann, Köhler

1.	Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt; da Frau Gahlen fehlte, wurde TOP 6 gestrichen, die Tagesordnung ansonsten wie vorgelegt (s. Anhang) einstimmig beschlossen. 
2.	Die Protokollführung wird einstimmig K. Müller übertragen, da die Schriftführerin fehlt. Die Moderation übernimmt für die gesamte Sitzung die MAV-Vorsitzende.
3.	Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Anmerkungen.

4.	
	Die MAV-Vorsitzende informiert ausführlich über jeweils ein Gespräch mit dem Dienstgeber und der Bereichsleiterin       [Name] zu den zahlreichen Überlastungsanzeigen aus diesem Bereich (einzusehen im Ordner Überlastung 2013); es steht jetzt eine zusätzliche halbe Stelle in Aussicht; genaueres durch den Dienstgeber im Anschluss an die Sitzung.

Ein weiteres Gespräch hat es zur Bitte des Dienstgebers an die MAV gegeben, sich erste Überlegungen zur Leistungskomponente zu machen. Die Vorsitzende hat bei dieser Gelegenheit den MAV-Vorschlag zu einer Sozialkomponente (Sockelbetrag für alle) vorgelegt und erläutert (s. Beschluss der schriftlichen Vorlage auf der MAV-Sitzung vom 21.1.13)
Zu den im Dezember vorgetragenen Beschwerden der Kollegen Mahler und Kubitowski gibt es keinen neuen Sachstand; soll aber vor Ostern geklärt sein.
>>Kollege Schranz wird beauftragt, noch einmal mit den beiden zu sprechen und in der nächsten Sitzung zu berichten.
Die beiden Vorsitzenden haben verschiedene Gespräche mit Mitarbeitern geführt, in einem Fall (20.2.) war die stellv. Vorsitzende bei einem Gespräche nach § 26a MAVO anwesend; die betroffene Kollegin hat um Stillschweigen zu den Inhalten gebeten.

5.	Der Arbeitszeitausschuss berichtet ausführlich über die Auswertung der Mitarbeiterbefragung zur neuen Pausenregelung (liegt schriftlich vor, Anhang).
>> Die Kollegen Meyer und Schmidt werden beauftragt, bis zur nächsten Sitzung einen Entwurf für einen entsprechenden Antrag nach § 37 MAVO vorzubereiten.

6.	Der Öffentlichkeitsausschuss stellt das Konzept für die nächste Ausgabe der MAV-Zeitung vor und bittet um weitere Beiträge
>>Kollegin Schunk verspricht, bis zum 15.3. einen Rückblick zur Umstellung auf das neue Dienstplansystem und den »Nachwehen« zu liefern (5000 Zeichen).

7.	Bericht der Vertrauensperson für schwerbehinderte MA (gestrichen)

8.	Beschluss: »Die MAV stimmt der Einstellung von Frau      zu« (einstimmig). 
Beschluss: »Die MAV sieht sich außerstande, der vorgesehenen Eingruppierung zuzustimmen, solange ihr keine Information über die vorgesehene Einstufung vorliegt. Die MAV-Vorsitzende wird beauftragt, diese Information noch einmal einzufordern.«
(4 ja; 2 nein; 1 Enthaltung)
Beschluss: »Die MAV macht keine Einwendungen gem. § 30 MAVO gegen die beabsichtigte Kündigung von       geltend.« (4 ja; 3 nein). Hintergrund für diesen Beschluss: Die Begründung des Dienstgebers ist für die Mehrheit gut nachvollziehbar und der Kollege verweigert sich jedem Gespräch mit der MAV.

9.	Beschluss: »Die MAV beantragt die Freistellung von B. Kluge und E. Freitag sowie die entsprechende Kostenübernahme für das MAV-Grundseminar im Bildungshaus       [Name]vom 27.-29.3.2018.« (einstimmig).

10.	
	Die Vorlage für eine Dienstvereinbarung Arbeitszeit wird ausführlich diskutiert und in etlichen Punkten verändert bzw. ergänzt. Der Ergebnistext (mit nachvollziehbaren Korrekturen) soll im Intranet für alle Kollegen und KolleginnenInnen bis Ende März einsehbar sein.
>> Kollegin Traszic organisiert das; sie bleibt auch Ansprechpartnerin und Koordinatorin für weitere Vorschläge aus der Belegschaft.

Die beiden anderen Beratungspunkte (Fortbildungen und Aufgabenverteilung) können wg. Zeitmangel nicht behandelt werden. Sie sollen bei der geplanten MAV-Klausur im Zentrum stehen (einstimmiger Wunsch).


11.	Verschiedenes
	Aus der letzten MAV-Schulung zur Öffentlichkeitsarbeit gibt es zahlreiche Anregungen, die aber zunächst im Öffentlichkeitsausschuss diskutiert werden sollen.

Hinweise auf interessante Veranstaltungen und Internetseiten: Die Vorsitzend verteilt eine Auflistung (s. Anhang)
Jubiläen: Auf der Jahresveranstaltung spricht dieses Mal die stellv. Vorsitzende; die Freud-und-Leid-Beauftragte hat im letzten Monat zu drei runden Geburtstagen gratuliert und einen Krankenbesuch gemacht.
Aktuelles: Der von der MAV vorbereitete Gottesdienst zum Aschermittwoch hat guten Anklang gefunden. Für die KZVK-Informationsveranstaltung liegen bereits 35 Anmeldungen vor; 
>>Schunk und Meier werden die Sitzordnung in der Cafeteria für diese Veranstaltung vorbereiten.


Ort      , Datum      


_________________________	_________________________
(MAV-Vorsitzende/r)	(Protokollführer/in)

