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Wahlen – Wahlausschreibung
Aushang zur MAV-Wahl
Der Wahlausschuss
      [Name], Wahlausschussvorsitzende
      [Name], Wahlausschussmitglied
      [Name], Wahlausschussmitglied


Wahlausschreibung für die Wahl der Mitarbeitervertretung (MAV) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemäß §1a der Mitarbeitervertretungsordnung ist in unserer Einrichtung, 
der       [Name der Einrichtung] eine Mitarbeitervertretung zu wählen. 

Die Wahl findet gem. § 13 Abs. 1 MAVO alle vier Jahre in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 31. Mai statt.
Für die in diesem Jahr anstehende Mitarbeitervertretungswahl hat die amtierende Mitarbeitervertretung den       [Datum] als Wahltermin festgelegt.

Ebenfalls durch die amtierende Mitarbeitervertretung sind wir (Namen siehe oben) in den Wahlausschuss berufen worden.

In dieser Funktion sind wir für die ordnungsgemäße Ausführung der Mitarbeitervertretungswahl verantwortlich. In Vorbereitung der Wahl weisen wir Euch/Sie auf folgendes hin:

1.	Anzahl der zu wählenden Mitarbeitervertretungsmitglieder 
Gemäß § 6 Abs. 2 MAV können in unserer Einrichtung       [Anzahl] Mitglieder in die Mitarbeitervertretung gewählt werden.

2.	Wahlberechtigung (aktives Wahlrecht) 
Wahlberechtigt sind alle MitarbeiterInnen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Monaten ohne Unterbrechung in einer Einrichtung unseres Dienstgebers tätig sind und bei denen kein Ausschlussgrund nach § 7 Abs. 4 MAVO vorliegt.
Wahlberechtigt sind außerdem alle LeiharbeitnehmerInnen, die am Wahltag seit mehr sechs Monaten in unserer Einrichtung eingesetzt sind. Mehrere Einsatzzeiten werden zusammengerechnet.

3.	Wählbarkeit (passives Wahlrecht) 
Wählbar sind die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Wahltag seit mindestens einem Jahr ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst stehen, davon mindestens seit sechs Monaten in einer Einrichtung unseres Dienstgebers, und bei denen kein Ausschlussgrund nach § 8 Abs. 2 MAVO vorliegt. 

4.	Wählerverzeichnis
a)	Wählen bzw. gewählt werden kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
b)	Gegen die Eintragung oder Nichteintragung kann innerhalb der Woche, in der das Wählerverzeichnis ausliegt beim Wahlausschuss Einspruch eingelegt werden. 

Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit
vom       [Uhrzeit] bis       [Uhrzeit] im       [Raum] aus. Es kann täglich von 8–17 Uhr eingesehen werden.

5.	Wahlvorschläge
Jede und jeder Wahlberechtigte kann bis zum       [Datum] schriftlich Wahlvorschläge einreichen. Jeder Wahlvorschlag muss mit mindestens drei Unterschriften von Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag muss die Erklärung der Kandidatin bzw. des Kandidaten enthalten, dass sie ihrer bzw. er seiner Benennung zustimmt.
Bitte bemüht Euch um die Aufstellung möglichst vieler KandidatInnen aus allen Abteilungen. Damit es eine echte Wahl wird und später genügend Ersatzmitglieder zur Verfügung stehen, sollen mindestens doppelt so viele Kandidatinnen und Kandidaten benannt werden, wie Mitarbeitervertretungsmitglieder zu wählen sind. 

6.	Wahltermin
Die Wahl findet statt am       [korrektes Datum eintragen]
in der Zeit von       [Uhrzeit] bis       [Uhrzeit]
Wahllokal:       [Wahllokal]

7.	Stimmabgabe
Die Stimmabgabe ist ausschließlich in dem oben genannten Wahllokal möglich. Bei Verhinderung ist Briefwahl möglich; die Wahlunterlagen können beim Wahlausschuss angefordert werden.

Briefwahl ist bis zum Wahltag möglich. Die Wahlbriefe müssen spätestens um       [Uhrzeit] beim Wahlausschuss eingehen. 

Die Stimmabgabe erfolgt auf den vorgedruckten Stimmzetteln. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitarbeitervertretungsmitglieder zu wählen sind; pro Kandidatin bzw. Kandidat darf nur eine Stimme abgegeben werden. 


Die öffentliche Stimmenauszählung erfolgt 

am       [Datum] um       [Uhrzeit] in der        [Ort]

8.	Anschrift des Wahlausschusses: 
Der Wahlausschuss ist unter folgender Anschrift zu erreichen: 

      [Anschrift]

An diese Adresse sind alle Erklärungen an den Wahlvorstand, Einsprüche und Wahlvorschläge zu richten. 

Der Wahlausschuss 

      [Ort], den       [Datum]


__________________________________________________________________________
(Unterschriften)
(Aushang dieser Wahlausschreibung vom       [Datum] bis       [Datum].)

