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MV

An den
Mitarbeiter-Vertretungs-Verband
Anecampstr. 53 f
30539 Hannover

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Kirchengewerkschaft MVV für die Konföderation

Mitarbeiter-Vertretungs-Verband e.V.
Die Kirchengewerkschaft in Niedersachsen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir sind der Meinung:

Eure Kirchengewerkschaft MVV ist die einzige
Gewerkschaft die sich direkt mit gesetzlichen
Vertretern an der Volksinitiative beteiligt.

• Bessere Bezahlung
• bessere Arbeitsbedingungen und der
• Kampf gegen Altersarmut sind bei kirchlichen Kita-Beschäftigten die zentralen
Themen.
Sind das auch für Euch die wichtigsten
Themen? Dann kommt zur Kirchengewerkschaft.

Das Foto zeigt links den Leiter des Gethsemane-Kindergartens Hannover, Thomas Müller
(MVV-Kassenwart), in der Mitte die Landeswahlleiterin Ulrike Sachs, links daneben den
Kirchengewerkschaftsvorsitzenden
Werner
Massow.

Evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. zum __________________
Ich ermächtige den Verband, den Jahresbeitrag * von meinem Konto
_______________________ bei ________________________ BLZ _____________________
vierteljährlich im voraus bis auf Widerruf abzubuchen.
_________________________
Unterschrift

______________________________
Ort, Datum

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

___________________________________

_______________________________

_______________________________________
Ich bin tätig als

__________________________________
Entgeltgruppe mit wieviel Wochenstunden?

Name

Straße

Telefon
E-Mail

Vorname

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Arbeitgeber/Dienststelle

_______________________________________
Falls Sie Mitarbeitervertreter sind, in welcher MAV?
Ich bin schon Mitglied in einer Gewerkschaft oder beruflichen Vereinigung:
vkm

ver.di

______________________________
Ort, Datum

Sonstige:_______________

_________________________
Unterschrift

Die Kita-Volksinitiative wird von einem breiten
Bündnis aus Niedersachsen getragen;
das Bündnis für Kinder und Familien hat auch
schon vor 13 Jahren das erfolgreiche KitaVolksbegehren organisiert.
Diesmal sind ver.di und die GEW nur im Hintergrund dabei.
Die Unterstützerorganisationen sind vielfältig
aufgestellt und haben im Einzelnen natürlich
unterschiedliche Schwerpunkte.
Klar ist, dass die Elternvertreter zuallererst an
eine bessere Betreuung und Förderung ihrer
Kinder denken. Ebenso klar ist, dass wir als Kirchengewerkschaft die Interessen der Kita-Beschäftigten in den Vordergrund stellen.

Durch die Volksinitiative lässt sich natürlich
keine bessere Bezahlung durchsetzen.
Es bleibt aber ein Problem, wenn die Betreuung und Förderung von kleinen Kindern auch
weiterhin nur ein kleines Gehalt bedeutet.
Das muss sich unbedingt ändern, denn eins
ist sicher:
Teilzeit bedeutet Altersarmut!
Frau von der Leyen sagt, dass man über 35
Jahre ein Bruttogehalt von 2500 EUR haben
müsse, um über 850 EUR monatliche Altersrente zu kommen. Das erreichen die meisten
kirchlichen Teilzeit-Beschäftigten nie und
nimmer.
Bei der Volksinitiative geht es um bessere
Arbeitsbedingungen.
Wir haben mit Fachleuten aus den Fachberatungen, mit vielen Kita-Leitungen und ErzieherInnen gesprochen und gefragt:
Wie können die Arbeitsbedingungen in den
Kindertagesstätten verbessert werden?
Einhellige Antwort:
Das Kita-Gesetz muss verbesserte Standards schaffen.
Aber:
Die bisherige CDU/FDP-Regierung hat die
Entwicklung seit Jahren verschlafen. Die Anforderungen wurden immer weiter erhöht, die
schlechten Rahmenbedingungen sind geblieben. Das führt zu vorzeitigem Verschleiß,
zu Krankheit und Burnout.

* Der Monatsbeitrag beträgt in Entgeltgruppe 3 und darunter 7 Euro, EG 4= 7,50 Euro, EG 5= 8 Euro
EG 6= 8,50 Euro, EG 8= 9 Euro, EG 9 und höher= 9,90 Euro. Beschäftigte �������������Wochenstunden
zahlen den halben Beitrag. Auszubildende und Rentner zahlen 3 Euro im Monat.
Mitarbeiter-Vertretungs-Verband e.V.

Die Kirchengewerkschaft in Niedersachsen

www.mvv-k.de
www.mvv-kita.de

Wir als Kirchengewerkschaft MVV haben uns
deshalb massiv in die Kita-Volksinitiative eingebracht.
Das Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen, in dem wir zusammen arbeiten, wird
mit Eurer Hilfe einen riesigen Erfolg verbuchen
können.
Wir sammeln auf den beiliegenden Unterschriftenbögen mindestens 70.000 Unterschriften
von in Niedersachsen wahlberechtigten Eltern,
ErzieherInnen, Euren Familienmitgliedern und
UnterstützerInnen.
Damit bringen wir den Landtag dazu, sich wieder mit dem Kita-Gesetz und den Auswirkungen in der Praxis zu beschäftigen.
Wir wollen mit Eurer Unterstützung die derzeitigen Oppositionsparteien SPD, B90/DIE GRÜNEN, die Linkspartei und auch die Piraten in
die Verantwortung nehmen. Bei der Landtagswahl am 20. Januar 2013 soll klar sein, dass
nur die Parteien auf unsere Stimmen zählen
können, die unsere Forderungen glaubhaft teilen und einen Wechsel von allein quantitativem
Ausbau hin zur qualitativen Verbesserung der
Bedingungen durchsetzen. Wenn die CDU/
FDP-Koalition in dieser Frage schon vor der
Landtagswahl einlenkt, soll es uns nur Recht
sein.
Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen, damit das Renteneintrittsalter in den Kitas überhaupt gesund und glücklich erreicht werden
kann!
Wir wollen das Streikrecht auch für Kirchenmitarbeiter. Wir wollen Tarifverträge und Mitbestimmungsrechte wie im Öffentlichen Dienst.
Wir übernehmen seit Januar für alle unsere
Mitglieder Berufsrechtsschutz ohne Eigenbeteiligung. Wir ﬁnanzieren - aus den Mitgliedsbeiträgen unserer Gewerkschaftsmitglieder in
den Kitas - den Druck und die Verschickung
des Kampagnenmaterials an alle kirchlichen
Kitas in ganz Niedersachsen. Wenn auch Ihr
uns durch Eure Mitgliedschaft unterstützt, ist
das die richtige Entscheidung und sorgt dafür,
dass der Kita-Bereich seine Interessen deutlich stärker als bisher durchsetzen kann! Ein
Aufnahmeantrag ist auf der Rückseite dieses Schreibens abgedruckt und wir freuen
uns darauf, Euch als Neumitglieder begrüßen zu können!

Anecampstr. 53f 30539 Hannover
Tel.: 0551 - 547 63 14 info@mvv-k.de

www.mvv-k.de
www.mvv-kita.de

Interview mit Thomas Müller in der
Nordsee-Zeitung vom 14.09.2012

Für den Erfolg der Volksinitiative:
Was ist zu tun?
• Sammelt in Eurem Bereich (Kita-Beschäftigte,
Eltern und Großeltern von Kita-Kindern, KollegInnen, Kirchenvorsteher, Eure Familie, Sportverein, ...)
möglichst viele Unterschriften für die Volksinitiative!
• Ausgefüllte Unterschriftenlisten müssen zum Einwohnermeldeamt und dann schnell an die Volksinitiative zurück!
• Verteilt überzählige Exemplare an Kitas, die weniger gut mit Materialien versorgt werden (vor allem
sind das die städtischen Kitas)
• Bildet trägerübergreifende Bündnisse vor Ort und
informiert Euch gegenseitig über den Stand der Dinge und Kampagnenideen.
• Werdet Mitglied bei der Kirchengewerkschaft
MVV!
• Spendet an das auf dem Unterschriftenbogen angegebene Spendenkonto, denn wir brauchen dringend ein Kampagnenbüro, das in den nächsten Monaten tausende Anfragen koordiniert.

v.i.S.d.P.: Werner Massow, Vorsitzender

Warum haben Sie die Volksinitiative für mehr Erzieher in
Krippen und Kindertagesstätten
gestartet?
Ich bin seit 20 Jahren Leiter einer
Kindertagesstätte.
Die Anforderungen an diese
Einrichtungen haben sich unglaublich verändert:
Die Betreuungszeiten sind ausgeweitet worden,
mit den Krippen haben wir ein neues Arbeitsfeld
bekommen und wir betreuen zunehmend auch
behinderte Kinder. Das funktioniert mit dem
gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel nur sehr bedingt und nicht in der
gewünschten
Qualität.
Wie sieht der Schlüssel aus?
Im Schnitt kommen in Niedersachsen zwei Kräfte
auf eine Gruppe von 15 Krippenkindern. Darüber
spricht niemand, aber ich weiß, dass Kinder vom
Wickeltisch gefallen sind, weil ein anderes Kind
sich gerade zum Beispiel den Finger geklemmt
hat und die Erzieherin von ihm gebraucht wurde.
Im Krippenbereich ist es teilweise fahrlässig, wie
dort gearbeitet wird, auch wenn die Mitarbeiter
ihr Bestes geben. In den Kindergartengruppen
ist es nicht viel anders, dort kommen zwei Fachkräfte auf 25 Kinder. Gerade in Gruppen, in denen die Minderheit der Kinder Deutsch spricht,
ist die Arbeit sehr schwierig.
Was bedeutet das für die Kinder?
In der Krippe kann das bedeuten, dass ein Kind
so lange die Windel trägt, dass es wund wird.

Die Krippenkinder sind zwar sehr gruppenerfahren, aber es dauert oft länger, bis sie trocken
sind. Eigentlich sollen wir die kleinen Menschen
in ihrer Entwicklung so fördern, damit sie die
die Chance bekommen, etwas richtig gutes zu
werden. Diesen Auftrag können wir so nicht
mehr erfüllen.
Bei den Erziehern kommt da sicher Frust
auf?
Ja. Die Belastung ist sehr hoch. Wenn die
Mitarbeiter immer nur mit einem schlechten
Bauchgefühl kommen, dann fragen die sich
schon, wie lange sie den Job noch ausüben
können und wollen. Das kann dann zu einer hohen Fluktuation unter den Mitarbeitern führen,
was die Arbeit noch schwerer macht.
Warum haben Sie die Volksinitiative gerade
jetzt gestartet?
Das liegt an der Landtagswahl im kommenden
Jahr. Dass es eine Änderung des Kitagesetzes
geben muss, steht außer Frage. Wer als Politiker das Thema nicht anpackt, der braucht zur
Wahl gar nicht erst anzutreten.
Wie soll Ihre Forderung nach mehr Erziehern
umgesetzt werden, obwohl es teilweise jetzt
schon einen Fachkräftemangel gibt?
Natürlich haben wir keine Patentrezepte. Es gibt
die Überlegung, die Gruppengröße stufenweise
zu reduzieren und sich dabei an den sinkenden
Kinderzahlen durch den demograﬁschen Wandel zu orientieren. So brauchen wir nicht mehr
Personal und die Kosten bleiben gleich.
Aber wird im kommenden Jahr, wenn es ein
Recht auf einen Krippenplatz gibt, die Zahl
der betreuten Kinder nicht größer?
Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass
die Kapazitäten, die ausgebaut wurden und
zum Teil noch werden, ausreichend sind und
die Kinderzahlen langsam sinken werden.
Wie wollen Sie es schaffen, innerhalb eines
Jahres die erforderlichen 70 000 Unterschriften für Ihre Volksinitiative zu sammeln?
Das ist relativ einfach. Die Kirchengewerkschaft MVV übernimmt die Kosten, damit wir in
jede evangelische Einrichtung Bögen schicken
können und von dort werden sie weiterverteilt.
Allein über die Erzieher und die Eltern dürften
wir sehr schnell 40 000 Unterschriften zusammenbekommen.

