
An die
Kolleginnen und Kollegen
im Bereich des
Ev.-luth. Kirchenkreises Göttingen

Dezember 2008
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die endlich wieder erreichten Einmalzahlungen und die Jahressonderzahlung im Jahr 2008 sind 
das Ergebnis zäher Verhandlungen in der Arbeits- und dienstrechtlichen Kommission (ADK) und 
von Protestaktionen der kirchlichen Beschäftigten. 

• Mit zwei Jahren Verspätung gegenüber dem öffentlichen Dienst, werden wir kirchlichen Be-
schäftigten nun zum 01.01.2009 in den TV-L übergeleitet. 

• Der öffentliche Dienst hat im Jahr 2009 schon wieder die nächsten Tarifverhandlungen - es 
werden 8% gefordert. Das betrifft auch uns! Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass 
das  Ergebnis des öffentlichen Dienstes auch für uns kirchlichen Mitarbeiter ohne Verzöge-
rung übernommen wird. 

• Ab dem 01.01.2009 werden die von der Landeskirche beschlossenen Jahresgespräche 
auf der Kirchenkreisebene eingeführt. Jede/r Beschäftigte wird dann einmal jährlich ein Ge-
spräch mit ihrem/seinem nächsten Vorgesetzten führen – der/die allerdings im Vorfeld eine 
Fortbildung besucht haben muss. 

• Die MAV hat seit der neuen Wahlperiode nur noch 1 ¾ Freistellungen, da die Mitarbeiter-
zahl geringfügig unter die 1.000-er Grenze gesunken ist. Wir werden aber weiter versu-
chen, alle Kolleginnen und Kollegen effektiv zu unterstützen. 

• Der Kirchenkreistag hat in seiner Sitzung den Stellenplan des Kirchenkreises bestätigt, der 
gravierende Kürzungen, vor allem im technischen Bereich (Küster, Pfarramtssekretärinnen, 
Hausmeister,  Reinigungspersonal  etc.)  vorsieht.  Bevor Ihr eine Vertragsänderung unter-
schreibt, sollte die Mitarbeitervertretung eingeschaltet werden. Denn auch in der Kirche gibt 
es Interessengegensätze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 

Über diese aktuelle Entwicklung möchten wir Euch noch in diesem Jahr informieren. 

Wir wünschen Euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 
den TV-L!

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Werner Massow /  MAV - Vorsitzender                        Hilmar Ernst / stellv. MAV - Vorsitzender

Auf dem Hagen 23, 37079 Göttingen, 0551/54763-12/-14, fax 0551/54763-15, 
eMail: mav-goettingen@t-online.de, www.mav-goettingen.de
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