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Der Betriebsrat informiert
Liebe Kolleg*innen,
inzwischen ist es fast schon ein
Jahr her, dass im fib e.V. ein Betriebsrat gewählt wurde. Es hatte sich ja bereits ganz am Anfang
abgezeichnet, dass ein Betriebsrat bei uns im Betrieb eine komplexe und teilweise nicht ganz
einfache Aufgabe haben würde,
weil im fib e.V. eben vieles anders
läuft als in den meisten anderen Betrieben. Inzwischen sind
wir natürlich in viele Themen
besser eingearbeitet, aber mit
zunehmendem Wissen um die
Aufgaben, Rechte und Pflichten
des Betriebsrates ist der Berg
an konkreten Aufgaben bei uns
im Betrieb nochmal deutlich höher geworden. Natürlich haben
wir seit letztem Jahr bereits viele Themen angegangen. Aber
wie so oft brauchen Änderungen Zeit und auch wenn es von
außen sicherlich manchmal so
aussieht, als würde im Betriebsrat Stillstand herrschen und wenig Konkretes erreicht werden,
ziehen wir trotzdem eine positive Bilanz. Wir haben viele positive Änderungen angestoßen,
beispielsweise die neue Plattform auf der freie Assistenzstellen ausgeschrieben werden
und hoffen, dass wir euch in den
kommenden Monaten von weiteren Verbesserungen berichten
können, an denen wir gerade arbeiten.
Als einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe haben wir von Anfang gesehen, die Beschäftigten
des fib e.V. über alles Wichtige
fib im Blick l Nr. 2 Juni 2018

rund um ihren Job zu informieren. Aktuelle oder typische Problemsituationen waren oft der
Anlass, zu einem bestimmten
Thema einen Flyer zu schreiben,
z.B. zum Thema Pause, Arbeitsunfall und Teilzeitarbeit. Diese
findet ihr an unseren Pinnwänden in Marburg und den Zweigstellen oder ihr holt sie euch direkt bei uns im Büro ab. Daneben
gibt es seit einigen Monaten den
Newsletter des Betriebsrates,
über den wir euch mit aktuellen
Infos zu allem versorgen, was für
eure Tätigkeit beim fib e.V. wichtig ist. Leider stehen bisher erst
weniger als 100 Beschäftigten
auf unserem Verteiler. Wenn du
den Newsletter zukünftig erhalten möchtest (ca. eine E-Mail
pro Monat), dann schick uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter“ an die Adresse betriebsrat@fib-ev-marburg.de.
Sprechstunden des Betriebsrates:

Außerdem möchten wir euch
herzlich zur nächsten Betriebsversammlung am 20. Und 21.
Juni einladen.
Betriebsversammlungen finden
mindestens viermal im Jahr statt
und dienen dem Austausch zwischen Betriebsrat und den Beschäftigten. Wir informieren dort
nicht nur über die Betriebsratsarbeit sondern auch über aktuelle Themen. Daneben planen
wir immer viel Zeit für die Fragen
der Beschäftigten ein, so dass
ihr dort auch eure Probleme ansprechen und Themen setzen
könnt. Da in vielen Teams im
Schichtdienst gearbeitet wird,
findet die Betriebsversammlung
in Form von zwei Teilversammlungen statt:

Mittwoch 20.6. |
16 Uhr bis 19 Uhr |
Ort: KFZ
(Biegenstraße 13, 35037 Marburg)

Mittwochs 13 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag 21.6. |
10 Uhr bis 13 Uhr |
Ort: KFZ

Freitags 10 Uhr bis 13 Uhr

(Biegenstraße 13, 35037 Marburg)

Marburg

Stadtallendorf
Freitag 15.6., 14 Uhr bis 16 Uhr

Eine Einladung mit weiteren Informationen solltest du per E-Mail

Gladenbach

oder Post bekommen haben. Melde

Freitag 15.6, 10 Uhr bis 12 Uhr

dich gerne bei uns, wenn du die Ein-

Gießen

ladung nicht erhalten hast.

Donnerstag 21.6.,
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Die aktuellen Sprechstundentermine des Betriebsrats finden sich im Netz,
unter: fib-ev-marburg.de/index.php/fib-e-v/betriebsrat
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heute
Marburg fib e.V. Assistenzhilfe
wird für Menschen mit Behinderung immer schwieriger. Nach
seinem Infoblatt verschärft der
Betriebsrat des fib e.V.s mit Nachdruck seine Regeln: Im fib Marburg und seinen Außenstellen soll
für Menschen mit Behinderung
nun eine Assistenzschicht mit nur
noch bis zu 8 Stunden, im geregelten Sonderfall bis 10 Std. inkl. Bereitschaftszeiten, möglich sein.
Assistenzschichten und jede
Dienstbesetzung haben sich an
stets einzuholende Genehmi-

gungen des Betriebsrats anzupassen und nicht wie bisher üblich an
gewachsene Erfahrungswerte, individuelle Bedürfnisse und aktuelle Notwendigkeiten des Teams
aus Kunde/Kundin und Assistent*innen. Die verwaltungstechnisch bedingte Vorlaufzeit bis zur
Umsetzung eines genehmigten
und veröffentlichten Dienstes gemäß Dienstplan soll laut Betriebsrat bis zu elf Wochen betragen.
In Marburg, Gießen, Gladenbach
und Stadtallendorf nutzen Menschen mit Behinderung im

Einklang mit ihren Assistenzkräften bisher Dienstzeiten auch über
8-10 Stunden. Dies ist bald
strengstens untersagt, weil es laut
Betriebsrat zu gefährlich ist.
.
Ein Skandal – finden nicht nur
Menschen mit Behinderung. Aus
diesem Grund widersprachen am
Donnerstag, dem 15.03.2018 auf
der Betriebsversammlung die
rund 50 anwesenden Menschen
dem Vorgehen des Betriebsrats
und mahnten den Erhalt der
Grundprinzipien des fib e.V.s an.

Dies ist keine Satire. Statt Übertreibung wie in Satiren üblich, stellt obiger Artikel eine Reduzierung der uns
aufgetischten Tatsachen dar. Ich denke, nur wenn der Betriebsrat Nachschulung zu den Grundprinzipien des
Vereins aufsucht und sein Vorgehen wie z.B. seine Auslegung des Rechts mit diesen abstimmt (Inklusion!),
kann sich das wieder einrenken, vorausgesetzt der Wille zu vielfältiger Selbstbestimmung ist vorhanden und
wir, Kundschaft und Assistenzkräfte bekommen wieder Anteilnahme (Inklusion!), Mitspracherecht sowie
Kompetenz zugesprochen!!! Und was unser Handeln betrifft, …vorausgesetzt wir bleiben aktiv.😊😊
Herzliche Grüße Roswitha Schwalbach
Mitarbeiterin persönliche Assistenz, Marburg, 15.05.2018
fib im Blick l Nr. 2 Juni 2018
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