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müssen und welche flankierenden Maßnahmen, wie etwa technische Hilfen, notwendig
sind. Außerdem können Betroffene zwischenzeitlich auch mit anderen Tätigkeiten als bisher und an einem anderen Arbeitsplatz beschäftigt werden. Während der Wiedereingliederung, die zwischen sechs Wochen und sechs Monaten dauert, wird sie/er medizinisch begleitet, um Arbeitszeit und Tätigkeiten an die persönliche Leistungsfähigkeit anzupassen.
Die Praxis zeigt immer wieder, dass Beschäftigte nach einer Wiedereingliederung seltener erneut erkranken und früher wieder die im Arbeitsvertrag vereinbarte Leistung erbringen können. Je individueller die Maßnahmen sind, desto höher ist die Erfolgsquote. So kann die Verwaltung/der Betrieb langfristig auf das Wissen und die Fähigkeiten seiner Beschäftigten zugreifen.
Für die Schwerbehindertenvertretung ist es wichtig, dass der Rechtsanspruch schwerbehinderter Beschäftigter auf stufenweise Wiedereingliederung eingehalten wird. Die
Rechtsgrundlagen sind hier in § 74 SGB V sowie in §§ 28, 81 Abs. 4 Satz 1 SGB IX zu finden.
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Frohe Weihnachten...

Auch bei Beamtinnen und Beamten in den Kommunen und deren Betrieben kann nach einer längeren Erkrankung eine Wiedereingliederung durchgeführt werden. Die Rechtsgrundlage hierzu findet
sich in § 2 Abs. 6 Arbeitszeitverordnung für Beamtinnen und Beamte des Landes NRW. Dort wird
geregelt, dass einer Beamtin oder einem Beamten im Anschluss an einer länger dauernde Erkrankung vorübergehend für die Dauer von bis zu sechs Monaten eine Ermäßigung der regelmäßigen
Arbeitszeit unter Fortzahlung der Dienstbezüge bewilligt werden kann, wenn dies nach ärztlicher
Feststellung aus gesundheitlichen Gründen sowie der Eingliederung in den Arbeitsprozess geboten
ist (Arbeitsversuch).
In begründeten Ausnahmefällen kann der Arbeitsversuch nach Satz 1 dieser Regelung für
die Dauer von bis zu 12 Monaten erfolgen, wenn dies nach amtsärztlicher Feststellung aus
gesundheitlichen Gründen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess geboten ist.
Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte unterliegen ebenfalls der Schutzvorschrift des § 81
Abs. 4 SGB IX.
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...und kommen Sie gut ins neue Jahr!
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Haushaltskonsolidierung

Einigungsstellenverfahren Parkplatzgebühren

Im Spätherbst letzten Jahres hat die Verwaltung des LWL wieder eine Haushaltskonsolidierungsvorlage in die Politik gegeben, die
dort beraten und letztendlich auch beschlossen wurde. Auch die Beschäftigten sollten
und mussten einen Sparbeitrag leisten. Vielen war dieses Thema nicht neu, denn auch
zu Zeiten von Landesdirektor Schäfer hat es
diese Vorlage gegeben. Spar- bzw. Konsolidierungsvorlagen, die dadurch entstanden
sind, weil der LWL dem enormen Kostendruck, der sich aus den Leistungen der Sozialhilfe ergibt, nicht mehr standhalten kann.
Da fragt man sich natürlich: „Was erreicht
man denn durch die Sparmaßnahmen, die
unmittelbar die Beschäftigten betreffen?“
Der Schuldenberg wird dadurch nur marginal verringert. Natürlich kann man jetzt
Lisa Bethge, Vorsitzende der komba Fachgruppe LWL
sagen, diese Sparmaßnahmen sind ein
Zeichen an unsere Mitgliedskörperschaften. Auch wir sind bereit zu Sparen wo es nur eben geht.
Aber ist das Problem nicht ein ganz anderes? Unserer Meinung nach ist es nunmehr an der Zeit laut
und deutlich auf die Misere aufmerksam zu machen. Dies kann unter anderem dadurch geschehen,
dass unsere Verwaltung, unsere Politiker und auch unsere Mitgliedskörperschaften in Berlin darauf
hinwirken, dass es eine Kostenbeteiligung seitens des Bundes zur Wahrnehmung dieser Aufgaben
gibt.

Aufgrund der desaströsen Haushaltslage hatte die Verwaltung
die Erhöhung der Parkgebühren
von derzeit 1,50 € auf 2,00 € mit
in die Haushaltskonsolidierungsvorlage aufgenommen und auch
beschlossen. Die Verwaltung begründete diese Erhöhung u.a. damit, dass die Parkgebühren seit
ihrer Einführung nicht erhöht
wurden. Gekoppelt war die Höhe
der Parkgebühren seinerzeit bei
der Einführung an das Job-Ticket.
Der Personalrat war der Meinung,
dass die bereits umgesetzten Einsparmaßnahmen (Erhöhung der
Ab 01.01.2012 reichen 1,50 € nicht mehr aus, um diese Schranke zu bewegen. Kantinenpreise, kein LOB für Beamte, Streichung des halben freien Rosenmontags und des Wahlhelfertages) für die Kolleginnen und Kollegen eine mehr als ausreichende Belastung darstellen und lehnte daher die Erhöhung der Parkplatzgebühren ab.
Stimmt der Personalrat einer Maßnahme nicht zu, so hat die Verwaltung nach derzeitigem Recht nur
die Möglichkeit, die Einigungsstelle anzurufen. Die Einigungsstelle setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern der Verwaltung, drei Mitgliedern des Gesamtpersonalrates und einem unabhängigen Vorsitzenden. Das Einigungsstellenverfahren wurde im September diesen Jahres durchgeführt mit dem
Ergebnis, die Parkgebühren werden ab dem 01.01. 2012 für fünf Jahre auf 1,80 € angehoben, analog
zum derzeitigen Preis des Job-Tickets.

Tarifverhandlungen 2012
Am 01.03.2012 findet die Auftaktveranstaltung zu den Tarifverhandlungen Bund und
Kommunen statt. Klar ist jetzt schon, dass sich
die Verhandlungen aufgrund der schlechten
Finanzlage der Kommunen sehr schwierig
gestalten werden. Die große Tarifkommission der dbb Tarifunion wird am 09.02.2012
zusammenkommen und die Forderungen beschließen, die dann Gegenstand der Verhandlungen sein sollen. Dabei ist allen Beteiligten
jetzt schon klar, dass es wohl ohne unsere
Mitglieder nicht geht. Wenn es dann zu geplanten Aktionen kommt, sollten sich möglichst viele Menschen beteiligen, denn das ist
auch klar: Nur gemeinsam sind wir stark!

Was ist eigentlich...? Stufenweise Wiedereingliederung
Bei der stufenweisen Wiedereingliederung handelt es sich um eine Form der medizinischen Rehabilitation, bei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Folge von Krankheit oder Unfall länger arbeitsunfähig waren, behutsam an die Belastungen des Arbeitsplatzes herangeführt
werden, indem die Beschäftigten anfangs nur wenige Stunden täglich arbeiten oder leichtere
Tätigkeiten übernehmen. Sie bleiben im arbeitsrechtlichen Sinne arbeitsunfähig und erhalten i.
d. R. Krankengeld statt Entgelt. Eine Wiedereingliederung können schwerbehinderte wie auch
nicht behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beantragen, die aus medizinischer Sicht
ausreichend belastbar sind und gute Aussichten auf eine berufliche Wiedereingliederung haben. Einen grundsätzlichen Rechtsanspruch haben allerdings nur schwerbehinderte Beschäftigte.
Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine von verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Die Betroffenen, der behandelnder Arzt, der zuständige Rehabilitationsträger und die Verwaltung/der Betrieb erarbeiten teilweise in Abstimmung
mit dem Betriebsarzt/Amtsarzt einen individuellen Stufenplan. Hierin wird insbesondere festgelegt, welche Arbeitszeit zumutbar ist, welche Belastungen vermieden oder eingeschränkt werden

