
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Forschungsthemen 
am GFZ sind so divers wie 

seine Mitarbeiter. Genauso 
unterschiedlich sind daher 

auch die Anliegen, denen 
sich das GFZ als Arbeitge-
ber widmet. Für viele von 
Ihnen spielen sich diese 

Aktivitäten im Hintergrund 
ab, doch auch Sie kommen vielleicht einmal 

in eine Situation, in der Sie Unterstützung 
benötigen oder sich vertraulich an Jeman-

den wenden möchten. Hierbei können Ihnen 
Ihre Arbeitnehmer-Vertreter behilflich sein. 
Mit diesem Heft beenden wir die Serie, die 

Ihnen die Mitarbeitervertretungen und deren 
Funktion vorstellte. Diese Ausgabe ist der 

Schwerbehindertenvertretung (SVB) und der 
Jugend- und Auszubildetenvertretung (JAV) 

gewidmet. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Dr. Stefan Schwartze, Administrativer Vorstand

Lieber Herr Acksel, wer gehört alles zur SBV? 

Der sogenannte Vertrauensmann bin ich. Eine 
weitere SBV ist Frau Dr. Vieth-Hillebrand. Das 
ist sinnvoll, denn bestimmte Dinge wie die 
Begleitung von Bewerbungsverfahren sind 
äußerst zeitintensiv. Oft sind die angespro-
chenen Themen sehr sensibel, weshalb es 

auch gut ist, auf andere Ansprechpartner aus-
weichen zu können. Frau Vieth-Hillebrand ist 
zudem Mitglied des Personalrats, was sehr 
hilfreich ist.

Wie wird die SBV zusammengesetzt?

Früher gab es keine SBV am GFZ, die Perso-
nalabteilung hat hier unterstützt. Die Schwer-
behinderten des GFZ wollten Interessenskon-
flikten vorbeugen und haben im Oktober 2010 
eine unabhängige Vertretung gewählt. Alle 
vier Jahre wird gewählt, also 2014 das nächste 
Mal. Ich habe in das Thema selbst Einblicke, 
weshalb es für Betroffene leichter fällt, auf 
mich zuzukommen. Ich glaube auch, dass ich 
dadurch weniger Berührungsängste habe und 
wir schnell sehr offen sprechen können. 

Was sind die Aufgaben und Funktionen der 
SBV?

Es ist eine Errungenschaft unserer heuti-
gen Gesellschaft, anerkannt zu haben, dass 
Schwerbehinderte mit besonderen Heraus-
forderungen umgehen müssen. Die Gemein-
schaft kann das unterstützen. Daher hat der 
Gesetzgeber ein komplettes Buch mit 1046 
Seiten nur diesem Thema „Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen“ gewidmet – 
das neunte Sozialgesetzbuch. Etwas weiter ge-
fasst, geht es um Minderheiten und die Würde 
eines jeden Einzelnen. Am GFZ gibt es durch 
die SBV eine gute Unterstützung für Schwer-
behinderte. Es ist hilfreich, sich an jemanden 
wenden zu können. Einen Schwerpunkt sehe 
ich in der Moderation. Es sind aber nicht im-
mer Herausforderungen, die SBV bietet auch 

Beratung und Vernetzung. Die Schwerbehin-
derten des GFZ treffen sich auch zu Teilperso-
nalversammlungen, um sich auszutauschen. 
Zukünftig sollen Erfahrungen mit anderen 
Helmholtz-Einrichtungen kommuniziert wer-
den, einige haben schon seit vielen Jahren 
eine SBV, andere überhaupt nicht.

Was können Sie über den Arbeitgeber GFZ 
diesbezüglich sagen?

Das GFZ geht auf die besonderen Bedürfnisse 
schwerbehinderter Mitarbeiter ein. Für mich 
ist es eine Errungenschaft, dass die Mitarbei-
ter das auch so wahrnehmen. Zum Beispiel 
werden bei Bedarf Arbeitsplätze umgebaut 
und individuell angepasst . Dort wird jetzt gute 
Arbeit geleistet. Insgesamt zeigt sich mir das 
GFZ als vorbildlicher Arbeitgeber, trotzdem 
erkenne ich Optimierungspotential. Das GFZ 
ist in den letzten Jahren stark gewachsen, 
die Zahl der schwerbehinderten Mitarbeiter 
konnte daran nicht teilhaben. Ich wünsche mir 
zukünftig mehr Bewerbungen von geeigne-
ten Menschen mit Behinderung. Eine wissen-
schaftliche Einrichtung, die sich vornehmlich 
der geistigen Erkenntnis widmet, sollte ihre 
gesellschaftliche Verantwortung weiterhin vor-
bildlich umsetzen.   

Gute Vertretung
In den vergangenen Ausgaben stellten wir Ihnen Ihre Arbeitnehmer-Vertreter vor. 
Teil 3: Die Schwerbehindertenvertretung...
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