
Seit Dezember 2004 liegt der Ge-
setzentwurf zum Antidiskri-

minierungsgesetz der Fraktionen 
SPD und Bündnis 90/Grünen vor. 
Mit dem Gesetzentwurf sollen vier 
EU-Richtlinien umgesetzt werden. 
Seit diesem Zeitpunkt ist viel über 
diesen Gesetzentwurf gesprochen 
worden – und es hat außerordent-
lich heftige Kritik gegeben. 

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) hat zum Beispiel im Früh-
jahr 2005 ein hochrangig besetz-
tes Symposium durchgeführt und 
dieses „Vertragsfreiheit bewahren 
– Antidiskriminierung und deut-
sches Recht“ genannt.

Auch die Unternehmerver-
bandsGruppe ist nicht untätig ge-
blieben. Wir haben unter anderem 
alle im Verbandsgebiet vertrete-
nen Mitglieder des Bundestags an-
geschrieben und dafür geworben, 
dass der Entwurf nicht Grundla-
ge für das endgültige Gesetz wird. 
In den letzten Wochen wurde im-
merhin bekannt, dass es Bewegung 
an der zunächst verhärteten Geset-
zesfront geben soll – und zwar so-
wohl zugunsten der Arbeitgeber 
als auch zugunsten der Vermieter, 
die im übrigen in ähnlich bedrü-
ckender Weise wie Arbeitgeber be-
troffen sind. 

Die Antidiskriminierungsricht-
linien der Europäischen Union sol-
len eigentlich dafür sorgen, dass 
eine Benachteiligung von Men-
schen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinde-
rung des Alters oder der sexuel-
len Identität verhindert oder besei-
tigt wird. 

Unabhängig von der Tatsache, 
dass der bezweckte Diskriminie-
rungsschutz im Bereich des Ar-
beitsrechts – dies wird allerdings 
gern vergessen – bereits heute um-
fassend geregelt ist (vgl. Art. 3 GG, 
§611 b BGB, §4 TzBfG, §§ 1 ff. Be-
schäftigtenschutzgesetz, Kündi-

gungsgesetz), geht der vorliegende 
Gesetzentwurf „typisch deutsch“ 
an mehreren Stellen weit über das 
hinaus, was aufgrund der beste-
henden EU-Vorgaben umgesetzt 
werden müsste. 

Seit mehreren Jahren fordern 
wir die Bundesregierung schon 
auf, das deutsche Recht zu ent-
bürokratisieren und zu entrüm-
peln. Vor mittlerweile zwei Jahren 
hatte die UVG bereits die Einrich-
tung einer Expertenkommission 

zur Reform des Arbeitsrechts ver-
langt. Eine Entbürokratisierung ist 
nämlich ebenso wie eine Flexibili-
sierung des Rechts notwendig, um 
Arbeitsplätze in Deutschland zu 
halten und neu zu schaffen. Ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten wirkt sich ein Übermaß an 
Regulierung besonders kontrapro-
duktiv auf den jeweils geschützten 
Personenkreis und dessen Beschäf-
tigungschancen aus. Ein Indiz 
dafür ist, dass derzeit die – ohnehin 

viel zu geringe – Zahl unserer Mit-
gliedsunternehmen mit guter Auf-
tragslage die Produktion bisher ge-
rade nicht über Neueinstellungen 
bewerkstelligen. Stattdessen wer-
den vorhandene Kapazitäten bes-
ser genutzt oder Zwischenlösun-
gen gewählt. Würde das deutsche 
Recht – insbesondere das Arbeits-
recht – entrümpelt und böte mehr 
Rechtssicherheit, gäbe es durchaus 
positive Reaktionen am Arbeits-
markt.

Deshalb ist es unverständlich, 
warum sich in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten die Bundesre-
gierung an ein Gesetz heranmacht, 
welches durch das Übermaß an 
Regulierung besonders kontrapro-
duktiv ist und Arbeitsplätze gera-
dezu verhindert.

Dies sind zusammengefasst die 
besonders kritischen Auswüchse 
des Antidiskriminierungsgesetzes:
1)  Im Bewerbungsverfahren hat 

die geplante Regelung zur Be-
weislastverteilung erhebliche 
Auswirkung auf Auswahlent-
scheidungen. Sie wird sich ne-
gativ auf die Motivation der 
Arbeitgeber zu Neueinstellun-
gen auswirken. Wie soll der Ar-
beitgeber denn beweisen, dass 
er niemanden benachteiligt hat? 
Gerade in kleinen und mittleren 
Unternehmen werden Entschei-
dungen nicht selten aus dem 
Bauch getroffen und schriftliche 
Eignungstests sind oft nicht üb-
lich. 

weiter auf Seite 2
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Nein zum Antidiskriminierungsgesetz
ist ein Ja für mehr Arbeitsplätze

Überzogene Haftungsrisiken / UVG-Brief an die Bundestagsabgeordneten

Ko m m e n t a r

Vollmundig

Wenn Manager vollmundig 
ständig hohe Gewinnerwar-

tungen verkünden, die anschlie-
ßend ebenso regelmäßig unter 
dem Druck der Realität zusam-
menbrechen, stellt man Ihnen – 
zumindest in börsennotierten Un-
ternehmen – sehr bald den Stuhl 
vor die Tür. 

Unsere Politiker ziehen daraus 
keine Lehren. Im Gegenteil: Sie 
feilschen wie die Pferdehändler 
um Zehntelprozente bei Verspre-
chungen, deren Unerfüllbarkeit 
schon jetzt fest steht. Der Philo-
soph Peter Sloterdijk bringt es auf 
den Punkt: „Die größte Leistung 
des Politikers besteht heute darin, 
in der Bevölkerung die Phanta-
sie am Leben zu halten, unter sei-
nen Händen würden die Dinge im 
Land souverän voran getrieben.“

Die unausweichlichen Folgen 
sind blanker Frust in der Bevölke-
rung und wachsender Verlust der 
Glaubwürdigkeit aller Volksver-
treter. Der Kanzler hat die Häme 
rund um seine oft zitierte Progno-
se aus 2001, die Zahl der Arbeits-
losen werde bis 2005 unter 3 Mio. 
sinken, durchaus verdient. In der 
Tat: Zwischen dieser Hochrech-
nung und der bitteren Tatsache 
von 5,3 Mio. Menschen ohne Ar-
beit liegt mehr als nur eine Dau-
menbreite. 

Die Umsichwerfen mit unhalt-
baren Zahlen ist aber weder eine 
rotgrüne noch eine deutsche Ei-
genart. Ganz Europa beherrscht 
leider die Kunst der Augenwische-
rei vorzüglich. Nehmen wir die 
Debatte um den Stabilitätspakt: 
Nicht die Tatsache ist Besorgnis 
erregend, dass Deutschland und 
Frankreich es schafften, die gel-
tenden Regeln außer Kraft zu set-
zen. Der wahre Skandal ist, dass 
Europa – wohl wissend, dass die fi-
nanzpolitischen Voraussetzungen 
und Konzepte viel zu weit ausein-
ander klaffen – lange über sich 
selbst behaupten durfte, es habe 
Mittel und Wege, nichtkonforme 
Volkswirtschaften ins Glied zurück 
zu treiben. Nichts davon war und 
ist wahr. Die berühmten 3 Prozent 
waren stets nur so lange Richt-
schnur, wie es den Großen gefiel. 
Und mit Verlaub: Auch über die 
Sinnhaftigkeit einer solchen Vor-
gabe lässt sich trefflich streiten.

Schaden nimmt wieder einmal 
vor allem der Plan, als ein einiges 
Europa aufzutreten. Das ist bei der 
Lissabon-Agenda nicht anders: Im 
März 2000 haben die Staats- und 
Regierungschefs beschlossen, die 
EU bis zum Jahr 2010 zur „wettbe-
werbsfähigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaft 
der Welt“ zu machen. Die Wahr-
heit ist, dass wir ständig an Boden 
verlieren gegenüber den USA und 
Asien. Die Vorgabe an die EU muss 
daher lauten: Entweder unterwirft 
sich die Wirtschaftspolitik aller 
Mitglieder einer gemeinsamen 
Entscheidungsebene – oder we-
nigstens die Märchenstunden fin-
den ein Ende.              Heinz Lison

Rein 
Bis zu 10.000 medizinische Instrumente kommen heutzutage in Kran-

kenhäusern zum Einsatz. Eine 
der wichtigsten Voraussetzun-
gen ist dabei absolute Keim-
freiheit. Mit der Sterilisierung 
dieser Geräte, vom Skalpell bis 
zum Endoskopen, macht Instru-
clean in Duisburg inzwischen 15 
Mio Euro Umsatz jährlich.
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Umsorgt
Wer durch eine psychische Erkrankung aus der Bahn geworfen ist, für 

den können die Lebenshilfe-
Werkstätten in Oberhausen ein 
Schritt auf dem Weg ins norma-
le Leben sein. Liebevoll betreut 
montieren Behinderte und Kran-
ke Fenster oder drucken Broschü-
ren. Bei aller Fürsorge herrscht 
dennoch Unternehmergeist.
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Sicher
Rigips kennt wohl jeder Heimwerker. Auch wenn dieser sich beim Ver-

arbeiten der Gipskarton-Platten 
gerne auf den Daumen haut: An 
den Rigips-Standorten wird Ar-
beitssicherheit ganz groß ge-
schrieben. Mit Erfolg: Die Quote 
der Unfälle in den Betrieben konn-
te in den letzten Jahren drastisch 
gesenkt werden.

Seite  4

Verhaltener Optimismus

Nach vier schweren Jahren steigt 
der Optimismus unter den 

Mitgliedsbetrieben der Unterneh-
merverbandsGruppe wieder etwas. 

Allerdings sind die Ergebnis-
se einer Umfrage bei den Unter-
nehmen in Duisburg, Oberhau-
sen, Mülheim an der Ruhr sowie 
den drei Kreisen Wesel, Kleve und 
Borken recht unterschiedlich. Vor 
allem im nördlichen Verbandsge-
biet machen die Auftragslage und 
der Abbau weiterer Arbeitsplät-
ze Sorgen. UVG-Präsident Heinz 

Lison lobte jedoch die Bereitschaft 
der Firmen auch in dieser Region, 
das Angebot an Ausbildungsplät-
zen in diesem Jahr noch einmal zu 
erhöhen. 

Auf mehreren Pressekonfe-
renzen im gesamten Verbandsge-
biet stellten Lison, UVG-Hauptge-
schäftsführer Wolfgang Schmitz 
sowie eine Reihe von Mitgliedsun-
ternehmern Sorgen, Forderungen 
und Problemlösungen der regiona-
len Wirtschaft vor. Den ausführli-
chen Bericht lesen Sie auf  Seite 9.

Heinz Lison (Mitte) bei der Duisburger Pressekonferenz. Von inks Theo Sausen und Harald Büchel, von rechts Wolfgang 
Schmitz und Ulrich Grillo (Foto: Özcan)

Unternehmen wollen mehr ausbilden

Die Unternehmen leiden unter ausufernder Bürokratie (Foto: dpa)
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vhs in nrwVolkshochschule.
Ihr kommunales
Weiterbildungszentrum. 

  VHS-Zweckverband 
  Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Herr Korfkamp)
  Tel.: 02843 / 171 492 ��  www.vhs-rheinberg.de
  
  VHS der Stadt Duisburg (Herr Dr. Guttmann)
  Tel.: 0203 / 283 3725���  www.vhs-duisburg.de

  VHS Gelderland (Frau Stieg)
  Tel.: 02831 / 9375 20  �  www.vhs-gelderland.de

  VHS der Stadt Kleve (Frau Otto)
  Tel.: 02821 / 7231 15  �  www.vhs-kleve.de

  VHS der Stadt Moers (Herr Ernst)  
  Tel.: 02841 / 201 569  �  www.vhs-moers.de
   
  VHS der Stadt Oberhausen (Herr Bender)
  Tel.: 0208 / 825 2553  �  www.oberhausen.de/vhs

  VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck (Herr Burgner)
  Tel.: 0281 / 203 362  �  www.vhswesel.de

  Berufliche Bildung ist unsere Stärke.
 

Wir unterstützen Sie vor Ort durch professionelle 
Weiterbildung und entwickeln für Sie passgenaue 
Schulungen. 
Bitte sprechen Sie uns an:

UVM 
Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e. V.
Tarifträgerverband, regional

UIS 
Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen e. V.
Tarifträgerverband, bundesweit

 USB 
Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung e. V.
Tarifpolitischer Verband, bundesweit 

Struktur der 
UnternehmerverbandsGruppe:

USD 
Unternehmerverband Service + Dienstleistungen e. V.
Allgemeiner Arbeitgeberverband, bundesweit

UVRN 
Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein  e. V.
Allgemeiner Arbeitgeberverband, regional

UMW 
Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

Chefredakteur (v.i.S.d.P.): 
Rainer Rehbein; 
Redaktionsassistenz: Daniela Bender
Düsseldorfer Landstr. 7 · 47249 Duisburg 
Fon 0203 6 08 22 05 · Fax 0203 6082 29 42 05 
E-Mail: rehbein@uvgruppe.de
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Fon: 0203 30511-760 · Fax: 0203 30511-761
E-Mail: info@belau.biz
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2) Zur völlig unkalkulierbaren 
Risiken führen die geplan-
ten Entschädigungsansprüche 
für immaterielle Schäden. Es 
entsteht eine Haftung auf der 
Stufe der sogenannten Gefähr-
dungshaftung, die bislang im 
Gesetz nur für erheblich schwer 
kontrollierbare Gefahren wie 
beispielsweise beim Betreiben 
eines Atomkraftwerks oder im 
Straßenverkehr besteht. Solche 
Gefahren prägen aber nicht das 
Arbeitsvertragsrecht.

3)  Die völlig realitätsferne Haftung 
des Arbeitgebers für Dritte, z. 
B. Kunden oder Lieferanten, ist 
nach neuester Diskussion offen-
bar entfallen. Wie hätte auch der 
Arbeitgeber dafür Verantwor-
tung übernehmen sollen, dass 
Kunden oder Lieferanten sich  
in einem gewünschten Maß kor-
rekt sich gegenüber den eigenen 
Arbeitnehmern verhalten?

4)  Das vorgesehene Klagerecht für 
Betriebsräte oder Gewerkschaf-
ten ist ebenfalls lebensfremd. 

Dem Betriebsrat werden allge-
meinpolitische Aufgaben über-
tragen und er wird zum Wächter 
politisch korrekten Verhaltens. 
Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit wird über Gebühr belastet, 
wenn nicht zerstört. Damit ist 
eine Grundlage funktionieren-
der Betriebsverfassung schlicht-
weg in Frage gestellt. 
Die Antworten unserer Bundes-

tagsabgeordneten auf den erwähn-
ten Brief waren naturgemäß viel-
fältig. Vom Tenor aber deutet sich 
an, dass eine große Bereitschaft be-
steht, Veränderungswünsche mit-
zutragen. Teilweise wurden diese 
bereits im Entwurfsverfahren um-
gesetzt. Wenig überzeugend aller-
dings waren andere Stellungnah-
men von Abgeordneten, die das 
Gesetz unbeirrt verteidigen und ge-
rade im arbeitsrechtlichen Teil die 
Ansicht vertreten, dass es nicht über 
die EU-Vorschriften hinausgehe. 

Wir werden die Gelegenheit nut-
zen, gerade diese Kandidaten zu 
einem politischen Gespräch ein-

zuladen, um sich die Position der 
Unternehmer live und vor Ort an-
zuhören. Vielleicht erreichen wir 
so, dass eine gewisse Realitätsfer-
ne korrigiert wird. In einem ersten 
Kamingespräch am 22. März  mit 
dem Staatssekretär im Ministerium 
für Wirtschaft und Arbeit NRW, Dr. 
Norbert Walter-Borjans, und einer 
Gruppe wichtiger Unternehmer 
von Rhein und Ruhr  haben wir 
unsere Positionen bereits deutlich 
gemacht. Wir kontaktieren neben 
NRW-Minister Harald Schartau 
in dieser Angelegenheit weiterhin 
auch die Politik auf  Bundesebene. 

Falls es dieser Klarstellung über-
haupt bedarf: Diskriminierungen 
jedweder Art sind für die deut-
sche Wirtschaft nicht akzeptabel. 
Der Gesetzentwurf verhindert aber 
keine Diskriminierung, sondern 
vor allem die Bereitschaft, Beschäf-
tigung zu schaffen. Es stellt sich 
wirklich die Frage, ob wir derzeit 
nichts Besseres zu tun haben. 

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

Ein Ja für mehr Arbeitsplätze
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Dirk Meissner

UIS feierte 10-jähriges Jubiläum

Auf 10 fruchtbare Jahre blickt 
der Unternehmerverband In-

dustrieService + Dienstleistungen 
e. V. seit seiner Gründung zurück 

– Grund genug, mit den Mitglie-
dern einen Abend lang ohne All-
tagssorgen zu feiern. Auch eini-

ge der „Gründerväter“ – neben 
Peter Röttgen u. a. UVG-Präsi-
dent Heinz Lison und der heu-
tige UVG-Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz sowie der erste 
UIS-Vorsitzende Wilfried Kluge – 
lauschten den Schilderungen von 

Günther Giffels, Vorstandsmit-
glied der ThyssenKrupp Services 
AG, über die Entstehung des Ver-
bandes. Der UIS-Gründung Ende 
1994 folgte bereits nach 6 Mona-
ten der erste Rahmen- und Ent-
gelttarifvertrag in der Fläche. 
Schlank, hoch innovativ und kos-
tengünstig waren und sind diese 
Tarifwerke. Giffels erinnerte auch 
an den „Quantensprung“ in der 
Verbandsgeschichte, als erstmals 
alle drei großen Gewerkschaf-
ten - IG Metall, BCE und BAU – 
mit dem UIS einen Tarifvertrag 
schlossen. Inzwischen gehören 
dem Verband über 70 Unterneh-
men von München bis Hamburg 
und von Köln bis in die neuen 
Bundesländer an. 

Stark ist das Interesse am 
UIS auch durch dessen Aktivitä-
ten im Bereich der Zeitarbeit mit 
dem bereits 2003 geschlossenen 
Tarifvertrag, der auf sehr kreative 
Weise das Equal Pay vermeidet 
und die Anwendung sogar auf 
Betriebsabteilungen erlaubt.

Musikalisch umrahmt wurde 
das Jubliäumsmenü von dem he-
rausragenden Essener Gitarren-
duo Judith und Volker Niehus-
mann. Riesenbeifall gab es für 
den geistvoll-charmanten Zau-
berkünstler Stefan Alexander 
Rautenberg.

Bezaubernd: UVG-Vizepräsidentin Dr. Doris König mit Stefan Alexander 
Rautenberg (Foto: Hellwig)

Auch „Gründerväter“ kamen ins Haus der Unternehmer



1/2005       3[unternehmen!] M I T G L I E D S U N T E R N E H M E N
w

w
w

.z
u

k.
d

e

NUTZEN SIE IHRE ENERGIE GENAUSO EFFIZIENT?

Intelligente

Kesseltechnologien

für Primärbrennstoffe,

Abhitze, Biomasse und

Entsorgungsstoffe

Standardkessel 

Power Systems Holding GmbH

Baldusstraße 13

47138 Duisburg

Phone: +49 (0) 203-452-111

Fax: +49 (0) 203-452-5111

info@standardkessel.com 

www.standardkessel.com

Mit Kesseltechnologien von Standardkessel Power Systems tun Sie es – und

sind damit anderen um Längen voraus. Schließlich führen wir in Sachen

effizienter Gewinnung von Strom, Dampf und Wärme das Feld bereits seit

über 80 Jahren technologisch an. Ob Planungen für Entwurf, Genehmigung

oder Ausführung, ob Konzeptstudien, verfahrenstechnische Berechnungen

oder Finanzierungsberatungen – mit unserem Engineering fahren Sie

immer gut.

Und wann treten wir für Sie in die Pedale?
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Wenn man so will, hat die heuti-
ge Instruclean GmbH mit Sitz 

in Duisburg ihre Entstehung einem 
Planungsfehler zu verdanken: Als 
1991 in Regensburg Deutschlands 
bis heute jüngstes Uni-Klinikum er-
öffnete, hatten die Planer zwar eine 
hervorragende Infrastruktur erstellt, 
aber die Rekrutierung des erforder-
lichen Personals vergessen. Ärzte 
und Pflegepersonal ließ sich zwar 
rasch gewinnen. Um den Start in 
der gebotenen Schnelle zu schaffen, 
vergaben sie die Aufbereitung der 
OP-Instrumente an Edmund Fech-
ner, den Inhaber eines alteingeses-
senen fachmedizinischen Handels-
unternehmens in Erlangen. Damit 
war diese bis dahin klassische Kran-
kenhaus-Aufgabe erstmals ausge-
gliedert und für Privatunternehmen 
das Tor zu einem neuen Geschäfts-
feld aufgestoßen, das bis heute erst 
ansatzweise erschlossen ist.

Die Abteilung OP-Aufbereitung 
war in Regensburg komplett instal-
liert worden. Es fehlte nur das Per-
sonal. Edmund Fechner gründete 
mit Eberhard Stinzing, der bis heute 
OP-Leiter am Krankenhaus in Kit-
zingen bei Würzburg ist, den Vor-
läufer der Instruclean und warb als 
erste beiden Mitarbeiterinnen zwei 
OP-Schwestern an, die sich beruf-
lich verändern wollten. Die Arbeit 
konnte beginnen. Nach und nach 
wurden weitere Kliniken in Fran-
ken gewonnen, wurden neue Mit-
arbeiter eingestellt. Bald wurde die 
Niederlassung nach Kitzingen ver-
legt. Fechner erkannte, dass sich 
hier ein hoch spezialisiertes Ge-
schäftsfeld von ungeahnter Größen-
ordnung entwickelte, in dem derje-
nige am besten aufgestellt ist, der 
in Deutschland möglichst flächen-
deckend anbieten kann. Das aber 
konnte er alleine nicht.

1996 gelang es ihm, Kollegen in 
Saarbrücken, Mülheim an der Ruhr 
und Hamburg für die Aufbereitung 

von OP-Instrumenten zu gewinnen. 
Vier regionale, selbstständige Instru-
clean-Gesellschaften waren schließ-
lich entstanden. Um ihre Schlagkraft 
zu erhöhen, hielten sie 1999 erfolg-
reich Ausschau nach einem poten-
ten Geldgeber, einem Finanzinves-
tor aus Hagen, und fusionierten zur 
heutigen Instruclean GmbH, deren 
Sitz in Duisburg-Buchholz gewählt 
wurde. Die Büros der ursprüngli-
chen Regionalgesellschaften die-
nen heute als Niederlassungen. Auf 

bundesweit 230 Mitarbeiter und 
einen jährlichen Umsatz zwischen 
zwölf und 15 Mio Euro hat es die 
Instruclean bis heute gebracht.

Dass sich das Unternehmen so 
prächtig entwickeln konnte, hängt 

mit zwei Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen zusammen. Klaus 
Sellinghoff, seit 2000 Geschäfts-
führer der Instruclean, erläutert 
sie: „Krankenhäuser in Deutsch-
land haben über Jahrzehnte primär 
nicht nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen gearbeitet. Die ent-
stehenden Kosten wurden ja von 
der Solidargemeinschaft der Ver-
sicherten getragen.“ Die medizini-
schen Fortschritte ließen die Kos-
ten schließlich so stark ansteigen, 

dass der Gesetzgeber Ende der 
90er Jahre so genannte Fallpauscha-
len einführte. Sellinghoff: „Von da 
an hatten die Kliniken Interesse an 
einer optimierten Kostenstruktur.“

Etwas älter als diese Entwick-

lung sind die Bestrebungen der 
Europäischen Union, im Zuge der 
Schaffung eines europäischen Bin-
nenmarktes einheitliche Standards 
für medizinische Produkte und 
Dienstleistungen zu schaffen. Ohne 
sie wäre grenzüberschreitender 
Wettbewerb schließlich nicht mög-
lich. Diese Vereinheitlichung hat bis 
heute dazu geführt, dass auch die 
Krankenhaus-Hygiene Gegenstand 
genauester Pflichtvorgaben ist, die 
an oberster Stelle vom Robert-Koch-

Institut in Berlin, dem früheren 
Bundesgesundheitsamt, überwacht 
werden. Das hat nach Angaben von 
Klaus Sellinghoff übrigens auch 
haftungsrechtliche Gründe: „3,7 % 
aller Krankenhauspatienten infizie-

ren sich in der Klinik. 0,5 % verster-
ben daran sogar.“ Da der Gesetzge-
ber den Krankenhäusern zur Pflicht 
gemacht habe, selbst ihre Unschuld 
an einer solchen Erkrankung zu be-
weisen, gebe es zusätzlichen Hand-
lungsbedarf. Beide Trends, so der 
Geschäftsführer, der enorme Kos-
tendruck und die Verpflichtung, 
mit weniger Finanzmitteln auch 
noch höhere Hygiene-Standards 
zu erfüllen, hätten den Weg frei ge-
macht, die Aufbereitung von OP-In-
strumenten an Spezialisten zu ver-
geben.

Den großen Kostenvorteil, der 
damit für sie verbunden ist, haben 
allerdings bislang nur rund zehn 
Prozent der 2.000 Kliniken in 
Deutschland erkannt. Den bishe-
rigen Markt teilt sich Instruclean 
mit fünf bis sechs Mitbewerbern. 
Ihr Markt ist also riesengroß. „Wir 
haben kein Vertriebsproblem“ er-
klärt Klaus Sellinghoff. Man könne 
deshalb nur behutsam wach-
sen, weil die entsprechenden Auf-
bereitungsanlagen solide geplant 
und darin nicht einfach ungelern-
te Arbeitskräfte beschäftigt werden 
könnten. Drei bis vier Kliniken pro 
Jahr auf eine externe Instrumenten-
Aufbereitung umzustellen, damit 
sei das Maximum erreicht. Jüngs-
ter Instruclean-Kunde sind die Uni-
Kliniken in Köln mit rund 1400 
Betten.

Instruclean stellt sich dabei fle-
xibel auf die Wünsche seiner Kun-
den ein. Entweder wird, wie etwa 
am Evangelischen Krankenhaus 
Mülheim/Ruhr, die Aufbereitung 
vor Ort durchgeführt und von dort 
zwecks besserer Auslastung der 

Anlage noch ein Nachbar-Kranken-
haus, das Bethesda-Krankenhaus 
in Essen, mit versorgt. Oder man 
betreibt die so genannte Zentra-
le Sterilgut-Versorgungs-Abteilung 
(ZSVA) „auf der grünen Wiese“ und 
versorgt von dort aus gleich mehre-
re Kliniken in der Umgebung. Eine 
solche ZSVA betreibt Instruclean 
seit 1997 in Hamburg. 35 Beschäf-
tigte versorgen von dort aus fünf 
Kliniken. Insgesamt betreibt das 
Unternehmen heute bundesweit 
über 40 ZSVA-Standorte.

Christiaan Meijer, der Kommu-
nikations-Fachmann im Hause, er-
läutert die Arbeitsweise dabei: „Bis 
zu 10.000 verschiedene OP-Instru-
mente gibt es in jedem Kranken-
haus“, berichtet er. Je nach Eingriff 
würden 20 bis 130 davon gebraucht. 
„Sie werden in so genannten Sieben 
zusammengestellt.“ Mehrere hun-
dert solcher Siebe befänden sich in 
jedem Krankenhaus im Rundlauf. 
Nach jedem Eingriff gelangen be-
nutztes und unbenutztes Besteck in 
die ZSVA. Dort müssen die Mitar-
beiter es nach Gesichtspunkten der 
Reinigung und Desinfektion, ähn-
lich wie bei der heimischen Spül-
maschine, verschieden in die Rei-
nigungsautomaten einsortieren. 
Endoskope müssten, so Meijer, in 
ihre Komponenten zerlegt werden. 

„Unter dem Einfluss von Tempera-
tur, chemischen Hilfsmitteln, Was-
serdruck und Zeit läuft dann die 
Aufbereitung ab.“ Anschließend 
müssten die Siebe wieder vollstän-
dig bestückt, die Endoskope wieder 
zusammengebaut und ihre Grund-
funktionen überprüft werden. Im 
OP darf schließlich kein Teil fehlen. 
Bei der Kontrolle der Bestückung 
hilft der Computer. Die abschlie-
ßende Verpackung und Sterilisa-
tion sorgt dafür, dass die bestück-
ten Siebe nicht nur sauber, sondern 
keimfrei in Rollcontainern abtrans-
portiert werden können.

Weil der kleinste Fehler dabei 
schlimme Folgen für die betroffenen 
Patienten haben kann, ist die Instru-
menten-Aufbereitung kein Anlern-
job. Instruclean hat deshalb 2000 
seine eigene Fortbildungs-Akade-
mie gegründet. Sie bildet neue und 
vorhandene Mitarbeiter nach den 
bestehenden Fachkunde-Standards 
aus. Führungskräfte erhalten dabei 
besondere Schulungen.            mkw

Instruclean im Dienste 
der Krankenhaus-Hygiene

Bei der Aufbereitung von OP-Instrumenten darf kein Fehler passieren

Klaus Sellinghoff

Kostendruck und hohe Hygienestandards herrschen in den Krankenhäusern
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RWE Rhein-Ruhr

Ob Industrie- oder Handwerks-

betrieb: Strom sorgt dafür, dass

sich die Räder drehen. Wir bieten

eine sichere und zuverlässige

Elektrizitätsversorgung. Was auch

immer ansteht: Wir helfen dabei,

die gesteckten Ziele zu erreichen.

Junge 

Unternehmen

brauchen unsere

Unterstützung.

Für behinderte Menschen zu sor-
gen, das war bis in die Mitte des 

vorigen Jahrhunderts eine Aufgabe, 
die wie selbstverständlich den Fa-
milien überlassen wurde. Die Ent-
wicklung des Vereins „Lebenshilfe 
Oberhausen“ dokumentiert, welch 
enormer Wandel im Umgang mit 
behinderten Menschen seitdem 
eingetreten ist. Weil vor allem im 
Bereich seiner vier Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) auch 
unternehmerisch gehandelt wer-
den muss, gehört der Verein zu den 
Gründungsmitgliedern des Unter-
nehmerverbandes Soziale Dienste 
und Bildung (USB).

Mit der Auflösung der klassi-
schen Großfamilie war es nicht 
mehr ohne weiteres möglich, geis-
tig behinderte Menschen „so ne-
benher“ mitlaufen zu lassen, vor 
allem in den Städten. „In Oberhau-
sen ist die ,Lebenshilfe’ älter als die 

Sonderschule für geistig Behinder-
te“, berichtet Rainer Lettkamp, der 
Geschäftsführer des Vereins. El-
tern, deren Kinder sich nicht so 
entwickelten wie ihre Altersgenos-
sen, suchten damals Gleichgesinn-
te zum Erfahrungsaustausch – und 
die „Lebenshilfe“ wurde gegrün-
det. „Die Schulpflicht wurde für 
geistig Behinderte erst später ein-
geführt“, erzählt er.

Lettkamp ist Sozialpädagoge 
und seit 25 Jahren beim Verein be-
schäftigt, seit 1985 als Geschäfts-
führer. Aus den Erzählungen von 
Egon Berchter, dem Gründungsvor-
sitzenden und – seit 1998 – Ehren-
vorsitzenden in Oberhausen, weiß 
er von den Anfängen. „Anfang der 
60er Jahre setzte die Professionali-
sierung der Behindertenarbeit ein“, 
berichtet er. Bis dahin hätte das nur 
für die Arbeit mit Blinden gegol-
ten und – in der Psychiatrie – für 

die ganz schweren Fälle. Öffentli-
che Gelder wurden mobilisiert und 
als Hilfswerk die heutige „Aktion 
Mensch“ ins Leben gerufen. Von 
Marburg aus hatten sich Anfang 
der 60er Jahre entsprechende El-
terninitiativen gegründet, Anfang 
1963 auch vor Ort. Die Idee des 
Marburger „Lebenshilfe“-Grün-
ders Dr. Tom Mutters trug auch in 
der Ruhrgebietsstadt Früchte.

Schon bald entwickelte sich 
eine Arbeitsteilung zwischen Son-
derschule und „Lebenshilfe“: Die 
Schule sorgt für die Betreuung im 
Kinder- und Jugendalter, der Ver-
ein neben anderen Trägern für 
frühkindliche Angebote sowie sol-
che für geistig behinderte Erwach-
sene. Die Errichtung einer Anlern-
Werkstatt stand 1966 am Anfang 
des heutigen „Lebenshilfe“-Be-
reichs Werkstätten. Die älteste heu-
tige Werkstatt entstand 1974 in 

Oberhausen-Königshardt. Nach 
und nach, zuletzt im Sommer 2003, 
entstanden weitere Werkstätten. 
Damit wurde darauf reagiert, dass 
der freie Arbeitsmarkt immer we-
niger Angebote für Menschen mit 
Behinderung bietet. Heute sind die 
Werkstätten des Vereins in einer ge-
meinnützigen GmbH zusammen-
gefasst. Geschäftsführer ist der Be-
triebswirt Dr. Johann Meyer. Rund 
600 behinderte Mitarbeiter finden 
hier Aufnahme. Sie werden dabei 
von 100 Angestellten betreut.

„Wir müssen unternehmerisch 
arbeiten, um die Löhne für die be-
hinderten Mitarbeiter zu erwirt-
schaften“, sagt er. Zwar übernehme 
während der ersten beiden Jahre in 
der Werkstatt – der so genannten 
Berufsbildungsphase – die Agen-
tur für Arbeit die Finanzierung des 
Arbeitsplatzes. Danach aber sorg-
ten je nach Art der Behinderung 
der Landschaftsverband Rheinland 
oder auch Versicherungen dafür. 
Unternehmen, die einer WfbM Auf-
träge erteilen, finanzieren lediglich 
die Kosten der Arbeit der behinder-
ten Mitarbeiter einschließlich des 
Zukaufs von erforderlichem Mate-
rial. Ausbezahlt werden ihnen mo-
natlich bis zu 300 Euro, eine Art Ta-
schengeld, denn für Unterbringung 
und Verpflegung in einem Wohn-
heim, wo erforderlich, sorgen in 
der Regel das Sozialamt oder eine 
Versicherung. Die Hälfte der geleis-
teten Arbeitskosten kann übrigens 
mit der gesetzlichen Ausgleichsab-
gabe für die Beschäftigung Behin-
derter verrechnet werden.

„Die Aufnahme bei uns be-
ginnt mit einem Praktikum“, so Dr. 
Meyer. Schließlich muss auspro-
biert werden, für welche Tätigkei-
ten der Praktikant sich eignet und 
wie belastbar er dabei ist. Geis-
tig schwer behinderte Mitarbeiter 
können nur eine geringe Arbeits-
leistung am Tag erbringen. Dafür 
ist der Betreuungs- und Pflegeauf-

wand um so höher. Tragende Säule 
der Werkstatt-Arbeit sind Men-
schen mit nur leichter Behinderung, 
die beständig einer Tätigkeit in den 
so genannten Montagegruppen 
nachgehen können. Zum Beispiel 
in der Werkstatt in Königshardt, 
wo 260 behinderte Mitarbeiter mit 
der Montage von Kunststoff-Fens-
tern und -Lampen, mit Metallarbei-
ten sowie Bestückungs- und Lötar-
beiten beschäftigt sind.

Menschen mit schweren und 
leichten Behinderungen teilen sich 
in der 2003 neu eröffneten Werk-
statt am Waldteich (84 Plätze) die 
Montage von Kunststoff-Spielzeug. 
Ganz anders dagegen die Werk-
statt am Kaisergarten: Sie wird zur 
Zeit von 99 auf 120 Plätze erwei-
tert. Damit kommt das Team um 
Dr. Johann Meyer dem zunehmen-
den Bedürfnis nach, Menschen zu 
beschäftigen, die eine psychische 
Erkrankung aus der Bahn gewor-
fen hat, und welche dadurch Ar-
beitsplatz und Familie verloren 
haben. Sie übernehmen hier Indus-
trie-Montagen, arbeiten in der Dru-
ckerei, im neu gegründeten Post-
versand und in einem Bereich, von 
dem sich Dr. Meyer künftig noch 
Zuwächse erhofft: der elektroni-
schen Archivierung von Dokumen-

ten. Den Werkstätten zugeordnet 
sind auch fünf Gartengruppen. Sie 
pflegen Privatgärten und Außenan-
lagen von Siedlungen. 15 behinder-
te Mitarbeiter sind außerdem in der 
Friedhofsgärtnerei am evangeli-
schen Friedhof in Osterfeld beschäf-
tigt, die die „Lebenshilfe“ betrie-
ben wird. Insgesamt beschreibt Dr. 
Meyer die Auftragslage der Werk-
stätten als nicht einfach. Denn zur 
Konkurrenz der Werkstätten unter-
einander sowie mit Justizvollzugs-
anstalten kommt zunehmend auch 
noch die zu Anbietern aus Fernost.

Nach Feierabend kehren die 
meisten Beschäftigen in den „Le-
benshilfe“-Werkstätten in die ins-
gesamt vier Wohnstätten für Behin-
derte, die der Verein in Oberhausen 
betreibt, zurück. Sie werden dort 
umfangreich betreut. Außerdem 
gehören zum Angebot des Vereins 
zwei Frühförderstellen für Säug-
linge und Kleinkinder, ein gemein-
samer Kindergarten für behinder-
te und nichtbehinderte Kinder, 
eine Sportabteilung mit gemeinsa-
men Angeboten für behinderte und 
nichtbehinderte Menschen in allen 
Altersgruppen sowie „Offene Hil-
fen“, die zum Beispiel Ferienfrei-
zeiten oder familienunterstützende 
Dienste anbieten.                     mkw

Geistig behinderte Menschen 
sind Teil unserer Gesellschaft

Werkstätten der „Lebenshilfe Oberhausen“ arbeiten unternehmerisch

v.  l. : Dr. Johann Meyer, Jürgen Fischer (Vereinsvorsitzender), Rainer Lettkamp

Die Werkstätten übernehmen zum Beispiel den Postversand für kommunikationsfreudige Unternehmen
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Nach über 37-jähriger Betriebs-
zugehörigkeit beendete Herr 

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Walzer 
seine 30-jährige erfolgreiche Tä-
tigkeit als Geschäftsführer am 
31. Dezember 2004. Der Enkel 
des Firmengründers trat am 01. 
Oktober 1967 in dritter Generation 
in das Familienunternehmen ein. 

Herr Walzer wird der Meidericher 
Schiffswerft ab dem 01. Januar 
2005 als Gesellschafter verbunden 
bleiben und ihr mit seiner jahr-
zehntelangen Erfahrung und mit 
seinem Rat zur Seite stehen. 

Die Geschicke der traditions-
reichen Werft liegen heute in den 
Händen von Herrn Dipl.-Ing. 

Georg Höckels, der im Jahre 2003 
als Technischer Leiter in die Werft 
eintrat und mit Wirkung vom 01. 
Januar 2004 zum Geschäftsführer 
des Unternehmens bestellt wurde. 

Die Meidericher Schiffswerft 
im Hafenbecken A in Duisburg 
ist ein mittelständisches Familien-
unternehmen, das im Jahre 1898 

gegründet wurde und heute mit 
rund 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf ein 107-jähriges 
Firmenbestehen zurückblicken 
kann. Die Werft ist spezialisiert auf 
den Neubau, den Umbau und die 
Reparatur von Binnenschiffen und 
rheingängigen Seeschiffen aller 
Art. Bis heute verließen rund 430 
Schiffsneubauten die Werft.

Ihren „Rund-um-die-Uhr“ fah-
renden Schifffahrtskunden bie-
tet die Meidericher Schiffswerft 
einen „Rund-um-die-Uhr“-Service. 
Hierzu verfügt sie über alle not-
wendigen Ausrüstungen und Ein-
richtungen: 

Neben der 110 m-Hellinganla-
ge bietet ihr Dockbetrieb der Schiff-
fahrt mit dem 500 t-Stevendock 
für Schiffe bis 16 m Breite, dem 
320 t-Stevendock für Schiffe bis 
14 m Breite und dem 100 t-Hub-
werk für Schiffe bis 9,50 m Brei-
te vier Werfteinrichtungen an, um 
Unterwasserreparaturen durchfüh-
ren zu lassen, wobei sich besonders 
die drei Dockeinrichtungen für 
schnellen und preiswerten Propel-
lerwechsel, Reparatur von Wellen- 
und Ruderanlagen, Beseitigung 
von Vor- und Hinterschiffshavarien 
und die Reparatur von Bugstrahl-
anlagen, auch unter Boden, bestens 
eignen.

Aufgrund der flexiblen Ar-
beitszeit erreicht die Meideri-

cher Schiffswerft sehr kurze 
Werftliegezeiten für ihre Kun-
den. Gearbeitet wird bei Bedarf in 
zwei oder drei Schichten. Auch am 
Wochenende sowie an Sonn- und 

Feiertagen steht ein Notdienst zur 
Verfügung. Ein mobiler Reparatur-
service kommt auch außerhalb des 
Werftgeländes zum Einsatz.

In den 90er Jahren wurde das 
Werftgelände für weitere speziali-
sierte Service-Partner für Schiffs-
dienstleistungen aller Art geöffnet. 
Heute bietet das Service-Center der 
Meidericher Schiffswerft ein in sei-
ner Breite besonders attraktives An-
gebot im Bereich der schiffsspezifi-
schen Dienstleistungen an. Damit 
beziehen die Kunden nahezu jeden 
Service und jedes Gewerk rund 
ums Schiff aus einer Hand.

Drei Docks für schnelle Hilfe
H.-J. Walzer führte 37 Jahre lang die Meidericher Schiffswerft

Die Stevendocks nehmen Schiffe bis zu 320 t und 14 m Breite bzw. 500 t und 16 m Breite auf

Ingenieurteam der MSW: v.l. Hans-Jürgen Walzer, Jürgen Toschek, Nikola Sojat, 
Betriebsleiter Ekkehard Hielscher, Georg Höckels 

Meidericher Schiffwerft
Schlickstr. 21, Hafenbecken A
47138 Duisburg
Tel. (0203) 44 90 60
Fax (0203) 44 90 650
info@meidericherschiffswerft.de
www.meidericherschiffswerft.de

Info
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Arbeitssicherheit hat bei uns den 
gleichen Stellenwert wie der 

Profit“, sagt Horst Schinke, Perso-
nal- und Organisationschef der Ri-
gips GmbH, die ihre Zentrale in 
Düsseldorf-Oberkassel hat. Von 
hier aus lenkt Schinke die Geschi-
cke von bundesweit 800 Mitarbei-
tern. Rigips ist Tochter der British 
Plaster Board plc (BPB) in Lon-
don, eines weltweit operierenden 
Bauprodukte-Konzerns mit 13.500 
Mitarbeitern. Die Ertragslage in 
Deutschland durch Umsatzwachs-
tum zu steigern ist seit sechs Jahren 
angesichts der stagnierenden Bau-
wirtschaft illusorisch. Zeit also, um 
auch die innere Aufstellung des 
Unternehmens zu verbessern.

Schlüssel-Erlebnis in punkto 
Arbeitssicherheit war der Bericht 
über einen Arbeitsunfall, der sich 
in einer der Niederlassungen er-
eignet hatte: Ein Mitarbeiter war 
von hinten angesprochen worden, 
hatte versucht, sich im Gehen um-
zudrehen und war mit dem Kopf 
vor einen Stahlschrank gelaufen 
– Gehirnerschütterung. „Arbeits-
sicherheit“, so Schinke, „hatte bis 
dahin bei uns einen Stellenwert 
wie in jedem anderen Unterneh-
men.“ Beim Nachdenken über den 
unnötigen Unfall ging den Verant-

wortlichen durch den Kopf, dass 
es zwar eine Fülle von Vorschrif-
ten zur technischen Sicherheit gibt, 
kaum jedoch etwas über das nahe 
Liegende: „Sicheres Verhalten ist 
eine Kopfsache. Sicherheit hängt 
vom eigenen Verhalten ab.“

Man blieb am Ball und machte 
sich die Erfahrungen des franzö-
sischen Konzerns DuPont zunut-
ze, dem es durch systematisches 
Sicherheitsmanagement gelungen 
war, die Zahl seiner Betriebsunfäl-
le „auf Null“ zu senken. Bei Rigips 
wurde intensiv geschult – Vorge-

setzte, Betriebsräte, externe Dienst-
leister – alle sind in den Prozess 
eingebunden. Erst an die eigene 
Sicherheit und an die der anderen 
denken und dann sicher arbei-
ten, so lautet das stete Ziel. Dabei 
wurde ein Sicherheitskodex entwi-
ckelt: Es gibt nicht nur keine Tabus 
beim Ansprechen von möglichen 
Sicherheitsrisiken, sondern jeder 
ist aufgefordert, unmittelbar dar-
auf hinzuweisen bzw. sofort ein-
zugreifen. Auch scheinbar einfache 
Regeln wie die zwingende Nut-
zung des Geländers einer Treppe 

werden von allen Mitarbeitern be-
achtet: Mit zwei vollen Händen be-
nutzt niemand die Treppe, sondern 
nimmt den Lift oder geht zweimal.

Die Erfolge ließen nicht auf sich 
warten. Hatte es bis zu Beginn der 
Maßnahmen noch rund 50 Unfäl-
le pro 1.000 Mitarbeiter im Jahr in 
den deutschen Rigips-Werken ge-
geben, so konnte diese Quote kon-
tinuierlich gesenkt werden. Horst 
Schinke und seine Kollegen in der 
Geschäftsleitung erkannten bald, 
dass der einmal eingeschlagene 
Weg nicht nur eine weitere Stei-
gerung der Sicherheitslage zuließ, 
sondern eine ganz andere Qualität 
im Umgang miteinander im Unter-
nehmen bedeutete. „Schwachstel-
len beim Namen zu nennen, heißt 
ja auch, andere zu schützen“, er-
läutert er. Es sei jedenfalls sehr 
schnell deutlich geworden, dass 
Unordnung eine der häufigsten 
Ursachen für Unfälle sei. „Wo Un-
ordnung herrscht, wird nicht orga-
nisiert.“ Wo aber nicht gut organi-
siert werde, werde auch nicht gut 
gearbeitet. Letztlich führten die 
Anstrengungen bei Rigips dazu, 
dass sich jeder Mitarbeiter mehr 
als zuvor für seinen Arbeitsplatz 
und für dessen Umgebung verant-
wortlich fühlte. Und das ließ nicht 

nur die Arbeitssicherheit auf ein 
sehr hohes Niveau ansteigen, son-
dern auch die Arbeitszufriedenheit. 
Eine Kultur des lebenslangen Ler-
nens ist im Entstehen. Horst Schin-
ke: „Früher wurden bei Team-Be-
sprechungen Fehler vorgetragen. 
Heute werden ihre Ursachen er-
gründet.“ Was anfangs „nur“ der 
Arbeitssicherheit dienen sollte, hat 
sich längst als Mittel entpuppt, zu-
gleich die Position des Unterneh-
mens im internationalen Wettbe-
werb zu stärken. Denn wenn alle, 
jeder auf seinem Posten, mitden-
ken, wie Arbeitsabläufe oder Pro-
dukte noch weiter verbessert wer-
den können, zahlt sich das aus.

„Rigips“, mit diesem Wort kann 
fast jeder etwas anfangen. Dabei 
handelt es sich bei Gipskarton- 
oder Gipsfaserplatten um speziel-
le Produkte für den Innenausbau. 
Neben beiden gehören Gipsputze, 
Dämmstoffe und Metallprofile zum 
Rigips-Sortiment. Der Name Rigips 
ist aus dem ursprünglichen Grün-
dungsort der Gesellschaft – Riga/
Lettland – entstanden. 1945 startete 
im niedersächsischen Bodenwerder 
der Neubeginn. War man zunächst 
an die Nähe von Steinbrüchen mit 
der wertvollen Kalk-Schwefel-Ver-
bindung gebunden, so führten Um-

weltauflagen für Kohlekraftwerke 
vor 20 Jahren zu einem einschnei-
denden Wandel. „Rauchgas-Ent-
schwefelung“ lautet das Stichwort. 
Dabei wird Kalkwasser in die 
Rauchgase eingespritzt. Der Kalk 
bindet die Schwefelbestandteile, 
reiner Gips entsteht.

Neue Betriebsstätten wie ab 
1988 in Gelsenkirchen-Scholven 
und ab 1996 in Berlin-Brieselang, 
wo heute Gipskartonplatten her-
gestellt werden, entstanden des-
halb in der Nähe großer Kohle-
kraftwerke. An der Vielzahl der 
Betriebsstätten in Deutschland, im-
merhin zwölf an der Zahl, änder-
te das nichts. „Wir müssen kurze 
Wege zu unseren Kunden anstre-
ben“, erläutert Horst Schinke. Die 
Frachtkosten wären sonst zu hoch. 
So werden in Heinebach bei Kas-
sel und in Vetschau bei Cottbus 
Gipsputze erzeugt. Bodenwer-
der wurde auf die Fertigung von 
Gipsfaserplatten umgestellt. Nie-
derlassungen in Neustadt bei Han-
nover, Rheda-Wiedenbrück/West-
falen, Grombach bei Heilbronn 
und Ebrach bei Nürnberg stellen 
Dämmstoffe her. Die Metallprofi-
le werden über ein Zentrallager in 
Schwerte sowie über die Gipsplat-
tenwerke vertrieben, alle Gipspro-
dukte außerdem über ein Lager in 
Gültstein bei Stuttgart. In der Düs-
seldorfer Zentrale sind 80 Mitar-
beiter beschäftigt. Hinzu kommt 
die Deutschland-Niederlassung 
der BPB Formula GmbH in Wal-
kenried im Harz, die auf Spezial-
gipse für medizinische Anwen-
dungen und auf Anwendungen im 
Formenbau der Porzellanindustrie 
spezialisiert ist.  mkw

Rigips GmbH: Über mehr Arbeitssicherheit 
zur neuen Unternehmenskultur

Düsseldorfer Bauprodukte-Spezialist rangiert in Sachen Unfallvermeidung ganz oben

Alle Mitarbeiter machen bei Rigips mit, wenn es um die Arbeitssicherheit geht



Wissenschaftliche Disziplinen 
rücken immer enger zusam-

men: Die technischen Herausforde-
rungen am Beginn des 21. Jahrhun-
derts erfordern fachübergreifende 
Anstrengungen und eine zuneh-
mende Verzahnung des Wissens. 
Keine Konjunktur für einsame Ge-
nies. Neben der Kooperation unter-
schiedlicher Disziplinen, wie zum 
Beispiel der Physik, Chemie und 
Ingenieurwissenschaften im Be-
reich der Nanoforschung, entste-
hen auch neuartige hybride Berei-
che. Ein Paradebeispiel ist der noch 
junge Zweig der Mechatronik. Die 
Universität Duisburg-Essen gehört 
zu den Pionieren auf diesem Zu-
kunftsgebiet und verfügt mit drei 
Professuren über eine hervorragen-
de Fachkompetenz.

Das Kunstwort „Mechatronik“ 
ist eine Zusammenfassung der Be-
griffe Mechanik, Elektronik und In-
formatik. Hier geht es also nicht al-
lein – wie in der Mechanik – um die 
Bewegungseigenschaften von Ge-
räten, Fahrzeugen oder Robotern, 
sondern um das Zusammenwirken 

mechanischer, elektrotechnischer 
und elektronischer Systemkom-
ponenten und um ihre funktio-
nelle sowie örtliche Integration in 
gemeinsame Module. Klassische 
Arbeitsfelder der Mechatronik sind 
die Bereiche Fahrzeugdynamik, 
Robotik sowie Modellbildung und 
Simulation.

Elefant auf Rädern

Das Bild des Roboters in der Öffent-
lichkeit ist vielfach geprägt von ro-
mantischen Filmklischees wie den 
sympathisch menschelnden Andro-
iden R2D2 und C3PO aus Star Wars. 
Weit weniger menschlich, sondern 
eher kerbtierhaft mutet ALDURO 
an, ein Projekt der Duisburger Me-
chatroniker unter Leitung von Prof. 
Dieter Schramm. Der Schreitrobo-
ter geht – im Gegensatz zu bekann-
ten Geräten – statt auf sechs wahl-
weise auf vier Füßen oder bewegt 
sich mit Rädern an den Hinterbei-
nen voran. Die 1,5 Tonnen schwere 
Maschine hat ungefähr die Größe 
eines kleinen Elefanten und soll 
300 Kilogramm Nutzlast bewegen 
können. Anders als vergleichbare 
Geräte wird ALDURO durch einen 
eingebauten 40kW-Motor unbehin-

dert von „Nabelschnüren“ im Ge-
lände operieren können. Gesteuert 
wird ALDURO – der Name steht 
für Anthropomorphically legged 
and wheeled Duisburg robot – per 
Joystick. Der „Fahrer“ sitzt dabei 
auf dem „Rücken“ der Maschine.

Sanfte Riesen

Einfache Roboter werden inzwi-
schen regelmäßig in standardi-
sierten Produktionsprozessen ein-
gesetzt: Sanfte Riesen, die mit 
unveränderlicher Sorgfalt die 
immer gleichen, vorgegebenen Be-
wegungen und Handlungen aus-
führen. Änderungen des Produk-
tionsprozesses allerdings erfordern 
Änderungen der Programmierung. 
Ein Schritt in die Zukunft wären 
Roboter, die aktiv auf Veränderun-
gen ihrer Umwelt reagieren kön-
nen. Wissenschaftler unter Leitung 
von Prof. Andrés Kecskeméthy 
haben hier einen ersten Schritt ge-
macht und einen Industrieroboter 
das Auffangen von Bällen gelehrt. 
Durch zwei Kameras und eine 

Hochgeschwindigkeits-Bildbear-
beitung erkennt das Gerät einen 
ihm zugeworfenen Ball und fängt 
ihn auf. Der „Computer-Kahn“ 
wurde im Rahmen einer Lehrver-
anstaltung entwickelt.

Die Forschungen an der Univer-
sität Duisburg-Essen beschränken 
sich jedoch nicht nur auf die Ent-
wicklung und Verbesserung von 
Produktionsmaschinen. Im Be-
reich der Biomechanik stehen der 
Mensch und sein Wohlbefinden im 
Zentrum der Arbeit. 

Simulierte Vorwärtsdynamik

Ein großer Teil des sozialen Lebens 
wird durch Mobilität bestimmt 
bzw. durch sie erst ermöglicht. Ge-
rade für Menschen mit einer Bein-
behinderung bedeutet daher jede 
Verbesserung ihrer Beweglichkeit 
ein Plus an Lebensqualität. Die 
Entwicklung mechanischer Mo-
delle und computergenerierter Si-
mulationen des Bewegungssys-
tems gibt Ärzten Hilfsmittel an die 
Hand, um Operationen und andere 
Behandlungen zu verbessern. The-
rapeutische Ergebnisse können so 
im voraus bewertet und optimiert 
werden.

Das größte Problem derartiger 
Simulationen liegt darin, dass die 
Verteilung von Kräften auf die ein-
zelnen Muskeln bis heute unklar 
ist. Gleiches gilt für die Regelungs-
gesetze hinter den neurologischen 
Signalen, mit denen die Muskeln 
aktiviert werden. Inzwischen ist 
am Duisburger Lehrstuhl für Me-
chanik in Zusammenarbeit mit Es-
sener Kollegen ein Modell der un-
teren menschlichen Extremität 
umgesetzt worden. Diese „gläser-
nen Beine“ erlauben eine patienten-
spezifische Simulation des Gang-
zyklus und berechnen die in den 
Gelenken auftretenden Kräfte. Die 
Forschungsarbeiten sollen in knapp 
zwei Jahren abgeschlossen sein.

Mensch-Maschine-Kommunikation

Am Institut für Mechatronik und 
Systemdynamik beschäftigt sich 
das Team um Professor Dirk Söff-
ker mit der Analyse und Synthese 
mechatronischer Systeme, der Ent-
wicklung von Diagnosealgorith-
men für elastische mechanische 
Systeme, der Systemtheorie sowie 
der Entwicklung von intelligenten 
Regelungen zum Beispiel für ver-
haltensautonome Systeme auch 
in Verbindung mit zukünftigen 
Mensch-Maschine-Systemen. 

Die Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine gewinnt in 

einer immer stärker technisierten 
Welt zunehmend an Bedeutung. 
Auf Basis einer in den letzten Jahren 
in Duisburg entwickelten Technik 
lassen sich Mensch-Maschine-In-
teraktionen detailliert beschreiben. 
Dies geschieht auf einer logisch ab-
strakten Ebene, die eine detaillierte 
Analyse sowohl der individuellen 
Interaktion des betrachteten Men-
schen als auch der Interaktions-
möglichkeit an sich zulässt.

Die konkreten praktischen An-
wendungen beinhalteten die Ana-
lyse menschlichen Fehlverhaltens 
beim Umgang mit zu erlernenden 
Programmsystemen oder Compu-
terprogrammen, die Analyse des 
Verhaltens eines Piloten einer hava-
rierten Verkehrsmaschine und die 
Analyse von Tätigkeiten von Fahr-
dienstleitern eines elektronischen 
Stellwerkes der Deutschen Bahn. 
In weiteren Arbeiten wurde 
die Tauglichkeit der Darstel-
lungstechnik zur Abbildung 
sprachlich darstellbarer 
Wissenszusammenhän-
ge belegt. Die Metho-
de ist universell auf 
alle die Interak-
tionen anwend-
bar, in denen 
der Mensch 
mit einer als 
formalisierbar 
anzunehmen-
den Umwelt interagiert. Dies 
schließt  z. B. Mensch-Fahrzeug, 
Mensch-Prozess- und Mensch-
Rechner-Interaktionen ein.

Simulierte Überschläge

Das mechatronische System, mit 
dem der Mensch vermutlich am 
häufigsten zu tun hat, ist das Auto-
mobil. So verwundert es nicht, dass 
es in diesem Bereich zahlreiche For-
schungsvorhaben an der Uni-Duis-
burg-Essen gibt. Im Rahmen einer 
mehr als zwanzigjährigen Zusam-
menarbeit mit der Robert Bosch 
GmbH wurden die modularen Pro-
gramme FASIM und FASIM_C++ 
entwickelt. Sie werden zur Ent-
wicklung und Weiterentwicklung 

moderner Fahrzeugsi-
cherheitssysteme wie An-
tiblockiersysteme (ABS), 
Antriebsschlupfregelun-
gen (ASR) oder Fahrdy-
namikregelungen 
(ESP) eingesetzt. 
Dabei stehen in 
einer umfangrei-
chen Modellbi-
bliothek die un-
terschiedlichsten 
Fahrzeugtypen 
zur Verfügung.

In weiteren Projek-
ten mit dem Schwer-
punkt ‚passive Si-
cherheit‘ entwickelt 
die Duisburger Me-
chatronik zusammen mit maßgebli-
chen Kraftfahrzeugzulieferen unter 
Leitung von Prof. Dieter Schramm 
Konzepte für ein innovatives Rück-
haltesystemmanagement. Zukünf-
tige Rückhaltesysteme werden 
neben dem Schutz bei Frontal-, Sei-
ten- und Heckaufprall auch bei 
Fahrzeugüberschlägen umfassen-
de Schutzmaßnahmen aktivieren. 
Bei der Entwicklung der Sensorik 
zur Erkennung von Fahrzeugüber-
schlägen ist es durch den Einsatz 
von FASIM_C++ möglich, die An-
zahl der sehr kostenintensiven re-
alen Überschlagsversuche deutlich 
zu reduzieren. Des Weiteren wird 
mit Hilfe von Insassensimulatio-
nen das Verhalten der Fahrzeugin-
sassen analysiert. Hierzu werden 
das kommerzielle Programm MA-
DYMO und selbst entwickelte Pro-
gramme eingesetzt. Diese ermögli-
chen die Simulation der Funktion 
der eingebauten Rückhaltesysteme 
sowie eine Abschätzung der Insas-
senbelastungen in Unfallsituatio-
nen, so dass eine Optimierung der 
Rückhaltesysteme für verschiede-
ne Unfallarten möglich ist.

Auf diesem Gebiet haben die 
Duisburger Forscher mit einem 
neuen Projekt begonnen, welches 
die bisher voneinander unabhän-
gigen Simulationswerkzeuge für 
Fahrdynamik einerseits und passi-
ve Sicherheitssysteme andererseits 
miteinander verknüpft und damit 
die realistische Simulation vollstän-
diger Unfallabläufe gestattet.

Robotik, Transport, Medizin-
technik, Automobilforschung – zu-
kunftweisende Aufgabenbereiche, 
mit denen das breite Feld mecha-
tronischer Forschung und Entwick-
lung bei weitem nicht abgedeckt 
ist. Wo immer Elektronik, Mecha-
nik und Computer zusammenwir-
ken, ob in Simulation, Konstruktion 
oder Produktion, wird in Zukunft 
auch das Arbeitsfeld der Mechatro-
nik liegen.
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Mechatronik-Experten der Uni Duisburg-Essen entwickeln Roboter, Simulationen und Therapiemodelle

Stählerne Elefanten und gläserne Beine

Info

Universität Duisburg-Essen
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Abteilung Maschinenbau
Institut für Mechatronik 
und Systemdynamik
Lotharstraße 1 
D-47057 Duisburg

Lehrstuhl für Mechanik
Prof. Dr.-Ing. Andrés Kecskeméthy
Tel.: +49 (0) 203 379-3344
http://www.mechanik.uni-duisburg.de/
Arbeits- und Forschungsgebiete
• Biomechanik 
• Mehrkörpersimulation 
 und Virtual Reality 
• Robotik  
• Maschinendynamik 
• Elastische Systeme 
• Wellenausbreitung

Lehrstuhl für Mechatronik
Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm
Telefon: +49 (0)203 379-3275
http://www.imech.de 
Arbeits- und Forschungsgebiete
•  Fahrzeugsystemtechnik
•  Mehrkörpersysteme
•  Robotik
•  Schwerlastmanipulatoren 
 und Baumaschinen
•  Seilgetriebene Manipulatoren 
 und Werkzeugmaschinen mit 
 parallelkinematischem Antrieb
• Mechatronische Komponenten 

Professur für Steuerung, Regelung 
und Systemdynamik
Prof. Dr.-Ing. Dirk Söffker
Tel.: + 49 (0) 203 379 – 3423
http://www.msrt.uni-duisburg.de/
Arbeits- und Forschungsgebiete
•  Diagnose und Regelung elastischer 

mechanischer Systeme
•  Aktordynamik und Fluidtechnik
•  Diagnose, Notlaufkonzepte und Zuver-

lässigkeit mechatronischer Systeme
•  Autonome technische Systeme 
•  Mensch-Maschine-Systeme

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer: 
Andreas Hohn
Transferstelle Hochschule-Praxis
Telefon: +49 (0)203 379-2849
transferstelle@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/THP/

Dreidimensionales Computermodell 
zur Bewegungs- und Kraftananalyse 
der menschlichen unteren Extremität

Der Schreitroboter ALDURO

Experimentalsystem 
für die Entwicklung 

autonomer lernender 
(mobiler) Roboter

Simulation eines PKW-Unfalls: Fahrzeug beim Überschlag an einer Böschung 
(oben) und Verhalten der Insassen (unten).
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meine Spezialität in
der Musik. Vielseitig-

keit ist die Spezialität
der Stadtwerke in der

Stromversorgung.«
Jonathan Darlington,

Generalmusikdirektor, Duisburg-

Wenn Sie Fragen zur Energieversorgung haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen:
Telefon 0203 / 39 39 39, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stadtwerke-duisburg.de

Nie waren sie, denkt man an 
PISA, so wertvoll wie heute: 

Die Arbeitskreise Schule/Wirt-
schaft der Unternehmerverbands-
Gruppe UVG blicken auf ihre Grün-
dung vor genau 40 Jahren zurück. 
Zugleich wurde einer der „Grün-
derväter“ des ersten Arbeitskreises, 
Karl-Friedrich Beyer, verabschiedet. 
Er hatte den Vorsitz für Gymnasi-
en und Gesamtschulen Duisburg 35 
Jahre geführt und übergab ihn nun 
an Burkhard Siewert vom Albert-
Einstein-Gymnasium.

1965 trafen sich zum ersten Mal 
Pädagogen in Duisburg mit Un-
ternehmern und in Betrieben, um 
tiefere Einblicke in wirtschaftli-
che Zusammenhänge zu gewinnen 
– aber auch, um zu erfahren, wel-
che Anforderungen die Wirtschaft 
an den Nachwuchs stellt. Gera-
de diese Erkenntnisse waren dann 
Anknüpfungspunkte für zahllose 
persönliche Kontakte, die zu Be-
triebspraktika, Schulprojekten und 
nicht zuletzt zu erfolgreichen Be-
werbungen der anvertrauten Schü-
ler auf Ausbildungsplätze führten.

Der Duisburger Arbeitskreis ent-
wickelte im Aktionsradius der Un-
ternehmerverbandsGruppe bald 

„Ableger“: Heute sind weitere vier 
Arbeitskreise aktiv, nämlich in Mül-
heim an der Ruhr, Oberhausen und 
Bocholt sowie im rechtsrheinischen 
Kreis Wesel. Geschäftsführerin aller 
Arbeitskreise ist Elisabeth Schul-
te aus der UVG-Geschäftsführung. 
540 Lehrerinnen und Lehrer der 
weiterführenden Schulen, die In-
teresse an den Themen Wirtschaft 
und Technik bzw. Berufswahlorien-
tierung haben, machen bereits mit – 
davon allein 190 in Duisburg. Die 
Mitgliedschaft ist kostenlos.

Seit nunmehr 16 Jahren ist die Di-
plom-Volkswirtin Elisabeth Schul-
te, Mitglied der UVG-Geschäftsfüh-
rung, die Seele der Arbeitskreise. 

Sie koordiniert, plant und vermit-
telt. Zugleich wirbt Sie in den Un-
ternehmen um Kooperationen mit 
den Pädagogen.

Zu den wichtigsten Aktivitä-
ten der Arbeitskreise zählen Be-
triebserkundungen zu wechseln-
den Schwerpunktthemen wie 
Strukturwandel, Rationalisierung, 
innovative Energiegewinnung, Lo-
gistik, neue Kommunikationstech-
nologien usw. Im Laufe der vier 
Jahrzehnte waren die Lehrer insge-
samt 330 mal in Betrieben zu Gast. 
Hinzu kamen 59 Vortragsveranstal-
tungen, Seminare und Workshops 
sowie viele  Einsätze des InfoMo-
bils an Schulen –  der Hightech-Bus 
wirbt für die Ausbildungsangebote 
der Metall- und Elektroindustrie

Wie sich Karl-Friedrich Beyer  er-
innert, waren besonders die Erkun-
dungen „mit Action“ gefragt: „Als 
wir eine Drahtzieherei besuchten 
und der heiße Draht wie eine gifti-

ge Schlange durch den Raum zisch-
te: das war schon zum Umfallen 
spannend.“ Die erste Betriebser-
kundung fand im Januar 1965 bei 
der FINA-Raffinerie in Duisburg-
Neuenkamp statt, die jüngste vor 
wenigen Wochen beim Duisburger 
Berufskolleg der Binnenschifffahrt, 
wo es um die Ausbildungsgänge 
der Bootsbauer und Binnenschiffer 
ging. Hier war das Training am Ra-
darschirm das Highlight der Ver-
anstaltung. Eher anstrengend ver-
lief hingegen der Eignungstest für  
Azubis, dem sich die Pädagogen 
unterzogen. Übrigens: Nicht alle 
Lehrer bestanden den Test, was auf 
die hohen Anforderungen moder-
ner Industriebetriebe hinweist.

Wolfgang Schmitz, UVG-Haupt-
geschäftsführer, betonte, wie wich-
tig der Kontakt der Wirtschaft mit 
den Pädagogen sei. Der Unterneh-
merverband engagiere sich gerne, 
um den Lehrern einen Einblick in 

die Wirtschaft vor Ort und in wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu 
geben und außerdem über die Päd-
agogen den Nachwuchs besser auf 
das Berufsleben vorzubereiten.

Flankiert werden die Arbeits-
kreise der UVG übrigens seit Jah-
ren durch Projekte ihrer Dienstleis-
tungstochter UnternehmerHaus 
AG. Darunter etwa die regiona-
le Projektkoordinierung zur För-
derung der Ausbildungsreife und 
Berufswahlorientierung im IHK-
Bezirk Duisburg/Niederrhein 
ABBEO (Seite 12). 

Die Initiierung und Beglei-
tung von wirtschaftsbezogenen 
Lehrerbetriebspraktika, das duale 
Praktikum für Oberstufenschü-
ler oder die Einführung des Be-
rufswahlpasses gehören zu den 
Schwerpunkten solcher Projekte 

„Unternehmen#Schule“ in mehre-
ren Städten an Ruhr und Nieder-
rhein.

40 Jahre Arbeitskreise Schule/Wirtschaft der UVG

v. l.: Karl-Friedrich Beyer, Burkhard Siewert, Elisabeth Schulte

Ein düsteres Bild von der Un-
fähigkeit der Gewerkschaften, 

„nachsozialistische Leitideen und 
Visionen“ zu entwickeln, malte 
im Haus der Unternehmer der 
Gewerkschaftsforscher Dr. Hans-
Peter Müller. Auf Einladung der 
UVG und des WirtschaftsKlubs 
der UHS AG diskutierten über 
70 Manager und Firmenchefs mit 
dem Berliner Wissenschaftler.

Müller erklärte den Zustand 
der Gewerkschaften anhand der 
Historie. Die Eckpunkte des Ge-
werkschafts-Weltbildes seien 
unter anderem eine markt- und 
wettbewerbsskeptische Grund-
haltung mit einem „tiefen Un-
verständnis von Markt, Leistung 
und Innovation,“ utopisch-refor-
mistische Ideen und die Idealisie-
rung der kämpferischen Aspekte. 

Nach dem 2. Weltkrieg hätten 
sich die Gewerkschaften als po-
litisch-moralische Gegeninstanz 
verstanden und zunächst den 

demokratischen Sozialismus mit 
Planwirtschaft, Vergesellschaf-
tung und staatlich garantierter 
Vollbeschäftigung angestrebt.

Erst 1963 sei der DGB zum 
Ziel der „Zähmung des Kapitalis-
mus“ an Stelle eines Umsturzes 
der Wirtschaftsordnung überge-
gangen und habe sich schließlich 
1996 dazu bekannt, dass die sozi-

al regulierte Marktwirtschaft ein 
historischer Fortschritt sei. Es gab 
aber  „nie ein gewerkschaftliches 

„Godesberg wie bei der SPD.“
Eine wichtige Rolle spielte  die 

IG Metall mit ihrem immer we-
niger einlösbaren Avantgarde-
Anspruch und dem Dogma, die 
Tarifpolitik als Hebel für gesell-
schaftliche Umgestaltung und 
die Umverteilung der Einkom-
men zu sehen. Die große Nieder-
lage sei jedoch das Scheitern des 
Tarifkampfes in den neuen Bun-
desländern 2003 gewesen.

Einen Grund für die Schwie-
rigkeit der Gewerkschaften, sich 
wirtschaftlichem und gesell-
schaftlichem Wandel zu stellen, 
sieht Müller in der Organisati-
on selbst:  Mitarbeiter und Füh-
rungspersonen seien von Hierar-
chie und Bürokratie sowie dem  
Konflikt zwischen altruistischem 
Anspruch und dem Eigeninteres-
se als Berufsfunktionäre geprägt . 

In der Diskussion schilderten 
Unternehmer Alltagsprobleme 
mit den Gewerkschaften. UVG-
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz lobte einerseits die Ge-
werkschaften, dass es zuneh-
mend gelungen sei, Arbeitszeiten 
zu flexibilisieren oder variable 
Entgeltkomponenten einzufüh-
ren. Andererseits handele es sich 
dabei oft nur um Reaktionen auf 
dringenden Handlungsbedarf in 
Unternehmenskrisen. Solche Ent-
gegenkommen müssten – etwa 
durch Beschäftigungsgarantien – 
meist teuer erkauft werden.

Heftige Kritik wurde an den 
„Bonusregelungen“ geübt, also 
vom Arbeitgeber zu leistende 
Vergünstigungen für IG-Metall-
Mitglieder, mit deren Durchset-
zung die Gewerkschaften versu-
chen, ihren Mitgliederschwund 
aufzuhalten. Dies, so meinten 
einstimmig die Unternehmer, 
spalte die Belegschaften und be-
drohe das Betriebsklima.

Gewerkschaftsforscher
sprach vor Unternehmern

 DGB erlebte kein Bad Godesberg

Hans-Peter Müller

 Viel „Action“ im Betrieb ist bei 
den Lehrern am meisten gefragt



Chef, ich will mich weiterbilden!  
Schön, zu hören, dass der Mitar-
beiter wissbegierig ist. Aber was, 
wenn er mit dem neuen Wissen 
zur Konkurrenz geht? Die Absi-

cherungen finden Sie auf  
Seite 12
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Anlernen
Nicht ganz der große Wurf ist das 
Berufsbildungsgesetz geworden – 
dazu wäre es z. B. nötig gewesen, 
die Vergütungen für einige Lehr-
berufe zu senken. Was es dennoch 
an Änderungen gibt, lesen Sie auf 
Seite 10
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Auf  ein Wor t

Seit wenigen Wochen ist 
das Entgeltrahmenab-

kommen (ERA) der Metallin-
dustrie nun offiziell umsetz-
bar. Die Firmen werden sich 

– soweit sie nicht bereits in 
ERA eingestiegen sind – ab 1. 
März 2005 in einem Zeitkorri-
dor bis Februar 2009 mit die-
sem Thema beschäftigen. 

Aus unserer Sicht entwi-
ckelt sich das Interesse au-
ßerordentlich positiv. Die Fir-
men erkennen zunehmend, 
dass es durch die neugefass-
ten Tarifverträge – und die 
Notwendigkeit, sich mit den 
betrieblichen Strukturen zu 
beschäftigen – viele Ansätze 
zu Korrektur und Anpassung 
gibt.

Dabei stellt sich auch zu-
nehmend heraus, dass sich 
die Kostensituation für die 
Unternehmen keinesfalls so 
negativ entwickelt wie ur-
sprünglich erwartet.

In Erwartung der auf Sie 
und uns zukommenden Auf-
gaben hatten wir bereits im 
vergangenen Jahr einen Ver-
bandsingenieur eingestellt. 
Am 1. April nimmt unser zwei-
ter Mann auf dieser Position 
seine Tätigkeit auf. 

Über mangelnde Auslas-
tung in der nächsten Zeit 
werden sich beide Verband-
singenieure nicht beklagen 
können, da das Interesse der 
Firmen an einer Bestandsauf-
nahme – etwa die Arbeits-
platzbeschreibungen und 
erste Eingruppierungsmodel-
le – bereits groß ist und stän-
dig wächst.

Ich appelliere daher noch 
einmal eindringlich an alle 
Mitgliedsunternehmen des 
Metallverbandes, sich dieses 
Themas möglichst bald anzu-
nehmen und mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

Der Grundtenor der Ergebnisse 
aus der jüngsten UVG-Umfra-

ge zu Konjunktur und Arbeitsplät-
zen unterscheidet sich kaum von 
dem, was Meinungsforscher bun-
desweit erkannt haben. Es herrscht 
verhaltener Optimismus, was die 
wirtschaftliche Entwicklung an-
geht – aber verbunden mit der Fest-
stellung, dass eine Wende auf dem 
prekären Arbeitsmarkt noch lange 
nicht abzusehen ist.

So konnte Heinz Lison, Präsi-
dent der UVG und stellvertreten-
der Präsident der IHK Essen, Mül-
heim und Oberhausen, auf einer 
Reihe von Pressegesprächen vor 
Ort zwar den Bundestrend bestäti-
gen. Aber: Von Stadt zu Stadt und 
von Kreis zu Kreis weichen die Er-
gebnisse voneinander ab.

Am ehesten dem Durchschnitt 
aus einer aktuellen Umfrage aller 
Arbeitgeberverbände im Ruhrge-
biet ähnelt die Stimmungslage in 
Duisburg. Hier zeichnete sich be-
reits Ende 2004 eine Besserung bei 
den Auftragseingängen ab. Aller-
dings erwartet auch weiterhin rund 
ein Drittel der Betriebe nichts Gutes 
vom ersten Halbjahr 2005, während 
zwei Drittel mit einer besseren oder 
gleichbleibend befriedigend bis 
guten Auftragslage rechnen.

Deutlich zum Negativen hin 
weichen dagegen die Ergebnisse 
aus den Kreisen Wesel, Kleve und 
Borken ab. Und auch Oberhausens 
Wirtschaft zeigt sich nicht so zu-
versichtlich wie jene aus Duisburg 
und noch weniger als in Mülheim, 
wo die Erwartungen hoch sind.

Auch die Branchen antworten 
unterschiedlich, denn etwa ein 
Drittel der Metall- und Elektro-Un-
ternehmen steckt weiterhin in der 
Krise. Gerade in den drei Nordkrei-
sen des Metallverbandes UVM gibt 
es überproportional viele Sanie-
rungstarifverträge, deren Ziel die 
Existenzsicherung der angeschla-
genen Unternehmen ist.

Auf welch schwachem Niveau 
sich der leise Aufschwung noch be-
findet, belegen die Ergebnisse mit 
Blick auf den Arbeitsmarkt. Lison: 

„Hier zeigt sich, dass die Eckdaten 
die deutschen Unternehmen belas-
ten, vor allem durch zu hohe Lohn-
nebenkosten und Unternehmens-
steuern – die höchsten in ganz 
Europa.“ Für eine Wende am Ar-
beitsmarkt seien mindestens 2,5 % 
Wirtschaftswachstum erforderlich, 
nicht nur 1 % wie derzeit. Immer-
hin deutet sich ein Abflachen des in 
den Vorjahren starken Personalab-
baus an. Besonders erfreulich sind 
dabei die Zahlen zum geplanten 
Angebot an Ausbildungsplätzen. 

Sowohl im UVG-Durchschnitt 
als auch in den pessimistischer ge-
stimmten Verbandsregionen will 
die Mehrzahl der Betriebe die Lehr-
stellen klar aufstocken. Lison: „Das 
beweist, wie ernst die Wirtschaft 
den Ausbildungspakt nimmt.“

Während etwa ein Viertel der 
Unternehmen mehr als bisher in-
vestieren wird, kann etwa jeder 
dritte Betrieb weniger als in 2004 
oder überhaupt nicht investieren. 

Ulrich Grillo, Vorstandsvor-
sitzender der Duisburger Grillo 
Werke AG und Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Rheinzink 
GmbH & Co KG, teilte auf der ers-
ten Pressekonferenz den Grundte-
nor der Umfrage. Einerseits sei 
man zu Entlassungen gezwun-
gen gewesen, habe aber anderer-
seits  in Datteln die größte Einzel-
investition der Firmengeschichte 
getätigt. Grillo beklagte die hohen 
Energiekosten und „Re-Industriali-
sierungsgesetze“ vor allem im Um-
weltbereich. Er forderte eine Stei-
gerung des Reformtempos, denn 

„der Standort Deutschland ist nicht 
schlecht.“

Dr. Harald Büchel, Geschäfts-
führer der Brabender oHG – eines 
der alten Familienunternehmen 
Duisburgs und Weltmarktfüh-

rer bei Lebensmittelprüfgeräten – 
zeigte sich optimistisch trotz der 
exportbelastenden Dollarschwä-
che. Er lobte die Infrastruktur des 
Ruhrgebietes, das große Fachkräf-
tepotential wie auch den Technolo-
gietransfer in der Kooperation mit 
Fachhochschulen und Unis. Sor-
gen machen ihm Produktpirate-
rie in China, sinkende Qualität der 
Lehrstellenbewerber und ein Man-
gel an Öffnungsklauseln in Tarif-
verträgen.

Theo Sausen, geschäftsführen-
den Gesellschafter der WOMA Ap-
paratebau GmbH berichtete, man 
habe die Hausaufgabe der Restruk-
turierung geschafft. Dem Hersteller 
von Industrie-Reinigungssystemen 
missfällt allerdings das Verhalten 
der Banken gegenüber dem Mittel-
stand, denn das Eigenkapital der 
KMU sei viel zu schwach.

In Bocholt zeigte sich der Textil-
unternehmer Bernhard van Clewe 
aus der Geschäftsführung der Ger-

hard van Clewe GmbH & Co. KG 
in Dingden zwar zufrieden mit der  
Auftragslage – „Wir könnten noch 
Leute einstellen“ – aber haderte 
mit der Politik. Die Steuerreform 
sei am Mittelstand vorbeigegan-
gen. Nötig sei z. B. eine Steuerer-
leichterung für jenes Kapital, das 
in der Firma bleibt. Zugleich for-
derte van Clewe ein Zuschneiden 
des Betriebsverfassungsgesetzes 
auf die KMU, die „75 % der deut-
schen Arbeitsplätze stellen.“ Der 
Kündigungsschutz müsse zurück-
geschraubt und an die betriebli-
chen Realtäten angepasst werden. 
Die deutschen Unternehmen, so 
van Clewe, stöhnen unter einer un-
erträglichen Last von Vorschriften 
und Gesetzen.

Unisono mit Lison rügte er Un-
ternehmen, die für bessere Quar-
talszahlen Tausende Arbeitnehmer 
entlassen. Lison: „Schon die Ge-
bärdensprache mancher Manager 
ist unerträglich.“

In Mülheim an der Ruhr be-
richtete Bernd Mann, Vorstand der 
ISAM AG, den staunenden Journa-
listen, wie vergeblich bisher seine 
Suche nach zwei Ingeneuren war: 
Alle Bewerber verzichteten dan-
kend, wenn sie hörten, dass ihr Job 
sie zwei bis drei Monate jährlich 
ins Ausland führt. In diesem Zu-
sammenhang warnte er eindring-
lich vor einer Selbstüberschätzung 
der Deutschen: „Ich bin oft genug 
in Asien, um zu erkennen, wie her-
vorragend dort die Ausbildungs-
einrichtungen sind.“ Wenn erst die 
Qualität der dortigen Produkte mit 
der in Deutschland erzielten ver-
gleichbar wird, müssten sich die 
hohen Arbeitskosten hierzulande 
drastisch bemerkbar machen. 

Dr. Martin Breitzmann, Ge-
schäftsführer der Purmetall GmbH 
& Co. KG, zeigte in Oberhausen – 
trotz Zufriedenheit bei der Auf-
tragslage dank des Stahlbooms – 
bizarre Auswüchse der Bürokratie 
auf. So musste der Hersteller feu-
erfester Auskleidungen von Hoch-
öfen für die Lagerung des erst 
bei 1.300° entflammbaren Materi-
als einen Feuerlöschteich anlegen. 
Als die Bagger den Grund für eine 
Halle planierten, wurde Purmetall 
gezwungen, das Erdreich kosten-
trächtig auf die Deponie zu fahren 
anstatt es auf dem eigenen Gelän-
de als Wall aufzuschütten.

Wolfgang Schmitz, UVG-Haupt-
geschäftsführer, konnte von bis zu 
10%igen Zuwachsraten bei den 
Mitgliederzahlen berichten. Dies 
sei vor allem auf die große Erfah-
rung im Tarifgeschäft und in der 
arbeitsrechtlichen Vertretung zu-
rückzuführen. Inzwischen haben 
UVG und UHS AG zusammen 50 
Mitarbeiter. 

Die Powerpoint-Präsentation 
der UVG-Umfrage finden Sie unter 
www.uvgruppe.de unter Presse + 
Aktuelles. 

Rainer Rehbein, UVG

Unternehmer fordern weniger Bürokratie
Konjunkturerwartungen sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich

Erwartungen zur Wirtschaftslage 2005 fallen je nach Standort unterschiedlich aus
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‡ was verbindet labor-inhaber 
dr. kruse und beraterin schröder? ‡
beide analysieren mit größter
sorgfalt ‡ Auf die Qualitätsprüfungen von Lothar

Kruse verlassen sich viele unternehmen. In finanziellen

Fragen verlässt er sich einzig und allein auf die 

TÜV-Geprüfte Fondsauswahl von Mona Schröder. 

Wann profitieren auch sie von unseren Lösungen für

Geschäftskunden?

‡ ideen nach vorn ‡

Der Bundesrat hat im Februar 
grünes Licht für die Reform der 

Berufsausbildung gegeben. Damit 
wird die berufliche Bildung an die 
neuen Anforderungen der Arbeits-
welt angepasst. Das Gesetz trat am 
1. April 2005 in Kraft. Was kommt 
Neues auf die Betriebe zu?

Der erhoffte Abbau von Aus-
bildungshemmnissen wie die teil-
weise sehr hohe Vergütung konnte 
nicht durchgesetzt werden. Einige 
Lichtblicke gibt es aber doch. Diese 
Verbesserungen sind nicht zuletzt 
dem Einwirken der Arbeitgeber-
Organisationen zu verdanken. Po-
sitiv ist, dass das Gesetz auch mit 
den Stimmen der CDU beschlossen 
wurde und der Bundesrat ihm zu-
gestimmt hat. Ein Vermittlungsver-
fahren mit unkalkulierbarem Aus-
gang wurde so verhindert. Positiv 
fällt auf, dass die Unternehmen 
künftig auf differenzierter gestalte-
te Ausbildungsberufe zurückgrei-
fen können, die auch den Jugend-
lichen zugute kommen. 

Bei jedem Beruf kann nun eine 
Stufenausbildung geregelt werden, 
die der Jugendliche nach der ersten 
Stufe beenden kann. Ein gestufter 
Vertrag ist nicht vorgesehen, viel-
mehr sind die Verträge auf volle 
Distanz abzuschließen. Es handelt 
sich aber um ein Ausstiegsmodell, 
das es bisher nicht gab. Der Vor-
teil für schwächere Jugendliche: 
Sie können früher aufhören, erhal-
ten ein IHK-Zeugnis und gelten 
nicht als „Abbrecher“. Der Vorteil 
für Betriebe: Sie müssen sich nicht 
mit überforderten Jugendlichen im 
dritten Jahr „quälen“. 

Ferner gibt es mehr aufeinander 
abgestimmte zwei- und dreijährige 
Berufe wie zum Beispiel im Bau-
bereich. Hier kann ein zweijähri-
ger Ausbildungsvertrag vereinbart 
werden. Das dritte Jahr wird später 
aufgestockt. Es ist ein Aufstiegsmo-
dell, bei dem Jugendliche und Be-
triebe gemeinsam entscheiden, ob 
und – wenn ja: wann es nach dem 
ersten Abschluss weitergeht.

Die „gestreckte“ Prüfung wird 
als zweite Prüfungsart neben der 
Abschlussprüfung eingeführt. Sie 
teilt die Abschlussprüfung in zwei 
Teile; etwa nach zwei Jahren und 
am Ende der Ausbildung wird ein 

Teil abgeschlossen. Die Vorteile: Die 
teuren Übungskosten vor der jetzi-
gen Abschlussprüfung fallen weg. 
Die Grundqualifikationen werden 
vorher geprüft und bewertet. Die 
Lehrlinge müssen von vornherein 
ihre Leistungen unter Beweis stel-
len. Zwischenprüfungen – bisher 
ohnehin ungeliebt, da ohne Ein-
fluss auf die Abschlussprüfung – 
fallen weg.

Zusätzliche Qualifikationen 
können als freiwillige Teile von 
vornherein in neue Berufsbilder 
aufgenommen werden. Dadurch 
wird die Förderung leistungsstar-
ker Lehrlinge in der dualen Aus-
bildung verankert. Die Betriebe 
sind frei, eine Zusatzqualifikation 
zu vereinbaren, können damit aber 
eine Alternative zum Hochschul-
studium bieten. 

Auslandsaufenthalte dürfen 
nun bis zu einem Viertel der Aus-
bildung dauern. Durch Stagen bei 
ausländischen Partnern können die 
Betriebe ihre Ausbildung attrakti-
ver machen und die Fachkräfte in-
ternational ausrichten.

Auch über die neue Konzeption 
der Berufe hinaus gibt es Positives: 
Die maximale Probezeit verlängert 
sich von drei auf vier Monate. 

Betriebliche Mitarbeiter, die als 
Berufstätige eine IHK-Abschluss-
prüfung nachholen wollen, können 
ab sofort früher als „Externe“ zu-
gelassen werden. War bisher eine 
Berufserfahrung notwendig, die 
das Doppelte der regulären Aus-
bildungszeit betrug – also bei einer 
dreijährigen Ausbildung sechs 
Jahre – so reicht nun das Einein-
halbfache der Zeit (4,5 Jahre).

Das Ansinnen der Bundesbil-
dungsministerin Edelgard Bul-
mahn, die Lehrausbildung als 
eine der betrieblichen Ausbil-
dung gleichrangige Alternative in 
die Schulen zu verlagern und den 
Schülern einen Rechtsanspruch auf 
Zulassung zur Prüfung einzuräu-
men, hätte einen Systemwechsel 
eingeläutet. Das Bildungsministe-
rium hat lange daran festgehalten. 
Große Teile der SPD-Fraktion, die 
Gewerkschaften, die Opposition 
und die Wirtschaft haben letztlich 
erreicht, dass diese Schulausbil-
dung bis 2011 befristet und strenge 

Qualitätskriterien für die Bildungs-
gänge festgeschrieben wurden. 
Damit gilt das Bekenntnis zur be-
trieblichen Ausbildung mit ihrer 
engen Verzahnung zur Arbeits-
welt weiter. Wenn man über schuli-
sche Bildungsgänge als Alternative 
nachdenkt, sollte man die Kosten  
nicht vergessen: Ein Schüler kostet 
6.300 Euro pro Jahr, der Lehrling in 
der Berufsschule kostet den Staat 
nur 2.100 Euro. Dieses Geld könn-
te bei der Schulreform nach PISA 
fehlen. 

Da die IHKs auch Schüler ohne 
Lehrvertrag zur Prüfung zuzulas-
sen haben, müssen die Personal-
verantwortlichen bei Bewerbun-
gen von Fachkräften klären, ob 
diese eine klassische Ausbildung 
oder eine Schulbildung hinter sich 
haben. Der Nachteil ist offensicht-
lich: weniger Transparenz. 

Ferner wird die Verkürzung der 
Ausbildungszeiten, zum Beispiel 
durch berufsbildende Vorschulen, 
künftig länderspezifisch geregelt. 
Unterschiede sind vorprogram-
miert. Dies bringt für bundesweit 
tätige Unternehmen den Nach-
teil, dass sie sich über die Anrech-
nungsregeln informieren müssen.

Die hohen Vergütungen bleiben. 
Alle Argumente, dass eine größere 
Flexibilisierung die Zahl der Lehr-
stellen erhöhen würde, prallten am 
Widerstand der Regierungspartei-
en ab: Es sei Aufgabe der Verbän-
de, in Tarifverhandlungen für mehr 
Flexibilität zu sorgen. 

Die positiven Ansätze sollten 
Unternehmen, IHKs und Verbände 
nutzen, um die betriebliche Ausbil-
dung für die kleineren Jahrgänge 
im Wettbewerb mit den dreijähri-
gen Bachelor-Studiengängen at-
traktiver zu machen. Die Chancen 
stehen nicht schlecht: Viele Schul-
abgänger wollen etwas Handfes-
tes lernen, Erfahrungen sammeln 
und Erfolge im Berufsleben erle-
ben. Wenn es den Unternehmen ge-
lingt, die leistungsbereiten und cle-
veren Schüler zu gewinnen, bleibt 
es dabei: Unternehmen, die ihren 
eigenen Nachwuchs frühzeitig von 
der Pike auf qualifizieren, haben im 
Vergleich zu anderen die Trümpfe 
auf der Hand.

Geerd Woortmann/DIHK

An die Azubi-Vergütung wagte 
sich die Koalition nicht heran

Berufsbildungsgesetz dennoch mit vielen Neuerungen
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Aus arbeitsmarktpolitischen Grün-
den ist die Anstellung ausländi-

scher Arbeitnehmer grundsätzlich 
nur mit behördlicher Erlaubnis zu-
lässig. Arbeitgeber, die ein Arbeits-
verhältnis mit einem ausländischen 

Arbeitnehmer ohne eine solche Er-
laubnis eingehen, begehen eine 
Ordnungswidrigkeit oder sogar 
eine Straftat. Zum Stichtag 1. Janu-
ar 2005 ist Rechtsgrundlage für die 
Ausländerbeschäftigung das neue 
Zuwanderungsgesetz nebst neuem 
Aufenthaltsgesetz. Zu unterschei-
den ist die Beschäftigung von EU-
Bürgern und Bürgern von Dritt-
staaten. Eine Zwischenposition 
nehmen die der EU zum 1.5.2004 
beigetretenen neuen Beitrittsstaa-
ten ein.

Die EU-Arbeitnehmerfreizügig-
keit ist ein Grundrecht aller Ange-
höriger der EU- Mitgliedsstaaten. 
Sie können in einem anderen Mit-
gliedsstaat zu den selben Bedingun-
gen wie die Bürger des jeweiligen 
Staates arbeiten. Seit dem 1. Janu-
ar 2005 ist für die Bürger der „alten“ 
Unionsstaaten keine Aufenthalts-
erlaubnis mehr erforderlich. Sie er-
halten vielmehr künftig von Amts 
wegen eine behördliche Bescheini-
gung über ihr Aufenthaltsrecht. Die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt für 
sie, wenn sie sich zu Erwerbszwe-
cken in Deutschland aufhalten oder 
über einen ausreichenden Kranken-
versicherungsschutz und über aus-
reichende Existenzmittel verfügen. 

Für Angehörige von Drittstaa-
ten gilt das nationale bzw. bilate-
rale Arbeitsgenehmigungsrecht. 
Der Arbeitnehmer hat, sofern er 
in Deutschland arbeiten will, zu-
nächst bei der Ausländerbehör-
de eine Aufenthaltserlaubnis zu 
beantragen. Die Aufenthaltser-
laubnis, die zum Zweck einer Be-
schäftigung erteilt wird, berechtigt 
zugleich zur Beschäftigungsauf-
nahme. Einer gesonderten Arbeits-
genehmigung bedarf es seit Anfang 
diesen Jahres nicht mehr. Die Aus-
länderbehörde prüft, ob für den 
konkreten Arbeitsplatz, für den 
der Betroffene um die ausländer-
behördliche Genehmigung ersucht, 
kein deutscher Arbeitnehmer oder 
ein mit diesem Gleichgestellter zur 
Verfügung steht. Diese sogenannte 
Vorrangprüfung ist mit Auskunfts-
pflichten des potentiellen Arbeit-
gebers verbunden. 

Die Behörde kann ihre Zustim-
mung im Hinblick auf die Dauer 
und die berufliche Tätigkeit sowie 

auf bestimmte Betriebe oder Bezir-
ke beschränken. Es liegt im Ermes-
sen der Ausländerbehörde, ob sie 
auch bei Vorliegen aller Vorausset-
zungen die Aufenthaltserlaubnis 
letztendlich erteilt.

Angehörige der neuen Bei-
trittsländer genießen keine unbe-
schränkte EU-Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit. Eine Ausnahme bilden die 
zum Stichtag 1. Mai 2004 beigetre-
tenen Staaten Malta und Zypern. 
Für diese gilt die uneingeschränkte 
Arbeitnehmerfreizügigkeit bereits 
jetzt. Für alle anderen Staaten, so 
zum Beispiel Polen, Ungarn, Slowe-
nien etc. gelten Übergangsregelun-
gen für eine Dauer von bis zu sie-
ben Jahren nach dem Beitritt, also 
längstens bis zum 30. April 2011. 
Die Mitgliedstaaten können wäh-
rend dieser Übergangsphase nach 
dem „2+3+2-Modell“ entscheiden, 
inwieweit sie ihren Arbeitsmarkt 
ab dem Beitritt auf Grund nationa-
ler Maßnahmen für Staatsangehö-
rige aus den Beitrittsstaaten weiter 
öffnen. In den ersten zwei Jahren 
der Übergangsfrist sehen die na-
tionalen Bestimmungen Deutsch-
lands vor, dass die Arbeitnehmer-
freizügigkeit vollständig ausgesetzt 
ist. Die Aufnahme einer Beschäfti-

gung in Deutschland ist daher nur 
nach dem oben beschriebenen nati-
onalen Arbeitsgenehmigungsrecht 
bzw. auf Grund zwischenstaatli-
cher Vereinbarungen (Saisonkräfte, 
Gastarbeitnehmer- und Werkver-
tragsvereinbarungen) zulässig. Für 
die Beschäftigung z. B. eines slo-
wenischen Mitarbeiters aufgrund 
Arbeitsvertrags ist daher in jedem 
Fall die behördliche Genehmi-
gung (Aufenthaltstitel) notwendig. 
Für 2006 wird geprüft, ob weitere 
Übergangsregelungen für Deutsch-
land verabschiedet werden.

Von der Arbeitnehmerfreizügig-
keit ist die EU-Dienstleistungsfrei-
heit zu unterscheiden. Nach dem 
EU-Beitritt können Unternehmen 
aus den Beitrittsstaaten Niederlas-
sungen in Deutschland gründen 
und mit Hilfe eigenen Personals 
Ihre Dienste in Deutschland an-
bieten. Die Niederlassungsfreiheit 
gilt sofort uneingeschränkt. Bis-
her sind die Regelungen des deut-
schen Arbeits-, Steuer-, Gewerbe- 
und Handwerksrechts einzuhalten. 
Derzeit wird jedoch die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie überarbeitet, die 

zukünftig die Geltung des Rechts 
des Heimatlandes bringen soll. 
Handwerksunternehmen aus den 
EU-Staaten müssen die in den EU-
Richtlinien zur Anerkennung be-
ruflicher Befähigungsnachweise 
erforderlichen Qualifikationen auf-
weisen. Regelvoraussetzung hier-
für ist zum Beispiel eine mindes-
tens sechsjährige selbstständige 
Tätigkeit oder abhängige Beschäf-
tigung als Betriebsleiter in dem je-
weiligen Handwerk. Weiterhin ist 
Voraussetzung ein mit der deut-
schen Meisterprüfung als gleich-
wertig anerkannter Abschluss. 
Ggf. sind ergänzende Nachwei-
se eventuell fehlender Kenntnisse 
und Fertigkeiten durch einen An-
passungslehrgang oder eine Eig-
nungsprüfung zu erbringen. 

Unternehmen, die ihren Sitz in 
den neuen Beitrittsländern haben, 
können grundsätzlich Ihre Dienste 
in Deutschland anbieten und ihre 
Arbeitnehmer entsenden. Entspre-
chend einer spezifischen Schutz-
klausel ist die befristete Entsendung 
von Arbeitnehmern in einigen Sek-
toren wie in der Bauwirtschaft und 
in der Gebäudereinigung aller-
dings eingeschränkt. Hierbei sind 
insbesondere die Abkommen zur 
Entsendung von Werkvertragsar-
beitnehmern zu nennen. Weiterhin 
ist die Anzahl der Arbeitnehmer, 
die zugelassen werden können, 
durch die Heimatländer kontin-
gentiert. In allen anderen Sektoren 
ist die Dienstleistungserbringung 

unbeschränkt. Die Mitarbeiter aus 
einem EU-Mitgliedsstaat können 
ohne arbeitsgenehmigungsrechtli-
che Einschränkungen vorüberge-
hend entsandt werden.

Beim Einsatz eines ausländi-
schen Mitarbeiters im Rahmen der 
Arbeitnehmerüberlassung müs-
sen die Voraussetzungen des deut-
schen Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes vorliegen. 

Die Erlaubnis der Arbeitnehme-
rüberlassung ist zu versagen, wenn 
der Verleiher seinen Sitz oder die 
Niederlassung, von der aus die 
Entsendung erfolgt, nicht in einem 
EU- oder EFTA-Staat hat (EFTA= 
Europäische Freihandelszone, An-
gehörige sind z. B. Island, Schweiz 
etc.). Die Arbeitnehmerüberlas-
sung aus einem Drittstaat ist unzu-
lässig. Außerdem ist die Einschrän-
kung der Dienstleistungsfreiheit in 
den bereits angesprochenen Sekto-
ren (Bau!) zu beachten. 

Hinsichtlich der überlassenen 
Kräfte gibt es die erwähnten ar-
beitsgenehmigungsrechtlichen Vo-
raussetzungen. Insbesondere muss 
ein Aufenthaltstitel für Dritt-Staa-
tenangehörige bzw. für Angehö-
rige der neuen Beitrittsländer vor-
liegen. 

Weitere Infos enthalten die 
Merkblätter der Bundesagentur 
für Arbeit und des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Ar-
beit sowie die Internetseite http://    
europa.eu.int/eures.

RAin Doris Thannhäuser, UVG

Schutzklausel setzt dem Einsatz 
von Ausländern Grenzen

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Tel.: 02852 89-337, Frau Seifert, Fax: 89-43002 
E-Mail: training@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 

Ihr professioneller Partner für 
Seminare und Trainings:  

� Management 
� Rhetorik, Kommunikation 
� EDV, IT 
� Personal 
� Verkauf 
� Sprachen 
� Steuerungstechnik 
� Kaufmännische Bildung 
� Berufsbegleitende Fortbildung 

Nutzen Sie unser Programm oder 
vereinbaren Sie mit uns eine eigene 
Firmenschulung im Klausenhof oder 
Inhouse.  

Ihr Tagungshaus in Dingden: 

� Professionelle Tagungstechnik 
�  Ansprechende Unterkunft und  
 variable Verpflegung 
�  Eine ruhige Lernatmosphäre in 

landschaftlich reizvoller Umge-
bung 

� Gute Erreichbarkeit vom Ruhrge-
biet, Niederrhein und Münsterland 

� Komplettangebote 
� Faire Preise 

Fordern Sie unser Informationsma-
terial an oder besuchen Sie uns im 
Internet: 

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 

Tel.: 02852 89-343, Frau Reichelt, Fax: 89-300 
E-Mail: tagung@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 

Regeln für abhängige und selbstständige Tätigkeit in Deutschland

Vor der Anstellung eines ausländischen Arbeitnehmers wird geprüft, ob auch ein Deutscher diese Arbeit aufnehmen kann

ANZEIGE

ANZEIGEN



Die Forderung nach Vereinbar-
keit von Familien- und Be-

rufsleben, auch Work-Life-Balance 
genannt, bringt seit längerem en-
gagierte Diskussionen in Gang und 
führte in einigen größeren Unter-
nehmen zu beispielhaften Projek-
ten und innovativen Arbeitszeit-
modellen.

Auch kleine und mittelständi-
sche Unternehmen kommen heut-
zutage an einer familienfreundli-
chen Personalpolitik nicht vorbei. 
Die schwierige konjunkturelle Si-
tuation und der Wettbewerb um 
kluge Köpfe fordern zunehmend 
eine funktionierende Einheit von 
unternehmerischen Zielen und 
hohem menschlichen Respekt. 
Schließlich sind motivierte und 
kompetente Mitarbeiter entschei-
dende Wettbewerbsfaktoren. 

Eine annähernd störungsfreie 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf fördert die Motivation und 
schafft Raum für die Erhaltung und 
Erweiterung der Kompetenzen. 
Dazu ist eine konsequente Qualifi-
kation unerlässlich, die auch außer-
halb des Unternehmens Zeit, Kraft 
und Selbstdisziplin fordert.

Dabei ist die tägliche Arbeit oft 
Kräfte zehrend genug. Erst recht, 
wenn nach Feierabend noch ein 
längeres Telefonat oder ein aus-
führlicher Blick in die Aufzeich-
nungen des Kollegen nötig wird. 
Und wieder mal kommt man zu 

spät zur Gute-Nacht-Geschichte 
nach Hause. Die „Work-Life-Ba-
lance“ ist gestört. Und die Verzah-
nung von Beruf und Familie wird 
immer schwieriger. Die Familie 
wird zur hübschen Staffage, die 
den Inhalt des Bilderrahmens auf 
dem Schreibtisch ziert. Unzufrie-
denheit, Ausfallzeiten und Perso-
nalfluktuation wirken auf den be-
trieblichen Alltag und verursachen 
Kosten.

Hier setzt das Projekt „Familien-
kompetenzen als betriebliches In-
novationspotential für kleine und 
mittlere Unternehmen nutzen“ der 
UnternehmerHaus AG in Koope-

ration mit der Unternehmerver-
bandsGruppe e. V. an. Die Unter-
nehmerHaus AG unterstützt kleine 
und mittelständische Unternehmen 
dabei, alternative Modelle im Sinne 
einer familienorientierten Personal-
politik zu entwickeln und Gewinn 
bringend einzusetzen. So werden 
Informationen zur Vereinbarkeit 
von unternehmerischen und fami-
liären Zielen vermittelt und gezeigt, 
wie die Mitarbeiter zwischen Mee-
ting, Legosteinen, Werkzeugkiste 
und Hausaufgaben Schlüsselquali-
fikationen für den Berufsalltag er-
werben, als da wären: Flexibilität, 
Verantwortungsbewusstsein, Orga-
nisationsfähigkeit, Konflikt-, Team- 
und Kommunikationsfähigkeit.

Gute Arbeit kann so 
unterschiedlich funktionieren

Indem ein Unternehmen familien-
freundliche Rahmenbedingungen 
schafft, profiliert es sich nicht nur 
als attraktiver Arbeitgeber, son-
dern sichert sich langfristig auch 
klare Wettbewerbsvorteile. Kon-
kret heißt das: 

 Durch innovatives Personalmar-
keting gewinnen und binden 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen die qualifiziertesten 
Ausbildungs- und Fachkräfte 
der Region. Kompetenz entfal-
tet sich dort, wo man Mensch 
sein darf.

 Wenn Grippeviren das Zuhau-
se in ein Lazarett verwandeln, 
kann eine familienorientierte 
Personalpolitik den gestressten 
Mitarbeiter entlasten. Kurzfris-
tige Ausfallzeiten werden deut-
lich reduziert.

 Ein Unternehmen mit familien-
freundlichen Strukturen verliert 
weniger Mitarbeiter. Die Kosten 
für Rekrutierung und Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter sinken. 

 Eine familienorientierte Gestal-
tung kann neue, positive Po-
tenziale bei den Mitarbeitern 
freisetzen. 

 Eine familienfreundliche Un-
ternehmenskultur sorgt für ein 
positives Image.

 Das Unternehmen strahlt In-
novationskraft und Kreativität 
aus. Und das nicht nur durch 
die bunte, fantasievolle Kinder-
zeichnung an der Pinnwand.

 Flexible und familienfreundli-
che Arbeitszeiten und -orte mo-
tivieren die Mitarbeiter und bei 
wechselnder Auftragslage sin-
ken die Arbeitskosten.

Familienfreundlich, aktiv, 
unternehmerisch

In Seminaren und Workshops, die 
die UnternehmerHaus AG gemein-
sam mit erfahrenen Kooperations-
partnern veranstaltet, erhalten Un-
ternehmer und Mitarbeiter alle für 

sie relevanten Informationen – ver-
ständlich und übersichtlich aufbe-
reitet. Erfahrungen und Ergebnis-
se werden evaluiert, dokumentiert 
und jedem Teilnehmer zugänglich 
gemacht. Die Veranstaltungen bie-
ten außerdem ein Forum, um sich 
mit Personalverantwortlichen und 
erfahrenen Mitarbeiter aus famili-
enfreundlichen Unternehmen aus-
zutauschen. Von Unternehmer zu 
Unternehmer. Von Elternteil zu El-
ternteil. Dabei liegen die Themen-
schwerpunkte in folgenden Berei-
chen:

 Betriebswirtschaftliche Effekte fa-
milienfreundlicher Maßnahmen

 Flexible Arbeitszeit-, Pausen- 
und Urlaubsregelungen

 Vertragsgestaltung
 Personalentwicklung und Perso-

nalmarketing
 Kompetenzbilanz
 Aktive Gestaltung der Elternzeit/

Konkrete Einbindung und Rück-
gewinnung von Fachkräften
Das Projekt wird im Rahmen 

des ESF-Förderwettbewerbs Inno-
vation Weiterbildung NRW 2004 
mit finanzieller Unterstützung 
durch den Europäischen Sozial-
fonds und das Land Nordrhein-
Westfalen durchgeführt.

Christoph Gawel
Telefon 0203 6082-227
gawel@unternehmerhaus-ag.de

Maike Anschlag
Telefon 0203 6082-278
anschlag@unternehmerhaus-ag.de
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Auf den Pulsschlag der Un-
ternehmerschaft zu achten, 

kann für einen Dienstleister be-
deuten, dass er sehr rasch gän-
gige Konzepte verwerfen und 
kundenorientierte Wendungen 
vollziehen muss. 

Ein solcher Paradigmen-
wechsel vollzieht sich im Haus 
der Unternehmer gerade auf 
dem Gebiet der Aus- und Wei-
terbildung. Was Sie unserem 
Seminarprogramm an Ange-
boten entnehmen können, stellt 
immer mehr nur die Spitze des 
Eisbergs dar. Darunter verbor-
gen wird das Fundament un-
serer Inhouse-Seminare immer 
breiter. 

Wenn Unternehmer in Zei-
ten schwacher Konjunktur den 
Rotstift gespitzt haben, setzen 
sie ihn eigentlich nur ungern 
bei der Weiterbildung an, denn 
damit würden Sie ihr wichtigs-
tes Kapital schwächen. Aber 
zielgerichtet und individuell, 
praxisnah und betriebsrelevant 
sollen Seminare sein. 

Darauf haben wir uns ein-
gestellt: Gemeinsam mit Ihnen 
und den Referenten entwi-
ckeln wir passgenaue Inhalte 
und Formen der Weiterbildung 
genau für Ihr Unternehmen. 
Das reicht so weit, dass wir ein-
zelne Teams in Ihrem Betrieb 
im Zuge des Change Manage-
ments sehr spezifisch schulen 
oder gar erst zum erfolgreichen 
Team formen können. 

Unser großes überregiona-
les Netzwerk ist zugleich der 
Garant dafür, dass wir prak-
tisch alle denkbaren Themen 
solcher Inhouse-Seminare ab-
decken können.

Das zweite Zeichen des Pa-
radigmenwechsels ist die be-
rufsbegleitende Weiterbildung 
mit universitärer Zertifizierung, 
die Sie unter dem Arbeitstitel  
Mercator Business School ken-
nen. Diese Kooperation zwi-
schen der UnternehmerHaus 
AG und der Universität Duis-
burg-Essen zielt ebenso wie die 
Inhouse-Seminare auf Ihre be-
triebliche Praxis. 

Ich habe Ihnen vor einem 
Vierteljahr das Konzept vorge-
stellt. Seither haben wir große 
Schritte gemacht und bereits 
die Curricula fertig gestellt. 
Ganz wichtig ist dabei der Input 
durch die erste Gruppe von Un-
ternehmerinnen und Unterneh-
mern,  die dankenswerterweise 
aktiv die „Geburtswehen“ der 
Mercator Business School mit 
Rat und Tat begleiten. 

Um zum Anfang zurück zu 
kehren: Für uns sind Ihre Er-
fahrung und Ihre Wünsche 
die beste Weiterbildung für 
die UHS AG, die wir uns wün-
schen können.

Marco Invernizzi

Qualifizierte und engagierte 
Schüler und Schülerinnen sind 

die Basis für eine erfolgreiche Zu-
kunft! Doch die Schwelle von der 
Schule zum Ausbildungsplatz ist 
heute fast unüberwindbar. Ausbil-
dungsstellen fehlen, viele Jugend-
liche drehen ungewollte Warte-
schleifen in Kollegs oder sonstigen 
Maßnahmen. Grund genug für die 
Stadt Dinslaken und andere Betei-
ligte aus der Wirtschaft, allen voran 
die UnternehmerverbandsGruppe 
e. V. mit der UnternehmerHaus AG, 
die Initiative „Pro Ausbildung“ in 
Dinslaken zu initiieren. Gemein-
sam will man alle Anstrengungen 
unternehmen, den Jugendlichen in 
der Region eine bessere Perspekti-
ve für den Start in das Berufsleben 
zu bieten. Die Vielzahl der bereits 

vorhandenen Aktivitäten soll ge-
bündelt werden, um das gemein-
same Engagement aller Beteiligten 
weiter zu verstärken. 

Schon früh müssen sich heute 
die Jugendlichen entscheiden, 
wohin es beruflich gehen soll und 
welche Schritte nötig sind, um das 
persönliche Berufsziel zu erreichen. 
Eine passgenaue Qualifizierung der 
jungen Menschen auf die Anforde-
rungen in der Berufswelt ist daher 
wichtiger denn je. Denn gute Aus-

bildung und starkes Engagement 
der Schülerinnen und Schüler sind 
die Voraussetzungen für eine er-
folgreiche berufliche Zukunft.

Exakt an dieser Stelle setzt das 
Pilotprojekt ABBEO an, das aus 
dem Ausbildungskonsens NRW 
entstand. Die UnternehmerHaus 
AG hat die operative Durchfüh-
rung dieses Projektes übernom-
men, mit dem die Optimierung der 

„Ausbildungsreife und Berufswahl-
orientierung – Übergang in Ausbil-

dung“ – kurz ABBEO – gefördert 
wird. Das Programm richtet sich 
an Haupt-, Real- und Gesamtschu-
len und findet unter Federführung 
des Ministeriums für Schule, Ju-
gend und Kinder des Landes NRW 
in rund 20 Schulen statt. 

Viele Unternehmen klagen, dass 
die Schüler und Schülerinnen nicht 
ausreichend auf die Berufswelt 
vorbereitetet werden und den An-
forderungen kaum genügen. Auf 
eben diese Ausbildungsfähigkeit 

und die Bereitschaft, einen geeig-
neten Lehrberuf zu ergreifen, zielt 
ABBEO. Insbesondere soll die Viel-
falt und Attraktivität der dualen 
Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule aufgezeigt werden. Die viel-
fach bereits vorhandenen Ansät-
ze zur Berufswahlorientierung an 
den Schulen sollen weiter optimiert 
werden.  Bewährtes wird gefördert 
und systematisch in den Unterricht 
eingebettet.  Grundsätzlich soll für 
alle Schülerinnen und Schüler ein 

„roter Faden“ bei der persönlichen 
Berufswahlorientierung erkennbar 
sein, der alle Aktivitäten im Ge-
samtumfeld der Ausbildungsför-
derung vereint. Die praxisbezoge-
ne Information der Jugendlichen 
über einzelne Berufsfelder sowie 
die Förderung von Schlüsselqua-
lifikationen, um einen möglichst 
nahtlosen Übergang von der Schu-
le in den Beruf zu ermöglichen, ste-
hen dabei im Mittelpunkt. 

Bessere Chancen für Schülerin-
nen und Schüler am engen Aus-
bildungsmarkt können wie bei 
ABBEO nur in enger Zusammenar-
beit mit allen Akteuren wie Lehrern, 
Schülern, Eltern und Unternehmen 
geschaffen werden. Nur durch eine 
enge Zusammenarbeit in Form von 
wirtschaftsbezogenen Schulprojek-
ten oder Betriebserkundungen, so 
Frau Koch-Mölders, Projektmit-
arbeiterin der UnternehmerHaus 
AG, kann es gelingen, die Jugend-
lichen optimal auf die Anforderun-
gen der Unternehmen vorzuberei-
ten. Damit die Unternehmen, die 
trotz einer wirtschaftlich schwie-
rigen Gesamtsituation weiter und 
verstärkt ausbilden, dann auch auf 
ausbildungsreife und qualifizierte 
Schülerinnen und Schüler treffen. 

Das Projekt ABBEO wird geför-
dert durch die Europäische Union 
und das Land Nordrhein-West-
falen.

Kooperationspartner sind die 
UnternehmerverbandsGruppe e. V. 
sowie die Agenturen für Arbeit in 
Duisburg und Wesel.  

Passgenaue Qualifizierungen für die Regionen Duisburg und Wesel

Pilotprojekt ABBEO hilft Kids, sich 
besser auf den Beruf vorzubereiten

Wer schon in der Schule die Realitäten seines künftigen Berufes kennenlernt, ist während der Lehre erfolgreicher

Für die Region Duisburg:
Helga Kleinkorres
UnternehmerHaus AG
HAUS DER UNTERRNEHMER
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Tel.: 0203 6082-222
Fax: 0203 6082-244
E-Mail: kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de 
Web: www.unternehmerhaus-ag.de

Für den Kreis Wesel:
Angelika Koch-Mölders
UnternehmerHaus AG
c/o DIN@MIT GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 44-46
46535 Dinslaken
Tel.: 02064 605-296
Fax: 02064 605-159
E-Mail: koch-moelders@unternehmerhaus-ag.de

Info

Zwischen Laptop und Legosteinen
Familienfreundliche Personalpolitik macht Unternehmen zukunftsfähig

Info

Familienglück plus Karriere? 

Ihre Erfahrung 
ist unsere

Weiterbildung



Seit dem 1. Februar 2005 ist 
Angelika Koch-Mölders als 

Projektmitarbeiterin zur Unter-
nehmerHaus AG gestoßen. Im 
neuen Pilotprojekt ABBEO setzt 
sie sich für die Förderung der 
Ausbildungsreife und Berufs-
wahlorientierung von Schüle-
rinnen und Schülern ein (siehe 
Seite 12). Die 33jährige  Perso-
nalfachkauffrau war nach ihrer 
kaufmännischen Grundausbil-
dung in unterschiedlichen Be-
reichen des Personalwesens 
tätig, z. B. bei einem Versiche-
rungskonzern in Düsseldorf 
und als Personalreferentin eines 
englischen Handelskonzerns.

Frau Koch-Mölders koordi-
niert das ABBEO-Projekt für 
den Kreis Wesel von Dinsla-
ken aus, wo sie bei der dorti-
gen Wirtschaftsförderung ein 
Büro bezogen hat. Sie lebt mit 
ihrem Mann und ihrem 18 Mo-
nate alten Sohn in Dinslaken 
und freut sich deshalb um so 
mehr über die Gelegenheit, den 
Jugendlichen in ihrer Region 
mit ihrer Arbeit einen besseren 
Start in das Berufsleben zu er-
möglichen.

Maike Anschlag  ist ebenfalls 
im Februar bei der Unterneh-
merHaus AG eingestiegen und 

arbeitet seither am Projekt Fa-
milienkompetenzen mit (siehe 
Seite 12). Die 29jährige hat ihr 
Studium der Diplom-Pädago-
gik – in der Studienrichtung Er-
wachsenenweiterbildung mit 
dem Schwerpunkt Organisati-
onsentwicklung – vergangenes 
Jahr in Duisburg mit dem Di-
plom erfolgreich abgeschlossen 
und engagierte sich danach, wie 
auch schon vor der Unizeit, in 
der Arbeit mit Behinderten.

In der Freizeit beschäftigt 
sie sich u. a. mit der Einrich-
tung eines integrativen Internet-
cafés für Behinderte und Nicht-
Behinderte. Aber auch Kochen, 
Surfen, Schwimmen, Ski- und 
Snowboardfahren, Tanzen und 
Reisen mit dem Wohnmobil ge-
hören zu ihren Hobbys. Maike 
Anschlag lebt mit ihrem Partner 
in Essen.

Seit Januar 2005 heißt es aufs 
Neue: Wir sehen uns im Wirt-

schaftsKlub Rhein-Ruhr! Wer in 
den vergangenen zwei Monaten 
Mitglied des Klubs war oder sich 
für eine Mitgliedschaft interessier-
te, konnte sich bei einer Reihe von 
Veranstaltungen von der neuen Le-
bendigkeit des WirtschaftsKlubs 
überzeugen.

Da konnte man zum Beispiel 
mit dem japanischen Meisterkoch 
Kiushi Hayamizu die Kunst des 
Sushi lernen, die Duisburger Phil-
harmoniker im Haus der Unter-
nehmer einmal  hautnah erleben 
oder bei einem der Kamingesprä-
che über Hartz IV debattieren. Ein 
italienischer Abend unter dem Titel 

„Da Capo“ verband Ristorante-At-
mosphäre mit klassischen Arien, 
dargeboten von Beatrix Bassmann 
und Adrian Kroneberger.

In exklusiver Runde konnten 
und können sich WirtschaftsKlub-

mitglieder und Ihre Gäste beim 
„offenen Klubabend“ mit Gleich-
gesinnten zum Kennenlernen und 
Austauschen treffen. Dieser Abend 
wird von nun an einmal im Monat 
stattfinden. Wir freuen uns stets 
über neue Interessenten.

Der WirtschaftsKlub versteht 
sich als Informations- und Kom-
munikationsplattform für die Un-
ternehmer und Führungskräf-
te der Region. Bei einem guten 
Essen, während des Golf-Spielens 

oder nach einem stimmungsvol-
len Konzert lässt es sich leicht und 
entspannt über Geschäftliches und 
Privates plaudern. Hier können in 
angenehmer Atmosphäre geschäft-
liche und persönliche Kontakte ge-
knüpft werden. Die anspruchsvol-
len Veranstaltungen unseres Klubs 
sind darauf ausgerichtet, unseren 
Gästen Einblicke in Trends und 
Entwicklungen in Wirtschaft, Po-
litik, Kultur und Lebensart zu er-
möglichen.

Auch in dem neuen Programm 
des WirtschaftsKlubs erwartet Sie 
ein bunter Frühlingsstrauß voller 
interessanter, spannender und un-
terhaltsamer Aktivitäten.

Besuchen Sie zum Beispiel mit 
uns am 12. April die Aufführung 

„Es geht immer besser, besser – 
immer besser“ – ein Stück mit Ro-
berto Ciulli im Theater an der Ruhr. 
Unsere WirtschaftsKlub-Mitglieder 
kommen in den Genuss einer Insi-

derführung  durch das Theater und 
eines anschließenden Gesprächs 
mit dem gerade auch international 
erfolgreichen Ciulli.

Besuchen Sie unser Unterneh-
merforum am 20. April: Sie erfah-
ren von Dr. Hilmar Schneider, Di-
rektor  für  Arbeitsmarktpolitik am 
IZA, Neues über die Hebelkraft der 
Arbeitsmarktreformen in Deutsch-
land. Und entdecken Sie mit uns 
die phantastischen Theorien und 
Formeln Albert Einsteins bei einem 
„Abend mit Albert Einstein“ am 19. 
Mai.

Und natürlich führen wir die 
Business Breaks in Duisburg, Mül-
heim, Oberhausen, Dinslaken und 
Bocholt fort, zu denen alle Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
herzlich eingeladen sind.

Für nähere Informationen zu 
Programm und Anmeldemodalitä-
ten wenden Sie sich an Marianne 
Daum.

[unternehmen!] 1/2005       13U N T E R N E H M E R H A U S  A G

Politik, Kultur & Lebensart: 
Wir sehen uns im WirtschaftsKlub 

Frühjahrsprogramm mit Einstein, Theater und den Arbeitsmarktreformen

Marianne Daum
Tel: 0203 6082-263 
E-Mail:  daum@unternehmerhaus-ag.de.

Das Programm 
des WirtschaftsKlubs 
im Internet: 
www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Das Weiterbildungs- und Schu-
lungsangebot der UHS AG ist 

breit gefächert. Aus dem Spektrum 
der Seminare und Workshops des 
ersten Halbjahres 2005 stellen wir 
Ihnen einige vor. 

Das ganze Programm gibt es üb-
rigens auf unseren Internetseiten 
www.unternehmerhaus-ag.de bzw. 
bei Heike Schulte ter Hardt.

Workshop Abmahnung
und Kündigung

Arbeitsrechtliche Auseinanderset-
zungen sind für Unternehmen in 
der Regel mit viel Ärger, Zeit und 
Kosten verbunden. Es ist daher 
gerade für betriebliche Führungs-
kräfte mit Personalverantwortung 
wichtig, auf ein fundiertes Grund-
lagenwissen im Arbeitsrecht zu-
rückgreifen zu können. 

Im Betriebsalltag ist vor allem 
der Bereich der Abmahnungen 
hoch sensibel – und in einem spä-
teren Verlauf oft die Grundlage 
für eine verhaltensbedingte Kün-
digung. Doch so manche Kündi-
gung scheitert wegen früher Fehler 
später vor Gericht. Daher sollten 
Vorgesetzte genau wissen, welche 
Schritte richtig oder falsch sind.

In unserem Workshop „Die All-
tagspraxis bei arbeitsrechtlichen Ab-
mahnungen und verhaltensbeding-
ten Kündigungen“ am 20. Mai von 
9.00 bis 16.30 Uhr im Haus der Un-
ternehmer vermitteln wir insbeson-
dere den betrieblichen Führungs-
kräften das Grundlagenwissen zu 
Abmahnung und  Kündigung. 

Vor dem Hintergrund der ge-
richtlichen Durchsetzbarkeit wer-
den vor allen Dingen Praxissitua-
tionen aus dem Alltag stehen und 
der Umgang damit in Gruppen-
arbeiten trainiert. Referent ist RA 
Holger Welz, UVG.
Teilnahmegebühr: € 300 für UVG-
Mitglieder, € 370 für Nicht-Mitglie-
der zzgl. 16% MwSt.

Vorteile und Risiken
einer Geschäftsführung

Geschäftsführer einer GmbH zu 
sein, birgt nicht nur Vorteile, son-
dern auch häufig unterschätzte Ri-
siken. Fundierte Kenntnisse der 
Rechte, Pflichten und der Haftung 
eines GmbH-Geschäftsführers be-
wahren Sie hingegen vor Fehlent-
scheidungen und sichern Ihren un-
ternehmerischen Erfolg.

In unserem Seminar am 18. Mai 
erfahren Sie von 10.00 bis 17.00 Uhr 
im Haus der Unternehmer, welche 
Rechte und Pflichten sich aus dem 
Anstellungsverhältnis ergeben, 
welche arbeitsrechtlichen Beson-
derheiten sich z. B. im Hinblick auf 
Trennungen ergeben und wie die 
Haftung des Geschäftsführers ge-
genüber der Gesellschaft, den Ge-
sellschaftern und den Gesellschafts-
gläubigern beschaffen ist. Sie lernen 
mögliche „Stolperfallen“ – auch in 
der Krise – kennen und reduzieren 
Ihr persönliches Haftungsrisiko. 
Referenten sind Rechtsanwälte der 
Kanzlei H.U. Neumann und Part-
ner, Duisburg.
Teilnahmegebühr: € 300 für UVG-
Mitglieder, € 370 für Nicht-Mitglie-
der zzgl. 16% MwSt.

Produkthaftung: 
Wer, wann, wie

Am 30. Juni gibt RA  Lars Hirschel, 
Bochum, von 9.00 bis 16.00 Uhr 
im Haus der Unternehmer einen 
Überblick über das Produkthaf-
tungsgesetz. Die Produkthaftung 
ist zentrale Frage und bedeutende 
Entscheidungsgrundlage beim täg-
lichen Warenumsatz.
Haftungsrechtliche Grundentschei-
dungen sind frühzeitig bereits bei 
der Produktentwicklung und Her-
stellung zu treffen, um spätere Haf-
tungsfolgen zu vermeiden. Sowohl 
bei Herstellern als auch bei Käufern 
und Verkäufern besteht oft Unsi-

cherheit über die Voraussetzungen 
und Folgen der Produkthaftung. 
Die Teilnehmer werden systema-
tisch und anhand von Beispielen 
in die Grundlagen des Produkthaf-
tungsgesetzes eingeführt und mit 
Anspruchsgrundlagen und Rechts-
folgen vertraut gemacht.
Nach der Seminarteilnahme haben 
Sie tiefe Einblicke in die Struktur 
des Produkthaftungsgesetzes ge-
wonnen, welche Sie bei künftigen 
Entscheidungen rechtssicher um-
setzen können.
Teilnahmegebühr: € 300 für UVG-
Mitglieder, € 370 für Nicht-Mitglie-
der zzgl. 16% MwSt.

Wirtschaftlich dank
Gesundheitsförderung 

Die Krankenstände sind auf his-
torischem Tiefstand. Gerade jetzt 
ist es dennoch wichtig, sich dem 
Thema Gesundheit im Unterneh-
men zu widmen.  Viele Unterneh-
men können es sich einfach nicht 
mehr erlauben, dass in ihren „ver-
schlankten“ Belegschaften Mitar-
beiter krankheitsbedingt ausfallen. 

Unstrittig ist, dass ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement 
einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens leisten kann. 
Nicht nur durch die Verringerung 
der Lohnfortzahlungskosten im 
Krankheitsfall: Gesündere Mitar-
beiter sind leistungsfähiger. 

Wie sieht nun das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in der 
Praxis aus? Das wollen wir Ihnen 

am 10. Mai im Haus der Unterneh-
mer vorstellen und mit Ihnen dis-
kutieren.

Wir stellen das Thema aus un-
terschiedlichen Perspektiven pra-
xisnah dar. In der Teilnahmege-
bühr von € 200,00 (zzgl. MwSt) ist 
die Verpflegung bereits enthalten.

Aus dem Programm:
  Gesunde Menschen in gesunden 

Unternehmen – Erfolgsfaktoren 
für eine nachhaltige Gesund-
heitspolitik im Betrieb (Klaus 
Pelster, stv. Leiter des Instituts 
für Betriebliches Gesundheits-
management BGF GmbH, Köln)

 Gesundheitsfürsorge als Füh-
rungsaufgabe (Dr. Marita Spang-
Fitzek, Dr. Spang-Fitzek Berater-
team, Guldental)

 Auswirkungen chronischer 
Krankheiten auf die berufliche 
Leistungsfähigkeit (Dr. Matthias 
Rudolph, Facharzt für Psycho-
therapeutische Medizin, Diabe-
tologie und Rehawesen, Mittel-
rhein-Klinik Bad Salzig)

  Gesundheitsförderung bei MAN 
TURBO (Uwe Koller, Personal-
leiter MAN TURBO AG, Ober-
hausen, Tatjana Thiel, Personal-
entwicklerin MAN TURBO)

  Entwicklung eines Gesundheits-
systems für 1.400 Mitarbeiter bei 
der Eisenbahn und Häfen GmbH 
– Chronik sowie Prävention von 
chronischen Traumata nach Ar-
beitsunfällen (Monika Nellen, 
Eisenbahn und Häfen, Duisburg 
+ Barbara Maria Osterman, Wirt-
schaftspsychologin, Institut für 
beratende Wirtschaftspsycholo-
gie, Wuppertal)

  Betriebsarzt, Sicherheitsbeauf-
tragter & Co. – Arbeitsschutz-
rechtliche Vorgaben für den Un-
ternehmer (Doris Thannhäuser, 
Rechtsanwältin, UVG)

  Gesundheitsmanagement bei 
Katjes Fassin (Personalreferent, 
Katjes Fassin GmbH + Co. KG)

Ein musikalisches Erlebnis für die ganze Familie boten die Duisburger Philharmoni-
ker im Haus der Unternehmer (Foto: Pickartz)

Mit mehr Wissen zum Erfolg:
Die Seminare der UHS AG

Von den Grundlagen des Arbeitsrechts bis hin zur Produkthaftung

Heike Schulte ter Hardt
Tel.: 0203 60 82-204
Fax: 02 03 35 57 14
E-Mail: schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de
Internet: www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Zwei neue Gesichter 
bei den UHS-Projekten 

Personalfachfrau und Pädagogin

Angelika Koch-Mölders

Maike Anschlag

Info

Angelika Koch-Mölders
Telefon 02064 605296
koch-moelders@unternehmerhaus-ag.de

Maike Anschlag
Telefon 0203 6082-278
anschlag@unternehmerhaus-ag.de
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Der „Schaub“, das wohl bekann-
teste Arbeitsrechts-Handbuch, 
mit welchem bereits Generati-
onen von Personalverantwort-
lichen und Arbeitsrechtlern ihr 

„Handwerk“ gelernt und ausge-
übt haben, ist in 11. Auflage 2005 
mit allen Reformen erschienen. 
Das Handbuch erläutert das ge-
samte Arbeitsrecht und weitere 
wichtige Bereiche der betriebli-
chen Praxis umfassend und über-
sichtlich:
■ Individualarbeitsrecht und 

Betriebsverfassungsrecht 
■ Verbands-, Arbeitskampf-, 

Tarif- und Schlichtungsrecht 
■ Steuerrecht und Sozialversi-

cherungsrecht 
■ Zwangsvollstreckungsrecht 

mit Lohnpfändungsrecht 
■ Personalvertretungsrecht. 
■ Mit Rechtsstand 1.9.2004 

Dieses Buch ist ein „Klassiker 
des Arbeitsrechts“, dessen gute 
Konzeption, übersichtliche Glie-

derung und sein sorgfältig erstell-
tes Schlagwortverzeichnis es zu 
einem Grundlagenwerk für die 
tägliche Praxis macht. Viele Prak-
tiker haben es sich angewöhnt, 
bei arbeitsrechtlichen Fragen zu-
nächst hier nachzusehen. Das 
Werk berücksichtigt vor allem 
die arbeitsrechtlichen und sozi-
alrechtlichen Reformen, die seit 
dem 1.1.2004 sukzessive in Kraft 
getreten sind, u. a.:
■ Gesetz zu Reformen am Ar-

beitsmarkt 
■ Erstes bis Viertes Gesetz für 

moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz I bis IV, 
u. a. Einführung des SGB II 
– Grundsicherung für Arbeitsu-
chende – zum 1.1.2005) 

■ Gesetz zur Einordnung des 
Sozialhilferechts in das Sozi-
algesetzbuch (u. a. Einführung 
des SGB XII – Sozialhilfe – zum 
1.1.2005) 

■ Haushaltsbegleitgesetz 2004 

■ Neufassung des BErzGG vom 
9.2.2004 

■ Drittes Gesetz zur Änderung 
der Handwerksordnung und 
anderer handwerksrechtlicher 
Vorschriften 

■ Gesetz über die Drittelbeteili-
gung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat (Drittelbeteili-
gungsgesetz) vom 18.5.2004 

■ Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz vom 23.7.2004 

■ Zuwanderungsgesetz 
 vom 30.7.2004 

Schaub und seine Mitautoren 
schaffen es, in diesem Arbeits-
rechthandbuch das komplexe 
Arbeitsrecht und dessen ebenso 
komplizierte Strukturen zu an-
grenzenden Rechtsgebieten – so 
zum Steuer- und Sozialrecht für 
die Praxis auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Fazit: Uneinge-
schränkt (auch für arbeitsrechtli-
che „Beginner“) zu empfehlen.

RA Peter Wirtz, UVG

Schaub-Klassiker: Arbeitsrechtshandbuch
Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis

Von Dr. h.c. Günter Schaub, 
Vors. Richter am BAG a. D., 
Dr. Ulrich Koch, Vizepräsident 
des LAG, und Dr. Rüdiger Linck, 
Richter am BAG  
C. H. Beck 11., neu bearb. Aufl. 2005, 
LIX, 2622 S., In Leinen 
ISBN 3-406-51719-6, 
Stand: 1.9.2004 

Der EuGH ändert mit seinem 
Urteil vom 27. Januar 2005 – 

Rs. C-188/03 (Junk) die ständige 
BAG-Rechtsprechung ab: „Entlas-
sung“ im Sinne der Massenentlas-
sung mit Anzeigepflicht ist nicht 
mehr der Zeitpunkt der tatsächli-
chen Beendigung, sondern der des 
Kündigungsausspruchs. Daher ist 
ab sofort die Anzeige gegenüber 
der Arbeitsagentur vor der Kündi-
gung durchzuführen.

Bislang musste ein Arbeitgeber, 
der eine größere Zahl von Arbeit-
nehmern innerhalb 30 Tagen ent-
lässt (je nach Betriebsgröße ab 5), 
eine Massenentlassungsanzeige 
nach §§ 17, 18 KSchG bei der Ar-
beitsagentur durchführen. Nach 
bisheriger Auslegung war mit 

„Entlassung“ der Zeitpunkt der 
tatsächlichen Vertragsbeendigung, 
nicht der der Kündigung gemeint, 
so dass bislang die Massenentlas-
sungsanzeige nach Kündigungs-
ausspruch erfolgen konnte. Zudem 
entfiel oft bei umfangreichen Kün-
digungsmaßnahmen diese Anzei-
ge völlig, da durch gestaffelte Kün-
digungszeiten die gesetzlichen 
Grenzen hinsichtlich der tatsächli-
chen Beendigung innerhalb von 30 
Tagen oft unterschritten wurden. 

Dies ist nun vom EuGH we-
sentlich verschärft worden: Der 
EuGH hat im Sinne der Schlussan-
träge des Generalanwalts entschie-
den, dass der Begriff „Entlassung“ 
in den §§ 17, 18 KSchG die Kündi-
gungserklärung und nicht die tat-
sächliche Beendigung des Arbeits-
verhältnisses meint. Die Artikel 2 
bis 4 der Richtlinie 98/59/EG des 
Rates vom 20. Juli 1998 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenent-
lassungen sind dahin auszulegen, 
dass die Kündigungserklärung des 
Arbeitgebers das Ereignis ist, das 
als Entlassung gilt. Der Arbeitge-
ber darf Massenentlassungen nach 
Ende des Konsultationsverfahrens 
im Sinne des Artikels 2 der Richt-
linie 98/59 und nach der Anzeige 
der beabsichtigten Massenentlas-

sung im Sinne der Artikel 3 und 4 
der Richtlinie vornehmen.

Am 27. Juni 2002 wurde der 
Klägerin aus betriebsbeding-
ten Gründen zum 30.9. gekün-
digt. Schließlich erfolgte am 27. 8. 
die Massenentlassungsanzeige an 
das Arbeitsamt unter Beifügung 
der Stellungnahme des Betriebsra-
tes. Soweit entsprach dies der jahr-
zehntelangen Auslegung. Das Ar-
beitsgericht Berlin hat dem EuGH 
die Fragen vorgelegt, wie der Be-
griff „Entlassung“ in der Richtli-
nie auszulegen ist und zu welchem 
Zeitpunkt die dem Arbeitgeber auf-
erlegten Informations- und Konsul-
tationspflicht zu erfüllen sind. 

Für den EuGH ist der Begriff 
„Entlassung“ im Sinne der Richtli-
nie gleichbedeutend mit dem der 
Kündigungserklärung. Daraus 
folge, dass das Verfahren zur Kon-
sultation der Arbeitnehmervertreter 
und zur Anzeige bei der Behörde 
vor dem Ausspruch der Kündigun-
gen vollständig abgeschlossen sein 
muss. Nur diese Auslegung werde 
dem Ziel der Richtlinie, Kündigun-
gen zu vermeiden oder ihre Zahl 
einzuschränken, gerecht. 

Der Arbeitgeber kann demnach 
die Arbeitsverträge nicht wirksam 
kündigen, bevor er beide Verfah-
ren der §§ 17, 18 KSchG, das Anhö-
rungsverfahren und das Anzeige-
verfahren eingeleitet und die Frist 
abgewartet hat. Der EuGH begrün-
det seine Entscheidung so: Das 
Konsultationsverfahren gem. Art. 2 
Abs. 2 der Richtlinie sei eingeführt 
worden, um zu einer Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebs-
rat zu gelangen. Die Wirksamkeit 
einer solchen Verpflichtung zur 
Konsultation sei beeinträchtigt, 
wenn der Arbeitgeber die Arbeits-
verträge während oder sogar schon 
vor dem Abschluss des Verfahrens 
kündigen dürfte. Für die Arbeit-
nehmervertreter sei es schwieri-
ger, die Rücknahme einer getroffe-
nen Entscheidung zu erreichen, als 
den Verzicht auf eine beabsichtigte 
Entscheidung. Auch müsse die An-

zeige gegenüber der Behörde vorab 
erfolgen, damit diese nach Lösun-
gen für die durch die beabsichtig-
ten Massenentlassungen entstehen-
den Probleme suchen kann. 

Der Begriff der Entlassung, 
wie er bisher vom BAG verstan-
den worden ist, ist damit hinfällig. 
Bislang hatte das BAG die Entlas-
sung richtigerweise als Zeitpunkt 
der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, also des Ausscheidens 
aus dem Unternehmen nach Ab-
lauf der Kündigungsfrist, angese-
hen. Auch wenn der Arbeitgeber 
die Unterrichtung des Betriebsrates 
nach § 17 Abs. 2 KSchG im Regel-
fall vor dem Ausspruch der Kün-
digung vorgenommen haben wird, 
erfolgte die Anzeige gegenüber der 
Agentur für Arbeit zumeist nach 
Ausspruch der Kündigung. Nach 
der Entscheidung des EuGH muss 
beides jetzt vor dem Ausspruch der 
betriebsbedingten Kündigung ge-
schehen. Wie bisher sind die Ver-
fahren nach § 102 BetrVG und § 17 
Abs. 2 KSchG nachweisbar vonein-
ander zu trennen. 

Ob die Kündigung künftig ohne 
Anzeige gegenüber der Agentur  
bzw. der Erörterung mit dem Be-
triebsrat nach Abs. 2 rechtsunwirk-
sam ist, lässt sich nicht abschätzen. 
Zwar hat das BAG bislang ent-
schieden, dass eine Verletzung der 
Pflichten nach §§ 17 f. KSchG nicht 
zur Unwirksamkeit der Kündigung 
führt. Ob das BAG hieran aber fest-
hält, ist offen. Sollten Kündigungen 
unwirksam sein, kann dies Aus-
wirkungen auch auf laufende Kün-
digungsschutzverfahren haben. 
Zumindest in Fällen, in denen die 
Kündigung noch nicht ausgespro-
chen wurde, raten wir dazu, An-
zeige und ggf. Anhörung nachzu-
holen. Unserer Auffassung nach 
bleibt es allerdings dabei, dass das 
Interessenausgleichsverfahren vor 
der Einigungsstelle nach den §§ 
111 f. BetrVG nicht abgeschlossen 
sein muss, wenn die Kündigung 
ausgesprochen wird. Die Kündi-
gung bleibt demnach auch wirk-

sam, wenn sich Arbeitgeber und 
Betriebsrat im Verfahren nicht ei-
nigen. Der EuGH hat aber erneut 
Rechtsunsicherheit geschaffen.

Die Bundesagentur für Arbeit 
meint, dass dem EuGH-Urteil un-
mittelbar Rechnung zu tragen ist 
und hat eine Handlungsempfeh-
lung herausgegeben. Danach ist 
eine Massenentlassungsanzeige 
nur dann wirksam im Sinne der §§ 
17, 18 KSchG , wenn 
1.  das innerbetriebliche Konsulta-

tionsverfahren beendet wurde,
2.  die Anzeige vor dem Ausspruch 

der Kündigung erstattet wird. 
Als Folge empfiehlt die Bun-

desagentur, im Falle anhängiger 
Verfahren eine erneute Kündigung 
auszusprechen und die ursprüng-
lich erstattete Anzeige ggfs. zu kor-
rigieren bzw. neu zu erstatten. Auf 
Drängen der Arbeitgeberverbän-
de weist die Bundesagentur die 
Agenturen außerdem an, in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob von der 
Zustimmung sowie von der rück-
wirkenden Zustimmung umfäng-
lich und rasch Gebrauch gemacht 
werden kann, um in den Über-
gangsfällen eine Verlängerung des 
Verfahrens zu verhindern. 

Die Empfehlung der BA hat zwar 
keine präjudizierende Wirkung. 
Nur die Arbeitsgerichtsbarkeit ent-
scheidet, ob eine Kündigung, die 
entsprechend der bisherigen Recht-
sprechung des BAG ausgesprochen 
und erst später angezeigt wurde, 
möglicherweise unwirksam ist. 

Es empfiehlt sich aber, in lau-
fenden Verfahren entsprechend der 
Handlungsempfehlung hilfsweise 
bzw. vorsorglich eine erneute Kün-
digung auszusprechen und diese 
vorher bei der Arbeitsagentur an-
zuzeigen. Bis zu einer eventuellen 
arbeitsgerichtlichen Entscheidung 
wird dadurch über die Wirksam-
keit der ersten Kündigung noch 
keine Aussage getroffen. Für noch 
ausstehende Kündigungen emp-
fehlen wir, die Anzeige in jedem 
Fall vorab zu erstatten.

RA Peter Wirtz, UVG

EuGH: Massenentlassungsanzeige 
jetzt vor Ausspruch der Kündigung

Bisherige BAG-Position ist damit hinfällig geworden
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Was ist unter beruflicher Fortbildung zu verstehen?
Die berufliche Fortbildung ist neben der Berufsausbildungsvorbe-
reitung, der Berufsausbildung und der beruflichen Umschulung 
ein Teil der Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes    
(§ 1 Abs. 1 BBiG). Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, 
die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu erwei-
tern, der technischen Entwicklung anzupassen oder beruflich auf-
zusteigen (§ 1 Abs. 3 BBiG). Sie baut – als in sich selbstständige Bil-
dungsform – auf einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung 
und gewonnener Berufserfahrung auf.

Ist die berufliche Fortbildung gesetzlich geregelt?
Die berufliche Fortbildung ist in den bereits genannten Vorschrif-
ten des BBiG und auch in § 46 BBiG gesetzlich angesprochen, je-
doch nur unzureichend geregelt. Maßgeblich sind daher die all-
gemeinen Bestimmungen des Arbeitsrechts. Insbesondere zu den 
wichtigen Fragen der zulässigen Bindungsdauer des Arbeitneh-
mers bei durchgeführter Fortbildung sowie auch zu den häufig ver-
einbarten Rückzahlungsklauseln hat sich eine umfangreiche Recht-
sprechung entwickelt.

Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf berufliche Fortbildung 
bzw. eine Pflicht, sich beruflich fortbilden zu lassen?
Inhalt und Umfang des Fortbildungsanspruchs bzw. auch der Fort-
bildungsverpflichtung des Arbeitnehmers bestimmen sich grund-
sätzlich nach den getroffenen Vereinbarungen im Arbeitsvertrag 
oder einem zwischen den Arbeitsvertragsparteien abgeschlosse-
nen „Fortbildungsvertrag“. Darüber hinaus können sich Ansprü-
che oder Pflichten auch aus dem Tarifvertrag, aus Betriebsverein-
barungen oder ggf. auch aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung 
ergeben.

Eine gesetzliche Pflicht zur Fortbildung haben beispielsweise 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (§ 2 Abs. 3, § 5 
Abs. 3 ASiG).

Was sind die wechselseitigen Pflichten, wenn eine vertragliche Ver-
einbarung zustande kommt?
Das hängt von der jeweiligen Vereinbarung ab. Grundsätzlich ist 
die Hauptpflicht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer auf dem ver-
einbarten Gebiet zu schulen oder schulen zu lassen. Der Umfang 
der arbeitgeberseitig zu tragenden Aufwendungen bestimmt sich 
ebenfalls nach den getroffenen Vereinbarungen. Häufig übernimmt 
der Arbeitgeber die Kosten der Fortbildung, also die Kosten der 
betrieblichen Lehr- und Lernmittel, der Schulung selbst, der Reise, 
Übernachtung und Verpflegung. Durch die Fortbildung ausfallen-
de Arbeitszeit wird vergütet. Etwas anderes gilt gelegentlich bei 
völliger Freistellung des Arbeitnehmers zur Wahrnehmung einer 
außerbetrieblichen längerfristigen Fortbildung und Vereinbarung 
unbezahlten Urlaubs. Empfehlenswert sind jedoch Vereinbarun-
gen, in denen sich auch der Arbeitnehmer zu eigenen Leistungen 

verpflichtet, beispielsweise durch den Einsatz von Urlaubstagen zu 
Fortbildungszwecken (sofern dieser, wie häufig, über den gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen hinaus geht) oder 
durch Einsatz von Teilen einer Gehaltserhöhung.

Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist, sich zu bemühen, um das 
Ziel der Fortbildung zu erreichen. Die Fortbildungsveranstaltun-
gen sind pünktlich und zuverlässig zu besuchen, der Unterrichts-
stoff ist zu erarbeiten. Gegebenenfalls hat – je nach Vereinbarung 

– der Arbeitnehmer die weitere Pflicht, Urlaubstage oder Gehaltser-
höhungen zu Fortbildungszwecken einzusetzen.

Was sollte vertraglich geregelt werden?
Da, wie bereits geschildert, die gesetzlichen Regelungen unvoll-
ständig sind, kommt es maßgeblich auf die getroffenen Verein-
barungen an. Beispiele: Abschluss eines auf die Dauer der Fort-
bildung geschlossenen Arbeitsvertrages mit/ohne Option für 
die Zukunft für Arbeitgeber/Arbeitnehmer (z. B. Facharztausbil-
dung); langfristige Fortbildung auf der Grundlage eines bestehen-
den Arbeitsvertrages mit/ohne völlige oder teilweise Freistellung 
des Arbeitnehmers; mit/ohne Zusage des beruflichen Aufstiegs 
nach Qualifizierung (Meisterposition, Ingenieur), mit/ohne eigene 

„Investitionen“ des Arbeitnehmers in die Fortbildung; interne oder 
externe Schulung für Tage/Wochen mit/ohne Freistellung.

Neben diesen Regelungen empfiehlt es sich, eine Bindung des 
Arbeitnehmers zu vereinbaren, sowie eine Rückzahlungsklausel für 
den Fall, wenn der Arbeitnehmer aus in seiner Person liegenden 
Gründen vorzeitig aus dem Dienst des Arbeitgebers ausscheidet.

Kann der Arbeitnehmer zur Rückzahlung der Fortbildungskosten 
verpflichtet werden?
Sind im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses Fortbildungskosten 
entstanden, so sind nach Rechtsprechung des BAG einzelvertrag-
liche Vereinbarungen über die Rückzahlung dieser Kosten im Fall 
einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätz-
lich zulässig.

Regelmäßig knüpft die Rückzahlungspflicht an eine vom Ar-
beitnehmer ausgesprochene Kündigung an. Bei der auf Veranlas-
sung des Arbeitgebers erfolgten Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses, die ebenfalls die Erstattungspflicht des Arbeitnehmers auslösen 
soll, ist zu unterscheiden. Ist die Kündigung aus verhaltensbeding-
ten Gründen als ordentliche oder außerordentliche Kündigung (§§ 
1 KSchG; 626 Abs. 1 BGB) gerechtfertigt, kann Rückzahlung ver-
langt werden. Unwirksam ist eine Klausel, soweit sie eine Erstat-
tung auch für den Fall der betriebsbedingten Kündigung durch den 
Arbeitgeber vorsieht.

Rückzahlungsklauseln bedürfen einer ausdrücklichen Verein-
barung, die jedoch nicht unter Druck während der Fortbildung er-
zwungen werden darf. Der Arbeitgeber muss vielmehr den Arbeit-
nehmer zu Beginn der Fortbildung auf alle Folgen, die sich aus der 
Vereinbarung ergeben, klar und unmissverständlich hinweisen.

Wie lange kann der Arbeitnehmer gebunden werden ?
Grundsätzlich müssen Fortbildungs- und Bindungsdauer in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Allgemeingültige Aussagen kön-
nen nicht gemacht werden. Die Gerichte haben aber bereits fol-
gendes entschieden: Bei einer Lehrgangsdauer von bis zu einem 
Monat ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung: höchstens sechs-
monatige Bindung; bei einer Lehrgangsdauer von bis zu 2 Mona-
ten eine einjährige Bindung; bei einer Lehrgangsdauer von 6 Mo-
naten bis zu einem Jahr ohne Arbeitsverpflichtung im Regelfall 
keine längere Bindung als 3 Jahre.

Im Einzelfall kann auch bei einer kürzeren Dauer der Fortbil-
dung eine längere Bindung gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitge-
ber erhebliche Mittel aufwendet und die Fortbildung dem Arbeit-
nehmer besondere Vorteile bringt.

Woran kann sich der Arbeitgeber bei Rückzahlungsklauseln 
orientieren ?
Die Interessenabwägung hat sich besondere daran zu orientieren, 
ob und wieweit der Arbeitnehmer durch die Fortbildung einen 
geldwerten Vorteil erlangt. Eine Kostenbeteiligung ist ihm umso 
eher zuzumuten, je größer für ihn der mit der Fortbildung ver-
bundene berufliche Vorteil ist. Bei beruflichen Fortbildungsmaß-
nahmen kann der die Bindung rechtfertigende geldwerte Vorteil 
sowohl darin liegen, dass der Arbeitnehmer die Voraussetzungen 
einer höheren Tarifgruppe erfüllt, oder darin, dass sich die erwor-
benen Kenntnisse für andere Arbeitsverhältnisse nutzbar machen 
lassen. Die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln kommt daher 
vor allem dann in Betracht, wenn der Arbeitnehmer die erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten auch außerhalb des Betriebes  ver-
werten oder zum beruflichen Aufstieg nutzen kann.

Ausnahmsweise können derartige Zahlungsverpflichtungen 
wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) wegen einer 
übermäßigen Beeinträchtigung des Grundrechts des Arbeitneh-
mers, seinen Arbeitsplatz frei zu wählen (Art. 12 Abs. 1 GG) un-
wirksam sein. Bei vorformulierten Vertragsbedingungen erfolgt 
nunmehr die Kontrolle über § 307 BGB. Der Arbeitgeber hat an-
gesichts der von ihm erbrachten Finanzierung der Fortbildung die 
Erwartung, dass der Arbeitnehmer ihm die erworbenen Kenntnis-
se und Fähigkeiten jedenfalls für eine gewisse Zeit zur Verfügung 
stellt. Der Arbeitnehmer muss mit der Fortbildungsmaßnahme eine 
angemessene Gegenleistung für die Rückzahlungsverpflichtung er-
halten haben. Insgesamt muss dem Arbeitnehmer die Rückzahlung 
zumutbar sein. Die für ihn tragbaren Bindungen sind auf Grund 
einer Güter- und Interessenabwägung im Einzelfall zu ermitteln.

Welche Rechte hat der Betriebsrat ?
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates ergeben sich bei betrieb-
licher oder überbetrieblicher Fortbildung aus §§ 96 ff BetrVG. Bei 
der Durchführung betrieblicher Berufsbildung (§ 98 Abs. 1 BetrVG) 
schließt dieses die Kompetenz des Betriebsrates zur Regelung von 
Kostenfragen ein.

Wie könnte eine vertragliche Regelung aussehen?
Das nachfolgende Beispiel kann nur als grobe Orientierung dienen. 
Bitte sprechen Sie uns an, bevor Sie eine vertragliche Regelung im 
Einzelfall treffen.
a)   Bildungsmaßnahme/ Fortbildungsziel
 Angabe der Bildungsmaßnahme nach Inhalt und Dauer und ggf. 

des Fortbildungszieles. Der Ausbildungsort sollte genannt wer-
den, wenn auch die Erstattung von Fahrkosten vereinbart wird.

b)  Freistellung
 Für die Dauer der außerbetrieblichen Fortbildung wird der Mit-

arbeiter/die Mitarbeiterin unter Fortzahlung der für die regel-
mäßige Arbeitszeit anfallenden Vergütung freigestellt.

c)  Kostenübernahme
 Die Firma übernimmt die mit der Fortbildung verbundenen 

Kosten für Lehr- und Lernmittel, Fahrten, Prüfungen usw. mit 
Ausnahme der Kosten für Verpflegung. Übernachtungskosten 
werden gegen Beleg mit einem Betrag von höchstens ..€/Nacht 
erstattet.

d)  Rückzahlungspflicht
1.  Sollte der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin das Arbeitsverhält-

nis vor Ablauf von ... Jahren nach erfolgreichem Bestehen 
der Prüfung durch eigene Kündigung beenden, verpflichtet 
er/sie sich, die von der Firma getragenen Kosten einschließ-
lich der gezahlten Entgelte zu erstatten.

2.  Der Rückzahlungsbetrag vermindert sich um je .... € pro 
Monat, den das Arbeitsverhältnis nach Beendigung der Fort-
bildung besteht.

3. Kosten und gezahlte Vergütung sind der Firma auch dann zu 
erstatten, wenn der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin die Fortbil-
dung später als sechs Monate nach ihrem Beginn ohne wich-
tigen Grund abbricht.

4.  Kosten und gezahlte Vergütung sind der Firma auch dann 
zu erstatten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Bin-
dungsdauer von ....  Jahren von der Firma rechtswirksam 
aus verhaltensbedingten Gründen des Mitarbeiters/der Mit-
arbeiterin oder aus wichtigem Grund i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB 
gekündigt wird.

RAin Heike Zeitel, UVG
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Die UnternehmerverbandsGrup-
pe und die UnternehmerHaus 

AG nehmen aktiv an der Akti-
on „Kampf dem plötzlichen Herz-
tod“ teil, die derzeit in vielen Städ-
ten – und dort auch unter anderen 
Aktionsnamen – stattfindet. Hin-
tergrund ist, dass der plötzliche 
Herztod inzwischen Todesursache 
Nummer Eins in Deutschland ist. 
Nicht nur ältere Menschen sind ge-
fährdet. Das belegen drastisch gera-
de in jüngster Zeit einige tragische 
Vorfälle bei jungen Hochleistungs-
sportlern.

In 95 Prozent aller plötzlichen 
Herzstillstände sterben die Betroffe-
nen vor Erreichen des Krankenhau-
ses, denn bereits nach 8 Minuten 

– also lange vor Eintreffen profes-
sioneller Helfer – hat der Patient 
kaum noch eine Überlebenschan-
ce. Wird aber innerhalb der ersten 
drei Minuten ein sogenannter Defi-

brillator eingesetzt, steigt die Über-
lebensrate auf über 70 Prozent.

Inzwischen gibt es ein Gerät, 
das es selbst absoluten Laien leicht 
macht, das Leben eines Patienten 
zu retten. Das „Powerheart AED 
G3“ von Cardiac Science führt mit 
klaren Sprachhinweisen durch die 
Anwendung und misst selbsttätig, 
ob überhaupt ein Herzkammer-
flimmern oder aber eine andere Ur-
sache vorliegt. 

Das Anlegen der Elektroden ist 
kinderleicht und das Gerät stellt 
automatisch die jeweils erforderli-
che Stärke der Stromstöße ein. Be-
reits nach einer kurzen Einweisung 
kann jeder mit dem Gerät sicher 
umgehen.

Wir machen – gemeinsam mit 
den Partnerverbänden von arbeit-
geber ruhr – allen Mitgliedsunter-
nehmen das Angebot, solche Gerä-
te zum Aktionspreis zu erwerben.

 Bis zum 30. April 2005 können 
die Betriebe das „Powerheart AED 
G3“ für 1.890,- Euro zuzüglich ge-
setzlicher Mehrwertsteuer und in-
klusive Einweisung beziehen. Der 
reguläre Verkaufspreis des Ver-
treibers, der AS Bardusch GmbH 
in Mülheim an der Ruhr, beträgt 
2.495 €.

Übrigens: Auch das Haus der 
Unternehmer in Duisburg ist in-
zwischen mit einem solchen High-
Tech-Defibrillator ausgestattet, um 
es für Gäste und Kunden der UHS 
AG und der UVG noch sicherer zu 
machen.

UVG und arbeitgeber ruhr
gegen den plötzlichen Herztod
Defibrillator zum Sonderpreis für alle Mitgliedsunternehmen

„Gemeinsam 
neue Wege 

gehen“

Ihr Partner rund um’s Gebäude

 Reinigungsservice 

 Sicherheitsservice

 Hauswirtschaftsservice

 Schadenservice

 Personalservice

Hauptverwaltung · Keniastraße 24 · D-47269 Duisburg

Tel.: +49 2 03 99 82-0 · Fax: +49 2 03 99 82-222
www.de.issworld.com · info@de.issworld.com

und Tochtergesellschaften

ISS– 
Integrated

Service Solutions

Info

Daniela Bender
Telefon 0203 6082-205
bender@uvgruppe.de

Ein Defibrillator für das Haus der Unternehmer: v.r.n.l. Wolfgang Schmitz, UVG-Hauptgeschäftsführer, Erwin Knabe,       
NIederlassungsleiter der as Bardusch GmbH, Marco Invernizzi, Vorstand der UnternehmerHaus AG (Foto: Eickershoff)

Monatelang pirschte er 
immer wieder mit der 

Kamera um und durch das 
Duisburger Haus der Unterneh-
mer, prüfte Blickwinkel, Brenn-
weite und Belichtung, ehe er 
abdrückte. 

Das Ergebnis all dieser Mü-
hen präsentierte Hans-Peter 
Garske in diesem Frühjahr am 
Ort seiner Fotoexkursionen: 

Über 30 großformatige Auf-
nahmen vom gesellschaftlichen 
Mittelpunkt des Unternehmer-
tums der Region. „Lichtmale-
reien“ hat der hoch talentierte 
Amateur seine Ausstellung be-
titelt, die vielen alten Freunden 
des Hauses dank Spiegelungen 
und Wahl der Ausschnitte ganz 
neue Einsichten in scheinbar 
vertraute Szenerien bescherte.

UVRN

Bacock Personalmanagement GmbH
Allgemeine Personaldienstleistungen 

UMW

Achim Lankermann GmbH
Malerbetrieb, Glas- und Trockenbau

HLV Haag Lenz Vieting Liskow
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Flughafen Essen/Mülheim GmbH
Flughafengesellschaft und Vermietung
von Immobilien auf dem Flughafen-
gelände

USB

Regenbogen Junior gGmbH
Kontakt und Beratungsstelle für 
Menschen mit geistiger Behinderung, 
Förderung von benachteiligten Kindern- 
und Jugendlichen

Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung 
Mönchengladbach e. V.

Lebenshilfe Wohnen Mönchen-
gladbach gGmbH 

Wir begrüßen 
als neue 
Mitglieder

Hans-Peter Garske vor einem seiner großformatigen Werke

Lichtmalereien


