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Ko m m e n t a r

Sprengstoff

Wir werden Zeugen eines ei-
genartigen Phänomens: Po-

litiker und Medien tun, als hätten 
Sie ein bestens gehütetes Ge-
heimnis aufgedeckt. Ich spreche 
von den untragbaren, gewalttäti-
gen Zuständen an manchen Schu-
len, der Perspektivlosigkeit eines 
großen Teils der Kinder aus Mig-
rantenfamilien und der Hilflosig-
keit unseres Bildungssystems all 
dem gegenüber.

Wir Unternehmer sprechen seit 
Jahren offen über diese Probleme. 
Wir haben angeprangert, dass die 
schulischen Leistungen – übri-
gens auch deutscher Jugendlicher 

– dramatisch abgesunken sind. Be-
schrieben haben wir ein ums an-
dere Mal die Ratlosigkeit der Per-
sonalchefs, die jungen Menschen 
gerne eine Chance gäben – aber 
niemanden in den Kundenkon-
takt schicken wollen und dürfen, 
der kaum die deutsche Sprache in 
Wort und Schrift beherrscht.

Die Reaktionen auf unsere Bot-
schaften waren stets lauwarm. 
Jetzt, da sich die Kamerateams 
die Berliner Schultorklinken in die 
Hand geben und  Mitspieler auf 
Seiten der Jugendlichen finden, ist 
das Thema „heiß“. 

Deswegen fällt es mir nicht 
leicht, in dieser Situation die Stim-
me der Wirtschaft zu erheben, 
weil sie – wie schon zuvor – gerne 
überhört wird. Zunächst einmal: 
Deutschland braucht die Migran-
ten. Eine schrumpfende, überal-
terte Nation verliert ihre Rolle in 
der Welt, wirtschaftlich wie poli-
tisch. 

Was wir nicht brauchen, ist ein 
Heer von Menschen ohne abge-
schlossene Ausbildung und ohne 
Einbindung in unsere Gesellschaft. 
Welcher Sprengstoff in zornigen 
Nebenkulturen liegt, dürfte jedem 
nach den jüngsten Ereignissen in 
Frankreich klar sein.

Wie kann das Problem gelöst 
werden? Für vieles ist die Spra-
che der Schlüssel. Wir müssen für 
gute Deutschkenntnisse bereits 
im Vorschulalter sorgen. Das ist 
nicht allein von Kindergarten und 
Schule zu schaffen: Wir haben viel 
zu lange zugesehen, dass in den 
neuen Ghettos Hunderttausen-
de Elternpaare leben, die oft noch 
stärker ausgegrenzt sind und sich 
noch weniger auf Deutsch ver-
ständigen können als ihre Kinder. 
Ich bin in Übereinstimmung mit 
Minister Laschet der Meinung, 
dass es auch eine Pflicht der Ein-
wanderer zur Integration gibt. Wir 
werden nicht mehr jeden der Mig-
ranten erreichen, aber die Jugend 
dürfen wir nicht aufgeben. 

Die große Aufgabe kommt den 
Schulen zu: Wenn sie nicht über-
zeugende pädagogische Konzep-
te entwickeln, ist Katzenjammer 
vorprogrammiert. Wem wie in der 
Berliner Rütli-Schule nichts mehr 
einfällt als vor Kindern die Türen 
zu schließen, hat seinen Beruf 
verfehlt.

  Heinz Lison

Vormarsch
Als Industriedienstleister ist die Rheinhold & Mahla AG auf dem Vor-

marsch. Inzwischen erwirtschaf-
ten mehr als 12.000 Mitarbeiter 
an über 100 Standorten einen 
Jahresumsatz von rund einer 
Milliarde Euro. Dabei lagen die 
nunmehr 120-jährigen Wurzeln 
des Unternehmens im Bereich 
der Isoliertechnik.
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Durchmarsch
Zwar ist es nicht ganz das Märchen, wie man vom Tellerwäscher zum 

Milliardär wird, aber immerhin 
haben es Julia Derndinger und 
Holger Weißner mit ihrem Star-
tup „Trendwerk77“ von Mülheim 
aus geschafft, innerhalb von zwei 
Jahren europäischer Marktführer 
zu werden. Ihre Produkte verzie-
ren Handys. 
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Aufmarsch
Die Gewerkschaft ver.di wehrt sich massiv – u. a. mit der Bestreikung 

von Kindertagesstätten und Kran-
kenhäusern – gegen eine Ver-
längerung der Arbeitszeit im öf-
fentlichen Dienst um 18 Minuten 
täglich. Bei genauer Betrachtung 
zeigt sich: Das angebliche Re-
formwerk  TVöD ist  vor allem ein 
großer Irrtum.
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Minister Armin Laschet: Unternehmen müssen
mehr auf die Stärken der Älteren setzen

Bei jugendlichen Zuwanderern setzt NRW auch auf ziviles Engagement

Mit Armin Laschet, dem Minis-
ter für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration des Landes 
NRW sprach [unternehmen!] über 
ältere Arbeitnehmer und fehlenden 
Nachwuchs.
[u!]: Herr Minister, Sie sind gerade 
45 geworden, Ihr Kabinettschef Jürgen 
Rüttgers wird 55. Auf dem Arbeits-
markt für Normalbürger wären das 
Daten, die Karriereabschwung bzw. –
ende signalisieren. 60 % der deutschen 
Unternehmen beschäftigen keine Ar-
beitnehmer über 50. Woran liegt es ei-
gentlich, dass es PR-Kampagnen oder 
gar staatlicher Hilfen bedarf, um Äl-
teren auf dem Arbeitsmarkt Chancen 
zu geben? Wirtschaftsführer und Spit-
zenpolitiker beiderlei Geschlechts sind 
doch selten jünger als 50 oder gar 60. 
Ist es wirklich nur das Tarifrecht, das 
Neueinstellungen Älterer verhindert – 
oder herrscht in Deutschland auch eine 
Art Jugendwahn?
Laschet: In Deutschland ist man 
zu schnell „zu alt“. Wir haben es 
hier mit tief sitzenden Vorurteilen 
zu tun, die abgebaut werden müs-
sen. Dazu müssen wir alle umden-
ken. Und wir brauchen einen Men-
talitätswechsel in der Einstellung 
zur Lebensarbeitszeit – auch in 
Hinblick auf einen gerechten Aus-
gleich zwischen den Generationen: 
Denn wer länger im Arbeitsprozess 
bleibt, entlastet die Beitragszahlen-
den und damit die nachfolgenden 
Generationen.

Insofern ist es kaum mehr nach-
vollziehbar, dass der Stafetten-
wechsel in den Betrieben hin zur 
jüngeren Generation lange als Bei-
trag zur Generationengerechtig-
keit gegolten hat – obwohl es heute 
immer noch zahlreiche Arbeitneh-
mer gibt, die zu früh in den Ru-
hestand entlassen werden. Dies 
geschieht durchaus im Einver-

ständnis von Unternehmen und 
Beschäftigten, trotz der bekann-
ten Tatsache, dass Betriebe, die auf 
eine homogene Alterstruktur set-
zen, generell nicht gut beraten sind. 
Wer heute nur junge Menschen be-
schäftigt, hat irgendwann womög-
lich ausschließlich alte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Wenn 
diese Beschäftigten dann in Rente 

gehen, geht ein Großteil des Wis-
sens in den Firmen auch verloren. 
Inzwischen gibt es gute Instrumente, 
um solche Problemlagen sehr genau 
zu analysieren. Experten empfehlen 
Unternehmen unter Produktivitäts-
aspekten schon lange eine eher ge-
mischte Altersstruktur – um die je 
nach Lebensalter unterschiedlichen 
Stärken des Personals zu nutzen.

[u!]: In der Schweiz, den USA und 
Schweden sind zwischen 60 und 70 
Prozent der 50- bis 64-jährigen er-
werbstätig. In Deutschland sind es nur 
noch 37 Prozent. Viele, die heute eine 
Lebenserwartung von 80 Jahren oder 
mehr haben, werden davon kaum 35 
Jahre gearbeitet haben – mit dramati-
schen Folgen für die Sozialsysteme. Ab 
2010 wird sich diese Entwicklung für 
die Wirtschaft rächen, weil nicht mehr 
genug Jüngere dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. Es wäre also höchs-
te Zeit für die Trendwende, die auch 
die Arbeitgeberverbände fordern. Was 
kann das Land NRW, was kann die 
Bundesregierung tun, um den volks-
wirtschaftlichen Supergau aufzuhal-
ten?
Laschet: Die von Ihnen genann-
ten Länder fallen nicht nur durch 
einen höheren Anteil von Älteren 
am Arbeitsleben auf, sondern auch 
durch ein höheres wirtschaftliches 
Wachstum. Das sollte all jenen zu 
denken geben, die die Leistungsfä-
higkeit älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Frage stellen 
– vor allem uns Deutschen. Hierzu-
lande haben derzeit fast nur jene 
Ältere eine Chance auf Anstellung, 
die über hochspezialisiertes Wis-
sen und vielseitige Berufserfahrung 
verfügen. Dadurch entsteht der Ein-
druck, das Alter der Beschäftigten 
entscheide über die Wettbewerbs-
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Die Mitglieder der Unterneh-
merverbandsGruppe sind 

Spitze in NRW, was die  Bildungs-
schecks angeht. An die 300 Schecks 
wurden bereits für Mülheimer und 
Oberhausener Unternehmen aus-
gestellt. Voraus gegangen waren 
rund 100 Pflichtberatungen sowie 
unzählige telefonische Auskünf-
te zum neuen Instrument des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes NRW aus 
den Mitteln des Europäischen So-
zialfonds (ESF) zur Förderung der 
Weiterbildung. 

Mit dem Bildungsscheck NRW 
wird die Wettbewerbsfähigkeit 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen mit bis zu 250 Mitarbei-
tern erhöht. Bis zu einer Höhe von 
maximal 750 Euro pro Bildungs-
scheck wird die Hälfte der Weiter-
bildungskosten übernommen. 

Für die Vergabe in Oberhausen 
und Mülheim ist der Unternehmer-
verband Ruhr-Niederrhein UVRN 
die vorgeschriebene betriebliche 
Beratungsstelle. Sie hat ihren Sitz 
im Mülheimer HAUS DER WIRT-
SCHAFT, Wiesenstraße 35. 

Ansprechpartner sind Wolfgang 
Schmitz, Telefon 0208 30068-22,  
E-Mail schmitz@uvgruppe.de und 
Kerstin Einert-Pieper, Telefon 
0208 30068-22, E-Mail einert-pieper 
@uvgruppe.de.

Der UVRN engagiert sich beim 
Bildungsscheck, da die Berater 
durch die ständige Nähe zu den 
Personalabteilungen die Qualitäts-
anforderungen der Unternehmen 
an ihre Mitarbeiter gut kennen. 
Zum anderen ist der UVRN durch 
seine regionale Präsenz Kenner der 
Weiterbildungslandschaft. 

Renner Bildungsschecks
Die Beratung durch den UVRN ist Pflicht 

Heinz Lison, Kerstin Einert-Pieper und Wolfgang Schmitz (von rechts)
präsentieren den Bildungsscheck (Foto: Bleck)

Auf die Erfahrung 
älterer Arbeitnehmer 

können viele Unter-
nehmen einfach nicht 
verzichten (Foto: Ford-

Werke GmbH) 
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USD

Signode Service GmbH
Kundendienst- und Ersatzteilzen-
trum für Signode in Europa und 
weltweit

USB

Förderzentrum Lebenshilfe 
gGmbH
Diagnostik und Förderung von 
Kindern, Beratung von Eltern

UIS

Dekonta Personaldienste GmbH
Arbeitnehmerüberlassung von 
kaufmännischen und gewerbli-
chen Mitarbeitern und andere 
Personaldienstleistungen

Wir begrüßen 
als neue 
Mitglieder

UVM Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistungen
Tarifträgerverband, bundesweit

USB Unternehmerverband Soziale 
Dienstleistungen + Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband Service 
+ Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
Wirtschaftsförderungsverband, 
regional

Struktur der UVG

fähigkeit eines Unternehmens. Tat-
sächlich hapert es nicht selten an 
betrieblichen Strategien, die dem 
demografischen Wandel Rechnung 
tragen – etwa in Form besonderer 
Weiterbildungsmaßnahmen in den 
Unternehmen. Fortbildung setzt 
freilich auch die Bereitschaft der 
älteren Arbeitnehmer voraus, sich 
weiterzubilden.

Heute jedoch sind die Überfünf-
zigjährigen unterproportional an 
Weiterbildungsmaßnahmen und 
Lernprozessen beteiligt. In etwa 
zehn Jahren aber werden aller Vor-
aussicht nach mehr 50- bis 64Jähri-
ge als 35- bis 49Jährige im Arbeits-
prozess stehen. Für betriebliche 
Strategien der Personalentwick-
lung kann das nur heißen, viel stär-
ker als früher lebensbegleitendes 
Lernen zu ermöglichen und auf 
die Stärken älterer Beschäftigter zu 
setzen. Dazu zählen etwa Zuver-
lässigkeit, Loyalität, Erfahrungs-
wissen und Führungsfähigkeit – 
während jüngere Arbeitnehmer 
eher bei Kreativität, Lernbereit-
schaft, Flexibilität und körperlicher 
Belastbarkeit punkten. Kombiniert 
man diese Fähigkeiten und sorgt 
zudem für gute Weiterbildung 
und Gesundheitsförderung, wer-
den Potenziale frei, die dem Unter-
nehmen sicher sehr nutzen.

Erfreulicherweise erkennen 
immer mehr Unternehmen die Zei-
chen der Zeit. Öfter als früher sieht 
man Stellenanzeigen, die sich ex-
plizit an ältere Menschen richten. 
So hat sich mit Unterstützung des 
Bundes vor kurzem ein Demogra-
fie-Netzwerk engagierter Unter-
nehmen in Berlin gegründet. Und 
auch das Land Nordrhein-West-
falen unterstützt Betriebe bei der 
Einführung demografie-wirksa-
mer Innovationen.
[u!]: Sie machen sich Sorgen um die 
verschenkten Potentiale, die in den Zu-
wanderern liegen: In NRW bleibt der-
zeit jedes 7. Kind aus einer Migran-
tenfamilie ohne Schulabschluss.  Eine 
dramatisch hohe Quote von Jugend-
lichen ohne jede Chance auf Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplätze ist die Folge. 
Statt einem wachsenden Heer gering 
Qualifizierter benötigt dieses Land 
aber vor allem gut ausgebildete Fach-
kräfte. Was haben Sie vor, um die „un-

gehobenen Schätze“, wie Sie die Mi-
grantenpotentiale gelegentlich nennen, 
ans Licht zu bringen?
Laschet: Sechs von sieben Kindern 
mit Zuwanderungsgeschichte ge-
lingt der schulische Erfolg! Das 
zeigt: Integration geschieht meist 
unspektakulär. Diese Tatsache wird 
in den öffentlichen Debatten aber 
oft übersehen – und damit auch die 
Leistungen der Familien, in denen 
Spracherwerb und Bildung einen 
hohen Stellenwert genießen. Diese 
Familien handeln richtig, denn die 
gesellschaftliche Teilhabe entschei-
det sich vor allem über den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt – und für 
den ist schulischer Erfolg eine der 
wichtigsten Voraussetzungen. Man-
che Arbeitgeber haben sich sehr be-
wusst für Beschäftigte mit Zuwan-
derungsgeschichte entschieden. Sie 
können helfen, Kontakte und Nähe 
zur nicht deutschen Kundschaft 
herzustellen – denken Sie zum Bei-
spiel einmal an ein Versicherungs-
unternehmen oder aber an eine Au-
towerkstatt.

Dennoch: Wir wollen uns nicht 
damit zufrieden geben, dass eine 
nicht gerade geringe Zahl Jugend-
licher mit Zuwanderungsgeschich-
te in der Schule erfolglos bleibt 
– zumal wir etwas dagegen un-
ternehmen können. Denn oft sind 
mangelnde Deutschkenntnisse die 
Ursache für das Scheitern. Kinder 
müssen Deutsch lernen bevor sie in 
die Schule kommen. Deshalb wird 
eine Überprüfung der Deutsch-
kenntnisse in Nordrhein-Westfa-
len künftig schon für Vierjährige 
verbindlich durchgeführt. Werden 
sprachliche Defizite festgestellt, set-
zen altersgerechte Förderungen ein. 
Dies ist eine Investition in die Zu-
kunft, da die betroffenen Kinder 
eine reelle Chance bekommen – in 
der Schule und im Leben.

Besonders schwierig ist natürlich 
die Situation der Jugendlichen, die 
heute schon ohne Schulabschluss 
oder mit großen schulischen Schwie-
rigkeiten an der Schwelle zum Be-
rufsleben stehen. Sie brauchen ge-
zielte Förderung und Unterstützung. 
Einen nicht unwesentlichen Beitrag 
leisten die vielfältigen Kooperatio-
nen zwischen Schulen und Betrie-
ben, die Schülerinnen und Schüler 

frühzeitig für das Berufsleben mo-
tivieren, aber die jungen Menschen 
auch auf die betrieblichen Anforde-
rungen und Erwartungen einstel-
len. Hinzu kommen besondere For-
men der Sprachförderung oder, wie 
in Nordrhein-Westfalen, das so ge-

nannte Werkstattjahr. Dieses bietet 
den jungen Menschen schon vor 
dem Einstieg ins Berufsleben Ein-
blicke in die betriebliche Praxis. 
Wertvoll sind außerdem die zahl-
reichen Initiativen aus der Zivilge-
sellschaft. So gibt es immer mehr 
Rentner und Pensionäre, die mit 
ihren Erfahrungen auf dem Ar-
beitsmarkt und ihren Kenntnissen 
über die Betriebe jungen Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte bei 
der Jobsuche helfen. Eine solche 
persönliche Begleitung hat schon 
manchem den Zugang ins Berufs-
leben erleichtert.

Möglichkeiten, ungehobene 
Schätze zu bergen, gibt es also 
reichlich. Ideenreichtum, Schaf-
fenskraft und der gute Wille aller 
Beteiligten sind freilich Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Inte-
grationsarbeit.

[u!]: Wir als Arbeitgebervertreter ma-
chen uns stark für familienfreundli-
che Unternehmen, die beispielswei-
se Eltern Teilzeitbeschäftigungen oder 
Heimarbeit anbieten oder die für Wei-
terbildung während der Elternzeit sor-
gen. Aus Erfahrung wissen wir aber, 
dass die Wahrheit, nämlich dass Fa-
milienfreundlichkeit ein unternehme-
rischer Erfolgsfaktor ist, schwer zu 
vermitteln ist. Ist in der Entwicklung 
der Unternehmenskultur hierzulande 
etwas falsch gelaufen?
Laschet: Meiner Auffassung nach 
mangelt es Unternehmen nicht ge-
nerell an Familien- oder Kinder-

freundlichkeit. Immer wieder wird 
ja berichtet, wie familiäre Schwie-
rigkeiten der Angestellten in den 
Betrieben Berücksichtigung finden. 
Das Problem ist wohl eher, dass 
viele Unternehmen die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf nicht 
als Erfolgsfaktor sehen, der syste-
matisch, konzeptionell und konti-
nuierlich ins Personalmanagement 
einbezogen werden muss. Gewiss, 
es gibt für die Unternehmen kein 
Patentrezept für die Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Die vielfältigen Anforderun-
gen, denen sich Unternehmen und 
Arbeitnehmer heute stellen müssen, 
machen flexible Lösungen nötig. 
Doch in den Personalabteilungen 
besteht mitunter der Eindruck, der 
mit solchen Lösungen verbunde-
ne Aufwand sei zu hoch. So halten 
mehr als zwei Drittel der Geschäfts-
führungen und Personalleitungen 
das Thema Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für unbedeutend.

Indes wächst in puncto Wettbe-
werbsfähigkeit der Druck auf die 
Betriebe – ein Grund, warum in-
zwischen vielerorts Frauen genau-
so wie Männer begehrte Fachkräfte 
sind. Deshalb bieten zukunftsori-
entierte Unternehmen ihrer Beleg-
schaft zunehmend familienfreund-
liche Arbeitszeiten, Teleheimarbeit 
oder betriebliche Kinderbetreuun-
gen an.

Die Unternehmensgröße ist für 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf übrigens nicht allein entschei-
dend. Auch kleine und mittlere Be-
triebe können familienfreundlicher 
werden. Praxisnahe Konzepte gibt 
es bereits.
[u!]: Die Scheidungsquoten in Deutsch-
land sind nicht höher als in den USA 
oder in Frankreich, unsere Existenzsi-
cherung ist besser als in diesen Län-
dern. Hierzulande erhält ein alleinste-
hendes Elternteil mit Kind doppelt so 
viel Förderung vom Staat wie in den 
USA. Dennoch liegen die Geburtenra-
ten in diesen Ländern deutlich höher 
als bei uns. Mehr noch: Wir sind in-
zwischen Schlusslicht auf dem ganzen 
Globus. An der Ökonomie allein kann 
es nicht liegen, wenn die Deutschen 
langsam aussterben. Welche Gründe 
sehen Sie – und was kann dagegen ge-
setzt werden?

Laschet: Wir wenden in Deutsch-
land erhebliche finanzielle Mit-
tel auf, um Familien zu fördern. 
Insgesamt sind es jährlich rund 
100 Milliarden Euro. Ich bin mir 
aber nicht sicher, ob wir das Geld 
immer richtig einsetzen. So gibt es 
im europäischen Vergleich kaum 
relevante Abweichungen bei den 
Werten und Einstellungen jun-
ger Menschen zur Familie – die 
Unterschiede bei den Kinderzah-
len sind demnach auf länderspe-
zifische Rahmenbedingungen zu-
rückzuführen. Deshalb habe ich 
gefordert, dass alle familienpoliti-
schen Leistungen in Deutschland 
auf den Prüfstand gestellt werden. 
Sie müssen sich stärker am Bedarf 
der Familien orientieren – ohne 
freilich die Wahlfreiheit der Eltern 
für oder gegen die Berufstätigkeit 
außer Acht zu lassen. Denn Eltern, 
die sich bewusst dafür entschei-
den, ihr Kind in den ersten Jahren 
selbst zu erziehen, sind häufig er-
heblichen finanziellen Nachteilen 
ausgesetzt.

Die Entscheidung für oder gegen 
Kinder hängt aber nicht allein von 
den ökonomischen Rahmenbe-
dingungen ab, sondern auch von 
einer Reihe anderer Faktoren. So 
sollten wir wieder mehr über die 
Bereicherung sprechen, die Kin-
der für das eigene Leben und die 
eigene menschliche Entwicklung 
bedeuten. Sicher, die Möglichkei-
ten der Politik, diese positiven Sei-
ten der Elternschaft zu vermitteln, 
sind begrenzt. Woran wir aber ar-
beiten können, ist die Verbesse-
rung der Infrastruktur für unsere 
Familien in den Städten und Ge-
meinden. In Nordrhein-Westfalen 
werden deshalb die Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten für Schulkin-
der und Kinder unter drei Jahren 
ausgebaut. Unser Ziel ist es, bis 
zum Jahr 2012 für 20 Prozent aller 
Unterdreijährigen in unserem Land 
einen Betreuungsplatz zu schaffen. 
Als die christlich-liberale Koaliti-
on vor knapp einem Jahr die Re-
gierung von Rot-Grün übernahm, 
waren es noch nicht einmal drei 
Prozent! Außerdem arbeiten wir 
am Ausbau bisheriger Kinderta-
gesstätten zu Familienzentren, wo 
Betreuung, Bildung und Beratung 
gebündelt werden. Mir ist es wich-
tig, mit einer sicheren und verläss-
lichen Infrastruktur dafür Sorge zu 
tragen, dass jungen Menschen das 
Ja zum Kind erleichtert wird.

Das Interview 
führte Rainer Rehbein, 
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Armin Laschet, Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Familienfreundlichkeit ist Erfolgsfaktor 
Fortsetzung von Seite 1: Interview mit Generationenminister Laschet

Zwei neue Gesichter bei UVG und UHS

Zwei neue Gesichter gibt bei UVG 
und UHS AG. Da Holger Welz 

einen Ruf in die neuen Bundeslän-
der angenommen hat, stößt Peter 
Wieseler (38) zum Juristenteam. Der 
Rechtsanwalt aus Düsseldorf, der 
auch eine Ausbildung als Bank-
kaufmann mitbringt, ist verheiratet 
und Vater zweier Kinder. Die Spo-
ren hat er sich in mehreren Kanzlei-

en in NRW verdient. Seine Hobbys: 
Fußball und deutsche Geschichte. 

Den Service der Unternehmer-
Haus AG verstärkt Lisa Jordan. Die 
23-jährige gelernte Hotelfachfrau 
stammt aus Neukirchen-Vluyn. Sie 
bringt ihre Erfahrungen aus einer 
Reihe der besten Hotels der Regi-
on ein. Ihr Hobbys: Zeichnen und 
Ausgehen.

UMW

Heinz-Jürgen Arntz
Unternehmer-Berater
Betriebswirtschaftliche Unter-
nehmensberatung, Change Ma-
nagement

Anwaltskanzlei Cellar
Rechtsberatung, Existenz-
gründungsberatung

Werner Vögler
Ind. Assekuranz-Beratung
Unabhängiger Versicherungs-
makler, Vermittlung von Versi-
cherungen mit Schwerpunkt
Gewerbe- und Industrie

Gothe & Co. GmbH
Herstellung von Elektrizitätsver-
teilungs- und Schalteinrichtun-
gen, Problemlösung im EX-Be-
reich

Cubion Immobilien AG
Vermarktung von Gewerbeim-
mobilien, Beratung im Immobili-
ensektor, Marktanalysen
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ANZEIGE

Der Botschafter des König-
reichs der Niederlande in 

Deutschland, Peter P. van Wulff-
ten Palthe, sowie der in Düssel-
dorf residierende Generalkonsul 
Jan A.M. Giesen und der Leiter 
der Wirtschaftsabteilung des Ge-
neralkonsulats, Eric R. Samson, 
waren am 24. März zu Gast im 
Duisburger HAUS DER UNTER-
NEHMER.

Der Präsident der Unterneh-
merverbandsGruppe e. V., Heinz 
Lison begrüßte zu dem gemein-
samen Arbeitsessen auch Duis-
burgs Oberbürgermeister Adolf 
Sauerland sowie ein gutes Dut-
zend Unternehmerinnen und 

Unternehmer aus mehreren 
Branchen der Region. Das Treffen 
diente dem Meinungsaustausch 
und setzte ein Signal für weitere 
gemeinsame Aktivitäten. 

Heinz Lison betonte die gute 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und das freundschaftliche Ver-
hältnis zwischen den Nachbar-
nationen, gerade in Nordrhein-
Westfalen. 

Dies träfe in besonderem 
Maße auf den Verbandsbe-
reich des Unternehmerverban-
des Ruhr-Niederrhein zu, der 
im Norden bis an die niederlän-
dische Grenze reicht. Dort seien 
grenzüberschreitende Kontakte 

und Kooperationen längst eine 
Selbstverständlichkeit. Ebenso 
seien die guten persönlichen Be-
ziehungen zu den Repräsentan-
ten des Königreiches der Nie-
derlande beispielhaft. Vor allem 
zum Generalkonsulat in Düssel-
dorf bestehen gewachsene Ver-
bindungen.

Lison kündigte eine gemein-
same Veranstaltung zum Thema 

„wirtschaftliche Beziehun-
gen“ noch für das Jahr 2006 an. 
Schwerpunkt dieser Veranstal-
tung werde die Intensivierung 
der Geschäftskontakte zwischen 
deutschen und niederländischen 
Unternehmern sein. 

(Von links nach rechts) der Generalkonsul des Königreichs der Niederlande Jan A.M. Giesen, dahinter Eric R. Samson, 
UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz, der Botschafter des Königreichs der Niederlande, Peter P. van Wulff-
ten Palthe, der Bürgermeister der Stadt Duisburg, Benno Lensdorf und UVG-Präsident Heinz Lison (Foto: Wirtz)

Besuch aus den Niederlanden
Botschafter und Generalkonsul zu Gast in Duisburg

 Bedrohlichkeit
und Zuversicht

Hans-Jürgen Vorsatz bei der Eröffnung vor seinem Werk mit dem Titel 
„Das blaue Haus... oder: das Gefühl der Ferne ist so nah“ (Fotos: Bender/Rehbein)

Mit starken Helfern und einem Kranfahrzeug unseres Mitgliedsunternehmens 
Baustoffzentrum Harbecke ordnete der Künstler die Objekte im Freigelände

Im Duisburger Haus der Unterneh-
mer wurde jetzt eine neue Aus-

stellung eröffnet, die den nunmehr 
seit fünf Jahren bestehenden Reigen 
wechselnder Kunstobjekte fortsetzt. 
Auf den Maler und Grafiker Ger-
hard Losemann folgte nun einer der 
profiliertesten Künstler NRW’s, der 
Duisburger Bildhauer Hans-Jürgen 
Vorsatz. Er zeigt mit rund 85 Objek-
ten das große Spektrum seiner Ar-
beiten. Seine Skulpturen sind zum 
Beispiel aus Granit in Kombination 
mit Basaltlava und Blei. Wie bei sei-
nen Wandarbeiten bilden architek-
tonische Elemente den Mittelpunkt. 

Frau Dr. Katharina B. Lepper, die 
Kuratorin des Wilhelm-Lehmbruck-
Museums, sagte über den Künstler: 

„Es gibt Kulturen, die den mensch-
lichen Körper mit einem Haus ver-
gleichen, der Körper als Schutz für 
den Geist, die Seele – wie auch das 
Haus diesen Körper wieder schüt-
ze. Eine Grundidee dieses Schutzes 
zieht sich wie ein Leitfaden durch 
die Arbeit von Vorsatz“.

Haus und Treppe sind also die 
Strukturmerkmale, die auch in den 
Wandarbeiten aus Blei, Silber und 
(Blatt-) Gold zu finden sind. Neben-
einander gehängte Schnitte formen 
sich zu Landschaften. Hans-Jürgen 
Vorsatz lässt dem Betrachter dabei 

in allen seinen Werken große Frei-
heiten der Interpretation.

Vorsatz, seit 1985 Mitglied in der 
Duisburger Sezession, hat bereits 
viele Skulpturen im öffentlichen 
Raum gestaltet – in Duisburg zum 
Beispiel den Brunnen auf dem Vor-
platz der Stadtwerke, die Großplas-
tik in der Agentur für Arbeit und 
die Mahntafel im Landgericht.

Über seine Arbeiten – meist unbe-
titelt – sagt der Künstler nicht selten, 
dass sie Bedrohlichkeit und Zuver-
sicht in unserer Welt widerspiegeln. 
Das Haus ist daher das Symbol für 
Geborgenheit, aber auch für Sehn-
süchte. Der massive, im norma-
len Alltag mit Unvergänglichkeit 
gleichgesetzte Granit hingegen ist 
in den Objekten gespalten und ge-
borsten, drückt Drohung und Fra-
gilität aus. Dass eine der manns-
hohen Skulpturen die Türme des 
World Trade Centers zu symboli-
sieren scheint, mit einem schwe-
benden kleinen Haus des Friedens 
dazwischen, ist sowohl Zufall als 
vielleicht  besondere Sensibilität des 
Künstlers: Vorsatz arbeitete gerade 
an diesem Werk, als die Flugzeuge 
in den Doppelturm rasten.

Die Ausstellung ist werktags bis 
zum Herbst 2006 jeweils von 9:00 
bis 16:00 Uhr geöffnet.

Hans-Jürgen Vorsatz im HDU

Beilagenhinweis: Bitte beachten Sie die Beilagen unserer Anzeigenkunden META Archivdepot und IM2

Herzstillstand!

Leben retten kann so einfach sein mit diesem
Automatisierten Externen Defibrillator (AED)!
Unser neuer Cardiac Science Powerheart AED G3 … 

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.

Kaufen oder Leasen Sie diese Sicherheit!

� leitet Sie automatisch mit einer Sprachführung durch
den Rettungsvorgang

� garantiert durch einfache Bedienung eine sichere
Anwendung

� gewährleistet durch den täglichen Selbsttest des
Gerätes immer Funktionalität

AS Bardusch GmbH 
E-Mail:psa@bardusch.de

Internet:www.bardusch.de

Für mehr Information rufen Sie uns einfach an, Tel.: 02 08 /45 90 4-0

Karte

45473 Mülheim a. d. Ruhr

E-Mail: psa@bardusch.de

Internet: www.bardusch.de

Tel.: 02 08 /45 90 4-0    Fax: 02 08/4 59 04 29

AS Bardusch GmbH 

Besuchen Sie unseren nächsten
Aktionstag an dem Fachleute
Informationen über die
Frühdefibrillation und über
den führenden Defibrillator
geben. Zusätzlich führen
Rettungsprofis vor, wie eine
erfolgreiche Reanimation
durchgeführt werden soll.
Informationen zu den Terminen
und dem Veranstaltungsort
erfragen Sie bitte direkt unter:

Tel.: 02 08/45 90-0
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Kaum ein Industriezweig ver-
langt so große Präzision und 

Sorgfalt wie der Umgang mit Ra-
dioaktivität. Die Siempelkamp Nu-
kleartechnik GmbH in Mülheim 
an der Ruhr hat sich in den letz-
ten 40 Jahren auf Gebieten, die den 
Betrieb von Atomkraftwerken erst 
möglich machen, einen Namen ge-
macht. 

Das begann 1965, als die „Otto 
Hahn“, das erste und einzige atom-
getriebene deutsche Schiff, vom 
Stapel lief. Die Primärabschirmung 
des kleinen Reaktors, der das Schiff 
antrieb, stammte von Siempelkamp. 
Heute ist das Unternehmen mit 60 
Mitarbeitern in Mülheim der füh-
rende deutsche Hersteller von Cas-
tor-Behälterkörpern für Transport 
und Lagerung abgebrannter Kern-
brennstäbe, fertigt aber auch Behäl-
ter für andere radioaktive Abfäl-
le. Siempelkamp hat ferner vor 20 
Jahren ein Verfahren für das Recy-
cling radioaktiv belasteter Bautei-
le von Kernkraftwerken entwickelt. 
Es wird seit Mitte der 90er Jahre 
auch auf chemisch-toxisch belaste-
te Werkstoffe angewendet. Schließ-
lich hat sich Siempelkamp Kompe-
tenzen bei Planung, Lieferung und 
Montage von Kernkraftwerk-Bau-
teilen sowie ihrer Stilllegung und 
Demontage erworben.

Grundlage für diese Entwick-
lungen war die Eisengusstechnik. 
1883 hatte Firmengründer Ger-
hard Siempelkamp in Krefeld mit 
der Herstellung von Heizplatten 
für Tuchpressen und von Textilma-
schinen begonnen. Daraus ist bis 
heute ein Konzern mit über 2.300 
Mitarbeitern geworden. Drei Kon-
zerntöchter bilden die Standbei-
ne: Aus den Ursprüngen Maschi-
nen- und Anlagenbau entwickelte 
sich Siempelkamp zum Weltmarkt-
führer beim Bau von Maschinen 
für die holzverarbeitende Industrie, 
speziell zur Herstellung von Span-
platten. Später kam die Eisenguss-
technik hinzu, bei der sich die Kre-
felder auf hochfeste Erzeugnisse 
mit so genannter Kugelgrafit-Aus-
scheidung spezialisiert haben. Be-

sonderer Schwerpunkt ist die Fer-
tigung von schwersten Bauteilen. 
So können zum Beispiel Rohrpres-
sen oder Mahlschüsseln für die Ze-
mentindustrie mit über 160 Tonnen 
weltweit nur bei Siempelkamp ge-
gossen werden.

Aus der Gusstechnik ging die 
Nukleartechnik hervor. Dafür gibt 
es seit 1997 eine eigenständige Kon-
zerntochter. Ihre Aktivitäten sind 
seit 2003 an der Mellinghofer Straße 
in Mülheim-Dümpten konzentriert. 

„Eisenguss hat sich als hervorragen-
des Material für die Abschirmung 
radioaktiver Strahlung erwiesen“, 
berichtet Dr. Wolfgang Steinwarz 
(57), der Geschäftsführer. Denn Ei-
senguss erfüllt höchste Ansprüche 
an Belastbarkeit und Festigkeit, also 
beim Schutz vor Störfällen, und ist  

gut zu bearbeiten. Der im Maschi-
nenbau promovierte Diplom-Phy-
siker kam 1993 von der Kerntech-
nik-Entwicklung bei Siemens und 
rückte 1999 zum Chef der Nuklear-
technik auf.

25 Castoren verlassen jährlich 
die Werkshalle in Dümpten. Gegos-
sen werden die 160 Tonnen schwe-
ren zylinderförmigen Rohlinge mit 
ihren sechs Metern Länge und 2,5 
Metern Durchmesser in Krefeld. 
Für die Aufnahme abgebrannter 
Brennstäbe müssen sie in Mülheim 
bearbeitet werden. Ihre 40 cm dicke 
Außenwand wird auf zwei riesigen 
Drehbänken mechanisch geglättet 
und mit einer Rippenstruktur ver-
sehen. Dr. Steinwarz: „Dadurch 
vergrößert sich die Oberfläche um 
das Dreifache. Die Wärmeabstrah-
lung wird verbessert.“ Ein präzi-
ses Tieflochbohrwerk versieht die 
Außenwand von der Stirnseite her 
mit rund 100 etwa 5,50 Meter tie-
fen Bohrungen. „Die gusseiserne 
Außenwand schirmt ja nur die ra-
dioaktive Gammastrahlung ab“, 
erklärt Steinwarz. Um auch die 
Neutronenstrahlung nicht durch-
dringen zu lassen, werden in die 
Löcher Stäbe aus Polyethylen mit 
hohem Wassergehalt eingelassen. 

Weitere Bohrungen dienen der 
Anbringung von Verschlussde-
ckeln sowie von Tragzapfen. Beim 
Hallennachbarn GNS, dem zentra-
len Entsorgungsunternehmen der 
deutschen Atomindustrie, werden 
die Castoren lackiert und unter an-
derem mit dem Tragekorb für die 
Brennstäbe versehen. Castoren 
werden übrigens auch exportiert. 
Ihr Preis ist erheblich: rund 1,5 Mio 

Euro pro Stück. Deutsche Sicher-
heitsvorgaben haben ihren Preis. 
Jeder Castor würde auch extreme 
Unglücksfälle dicht überstehen,  
ebenso die kleineren so genannten 
Mosaik-Behälter, die ähnlich robust 
konstruiert sind. Steinwarz: „Alle 
Castor-Behälter müssen auch kor-
rosionsbeständig sein, da sie unter 
Wasser beladen werden.“ 

Seit 1996 können auch Betonbe-
hälter von Siempelkamp für die Ent-
sorgung radioaktiver Materialien 
eingesetzt werden. Den Schwer-
metallanteil am Schwerbeton über-
nehmen Eisenkugeln aus dem hau-
seigenen Recycling. Seit 1985 ist 
man hier in der Lage, kon-
taminierten Metallschrott, 
wie er in den Kernkraft-
werken anfällt, zu 95 % 
zu recyceln. Dieses Ma-
terial wird hauptsäch-
lich für eigene Produk-
te verwendet. Seit 1995 
ist es auch möglich, che-
misch-toxisch belastetes 
Material auf diese Weise 
wiederzuverwerten. Die 

beiden Recyclinganlagen haben 
bisher mehr als 20.000 Tonnen Me-
tallschrott aufgenommen.

Der Beschluss der damaligen rot-
grünen Bundesregierung, aus der 
Atomenergie auszusteigen, zwang 
Siempelkamp Ende der 90er zu 
einer neuen Strategie. Seitdem pla-
nen, fertigen und montieren die 
Krefelder auch, Anlagen, die in 
Kernkraftwerken zum Einsatz kom-
men, zum Beispiel Brennelemente-
Lademaschinen oder Kransysteme. 
Um auch kerntechnische Anlagen-
teile stilllegen zu können, wurden 
Firmen übernommen, zum Beispiel 
die Wenutec in Lünen, Weltmarkt-
führer für so genannte Schraub-
spannvorrichtungen: Hydraulische 
Anlagen, die in einem automati-
schen und zügigen Verfahren kom-
plex verschraubte Bauteile wie Re-
aktordruckbehälter öffnen. Ferner 
stellt Siempelkamp heute auch Zer-
legeeinrichtungen her, um Bautei-
le von Kernkraftwerken überhaupt 
für die Entsorgung handhabbar zu 

machen.        mkw

Siempelkamp: Präzision aus Mülheim 
macht die Nukleartechnik sicher

Qualität und Zuverlässigkeit sind bei den Castoren absolutes Muss

 CASTOR-Behälterkörper auf einer Großdrehbank

Siempelkamp Nukleartechnik GmbH
 Mellinghoferstr. 55/ Bau 25
 D-45473 Mülheim
 Tel.: 0208 941-770
 Fax: 0208 941-7795 
www.siempelkamp.com 

Info

duisport weltgrößter 
Containerhafen
im Binnenland

Rund 110 Millionen Euro wird 
die duisport-Gruppe in den 

Kombinierten Verkehr investieren, 
insbesondere in den Ausbau der 
Eisenbahn- und Containerterminal-
Infrastruktur. Das kündigte Erich 
Staake, Vorstandssprecher der Du-
isburger Hafen AG an. 2005 war 
mit einem Umsatz von 58,1 Mio. €   
das mit Abstand erfolgreichste Ge-
schäftsjahr der Unternehmensge-
schichte. 2005 sind im duisport als 
Europas führender Logistik-Hub 
712.000 Standardcontainer (TEU) 
gelöscht worden. Das macht ihn 
zum weltgrößten Containerum-
schlagplatz im Binnenland. 

Vollmergruppe: 
60 Jahre Sicherheit 

und Sauberkeit

Auf ihr 60-jähriges Bestehen 
blickt die Mülheimer Vollmer-

gruppe zurück. Sie hat sich vom 
Wachdienst in den Trümmern der 
zerstörten Stadt bis heute zum 
bundesweiten Multi-Dienstleister 
auf den Gebieten Sicherheit, Sau-
berkeit, Parkflächen-Management 
und Personaleinsatz entwickelt. 

Dabei wurde der Charme eines 
Familienunternehmens mit sozia-
ler Verantwortung bewahrt. Seni-
orchef Manfred Vollmer (70), Sohn 
des Firmengründers, ist strikter 
Gegner von Preis-Dumping, das  
zu gering motivierten Mitarbei-
tern und zu Qualitätseinbußen 
führt.

Firmengründer Wilhelm Voll-
mer hatte im September 1946 von 
der britischen Besatzungsmacht 
die Lizenz für den Westdeut-
schen Wachdienst erhalten. Die 
alte Wach- und Schließgesellschaft 
mit ihren skurrilen Einzelgängern 
hatte bald ausgedient. Ein moder-
nes Dienstleistungsunternehmen 
entstand. Alle Mitarbeiter sind 
heute für ihre speziellen Aufgaben 
geschult. 

Ohne moderne Kommunikati-
onstechnik sind  Post- und Kurier-
dienste, Alarmverfolgungen sowie 
Pforten- und Empfangsdienste mit 

auf Wunsch auch fremdsprachen-
sicherem Personal nicht mehr zu 
leisten.

Anfang der 80er Jahre entstand 
die Ruhr-Park, Kernstück des 
Unternehmensbereichs Parking. 
Sie betreibt  bundesweit 35 Park-
häuser und übernimmt im Auftrag 
Planung und Betrieb neuer Park-
häuser. Neuerdings gehört auch 
die Leerung kommunaler Parkau-
tomaten zu ihren Aufgaben. 

Der Unternehmensbereich 
Cleaning übernimmt die Reini-
gung und Pflege von Gebäuden. 
2003 entstanden gleich drei weite-
re Tochterfirmen. Das Engagement 
im Geldtransport, bei der Automa-
tenabrechnung sowie der bundes-
bankgerechten Bearbeitung von 
Bargeld wurde ausgebaut und ist 
im Geschäftsfeld Security angesie-
delt. 

Neu im Firmenportfolio ist der 
Brandschutz: Aufstellen und War-
tung von Feuerlöschern, baulicher 
Brandschutz, Überwachung von 
Brandmeldeanlagen sind die Auf-
gaben der Vollmer Brandschutz-
service GmbH. Sie wächst eben-
so kontinuierlich wie die digitalen 
Alarm- und Überwachungssyste-
me. Das Geschäftsfeld Datensiche-
rung sorgt für den Schutz gegen 
Angriffe von innen und außen, 
etwa per Internet. Datenträger 
werden in Spezialtresoren sicher 
vor Diebstahl, Feuer, Wasser und  
Magnetismus aufbewahrt.

Jüngste Tochter ist seit 2004 die 
Pensum GmbH im Bereich Services 
für die gewerbliche Arbeitneh-
merüberlassung von Zeitkräften 
für Hausmeister- und Poststellen-
dienste über Kantinenpersonal bis 
hin zur Überlassung von Arbeit-
nehmern für Lager, Büro und Ver-
waltung bietet.

Herzstück der Unternehmens-
gruppe ist die rund um die Uhr be-
setzte Leitstelle. Von ihr aus wer-
den nicht nur Geldtransporte und 
Streifenfahrten überwacht. Dort 
hat man bundesweit 2.800 Objek-
te und Anlagen im Blick. Den Not-
dienst vor Ort übernehmen Koope-
rationspartner. Seit Sommer 2004 
betont eine neue Unternehmens-
struktur die Gruppenleistung, tritt 
Vollmer nicht mehr nur als Bündel 
von Einzelunternehmen auf. 

Die Fahrzeugflotte der Vollmer-
Gruppe wird übrigens ab 2007 
eine der ersten im Lande sein, die 
ganz auf Flüssiggasbetrieb umge-
stellt ist.                                   mkw

Der Global Player 
Haniel feiert sein 

250-jähriges Bestehen

Der internationale Mischkon-
zern Franz Haniel & Cie fei-

ert in diesem Jahr sein 250-jähriges 
Bestehen. Das global aufgestell-
te Unternehmen mit Sitz in Duis-
burg-Ruhrort ist vor allem in den 
Sparten Baustoffe (Xella), Medi-
kamentenhandel (Celesio) sowie 
Versicherungen (Belfort) aktiv und 
erwirtschaftet mit 58.000 Mitarbei-
tern in 40 Ländern einen Umsatz 
von 24 Milliarden Euro. Zum Jubi-
läum stiftet der Konzern u. a. die 
Sanierung des Innenhofs des Du-
isburger Rathauses. Der bislang 
ungenutzte Innenhof erhält eine  
Glaskuppel. 

RWW versorgt jetzt 
Erftstadt und bleibt 

auf Erfolgskurs

Ab sofort liefert die RWW Rhei-
nisch-Westfälische Wasser-

werksgesellschaft mbH als Vorver-
sorger das Wasser für den Raum 
Erftstadt. RWW setzt damit den 
Erfolgskurs aus 2005 fort. 

„Diese Vertragsübertragung 
von der RWE Rhein-Ruhr AG 
ist die konsequente Fortsetzung 
der Strategie, das regionale Ge-

schäft im Wasserkompetenzzent-
rum RWW zu bündeln, um unsere  
langjährige Erfahrung zur Wei-
terentwicklung der Wassersparte 
des Konzerns optimal zu nutzen“, 
kommentiert RWW-Geschäftsfüh-
rer Lothar Arnold. Ziel ist es, den 
Standort Mülheim als Kompetenz-
zentrum für die Wasser- und Ab-
wasserwirtschaft zu stärken und 
RWW als leistungsfähigen Wasser-
dienstleister zu positionieren. 

Die Lieferung basiert auf RWW-
Wasserrechten im Bereich Dir-
merzheim. Wegen des dortigen 
Braunkohletagebaus erfolgt die 
Bereitstellung in  Kooperation mit 
der RWE Power AG. Bis zu 1,8 Mio. 
m3 liefert RWW jährlich an 27.000 
Kunden der Stadtwerke Erftstadt.

Namen 
&

Notizen

Lothar Arnold

Dr. Wolfgang Steinwarz

Erich Staake



In kaum zwei Jahren hat es ein 
Mühlheimer Startup-Unterneh-

men geschafft, aus dem Nichts die 
europäische Marktführerschaft zu 
erringen. 

„Trendwerk77“ – das sind Julia 
Derndinger und Holger Weißner, 
die von der Mülheimer Kaiserstraße 
aus sogenannte J-Straps vertreiben. 
Derzeit fahren vor allem Jugerndli-
che und Frauen auf die Anhänger 
ab, mit denen sich das Handy indi-
vidualisieren und schmücken lässt. 
Aber die Männer sind, so Derndin-
ger, auch bei dem Handyschmuck 
stark im Kommen. 

Mitgebracht hatte sie die Ge-
schäftsidee von einer Asienreise: 

„Da läuft wirklich jeder mit einem 
Handy herum, von dem eine Co-

micfigur, ein Ornament oder ein 
Edelstein baumelt.“ Die Frage war: 
Kann das auch in Deutschland 
klappen? Derndinger und ihr jet-
ziger Geschäftspartner Weißner be-
sorgten  sich eine kleine Kollektion 
und führten die J-Straps erst mal in 
der Düsseldorfer Altstadt Kneipen-
gängern vor. Als man ihnen die An-
hänger zu Preisen zwischen 5 und 
15 Euro aus den Händen riss, star-
teten sie einen zweiten Versuchs-
ballon mit Ebay-Auktionen – wie-
der mit durchschlagendem Erfolg. 

Der Entschluss zur Selbststän-
digkeit hat den Jungunternehmern, 
die sich während eines Praktikums 
kennengelernt hatten, in der An-
fangsphase schlaflose Nächte be-
reitet, weil sie erst einmal weltweit 

Lizenzen kaufen mussten, sich 
plötzlich in Verhandlungen mit 
milliardenschweren Konzernen 
wie den Disney-Studios wiederfan-
den. Jetzt sind Comic- und TV-Hel-
den wie die Simpsons, die Peanuts, 
Spongebob oder Looney Tunes bei 
Trendwerk77 „unter Vertrag“ – ge-
rade sind die Publikumslieblinge 
aus „Ice Age“ hinzugekommen.

In 2005 warfen die Mülheimer 
schon drei Kollektionen mit jeweils 
10 Motiven auf den Markt. Mussten 
sie zunächst noch einzelne Läden 
überzeugen, ihre Ware anzubie-
ten, schafften sie es allmählich, Ket-
ten wie MediaMarkt zu gewinnen. 

„Die Großen warten nicht auf Leute, 
die mit dem Bauchladen daher-
kommen“, gibt Derndinger einen 

Eindruck vom Anfangsfrust. Heute 
werden die J-Straps in über 4.000 
Geschäften in Europa verkauft. Die 
Marktführerschaft macht ihnen – 
vor allem wegen der vielen Lizen-
zen – keiner mehr streitig. Sogar 
nach Übersee wird expandiert.

Über eine Million Handy-An-
hänger hat das Team in der letz-
ten Saison abgesetzt. Die Geschäfte 
gehen so gut, dass zu den acht  Mit-
arbeiten drei weitere sowie zwei 
Azubis hinzustoßen sollen. 

Die Sparkasse Mülheim wurde 
zum Partner auf der Finanzie-
rungsseite, die Mülheimer Woh-
nungsbau MWB vermietete die Ge-
schäftsräume – „Partner, die sich 
jedes StartUp nur wünschen kann“, 
sagt Weißner. 

Neue Pläne reifen schon, etwa  
in Richtung Handy-Taschen.  Zum 
Erfolg gesellt sich vielleicht auch 
noch der Ruhm: „Trendwerk77“ 

wird sich am bundesweiten Wett-
bewerb „Entrepreneur des Jahres“ 
beteiligen. 

                   Rainer Rehbein, UVG
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Die industrielle Instandhaltung 
gewinnt sowohl in Deutsch-

land als auch in West- und Osteu-
ropa zunehmend an Bedeutung. 
Die Rheinhold & Mahla AG hat 
das Potenzial dieses Markts schon 
vor Jahren erkannt und frühzeitig 
die Weichen gestellt. Organisches 
Wachstum, gezielte Akquisitionen 
im In- und Ausland und eine kon-
sequente Serviceausrichtung lie-
ßen den Münchner Konzern, der 
seit 2002 zur Bilfinger-Berger-Grup-
pe gehört, zu einem der führenden 
europäischen Industriedienstleis-
ter in der Prozessindustrie mit zu-
sätzlichen Spezialkompetenzen im 
Schiffbau und Technischen Schall-
schutz werden. 

Wesentliche Voraussetzung des 
Erfolgs: Handlungs-, Entschei-
dungs- und Wandlungsfähigkeit. 
Dies hat Rheinhold & Mahla in sei-
ner knapp 120-Jährigen Firmenge-
schichte immer wieder unter Be-
weis gestellt. Gegründet 1887 als 
Spezialist für Wärme-, Kälte-, 
Schall- und Brandschutzisolierung 
sind die Wurzeln von Rheinhold & 
Mahla heute fest in ein umfassen-
des, direkt auf die Kundenanforde-

rungen zugeschnittenes Dienstleis-
tungsspektrum eingebettet. 

Mit Isolierung, Gerüstbau und 
Korrosionsschutz, Mechanik und 
EMSR-Technik verfügt das Unter-
nehmen über nahezu alle Gewerke 
rund um die industrielle Instand-
haltung. Sie sind die Basis der So-
lutions for Industrial Services, die 
den gesamten Lebenszyklus einer 
Industrieanlage abdecken. Dazu 
gehören Neubauten, Erweiterun-
gen oder Umbauten mit Turnkey-
Montagen ebenso wie die Durch-

führung kompletter Stillstände und 
die Übernahme von Teilen oder der 
gesamten Instandhaltung als Full-
Service-Partner. 

Abgestimmt ist das Portfolio 
dabei auf die verschiedenen Zwei-
ge der Prozessindustrie mit ver-
gleichbaren Problemstellungen und 
entsprechenden Optimierungspo-
tenzialen. Dies sind insbesondere 
die Chemie- und Pharma-, die Pe-
trochemie- und Raffinerieindustrie 
sowie die Energieversorgung und 
Kraftwerkswirtschaft. Die Kunden-
liste ist lang und liest sich wie das 
Who is who der europäischen In-
dustrie. Denn das kundengerechte 
Leistungsportfolio von Rheinhold 
& Mahla überzeugt die Auftragge-
ber. Das Unternehmen hat frühzei-
tig erkannt, dass die Instandhaltung 
eine wichtige Stellschraube für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Indus-
trie darstellt. Durch intelligente Lö-
sungskonzepte sorgt Rheinhold & 
Mahla für hohe Verfügbarkeit der 

Anlagen, wirtschaftlichen und si-
cheren Betrieb und nachhaltige 
Steigerung der Produktivität. Dabei 
ist der Dienstleistungsgedanke bei 
allen Mitarbeitern fest verankert: 
Fachliche Kompetenz, Präzision, 
Termintreue und Teamwork sind 
Ausdruck einer konzernweit gülti-
gen Unternehmenskultur.

Dass Rheinhold & Mahla mit 
heute über 12.000 Mitarbei-
tern, mehr als 100 Stand-
orten und einem Jah-
resumsatz von rund 

einer Milliarde Euro einen Spitzen-
platz in der europäischen Indus-
triedienstleister-Szene besetzt, hat 
seine Ursache auch in der gezielten 
Akquisitionsstrategie verknüpft mit 
einem funktionierenden Integrati-
onsmanagement. 

Über die Jahrzehnte hinweg 
verstärkte sich der Konzern kon-
sequent mit Unternehmen im In- 
und Ausland, die das Leistungs-
spektrum systematisch erweiterten. 
Heute deckt das Unternehmen 
alle Schlüsselqualifikationen in der 
technischen Industriedienstleistung 
ab. Dabei zeigt Rheinhold & Mahla 
ein gutes Gespür für Wachstums-
märkte und Trends. Als strategi-
scher Partner für technische Dienst-
leistung hat sich das Unternehmen 
in den großen Industrieparks Eu-
ropas etabliert und leistet durch 
Gewerkebündelung und Full-Ser-
vice-Pakete einen entscheidenden 
Beitrag zur Erhöhung der Standor-
tattraktivität. 

In Osteuropa, wo Rheinhold & 
Mahla ebenfalls zu den führenden 
Anbietern von Industriedienstleis-
tungen gehört, hat die Konzernspit-
ze schon Anfang der 90er Jahre in-
vestiert und durch gezielte Zukäufe 
die Grundlage für den raschen 
Markteintritt gelegt.

Von Beginn an hat Rheinhold & 
Mahla auf eine umsichtige Integra-
tion der neu erworbenen Firmen 
gesetzt. Konkret bedeutet das, die 

unternehmerische Verantwortung 
in den Gesellschaften zu erhalten 
und die Leistungsfähigkeit gleich-
zeitig durch die Anbindung an den 
Konzern zu stärken. 

Das Management fördert die Ver-
netzung der Gesellschaften unterei-
nander und stellt einen durchgän-
gigen Know-how-Transfer sicher. 
Zum Nutzen des Kunden, dem der 
ganzheitliche Beratungs- und Lö-
sungsansatz der Solutions for In-
dustrial Services dabei unterstützt, 
sich auf sein Kerngeschäft zu kon-
zentrieren.

Industriedienstleistung 
auf dem Vormarsch

Rheinhold & Mahla: Lösungsmodelle für die Prozessindustrie

Full Service

Main Contracting

Projektverträge

Vertragsform Leistung Consulting

Management
Engineering

ISP EMSR
Isolierung
Gerüstbau

Korrosionsschutz

E-Technik
Mess-/Regeltechnik
Steuerungstechnik

Isolierung
Gerüstbau

Korrosionsschutz

Mechanik
Rotating

Static

Leistungsbündelung
Koordination der Resourcen

Die Leistungspyramide 
von Rheinhold & Mahla 

bildet alle Schlüssel-
qualifikationen 

der Instandhaltung
 in individuell skalierbaren 

Lösungspaketen ab.

Rheinhold & Mahla AG
Gneisenaustr. 15
80992 München
Tel: 089 14998-0
www.rheinhold-mahla.com

Info

„Unsere Leistungen kann 
der Kunde beliebig bündeln“

Von Null auf Marktführer
Trendwerk77: Riesiger Erfolg mit Handyschmuck

Jung, dynamisch, mutig und erfolgreich: Julia Derndinger und Holger Weißner

Interview mit Thomas Töpfer, Vor-
standsvorsitzender der Rheinhold 
& Mahla AG, München

[u!]: Herr Töpfer, Rheinhold & 
Mahla hat sich frühzeitig der indus-
triellen Instandhaltung verschrie-
ben. Jetzt nimmt dieser Bereich zu-
nehmend Fahrt auf. Was sind die 
Gründe dafür?
Töpfer: Für nahezu alle Indus-
triezweige wird Instandhaltung 
künftig einer der Schlüsselberei-
che sein, um weitere Potenzia-
le zur Produktivitätssteigerung 
und Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit zu erreichen. Die 
Kunden verlangen hierbei lang-
fristig ausgelegte Lösungen, die 
Instandhaltung in jeder Hinsicht 
planbar machen.
[u!]: Wachsende Bedeutung eines 
Marktsegments führt aber in der 
Regel auch zu höherem Wettbe-
werbsdruck. Welche Vorsorgemaß-
nahmen haben Sie getroffen?
Töpfer: Auf Basis unserer tech-
nischen Kompetenzen haben 
wir Lösungskonzepte entwickelt, 
die unseren Kunden wirtschaft-
liche Alternativen für ihre Er-
richtungs- und Instandhaltungs-
aufgaben aus einer Hand bieten. 
Wir öffnen dem Kunden ver-
schiedenste Türen, mit uns zu-
sammenzuarbeiten. In einem 
Fall kann der Projektauftrag die 
ideale Lösungen sein, im ande-
ren Fall der Rahmenvertrag mit 
Kompetenzbündelungen oder 
der Full-Service-Vertrag mit 
High-end-Instandhaltung. Unse-
re Leistungspyramide ist von der 
Leistungsbreite und -tiefe so auf-
gebaut, dass der Kunde beliebig 
bündeln kann.
[u!]: Welche Tendenzen sind derzeit 
im Instandhaltungsmarkt zu erken-
nen?
Töpfer: Wir nehmen in der Indus-
trie ein steigendes Interesse wahr, 
die komplette Instandhaltung 
einem professionellen Partner an-
zuvertrauen. Die Unternehmen 
möchten sich auf das Kernge-
schäft konzentrieren, gleichzeitig 
aber die Verfügbarkeit und Effizi-
enz der Instandhaltung langfris-
tig auf sichere Füße stellen. Die 
Kunden suchen nach Lösungen, 
ihre Strukturen zu verschlanken 
– dafür ist das Full-Service-Mo-
dell eine attraktive Option. Hier 
realisieren wir für unsere Kun-

den die bestmögliche Reduzie-
rung und Variabilisierung der 
Fixkosten.
[u!]: Rheinhold & Mahla hat sich 
mit einer Vielzahl von Unterneh-
men verstärkt. Nicht immer geht 
solch eine Akquisitions-Rallye gut. 
Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Töpfer: Die Unternehmen, die 
wir kaufen, haben ihre Erfolgs-
geschichte. Die führen sie weiter, 
indem wir ihnen ihre Eigenstän-
digkeit lassen. Gleichzeitig ver-
größern wir als führender Kon-
zern in unserer Branche ihren 
Aktionsradius und stärken damit 
ihren Marktauftritt und ihr Profil. 
Das legt den Grundstein dafür, 
Markteintritte zu erleichtern und 
das bestehende Geschäft der Un-
ternehmen auszubauen. Die 
Kommunikation zwischen den 
Unternehmen klappt sehr gut. 
Oft werden schon nach wenigen 
Wochen die ersten gemeinsamen 
Projekte gestemmt.
[u!]: In Deutschland wird immer 
wieder das Fehlen von Fachkräften 
beklagt. Wie begegnen Sie diesem 
Problem?
Töpfer: Wir nehmen unsere Ver-
antwortung als Aus- und Wei-
terbilder von Fachkräften im In-
dustrie-Handwerk sehr ernst. 
Darüber hinaus fördern wir mit 
unserem Junior Management 
Team auch unseren Führungs-
kräftenachwuchs. Unse-
re Kunden haben ein 
Recht auf hoch qua-
lifiziertes Personal. 
Deshalb ist seit 
jeher einer un-
serer Grundsät-
ze, Können und 
Engagement an 
allen Standorten 
zu verbessern 
und zu steigern 
und einen durch-
gängigen Know-
how-Transfer zu ge-
währleisten. Dass 
wir mit dieser Strate-
gie richtig liegen, zeigt 
unser Markterfolg.

Thomas Töpfer
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Breite Gänge, viel Licht, ein glän-
zender Boden und saubere, or-

dentlich eingeräumte Regale, das ist 
die Atmosphäre, die der Besucher in 
jedem der mittlerweile zehn Super-
märkte von „EDEKA Paschmann“ 
antrifft. Mit einem vielfältigen An-
gebot, Service und Bequemlichkeit 
für die Kunden ist es Heinz-Wil-
helm Paschmann und seiner Frau 
Dr. Ilselore Paschmann aus Mül-
heim, den beiden Geschäftsführern, 
auf dem umkämpften Lebensmittel-
markt gelungen, ihre Position stän-
dig auszubauen. Und dabei soll es 
auch in Zukunft bleiben. Denn  die 
Paschmanns dürfen sich Hoffnun-
gen machen, das Familienunterneh-
men in der nächsten Generation zu 
erhalten: Sohn Falk (17) will in die 
Fußstapfen seiner Eltern treten.

„EDEKA“, das ist nicht einfach 
die „Einkaufsgenossenschaft Deut-
scher Kaufleute“, wie es die Ab-
kürzung andeutet, sondern eine 
unternehmerische Philosophie: 
Selbstständigen Kaufleuten wird 
die Existenz gesichert. Sie sollen sie 
behutsam fortentwickeln können. 
Und über eine Art Generationen-
vertrag erhalten Nachwuchskauf-
leute die Chance, ihrerseits wie-
der nach solider Ausbildung in die 
Selbstständigkeit zu wechseln. 

Den Eheleuten Paschmann lag 
die Förderung des Nachwuchses 
immer besonders am Herzen. Von 
ihren über 600 Mitarbeitern, um-
gerechnet 270 Vollzeitstellen, sind 
mehr als 100 Auszubildende. „Sie 
werden nach Möglichkeit alle über-
nommen“, sagt Dr. Ilselore Pasch-
mann. Bei der EDEKA sind über  
4.000 selbstständige Kaufleute mit 
rund 9.000 Verkaufsstellen zusam-
mengeschlossen. Die Genossen-
schaft mietet die jeweiligen Märkte 
an und vermietet sie an die einzel-
nen Genossen. Wie erfolgreich das 
Konzept ist, zeigt die aktuelle Über-
nahme des Konkurrenten „Spar“.

Dass die Paschmanns bei den 
Aufstiegschancen Wort halten, be-
weist Jasmine Drießen (21). Die 
junge Frau ist seit Anfang Februar 
Leiterin des Paschmann-Marktes in 
Moers. In der Regel gelangen be-
gabte Einzelhandelskaufleute bei 
Paschmann mit 25 Jahren in eine 
solche Führungsposition. Sie erhal-
ten dann bei EDEKA mit 30 Jahren 
die Möglichkeit, sich selbstständig 
zu machen.

EDEKA Paschmann räumt mit 
dem Vorurteil auf, man könne 
mit den Preisen der Discoun-
ter nicht mithalten. „Die führen ja 
auf ihren 700 bis 800 Quadratme-
tern Verkaufsfläche nur 500 bis 
700 Artikel“, gibt Revisor Markus 
Trenkner zu bedenken. Die Pasch-
mann-Märkte führen auf deutlich 
größerer Verkaufsfläche – in Moers 
sind es 1.350 m3 – jeweils 20.000 
Artikel, sind also Vollsortimenter 
bei Nahrungs- und Genussmitteln. 
Trenkner: „Die 600 Artikel, die es 
bei den Discountern gibt, führen 
wir zum gleichen Preis.“ Aber dar-
über hinaus gebe es eben auch noch 
eine große Auswahl, ein Angebot 
an höherwertigen Produkten, vor 
allem aber Frischprodukte: „Über 
50 % des Umsatzes erzielen wir mit 
Fleisch, Wurst, Käse, Obst und Ge-
müse, mit Molkereiprodukten, Tief-

kühlprodukten, Brot- und Backwa-
ren, teilweise auch Frischfisch“.

Gegenüber der aggressiven 
Werbung der Discounter zu be-
stehen, bedeutet aber auch, Ser-
vice zu bieten. In den Mülheimer 
Märkten besteht neuerdings die 
Möglichkeit zu „Shop & Go“: Man 
kann sich die eingekauften Sachen 
gegen einen Aufpreis nach Hause 
bringen lassen: im Kühltransporter 
mit, je nach erforderlicher Tempe-
ratur, unterschiedlichen Kühlkam-
mern. Ein Vertragspartner macht 
es möglich. Paschmann war auch 
immer dabei, wenn es galt, Neue-
rungen einzuführen, die Vorteile 
für die Kunden und Kostenredu-
zierung brachten. Schon Ende der 
70er Jahre wurde auf Selbstbedie-
nungs-Waagen umgestellt. Ende 
der 80er Jahre folgte die automati-
sche Leergut-Annahme, in den 90er 

Jahren Kassen mit Scannern, wobei 
ein zentraler Computer die ab-
gehenden Warenbestände erfasst. 
Neuerdings sorgen Tiefkühlschrän-
ke mit gläsernen Türen dafür, dass 
die Produkte nicht nur übersicht-
lich präsentiert werden können, 
sondern auch noch Energiekosten 
gespart werden.

Natürlich gehört zum Erfolg 
auch die Kundenbindung. Zum Bei-
spiel dadurch, dass im Eingangsbe-
reich der Paschmann-Märkte Part-
nerfirmen ihre Leistungen anbieten: 
Backwaren, Schlüsseldienste oder 
Schuhreparaturen. Oder dadurch, 
dass Schlangestehen dank flexib-
ler Besetzung notfalls aller Kas-
sen zur Ausnahme wird. Das setzt 
übrigens voraus, dass viele Mitar-
beiter die Kasse bedienen können. 

„Wir lassen die Service-Qualität 
unserer Märkte einmal im Monat 

durch unabhängige Kontrolleure 
überprüfen“, berichtet Dr. Ilselo-
re Paschmann. Das Personal muss 
also damit rechnen, dass einer der 
Kunden ein solcher Prüfer ist. Die 
Ergebnisse werden in allen Märk-
ten für das Personal ausgehängt. 
So entsteht ein regelrechter Service-
Wettbewerb zwischen den Filialen.

Dass Heinz-Wilhelm Pasch-
mann (Jahrgang 1940) einmal Herr 
über zehn große Supermärkte sein 
würde, war nicht abzusehen, als 
der gelernte Möbelkaufmann 1961 
in das Geschäft seiner Schwieger-
eltern, einen „Tante-Emma-Laden“ 
in Mülheim-Dümpten, einstieg. „Er 
packt an, geht gerne mit Menschen 
um und kann verkaufen“, sagt Dr. 
Ilselore Paschmann, seine zweite 
Frau. Dümpten ist heute noch Sitz 
der Paschmann-Zentrale. Der dorti-
ge Markt wurde 1999 nach der teil-
weisen Übernahme des dortigen 
„Aldi“ in die Nachbarschaft verlegt. 
Zwar war Ende der 60er Jahre ein 
erster Versuch erfolglos geblieben, 
sich mit einem zweiten Geschäft 
zu etablieren. Aber Paschmann 
ließ sich nicht entmutigen, aus der 
Rolle des Einzelkaufmannes in die 
des Managers überzuwechseln.

Ab Anfang der 70er Jahre ging 
es mit den Neueröffnungen und 
Übernahmen Schlag auf Schlag: 
1970 mit einem zweiten Markt 
in Dümpten, 1974 im „Forum 
City Mülheim“, 1976 an der Saar-
ner Straße in Mülheim, 1978 und 
1980 in Düsseldorf-Bilk, 1981 in 
Moers, Mitte der 80er in Rheinhau-
sen und auf der Saarner Kuppe in 
Mülheim, Anfang der 90er Jahre 
schließlich in Oberhausen-Holten. 
Gleichzeitig wurden die vorhande-
nen Märkte erweitert oder verlegt, 
um im Trend nach größeren Ver-
kaufsflächen, breiteren und tiefe-
ren Sortimenten mithalten zu kön-
nen: So Mitte der 80er in Dümpten, 
Ende der 80er in Rheinhausen und 
1990 in Moers. Alle Märkte erzie-
len heute einen Jahresumsatz von 
70 Mio Euro. Weil Heinz-Wilhelm 
Paschmann stets über den Teller-
rand blickt, engagierte er sich auch 
lange als Aufsichtsratsvorsitzender 
der EDEKA Rhein-Ruhr und steht 
immer noch dem Mülheimer Ein-
zelhandelsverband vor. Ehefrau Il-
selore ist Vorstandsmitglied im 
Unternehmerverband Mülheimer 
Wirtschaftsvereinigung.           mkw 

EDEKA Paschmann bietet Chancen 
für engagierte junge Leute

Mülheimer Lebensmittelkette schreibt Nachwuchsförderung groß

Mit 21 schon stolze und selbstbewusste Leiterin eines EDEKA Paschmann-Marktes: Jasmine Drießen (Foto: Pickartz)

EDEKA-Märkte Paschmann KG
Mellinghofer Straße 233
45475 Mülheim
Telefon 0208 99698-0
hw.paschmann.rr.eh@edeka.de

Info



Wer elegant aufragende Hoch-
häuser oder filigrane Brü-

ckenkonstruktionen der heutigen 
Zeit betrachtet oder auch nur das 
rasante Tempo auf Großbaustellen 
wie der des Kasino-Komplexes in 
der Duisburger Innenstadt verfolgt, 
der erkennt: Das Bauhandwerk im 
dritten Jahrtausend ist ohne die 
Bauwissenschaft nicht möglich. Im 
Fachbereich Bauwissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen  wird 
in fast 20 unterschiedlichen Abtei-
lungen geforscht. Wir stellen stell-
vertretend aktuelle Projekte aus 
dem Massivbau und der Mecha-
nik vor.

Die Bewohner eines kleinen gal-
lischen Dorfes fürchteten bekannt-
lich nur, dass ihnen der Himmel 
auf den Kopf fallen könnte. Nicht 
ganz falsch, zumindest aus Sicht 
der Bauingenieure: Decken sind 
im Vergleich zu ihrer Nutzlast un-
verhältnismäßig schwer. Um bei 
der Konstruktion Gewicht zu spa-
ren, untersucht  das Institut für 
Massivbau an der Universität Du-
isburg-Essen das Trag- und Verfor-
mungsverhalten neuartiger Hohl-
körperdecken. Ihr Kern besteht aus 
hohlen Kunststoffkugeln, die zu 
Modulen zusammengefasst wer-
den. Diese Bewehrungskorbmodu-
le werden auf die untere tragende 
Bewehrung aufgesetzt. Anschlie-
ßend wird die obere Bewehrung 
aufgelegt.

Dadurch sinkt das Gewicht 
der Decke um 30-35 Prozent. Dar-
über hinaus gestatten die Hohl-
körperdecken mehr Freiheit bei 
der Konstruktion: Der Lastabtrag 
ist im Gegensatz zu herkömmli-
chen Hohlkörperkonstruktionen 
in jede beliebige Richtung mög-
lich. Das ermöglicht größere Frei-
heit bei Wahl und Anordnung tra-
gender Konstruktionselemente und 
erlaubt schlankere Tragkonstrukti-
onen und größere Spannweiten. 

Neben den auf die jeweilige 
Decke bezogenen Verbesserun-
gen zeigen sich weitere Vorteile bei 
einer ganzheitlichen Betrachtung: 
Das geringere Gewicht erlaubt z. 
B. geringere Geschosshöhen sowie 
kleiner dimensionierte Stützen 
oder Fundamente.

Ultra-hochfester Beton mit 
neuartiger Mikrobewehrung 

Ultra-hochfester Beton (UHPC) 
zeichnet sich durch besonders hohe 
Festigkeiten von 150 bis 250 N/
mm2 aus (Ein Newton ist die Kraft, 
die benötigt wird, einen Körper der 
Masse 1 kg in 1 Sekunde auf die Ge-
schwindigkeit 1 m/s zu beschleuni-
gen). Dieser völlig neue Werkstoff 
erkauft seine hohe Festigkeit durch 
den Nachteil, sehr spröde zu sein. 

Um seine Flexibilität zu erhöhen, 
werden üblicherweise Stahlfasern 
hinzugefügt. Die Nachteile  liegen 
dabei in der zufälligen Ausrichtung 
und Verteilung dieser Fasern sowie 
in der nötigen Begrenzung des Fa-
sergehaltes, um eine gute Verar-
beitbarkeit zu gewährleisten. 

Die Wissenschaftler am Institut 
für Massivbau unter Leitung von 
Prof. Dr.-Ing. Martina Schnellen-
bach-Held entwickelten im Rahmen 
eines Projekts der Deutschen For-
schungsgemeinschaft eine Mikro-
bewehrung mit gerichteten Fasern, 
die ein äußerst flexibles Verhalten 
im Nachbruchbereich erzeugt. Dar-
unter versteht man die Tragfähig-
keit eines Bauteils, nachdem es seine 
maximal aufnehmbare Kraft über-
schritten hat. So sollte zumindest 
ein Teil des Gewichts von dem ge-
borstenen Element abgefangen wer-
den können. Der UHPC mit Mikro-
bewehrung weist im Vergleich zu 
Stahlfaserbeton höhere Festigkeiten 
und eine größere Dauerhaftigkeit 
auf. Im Hinblick auf wirtschaftliche 
und öko-effiziente Gesichtspunkte 
ergeben sich für den UHPC mit Mi-
krobewehrung wesentliche Vorteile. 

Ideale Anwendungsgebiete las-
sen sich neben der Wirtschaftlich-
keit aus den positiven Materialei-
genschaften des UHPC ableiten. 
Dazu gehören beispielsweise hohe 
Festigkeiten, Duktilität (Flexibili-
tät), Dichtheit, Energieabsorption, 
Schlagfestigkeit, Wärmeleitfähig-
keit, Reduzierung der Rissneigung.

Agentenbasierter virtueller 
Marktplatz

Im Rahmen eines weiteren For-
schungsprojekts der Deutschen For-
schungsgemeinschaft entwickelte 
das Institut für Massivbau Model-
le und Konzepte für einen rechtsge-
mäßen agentenbasierten virtuellen 
Marktplatz im Bereich der Öffent-
lichen Ausschreibung von Bauleis-
tungen. Weil sich in diesem Bereich 
viele Prozessschritte stets wieder-
holen, kann ein automatisches Sys-
tem diese zeit- und kostenintensive 
sowie fehleranfällige Arbeit über-
nehmen.

Für das Projekt musste eine ge-
eignete Sicherheitsinfrastruktur 
(Public Key Infrastruktur – PKI) ge-
schaffen werden.

Zur Übertragung der einzelnen 
Prozessschritte auf Softwareagen-
ten sowie die Schaffung der eigent-
lichen Marktplatzstruktur wurden 
entsprechende Modelle und Kon-
zepte entwickelt.

Durch Einbeziehung von Me-
thoden der künstlichen Intelligenz 
wurde die Effizienz der Software-
agenten für ausgewählte Prozess-
schritte gesteigert.

Am Ende der Entwicklung steht 
die prototypische Implementierung 
der entwickelten Modelle und Kon-
zepte unter Einbeziehung geeigne-
ter und bereits bestehender Soft-
ware, die als so genannte „Open 
Source“ frei zugänglich und für die 
eigene Anwendung flexibel einsetz-
bar ist. 

Evolution des Brücken-Monitorings

In den letzten Jahrzehnten hat vor 
allem der Güterfernverkehr in Eu-
ropa überproportional zugenom-
men. Die Folge: Straßenbauwerke 
werden immer stärker belastet. Der 
Konkurrenzdruck im Speditionsge-
werbe führt unter anderem dazu, 
dass Fahrzeuge immer häufiger 
überladen werden. Darüber hinaus 
werden immer mehr Schwertrans-
porte beantragt; flächendeckende 
Dauergenehmigungen für Fahrzeu-
ge mit einem Gesamtgewicht bis zu 
72 t sind mittlerweile üblich.

Die Beurteilung der aktuellen 
Verkehrssituation ist für die zustän-

digen Behörden wichtig, um Stabi-
lität und Sicherheit von Straßenbrü-
cken zu gewährleisten.  Das Institut 
für Massivbau nimmt seit mehr als 
12 Monaten Langzeitmessungen an 
einer in den 1970er Jahren herge-
stellten Spannbetonbrücke vor.

Bisher wurden Fahrzeuge stich-
probenartig angehalten und zu 
Wiegestationen umgeleitet, um dort 
Achslast und Gesamtgewicht zu er-

mitteln. Um alle Fahrzeuge erfassen 
zu können, wurde am Institut für 
Massivbau ein neuartiges Verfah-
ren entwickelt: Die Verformungen 
einer Brücke unter Verkehrsbelas-
tung werden digital aufgezeichnet 
und automatisiert ausgewertet. 

Modellierung piezokeramischer 
Aktuatoren 

Das Institut für Mechanik unter Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. Jörg Schrö-
der erforscht die Anwendungsge-
biete piezoelektrischer Materialien, 
welche sich in verschiedenen Bau-
teilen mit unterschiedlichen Be-
triebsbereichen finden. Sie werden 
häufig als so genannte Vielschicht- 
bzw. Stapelaktuatoren in der Re-
geltechnik eingesetzt. Aktuatoren 
sind in der Steuer- und Regelungs-
technik das Gegenstück zu Senso-
ren. Sie setzen Signale einer Steue-

rungseinheit in Bewegung um, zum 
Beispiel zum Öffnen und Schließen 
von Ventilen. Ein Stapelaktuator 
besteht aus mehreren piezoelektri-
schen Schichten, zwischen denen 
dünne Metallbänder, die Innene-
lektroden, aufgebracht werden. 

Aktuatoren zählt man zur Grup-
pe der Mikrosysteme, die oft mit 
dem Begriff Smart Materials be-
zeichnet werden. Der evolutionäre 

Durchbruch beim Einsatz piezoe-
lektrischer Mikroaktuatoren wurde 
im Jahre 2000 erzielt. Damals be-
gann man,  Piezoinjektoren serien-
mäßig in Speichereinspritzsystemen 
(Common-Rail) von Automoto-
ren einzusetzen. Aktuatoren wer-
den schon seit längerer Zeit auch in 
Druckköpfen von Nadel- und Tin-
tenstrahldruckern eingesetzt. 

Im Baubereich können Aktuato-
ren zur aktiven Schwingungsdämp-
fung eingesetzt werden: Dabei sol-
len störende Vibrationen von 
Bauteilkomponenten abgeschwächt 
werden. Bei der kontinuumsmecha-
nischen  Modellierung piezokerami-
scher Aktuatoren liegt das Haupt-
problem in dem makroskopischen 
Materialverhalten, welches durch 
Prozesse im Inneren des Materials 
beeinflusst und gesteuert wird. 

Beim Bau von Aktuatoren wer-
den polykristalline piezoelektri-

sche Keramiken verwendet. Diese 
Materialien besitzen im Ausgangs-
zustand keine Polung bzw. die 
spontanen Polarisationen heben 
sich gegenseitig auf. Um diesem 
Phänomen gerecht zu werden, 
wird eine gleichmäßige Verteilung 
von Polarisationsrichtungen benö-
tigt. Dies erreicht man über die 
Konstruktion geodätischer Kup-
peln. Das sind kugelförmige 
Körper, deren Oberfläche in gleich-
seitige, kongruente Dreiecke auf- 

geteilt wird. Ei-
ne gleichmäßige 
Richtungsvertei-
lung der sponta-
nen Polarisations-
vektoren wird 
erzeugt, indem 
jedem Eckpunkt 
der Dreiecke eine 
Richtung zuge-
wiesen wird.

Als vorteilhafter erweisen sich 
inzwischen drei-dimensionale Ak-
tuatoren mit spiralförmigen Elek-
troden, die Dr. Doru C. Lupascu 
von der TU Darmstadt entwickelt 
hat. Der Vorteil dieser Konstruktion 
liegt in der Vermeidung von Elek-
trodenkanten, die zu Singularitä-
ten und somit zu einer hohen Ver-
sagenswahrscheinlichkeit führen.  

Im Rahmen der Hochschulfusi-
on zwischen Essen und Duisburg 
verändert sich in Zukunft auch 
der Fachbereich Bauwissenschaf-
ten. Das Studienangebot Land-
schaftsarchitektur läuft 2008 aus, 
der früher selbständige Fachbe-
reich Vermessungswesen wird in 
die Bauwissenschaften integriert. 
Unverändert bleibt dagegen das 
Engagement aller Beteiligten, sich 
täglich neu den Herausforderun-
gen eines sich wandelnden Bauwe-
sens zu stellen.

1/2006       7Z U K U N F T S R E G I O N  R H E I N - R U H R[unternehmen!]

Bauwissenschaftler der Uni forschen an den Häusern von morgen
Leichte Decken und harte Werkstoffe Info

Universität Duisburg-Essen

Fachbereich Bauwissenschaften
Universitätsstraße 15
45117 Essen

Dekanat 
Prof. Dr. Renatus Widmann
Tel. 0201 183-2775

Institut für Massivbau 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martina 
Schnellenbach-Held 
Tel. 0201 183-2767
www.uni-essen.de/massivbau/

Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Trag- und Verformungsverhalten von 

Stahl- und Spannbetonbauteilen
■ Leichte Massivbauteile und -tragwerke
■ Instandsetzung und Verstärkung von 

Betonbauteilen
■ Beurteilung des Zustandes bestehender 

Bauwerke (Monitoring)
■ Informationsverarbeitung im Massivbau

Institut für Mechanik 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder 
Tel. 0201 183-2682
www.uni-essen.de/mechanik/

Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Numerische Methoden in der Mechanik, 

Finite-Element-Methoden
■ Kontinuumsmechanik und Material-

theorie
■ Konstruktion anisotroper Material-

gleichungen:
■ Hyperelastizität, anisotrope Poly-

konvexität
■ Anisotrope Plastizität und elektro-

mechanisch gekoppelte Funktions-
keramiken

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer: 
Wolf-Thomas Nussbruch
Innovationstransfer/Hochschulaus-
gründungen
 Tel. 0203 379-2751
thomas.nussbruch@uni-duisburg-essen.de
www.uni-duisburg.de/THP/

Ruhige Kugeln: Bewehrungskorbmodul und fertig eingebaute Hohlkörper

Hart im Nehmen: Rissbilder von UHPC-Balken mit Mikrobewehrung (oben) 
und mit herkömmlichem Stabstahl (unten)

Gute Fahrt: Permanente Messung der Brückenbelastung   



Das Entgeltrahmenabkommen 
ERA beherrschte in den  letz-

ten Monaten die Tätigkeit der UVG-
Verbandsingenieure Nando Spitz-
nas und Jürgen Paschold. Vom 
ERA-Basisseminar bis zum In-
house-Workshop fanden seit 2004 
über 60 kleine und große Veranstal-
tungen statt.

Der größte Teil der Kapazitä-
ten floss in die Beratung der Mit-
gliedsunternehmen und in vertie-
fende Workshops.  Dabei waren die 
Veranstaltungen durchaus nicht auf 
das Duisburger Haus der Unter-
nehmer beschränkt, sondern fan-
den im gesamten Verbandsgebiet 
statt – so auch in Bocholt oder Mül-
heim. Gerade diese Präsenz des 
UVM vor Ort wurde positiv aufge-
nommen.

Das Ziel bleibt, möglichst allen 
Metall-Mitgliedsunternehmen fun-
dierte Kenntnisse über die Regelun-
gen und Chancen des ERA–Tarif-
vertrages zu vermitteln. Zusätzlich 
gab es eine Vielzahl von Veranstal-
tungen, bei denen die Geschäfts-
führungen und Führungskräfte 
einzelner Unternehmen über ERA 
informiert wurden. Dabei standen 
naturgemäß die betriebsspezifi-
schen Überlegungen zur Vorberei-
tung auf die ERA-Umsetzung im 
Mittelpunkt.

Die Beratungsdienstleistun-
gen für unsere Mitgliedsunterneh-
men erhalten durch die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Institut 
für angewandte Arbeitswirtschaft 
IfaA e. V., durch den kontinuierli-
chen  Erfahrungsaustausch mit an-

deren Regionalverbänden und mit 
Metall NRW sowie der Bundesver-
einigung der  Deutschen Arbeit-
geberverbände einen sehr soliden 
arbeitswissenschaftlichen Hinter-
grund.

Wie sieht es nun mit der ERA-
Einführung in der Mitgliedschaft 
aus? Für Eingeweihte nicht überra-
schend, haben bis zum 1. März 2006 
bisher 11,4 % der UVM-Betriebe 
ERA umgesetzt. Ende 2006 werden 
voraussichtlich mehr als ein Drittel 
der Unternehmen die Einführung 
abgeschlossen haben. Weitere fast 
44 % wollen in 2007 folgen. Etwa 
jedes 6. Mitglied aber will ERA erst 
in 2008 oder 2009 umsetzen. 
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Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 
Tel.: 02852 89-1337, Frau Seifert, Fax: 89-3337 
E-Mail: training@akademie-klausenhof.de  
Internet: www.akademie-klausenhof.de 

Ihr professioneller Partner für Seminare 
und Trainings:  
� Management � Sprachen  
� Rhetorik,  � Steuerungstechnik 
 Kommunikation � Kaufmännische 
� EDV, IT  Bildung 
� Personal � Berufsbegleitende 
� Verkauf  Fortbildung 
Nutzen Sie unser Programm oder vereinbaren  
Sie mit uns eine eigene Firmenschulung im 
Klausenhof oder Inhouse.  

ANZEIGE

Nach der WM ist vor der WM. 
Wenn sich der Vorhang für 

die weltbesten Kicker auf der 
deutschen Fußball-Bühne schließt, 
beginnt die INAS-FID-Weltmeis-
terschaft der Menschen mit geis-
tiger Behinderung. Das Eröff-
nungsspiel findet am 29. August 
um 12.15 Uhr in Duisburg statt. 
Die deutsche Mannschaft läuft 
voraussichtlich in der MSV-Arena 
auf. Damit rollt der Ball für das 
Turnier mit 16 Mannschaften, das 
mit dem Finale am 16. September 
in der Leverkusener BayArena 
seinen großen Abschluss findet. 

Zum Eröffnungsspiel bereitet 
die Lebenshilfe Duisburg in Zu-
sammenarbeit mit dem Sport-
amt der Stadt das Feld vor. Das 
nationale Organisationsteam mit 
Ralf Kuckuck und Hans Jürgen 
Wagner als Geschäftsführer der 
Ausrichter-Gesellschaft verspre-
chen sich von der Partie, die vom 
WDR ab 12 Uhr live übertragen 
wird, einen glanzvollen Auftakt 
für die INAS-FID Fußball-Welt-
meisterschaft. Der Titelkampf 
wird inzwischen zum vierten Mal 
ausgetragen und findet in Anleh-
nung an die Paralympics jeweils 
im Gastgeberland der Weltmeis-
terschaft ihren Spielplatz. 

Für die Lebenshilfe, die sich 
ebenso wie der Behindertensport-
verband für die INAS-FID-WM 
engagiert, geht es dabei um mehr 
als um Fußball. „Wir sehen die 
Chance, unsere Arbeit für Men-
schen mit Behinderungen be-

kannter zu machen“, sagt Petra 
Droll, Geschäftsführerin der Le-
benshilfe Duisburg, Heilpäda-
gogische Sozialdienste gGmbH. 
Zugleich werbe die Weltmeister-
schaft für eine verbesserte Inte-
gration für Menschen mit Behin-
derung in die Gesellschaft. Und 
nicht zuletzt: „Wir gewinnen 
durch die WM Kontakte, die wir 
für die Zukunft nutzen wollen“, 
sagt Petra Droll. 

Das fängt ganz oben in der 
Stadt an. Duisburgs Oberbürger-
meister Adolf Sauerland unter-
stützt die Weltmeisterschaft als 
Botschafter. Der Fußball-Bundes-
ligist MSV Duisburg spielt den 
Doppelpass mit den Ausrichtern. 
Die UnternehmerverbandsGrup-
pe hat sich das Projekt ebenfalls 
zu Eigen gemacht. Gabriela Grillo 
wirbt für die INAS-FID WM. Die 
WAZ-Gruppe ist als Medienpart-
ner engagiert. Der WDR sorgt mit 
seinen Übertragungen für große 
öffentliche Aufmerksamkeit. 

Vor dem Spiel am 29. Au-
gust ist freilich noch einiges zu 
tun. Vor allem gilt es, dass Inte-
resse der Öffentlichkeit zu we-
cken. Erste Termine sind bereits 
gebucht. Am 5. Mai „parkt“ der 
WM-Truck direkt auf der König-
straße vor dem Averdunk-Zen-
trum. Ein buntes Programm lädt 
zum Mitmachen und Mitkickern 
ein. Prominente Gäste, darunter 
TV-Moderator Uwe Hübner, sol-
len das Publikum anlocken. Der 
Auftritt des Show-Trucks soll ein 

öffentliches Schlaglicht auf die 
Weltmeisterschaft und ihren Auf-
takt in Duisburg werfen. 

Vom 20. bis zum 26. Juli liegt 
das NRW.Bank Schiff im Innen-
hafen vor Anker. Die Lebenshilfe 
Duisburg will mit ihren Partnern 
den besonderen Rahmen nutzen, 
um Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft ins medienwirksame Ge-
spräch zu bringen. Die INAS-FID-
WM erhält am 21. Juli ihr Podium. 
Geplant ist zudem eine Präsenta-
tion in der MSV-Arena vor dem 
Bundesliga-Spiel der Zebras. Kon-
takt wird die Lebenshilfe auch zu 
den Duisburger Schulen aufge-
nommen. Das Eröffnungsspiel 
soll vor möglichst großer Kulisse 
stattfinden. 

Einen ersten Fanklub hat die 
deutsche Mannschaft in Duisburg 
bereits. Auch auf die passende 
Ausrüstung müssen die Anhänger 
nicht verzichten. Bei Sport Hilde-
brandt auf der Tonhallenstraße in 
der Innenstadt, im MSV-Fanshop, 
in der Duisburger Werkstatt für 
Behinderte und in der Duisburg-
Information auf der Königstraße 
können sich Fußball-Freunde für 
dieses besondere WM-Spiel aus-
statten. 

Petra Droll wünscht sich einen 
Sieg der deutschen Mannschaft. 
Fast noch mehr aber setzt sie dar-
auf, „dass es ein großes Fest des 
Sports wird, das lange nachwirkt 
und das die Einrichtungen der 
Behinderten bei ihrer Arbeit not-
wendig und nachhaltig fördert.“ 

Fußball-WM der Behinderten: 
Anstoß am 29. August in Duisburg

Lebenshilfe und UVG spielen den Doppelpass

Die deutschen Serviceanbieter 
sind so optimistisch wie seit 

dem Aufschwungjahr 2000 nicht 
mehr. Das belegt der aktuelle Re-
port des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages. 

Ursache ist der Export-Boom, der 
die Geschäfte vieler unternehmens-
bezogener Dienstleister ankurbelt. 
2006 springt endlich auch die Bin-
nenwirtschaft an, die für viele Ser-
viceanbieter von entscheidender 
Bedeutung ist. 

Die optimistischen Erwartun-
gen sind Grundlage dafür, dass 
die Jobmaschine „Dienstleistungs-
sektor“ wieder ins Rollen kommt: 
Der DIHK erwartet für den Service-
sektor ein Beschäftigungsplus von 
150.000 Arbeitsplätze. 

Die wichtigsten Ergebnisse des 
aktuellen Dienstleistungsreports im 
Überblick: 

Die Geschäftslage der Dienstleis-
tungsunternehmen hat sich sprung-
haft verbessert und ist so gut wie 
seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr. 
Die weiterhin hohe Drehzahl der 
Weltkonjunktur, von der bislang vor 
allem die exportorientierten Indus-
trieunternehmen profitierten, reißt 
nunmehr die Dienstleistungsunter-
nehmen mit – insbesondere die un-
ternehmensnahen Serviceanbieter. 

Die Dienstleistungsbranchen bli-
cken zuversichtlich auf die nächs-
ten zwölf Monate. Dahinter verbirgt 
sich die Hoffnung auf eine steigen-
de Konsumneigung der Verbrau-
cher durch die Fußballweltmeister-

schaft, aber auch auf Einmaleffekte 
durch die angekündigte Mehrwert-
steuererhöhung im Jahr 2007. Opti-
mistisch sind vor allem die IT-Bran-
che, die Kreditinstitute und die 
überwiegend unternehmensbezo-
genen Dienstleister; immer noch 
skeptisch sind die Verkehrs- und 
die Immobilienwirtschaft. 

Im laufenden Jahr sind fühlba-
re Investitionsimpulse vom Dienst-
leistungssektor zu erwarten. Die 
Dienstleister haben ihre Zurück-
haltung aufgegeben, sie weisen die 
besten Investitionspläne seit fünf 
Jahren aus. Der aktuelle Investiti-
onsschub ist an die Erwartung ge-
knüpft, dass sich die Konsumlaune 
der deutschen Verbraucher bessern 
wird. Aber auch die Hoffnung auf 

eine beherzte Reformpolitik der 
neuen Bundesregierung motiviert 
die Unternehmen zu mehr Investiti-
onen. Besonders investitionsfreudig 
sind an erster Stelle die Zeitarbeits-
unternehmen, gefolgt von der IT-
Branche und der Kreditwirtschaft. 

Die Dienstleistungswirtschaft 
ist wieder Jobmotor des deutschen 
Arbeitsmarktes: Fast jedes fünfte 
Dienstleistungsunternehmen beab-
sichtigt in den nächsten zwölf Mo-
naten Personal einzustellen. Treiber 
dieser Entwicklung sind vor allem 
die unternehmensnahen Dienstleis-
ter: Indem sie oftmals gemeinsam 
mit Industrieunternehmen Leis-
tungspakete fakturieren, profitie-
ren auch sie vom andauernden Ex-
port-Boom.

Jobmaschine Dienstleistung springt an
Deutsche Serviceanbieter so optimistisch wie lange nicht mehr

Auch die Servicebranche der Call-Center spürt den Aufwind

Über 60 ERA-Veranstaltungen
Aber erst jedes 9. UVM-Mitglied hat die Umsetzung geschafft

Info

Hauptgeschäftsführer UVM
Unternehmerverband der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein e. V.

Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-124
schmitz@uvgruppe.de

Verbandsingenieure

Nando Spitznas 
Telefon: 0203  99367-233
spitznas@uvgruppe.de
 
Jürgen Paschold 
Telefon: 0203 99367-133
paschold@uvgruppe.de

Aufmerksame Teilnehmer eines ERA-Seminars

Die Fußball-Nationalmannschaft der Behinderten und Petra Droll (rechts)

13,3 % 2,9 % 1,9 % 9,5 %

43,8 % 43,8 %

  ERA in 2005 bereits eingeführt
  seit 01.03.2006 eingeführt
  werden noch in 2006 eingeführt
  werden in 2007 eingeführt
  werden in 2008 eingeführt
  werden in 2009 eingeführt

Von den UVM Mitgliedsunternehmen haben 11,4 % 
mit 12,3 % der Beschäftigten ERA eingeführt. 



will Mülheim mit dem 
Kernstück von Ruhrbania, 

der Ruhrpromenade. 
Gerade beginnt der 

Investorenwettbewerb.
Seite 16

Ran an 
die Ruhr
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Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Ran an 
die Kunden
wollen die Agenturen für Arbeit  
mit dem Arbeitgeberservice. 
In Duisburg machte jetzt sogar 
eine Depandance der Agentur 
im Haus der Unternehmer auf. 
Seite 11

Auf ein Wort

Die Medien haben viel berich-
tet über den Start und die 

ersten Monate der Aktivitäten 
der neuen Bundesregierung. Es 
ist Zeit, sich mit den bisherigen 
Ergebnissen und Plänen ausein-
ander zusetzen.

Daneben baut sich für un-
sere Branche der Metall- und 
Elektroindustrie die Tarifrunde 
2006/2007 auf. Auch nach meh-
reren Verhandlungsrunden gibt 
es noch keine Ergebnisse, viel-
mehr erstes Gerangel. Der The-
menkatalog der Forderungen 
und Positionen ist breit, aller-
dings steht auch die unverän-
dert hohe Lohnforderung von 
5 % im Mittelpunkt.

Vor Ort kämpfen wir in vie-
len Fällen mit unseren Mitglie-
dern für Erleichterung, um tat-
sächlich Arbeit in Deutschland 
zu halten, also dem Arbeitgeber-
Motto der diesjährigen Tarifrun-
de zu entsprechen. Dieser Kampf 
findet – soweit nicht prominen-
te Mitgliedsfirmen betroffen 
sind – oft im Stillen statt. Statt-
dessen sollte die IG Metall viel-
mehr die Augen öffnen und sol-
che Fälle stärker bei den eigenen 
Überlegungen berücksichtigen. 
Die eigenen Mitgliederentwick-
lung dort trägt offenbar auch 
nicht zur Erhellung bei. In un-
serem Industrieserviceverband 
dagegen konnte lautlos ein Er-
gebnis mit Augenmaß erzielt 
werden. Planbarkeit und Bere-
chenbarkeit sind gegeben und 
wertvolle Begleiter für die Mit-
gliedsunternehmen. Die Mitar-
beiterzahlen dort steigen in der 
Regel – Zufall? 

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

100 Tage schwarz-rot – Eine Bilanz
Änderungen beim Kündigungsschutz für viele nur „Mogelpackung“

Die neue Bundesregierung be-
findet sich rund 100 Tage 

nach ihrem Start in einem politi-
schen Stimmungshoch. Insbeson-
dere Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel konnte in ihrer Popularität bei 
den Bürgern stark zulegen – be-
reits im Februar bescheinigte ihr 
der ARD-Deutschlandtrend eine 
Zustimmung von rund 80 %. Die-
ser hohe Beliebtheitsgrad ist aller-
dings in hohem Maße darauf zu-
rückzuführen, dass die Kanzlerin 
gerade mit ihren erfolgreichen Auf-
tritten im Ausland punkten konn-
te und damit viele Skeptiker eines 
Besseren belehrte. Innenpolitisch 
hingegen hat sich Deutschland in 
den ersten 100 Tagen kaum verän-
dert. Die großen inhaltlichen Un-
terschiede zwischen den Koaliti-
onspartnern haben dazu geführt, 
dass viele zentrale Zukunftsthe-
men bereits von vornherein dem 
politischen Gestaltungsfeld entzo-
gen wurden.

Arbeitsmarktpolitik

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
wurden bisher nur wenige Maß-
nahmen auf den Weg gebracht. Es 
wurde beschlossen, den Beitrag zur 
Arbeitslosenversicherung ab 2007 
von 6,5 % auf 4,5 % zu senken. Da-
durch sollen die gesetzlichen Lohn-
nebenkosten erstmals unter der 
40-Prozent-Marke liegen. Eben-
falls beschlossen wurde die Anglei-
chung des Arbeitslosengeldes II im 
Osten an das Westniveau.

Um die Anreize zur Frühver-
rentung zu vermindern, wurde im 
Januar 2006 die Altersgrenze für 
den frühesten Beginn der vorzei-
tigen Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit oder nach Altersteilzeitar-
beit stufenweise vom 60. auf das 
63. Lebensjahr angehoben. Die An-
hebung erfolgt in Monatsschrit-
ten in den Jahren 2006 bis 2008 
und betrifft alle ab 1946 gebore-
ne Versicherte. Zudem wurden ei-
nige befristete Instrumente der Ar-
beitsförderung verlängert, wovon 
insbesondere ältere Arbeitnehmer 
profitieren: Bis Ende 2006 werden 
die Weiterbildungskosten für älte-
re Arbeitnehmer weiterhin von der 
Arbeitsagentur übernommen. Ar-
beitgeber, die einen Arbeitslosen ab 
55 Jahren einstellen, werden nun 
bis Ende 2007 von der Zahlung des 
Arbeitgeberbeitrags zur Arbeitslo-
senversicherung befreit. Ältere Ar-
beitnehmer erhalten einen Lohnzu-
schuss zur Entgeltsicherung, wenn 
sie eine schlechter bezahlte Tätig-
keit aufnehmen und Arbeitlose 
über 58 können weiterhin Arbeits-
losengeld beziehen, ohne sich aktiv 
um eine Beschäftigung bemühen 
zu müssen. 

Darüber hinaus werden die viel-
gescholtenen Ich-AGs zum 1. Juli 
2006 abgeschafft. Bis dahin sollen 
Überbrückungsgeld und Existenz-
gründungszuschuss zu einer ein-
heitlichen Förderung zusammen-
gefasst werden. Auch die wenig 
erfolgreichen Personal-Service-
Agenturen sind seit Jahresbeginn 

erheblich eingeschränkt worden. 
Eine neue Eckpunkteregelung sieht 
zudem vor, jährlich bis zu 32.500 in-
ländische Arbeitsuchende an Stel-
le bisher zugelassener mittel- und 
osteuropäischer Saisonbeschäftig-
ter zu vermitteln. 

Geplant sind laut Koalitionsver-
trag zudem Änderungen im Kün-
digungsschutz. Arbeitgeber sollen 
bei Neueinstellungen mit dem Ar-
beitnehmer anstelle der gesetzli-

chen sechs Monate eine Probezeit 
von bis zu 24 Monaten vereinba-
ren können. Während dieser Pro-
bezeit kann der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis kündigen, ohne 
an die sonst erforderlichen Kün-
digungsgründe gebunden zu sein. 
Im Gegenzug soll die Möglichkeit 
entfallen, Arbeitsverträge in den 
ersten zwei Jahren ohne sachlichen 
Grund zu befristen. Als Dauerrege-
lung soll hingegen die erleichterte 
Befristungsmöglichkeit für Arbeit-
nehmer ab 52 ausgestaltet wer-
den, wobei hier noch Vorgaben des 
EuGH zu berücksichtigen sind. 

Dieses „Paket“ stellt aus hiesi-
ger Sicht keinesfalls die angestreb-
te Veränderung des Kündigungs-
schutzes dar, wird bei genauerem 
Hinsehen von einigen vielmehr als 
„Mogelpackung“ bezeichnet. 

In vielen Punkten herrscht zwi-
schen den Koalitionspartnern und 
auch innerhalb von CDU und SPD 
indes noch Uneinigkeit, z. B. bei 
der Frage nach der Einführung von 
gesetzlichen Mindest- oder Kom-
bilöhnen. Im Gespräch ist der-
zeit die Einführung eines Mindest-
lohns bei gleichzeitiger Einführung 
staatlicher Lohnzuschüsse. Bis zum 
Herbst soll ein gemeinsames Kon-
zept für den Niedriglohnsektor vor-

gelegt werden. Fraglich bleibt, ob 
die Einführung eines Mindestloh-
nes zu mehr Beschäftigung führen 
würde. Wahrscheinlicher ist, dass 
Arbeitsplätze, die sich bisher nur 
unterhalb eines Mindestlohns wirt-
schaftlich gerechnet haben, dann 
ganz entfallen würden. 

Die Einführung eines Mindest-
lohns würde zudem einen Eingriff 
in die Tarifautonomie und eine 
Ausweitung des staatlichen Rege-

lungsbereiches bedeuten, was nicht 
in unserem Interesse liegen kann. 

Angesichts der wenigen zaghaf-
ten Schritte in der Arbeitsmarkt-
politik ist nicht erkennbar, mit 
welchem Gesamtkonzept die Bun-
desregierung ihr wichtigstes Ziel 
einer signifikanten Senkung der 
Arbeitslosigkeit herbeiführen will. 
Die Senkung der Lohnnebenkosten 
um 2 % ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung, wirkt aber vor dem 
Hintergrund eines anhaltenden Ex-
portbooms deutscher Arbeitsplät-
ze in Billiglohnländer mit erheblich 
niedrigeren Lohnkosten wie ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 

Überdies kann durch die ge-
plante Erhöhung der Mehrwert-
steuer auf 19 % der positive Effekt, 
der aus einer faktischen Lohnsen-
kung resultieren würde, seine volle 
Wirkung nicht entfalten. Die mit 
dieser Steuererhöhung einherge-
hende Verteuerung der Waren und 
Dienstleistungen kann schnell zu 
einem Einknicken der Binnenkon-
junktur führen und gleichzeitig 
die Schwarzarbeit weiter erhöhen. 
Sinnvolle Ansätze zur Eindäm-
mung von Schwarzarbeit, z. B. die 
Ausweitung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit von haushaltsnahen 
Dienstleistungen ab dem 1.1.2006, 

werden dadurch wieder relativiert. 
Ebenfalls wird durch die steuerli-
chen Mehreinnamen der Druck ver-
mindert, die seit Jahren überfällige 
Reform der sozialen Sicherungssys-
teme endlich anzugehen. 

Wirtschaftspolitik

Die Bundesregierung hat ein „Be-
schäftigungs- und Wachstumspa-
ket“ über 25 Milliarden Euro für 

den Zeitraum von 2006 bis 2009 be-
schlossen. Investiert werden soll in 
die Bereiche Bildung, Forschung 
und Entwicklung, Familienförde-
rung sowie in Verkehrs- und Infra-
strukturprojekte. Den Ausbau von 
Straßen, Wasserstraßen und Schie-
nen will die Bundesregierung dabei 
mit zusätzlich 4,3 Mrd. Euro unter-
stützen. Mit weiteren 6 Mrd. Euro 
sollen im Rahmen einer High-Tech-
Offensive insbesondere innovati-
ve mittelständische Unternehmen 
stärker gefördert werden. Bislang 
agiert das Wirtschaftsministerium 
beim Setzen neuer Akzente zu zö-
gerlich, um ein anhaltendes Wirt-
schaftswachstum über 2006 hinaus 
zu unterstützen.

Rente und Gesundheit

Auch zu der seit Jahren überfälligen 
großen Reform des Kranken- und 
Rentenversicherungssystems lie-
gen bislang noch keine gemeinsa-
men Konzepte von CDU und SPD 
vor. Einigkeit wurde kurzfristig da-
hingehend erzielt, das gesetzliche 
Renteneintrittsalter vom Jahr 2012 
an schrittweise bis zum Jahr 2029 
auf 67 Jahre anzuheben. Dem Pro-
blem der Altersarbeitslosigkeit soll 
mit einer „Initiative 50 Plus“ nach-

haltig begegnet werden. Im Jahr 
2007 sollen die Rentenbeiträge von 
19,5 auf 19,9 Prozent angehoben 
werden. Seit dem 1. Januar 2006 
müssen die Arbeitgeber zudem die 
Sozialbeiträge, die bisher meistens 
bis zum 15. des Folgemonats abzu-
führen waren, am Ende des laufen-
den Monats überweisen. Die Maß-
nahmen wurden beschlossen, um 
kurzfristig eine Rentenkürzung im 
Jahr 2006 zu verhindern

Im Bereich der Riester-Rente gel-
ten ab dem 1. Januar 2006 erhöhte 
staatliche Zulagen. Zudem werden 
Männer und Frauen künftig bei 
gleichen Beiträgen auch die glei-
chen monatlichen Leistungen bei 
Abschluss einer Riester-Rente er-
halten. Die Sicherheit der betriebli-
chen Altersversorgung wird durch 
einen Insolvenzschutz der Betriebs-
renten verbessert. Die Finanzie-
rung des Pensions-Sicherungs-Ver-
eins soll auf volle Kapitaldeckung 
umgestellt werden.

Aus dem Bereich der Gesund-
heitspolitik ist derzeit fast gar 
nichts zu hören. Zur Dämpfung der 
stark gestiegenen Kassenausgaben 
für Medikamente hat die Bundesre-
gierung kurzfristig ein Arzneimit-
tel-Sparpaket beschlossen. Es soll 
die gesetzlichen Krankenkassen 
vom 1. April 2006 an jährlich um 
1,3 Milliarden Euro entlasten. Über 
eine große Gesundheitsreform ver-
handeln Union und SPD erst seit  
den Landtagswahlen. Während die 
Union für die „Gesundheitsprämie“ 
plädiert, wollen die Sozialdemo-
kraten ihr Konzept einer „Bürger-
versicherung“ durchsetzen. 

Eine umfassende Reform sowohl 
der Kranken- als auch der Renten-
versicherung ist dringend erforder-
lich. Um so unverständlicher ist es, 
dass diese zentralen Themen bei der 
politischen Arbeit der Bundesregie-
rung kaum eine Erwähnung finden. 
Die Anhebung des Renteneintritts-
alters auf 67 Jahre und die Erhöhung 
des Rentenbeitrags auf 19,9  % sind 
keine Bausteine eines zukunfts-
weisenden Reformkonzeptes, son-
dern lediglich notdürftige Repara-
turmaßnahmen nach Kassenlage. 
Der große Konflikt, dass künftige 
Rentenempfänger mit ihren Beiträ-
gen ein Rentensystem finanzieren 
müssen, welches ihnen selbst keine 
hinreichende Versorgungssicher-
heit mehr gewährleistet und dass 
es den Bürgern mit durchschnitt-
lichen Einkommen kaum möglich 
ist, über den gesetzlichen Renten-
beitrag hinaus private Vorsorge zu 
betreiben, bleibt ungelöst und wird 
immer weiter in die Zukunft ver-
schoben.

Die Große Koalition hat eine his-
torische Chance, endlich wirksame 
Konzepte für die großen Zukunfts-
probleme des Landes zu erarbeiten 
und mit einer breiten Mehrheit um-
zusetzen. Mit der Fortsetzung einer 

„Politik der kleinen Schritte“ wird 
es ihr aber nicht gelingen, mit dem 
schnellen Tempo einer globalisier-
ten Welt Schritt zu halten.

RA Wolfgang Schmitz.
Hauptgeschäftsführer UVG

Die Koalition nach 100 Tagen: Guter Start oder nur heiße Luft?

100 Tage große 
Koalition

Deutschland hat die höchsten 
Lohnkosten unter den füh-

renden Industrienationen. Jede 
weitere Lohnerhöhung schwächt 
die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes, wenn nicht die an-
deren Länder ebenfalls erhöhen. 
Zur Chancengleichheit müss-
ten die Löhne dort aber noch 
viel stärker steigen als bei uns. 
Damit das jeder selbst nachvoll-
ziehen kann, bietet GESAMT-
METALL auf seinen Internetsei-
ten einen interaktiven Rechner 
zur Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft an: www.
gesamtmetall.de

Lohnkosten
im Vergleich
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Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

ABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · Philips
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.

Elektro mit fachlicher Kompetenz!
www.elektro-ernst.de

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

eMail: info@elektro-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.abb.com
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Eigentlich sollte es die Jahrhun-
dertreform des BAT werden: Seit 

dem 1. Oktober 2005 ist der TVöD 
(Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst) in Kraft, und somit sollte 
Ruhe herrschen. Aber das Gegen-
teil ist der Fall: Streiks über 2 Mo-
nate bei Ländern, Kommunen und 
Kliniken – bei Angestellten und bei 
Ärzten.

Leere Kassen bei Bund, Ländern, 
Gemeinden, Sozialversicherungen 
und Landschaftsverbänden füh-
ren zu Handlungsdruck nicht nur 
im öffentlichen Dienst im engeren 
Sinne, sondern auch bei all denen, 
die davon finanziell abhängen wie 
Bildungs- und Behinderteneinrich-
tungen oder Krankenhäuser. Auf-
grund einer jahrzehntelangen Refi-
nanzierung nach dem BAT hängen 
sie in der Regel komplett oder über 
einzelarbeitsvertragliche Verwei-
sungsklauseln zumindest in Teilen 
an diesem Tarifwerk.

Was die Hartz-Reformen im Bil-
dungsbereich umwälzen, sind die 
veränderten Anpassungen der Pfle-
gesätze bei Behinderteneinrichtun-
gen und die Kostendeckelung im 
Rahmen der Gesundheitsreformen 
für die Krankenhäuser. 

2005 kam mit einer Einigung 
von Bund und Kommunen mit 
ver.di auf den TVöD ein gewisser 
Durchbruch. Immerhin wurden be-
sondere Belastungen für die Arbeit-
geber wie Kinderzuschläge oder 
die Automatik der Altersstufen ab-
geschafft und eine völlig neue Ent-
gelttabelle erarbeitet, die Jüngeren 
einen höheren Verdienst erlauben 
soll, aber Älteren einen geringeren 
als bisher. 

Daß der TVöD nicht alle Proble-
me löst, hat selbst ver.di erkannt: 
Gewerkschaftseigene Bildungsein-
richtungen senken die Entgelte um 
7,5 % für Neueinstellungen ab oder 
weichen auf Honorarkräfte ohne 
Tarifbindung aus. Mit Zustimmung 
des Betriebsrates ist eine Abwei-
chung auf eine 40-Stunden-Woche 
möglich, und individuell mit ein-
zelnen Arbeitnehmern sogar eine 
48-Stunden-Woche!

Für die Universitätsklinika in 
Baden-Württemberg konnte im 
Oktober 2005 ein Tarifvertrag un-
terschrieben werden, der eine Staf-
felung der Arbeitszeit von 38 bis 39 
Stunden nach Alter vorsieht. Zwar 

gibt es Öffnungsklauseln, deren 
Inhalte noch auszuhandeln sind, 
doch wurde dieser Kompromiss 
damit erkauft, dass Neueinstellun-
gen auch unter den Tarifvertrag fal-
len, was deren 40-Stunden-Woche, 
die seit Anfang 2005 eingeführt 
worden war, zunichte macht.

Beim öffentlichen Dienst ist  
ver.di aber nicht bereit, die Ideolo-
gie der 38,5-Stunden-Woche aufzu-
geben. Dabei geht es den Arbeitge-
bern um 18 Minuten mehr Arbeit 
pro Tag – ohne Entgelterhöhung, 
um die öffentlichen Haushalte zu 
entlasten. 

Die Länder sind aus den Tarif-
verhandlungen mit ver.di um die 
Reform des BAT bereits zum 30. 
April 2004 ausgestiegen, weil sie 
die 40-Stunden-Woche unbedingt 
brauchen. Beamte arbeiten schon 
heute je nach Bundesland 41 bis 42 
Stunden wöchentlich.

Im TVöD wurde für die Beschäf-
tigten des Bundes vereinbart, daß 
sie 39 Stunden arbeiten. Für die 
Kommunen sieht der TVöD vor, 
daß 38,5 Stunden im Westen und 40 
Stunden im Osten gelten. Im Wes-
ten „können sich die Tarifvertrags-
parteien auf landesbezirklicher 
Ebene darauf einigen, die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit auf 
bis zu 40 Stunden zu verlängern.“ 
(§ 6 (1) b) TVöD vom 13.09.2005). 

Nun hat sich ver.di aber be-

reits am 9. Februar 2005 gegenüber 
Bund und Kommunen mit einer 
Meistbegünstigungsklausel dazu 
verpflichtet, bei einer Arbeitszeit-
verlängerung in einem Land diese 
auch auf den gesamten Geltungs-
bereich des TVöD – also Bund und 
Kommunen – auszudehnen. Somit 

setzt ver.di jetzt alles daran zu ver-
meiden, auch nur in irgend einem 
Land eine Arbeitszeitverlängerung 
zuzulassen. Daher haben Vertreter 
der ver.di-Landesbezirke auch so-
fort nach Abschluß des TVöD öf-
fentlich gesagt, daß mit ihnen eine 
Umsetzung der Öffnungsklausel 
für eine 40-Stunden-Woche nicht 
zu machen sei. So viel zum prakti-
schen Wert einer Öffnungsklausel!

Die Kommunen einiger Bun-
desländer wollen die 40-Stunden-
Woche einführen und haben daher 
gleich vom Sonderkündigungs-
recht der Arbeitszeit Gebrauch ge-
macht. Es einigten sich zunächst 
am 01. März 2006 die kommuna-
len Arbeitgeber der Stadt Hamburg 
(ohne Krankenhäuser) auf eine ge-
staffelte Arbeitszeit zwischen 38 
und 40 Stunden pro Woche je nach 
Alter, Entgeltgruppe und „Kind ja 
oder nein“ – sage und schreibe 10 
verschiedene Variationen. Nach-
dem nun die Kinderzuschläge 
endlich im TVöD nicht mehr auf-
tauchten, hat ver.di sie in Hamburg 
durch die Hintertür wieder einge-

führt. Hierdurch werden Eltern am 
Arbeitsmarkt teurer als Kinderlo-
se. In Niedersachsen einigte man 
sich darauf, daß die kommunalen 
Beschäftigten ein Gesamtvolumen 
von 38,9 Stunden haben, wobei 
sie Weiterbildung in die Arbeits-
zeit einbringen – unterschiedlich 

je nach Aufgabengebieten. Baden-
Württemberg schließlich erzielte 
jetzt die 39-Stunden-Woche für alle 
Beschäftigten.

Neben dem Problem Arbeitszeit 
gibt es weitere gravierende Nach-
teile beim TVöD:
■ Besitzstandswahrung der bisher 

Beschäftigten
■ Großzügige Überleitung in neue 

Entgeltgruppen zu Gunsten der 
Arbeitnehmer (nur Aufrundun-
gen, keine Abrundungen)

■ Beibehaltung der Unkündbar-
keitsregelung

■ Lange Dauer der Einführung 
des TVöD

■ Noch zu verhandelnde Eingrup-
pierung (hohes Kostenrisiko bis 
ca. 2008)

■ Strukturausgleich für weggefal-
lene Ortszuschläge

■ Garantierte Jahressonderzah-
lung (je nach Entgeltgruppe 60 
bis 90 % des Monatsentgelts)

■ Leistungsentgelt on top (Ziel 
8 %, die in Summe ausgeschüt-
tet werden müssen, ab 2007 zu-
nächst 1 %, bei Nichteinigung 

der Tarifparteien (Bund) bzw. 
Betriebsparteien (Kommunen) 
2008 immerhin 6 %)

■ Beibehaltung der vermögens-
wirksamen Leistungen

■ Untere Entgeltgruppen immer 
noch nicht konkurrenzfähig mit 
relevanten Tarifverträgen oder 
Effektiventgelten in Bereichen 
wie z.B. Hauswirtschaft, Gebäu-
dereinigung, Wachdiensten, Sys-
temgastronomie

■ Krankengeldzuschuß 39 Wo-
chen

■ Arbeitnehmerfreundliche Ar-
beitsbefreiungsregelung

■ Keine Nutzung der erweiterten 
Befristungsmöglichkeiten nach 
dem TzBfG
Gewisse Vorteile des TVöD ge-

genüber dem BAT durch Abschaf-
fung der Sozialzuschläge, Redu-
zierung der Jahressonderzahlung 
und neue Entgelttabelle werden 
erst zu spät – im Laufe von Jahren 
– zu einer Kostenentlastung füh-
ren, die je nach Fluktuation, Alters- 
und Eingruppierungsstruktur un-
terschiedlich ausfällt. So kann die 
Überleitung vom BAT zum TVöD 
durchaus z.B. im Moment erst ein-
mal zu mehr Personalkosten in 
Höhe von 4 % führen!

Insgesamt ist der TVöD vom 
klassischen öffentlichen Dienst ge-
prägt, dessen Haushaltsproblemen 
er nicht gerecht wird, erst recht 
aber nicht den Anforderungen der 
sozialen Dienstleister, die inzwi-
schen betriebswirtschaftlich rech-
nen müssen und längst nicht mehr 
nach den Tarifregelungen des öf-
fentlichen Dienstes refinanziert 
werden.

Zwar hat ver.di mit den öffentli-
chen Arbeitgebern am 13. Septem-
ber 2005 auch gleich noch ergän-
zend zum TVöD den „Tarifvertrag 
zur Zukunftssicherung der Kran-
kenhäuser (TV ZUSI)“ abgeschlos-
sen. Hiernach kann das Entgelt 
um bis zu 10 % abgesenkt werden 
gegen Beschäftigungssicherung. 
Wie bei Notlagentarifverträgen ist 
dies aber auf eine bestimmte Frist 
begrenzt und somit keine Dauerlö-
sung.

Letztlich wären viele Mitarbei-
ter bei ver.di inzwischen bereit, zu-
kunftsweisende Haustarifverträ-
ge abzuschließen, wenn sie nicht 
immer wieder von ihrer Clearing-
stelle in Berlin „zurückgepfiffen“ 
würden, die sich an alte Ideologi-
en klammert und auf dem Stand-
punkt steht: besser Arbeitsplatzab-
bau bzw. Insolvenz als weg vom 
BAT / TVöD.

Die Streiks der letzten Monate 
zeigen, dass ver.di noch nicht die 

Zeichen der Zeit erkannt hat und 
dem Irrtum TVöD verhaftet ist. 
Statt gemeinsam mit den Arbeitge-
bern Lösungen aufgrund veränder-
ter Rahmenbedingungen zu suchen 
und damit auch ihren Organisati-
onsgrad zu steigern, klebt die Spit-
ze der Gewerkschaft fernab der Re-
alitäten an ihren Ideologien mit der 
Folge, dass sie seit vielen Jahren 
Mitglieder verliert.

Mit ihren Streiks versucht sie, 
ihren Organisationsgrad zu stei-
gern. Ob ihr das gelingt, wenn 
Bürger durch Müllberge verprellt 
werden oder krebskranke Kinder 
wegen Streiks an den Uniklinika in 
NRW in Nachbarstädten operiert 
werden müssen, wird sich zeigen. 

Der Marburger Bund, der die 
Ärzte vertritt, hat den Abschluß 
zum TVöD auch nicht mitgemacht, 
weil der TVöD für diese obersten 
Entgeltgruppen Einbußen gegen-
über dem BAT festlegt. Er fordert 
seinerseits derzeit eine Anhebung 
der Gehälter für die Ärzte um 30 % 
– ebenfalls mit Streikeinsatz.

Offensichtlich hat das große Re-
formwerk TVöD noch nicht alle 
Probleme gelöst ...

Dipl. Volkswirtin Elisabeth Schulte, 
UVG 

Irrtum TVöD und Streiks
 Zur Tarifpolitik im öffentlichen Dienst

Als Unternehmerverband 
Soziale Dienstleistungen + 

Bildung e. V. (USB) in der Un-
ternehmerverbandsGruppe ste-
hen wir zum Flächentarifvertrag  
– aber er muß passen. Insofern 
helfen wir sozialen Einrichtun-
gen, Krankenhäusern und Bil-
dungseinrichtungen, weg vom 
BAT / TVöD mit den Mitarbei-
tern und ver.di wettbewerbsfä-
hige Arbeitsbedingungen zeit-
nah zu gestalten, die direkt vor 
Ort flexibel auf die spezifischen 
Anforderungen des Unterneh-
mens bzw. einer Branche ein-
gehen. Bevor Arbeitsplätze ge-
fährdet sind, suchen wir lieber 
mit den Mitarbeitern verant-
wortungsvoll gemeinsam nach 
neuen Wegen, beispielsweise 
in Richtung ergebnis- und leis-
tungsabhängiger Entgeltgestal-
tung. So weit ver.di dies mit-
trägt, was teilweise der Fall ist, 
kommen wir alle gemeinsam 
ein Stück weiter. So weit sich 
aber ver.di gegen Erfordernisse 
sperrt, teils auch gegen den Wil-
len der Mitarbeiter, finden wir 
für unsere Mitglieder Lösun-
gen ohne die Gewerkschaft, bei-
spielsweise durch Outsourcing, 
Neugründung etc.

Mit den Streiks versucht ver.di, den Organisationsgrad zu steigern – ein zweifelhaftes Unterfangen (Foto: dpa)
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ANZEIGE

Ihre gute Nacht
ist unser Business

On top
und doch mitten im Leben

Best Western Hotel im
Forum Mülheim

Hans-Böckler-Platz 19
45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 02 08 / 30 86 30
Telefax: 02 08 / 30 86 31 13
info@forum.bestwestern.de
www.forum.bestwestern.de

Zentrale und ruhige Lage mit 
51 komfortabel eingerichteten 
Zimmern mit Kingsizebetten, 
einer gemütlichen Bar, sowie 
Sauna zum Entspannen. 
Gerne informieren wir Sie über 
spezielle Firmenkonditionen 
und Tagungsarrangements.

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ein ungewöhnliche Begegnung 
haben seit einigen Wochen Un-

ternehmerinnen und Unternehmer 
sowie Personalchefs, wenn sie das 
Duisburger Haus der Unterneh-
mer besuchen. Im Foyer wartet ein 
großer Stand der Agentur für Ar-
beit auf sie, zu festen Zeiten einmal 
wöchentlich bestückt mit ein oder 
zwei Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Arbeitgeberservices der 
Agentur für Arbeit. Aber auch bei 
Veranstaltungen oder etwa dem 
traditionellen Unternehmerfrüh-
stück Business Break sind Mit-
glieder des 20-köpfigen Arbeitge-
berservice-Teams vor Ort an der 
Düsseldorfer Landstraße.

„Wir wollen da sein, wo die Un-
ternehmer sind, wo Arbeitsplät-
ze geschaffen werden, damit wir 
passgenau die richtigen Bewerber 
schicken können“, erläutert Vor-
sitzende der  Geschäftsführung 
der Duisburger Agentur für Arbeit, 
Norbert Maul. Und der Hauptge-
schäftsführer der UVG, Wolfgang 
Schmitz, ergänzt: „Die Unterneh-
mer wünschen sich einen engen 
Kontakt zu den Vermittlern. Sie 
möchten, dass man sie besucht und 
die Betriebe gut kennen lernt“. 

Der Arbeitgeberservice ist eine 
der neuen Aktivitäten der Agen-

turen – nicht nur in Duisburg, um 
schnell und passgenau Arbeitslose 
in Beschäftigung zu bringen. Dazu 
haben die Teams in der Tat viele 
Firmen persönlich aufgesucht und 
kennen die jeweiligen Anforderun-
gen an Arbeitnehmer. Das Haus 
der Unternehmer als Außenstelle 
der Agentur zu nutzen, liegt nahe, 
da hier vor allem Chefinnen und 
Chefs aus der „Jobmaschine“ Mit-
telstand ein und aus gehen.

Die Duisburger Vermittler, stän-
dig online mit den Datenban-
ken der Agentur verbunden, sind 
ob sie nun ihre Zelte im Haus der 
Unternehmer oder in der eigentli-
chen Agentur aufgeschlagen haben, 
unter der Telefonnummer 0203 302-
3003 zu erreichen. 

Auch in anderen Städten des Ver-
bandsgebietes haben sich inszwi-
schen die Arbeitgeberservice-Teams 
gebildet. Über den Mülheimer Ser-
vice berichtete [unternehmen!] be-
reits im vergangenen Jahr. Dort 
lautet die Hotline-Nummer 0208 
44304-271. Das Bocholter Team ist 
unter 02871 253564 zu erreichen, 
das Weseler hat die Nummer 0281 
9620670 und der Arbeitgeberser-
vice Oberhausen steht unter 0208 
8506-666 für die Beratung zur Ver-
fügung.

Seit dem 1. Februar 2006 in-
formiert der Europaservice 

der Agentur für Arbeit in Duis-
burg jeden ersten Mittwoch im 
Monat diejenigen, die im eu-
ropäischen Ausland arbeiten 
wollen. Die Beratung findet 
im Berufsinformationszent-
rum (BIZ) der Agentur, Wint-
gensstraße 29-33, 47058 Duis-
burg jeweils ab 14:00 Uhr statt. 
Eine Terminvereinbarung ist 
nicht erforderlich. 

Wer mobil ist, eine gute 
Qualifikation besitzt und 
zudem noch entsprechende 
Sprachkenntnisse mitbringt, 
für den kann die Arbeitssu-
che im Ausland eine Alterna-
tive sein. 

Nicht allein die nahen Nie-
derlande bieten sich dabei an. 
Deutsche Fachkräfte sind in 
ganz Europa gefragt, nicht 
selten in Branchen, bei denen 
hierzulande wenig Chancen 
auf einen Arbeitsplatz beste-
hen.  

Die Spezialisten vom Eu-
ropaservice helfen bei der Ar-
beitsstellensuche und geben 
Informationen zu Leben und 
Arbeiten im jeweiligen euro-
päischen Land. 

Norbert Maul, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Duisburg, 
weist auf einen weiteren As-
pekt hin: „Die europäischen 
Arbeitsmärkte verzahnen 
immer enger miteinander, des-
halb sind die Erfahrungen aus 
einer Auslandsbeschäftigung 
zunehmend bedeutsam für   
den beruflichen Alltag und die 
Karriere.“

Arbeiten 
in Europa
Infos und Rat

Agentur für Arbeit Duisburg, 
Niederrheinische Industrie- und 

Handelskammer Duisburg-Wesel-
Kleve zu Duisburg, Kreishandwer-
kerschaft und Unternehmerver-
bandsGruppe werben gemeinsam 
für ein Programm der Bundesre-
gierung, das die Qualifizierung be-
schäftigter Ungelernter finanziell 
unterstützt. 

Die Bundesregierung verfolgt 
mit dem Programm das Ziel, Un-
gelernte durch Qualifizierung vor 
Arbeitslosigkeit zu schützen und 
Betriebe wettbewerbsfähiger zu 
machen. Ausfallender Lohn und 
Lehrgangskosten können unter 
bestimmten Bedingungen bis zu 
100 % erstattet werden. Dr. Stefan 
Dietzfelbinger, Hauptgeschäfts-
führer der IHK: „Die IHK be-
grüßt das Programm ausdrücklich. 
Qualifiziertes Personal stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit eines jeden 
Unternehmens.“ Karlheinz Son-
dermann, Kreishandwerksmeister: 

„Das Handwerk hat immer großen 
Wert auf die Qualifizierung sei-

ner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gelegt. Wir freuen uns, dass 
dieses Bemühen durch das Pro-
gramm der Bundesregierung An-
erkennung und Unterstützung 
findet.“ Wolfgang Schmitz, Haupt-
geschäftsführer der Unternehmer-
verbandsGruppe: „Wir werden für 
dieses Programm offensiv bei unse-
ren Mitgliedsfirmen werben. Darü-
ber hinaus bieten wir auch unsere 
Beratungskompetenz an.“

Norbert Maul, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Agentur für 
Arbeit Duisburg: „Für die Arbeits-
marktregion Duisburg stehen für 
das Jahr 2006 1,2 Millionen Euro 
zur Verfügung. Für Qualifizierung 
angelegtes Geld ist gut angelegtes 
Geld.“ 

Ungelernte sollen 
qualifiziert werden
UVG macht bei Initiative mit

Agentur für Arbeit Duisburg 
Herr Zekorn 
Telefon: 02065 9967-33 
duisburg.west-team123@arbeitsagentur.de.

Info

Ziehen am gleichen Strang: Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer der UVG und 
Norbert Maul, Chef der Agentur für Arbeit Duisburg (Foto: Pickartz)

Mini-Arbeitsagentur im Haus der Unternehmer
Duisburger Arbeitgeberservice sucht den direkten Kontakt

Das Team des Arbeitgeberservices – hier im Foyer des HdU versammelt kennt viele Betriebe inzwischen wie die eigene Westentasche (Foto: Pickartz)



Einen immer größeren Umfang 
im Portfolio der Unternehmer-

Haus AG nehmen die komple-
xen ganzheitlichen Coachings und 
Konzeptgestaltungen ein, die sich 
rund um das zentrale Thema der 
Personalberatung ansiedeln. Neh-
men wir einmal das typische Bei-
spiel, dass ein Unternehmen Wei-
terbildungsbedarf anmeldet. Statt 
nun einfach aus dem vorhandenen 
Budget ein Konzept zu entwickeln, 
wird hier tiefer geschaut und auch 
so mancher Blick auf benachbarte 
Themen gelenkt. 

Es wird also beispielsweise hin-
terfragt, welches Interesse die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern an 
der Weiterbildung haben: Handelt 
es sich um Aufstiegsstreben im ei-
genen Unternehmen oder will sich 
jemand etwa für einen Stellen-
wechsel fit machen – und warum? 
Gibt es eigentlich freie Positio-
nen im Haus, in die der qualifi-
zierte Mitarbeiter gelangen kann? 
Und nicht zuletzt: Wo will eigent-
lich das ganze Unternehmen hin? 
Passen die angedachten Qualifi-
zierungsmaßnahmen überhaupt in 
die Philosophie?

Wichtig ist natürlich auch, he-
rauszufinden, wo genau die Mit-
arbeiter des Unternehmens hin-
sichtlich ihrer Qualifikation aktuell 
stehen – im Vergleich zu den Mit-
bewerbern wie im Hinblick auf 
künftige Herausforderungen. 

UnternehmerHaus AG-Vor-
stand Marco Invernizzi: „Nicht sel-
ten kommt im Beratungsprozess  
etwas ganz anderes heraus, als ur-
sprünglich angedacht war.“ Viel-
leicht ist in Wirklichkeit nur ein 
Coach gefragt, der ein Team leis-
tungsfähiger macht. Oft wird die 
Weiterbildung auch flankiert von 
einer Umgestaltung der Arbeits-
zeiten, der Neubildung von Teams 
oder auch der Anpassung von Ar-
beitsverträgen. 

Wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen, entwickelt die UHS AG 
durchaus komplexe Strategien zur 

Personalentwicklung. Invernizzi: 
„Wir halten uns dabei fern von auf-
gesetzter Beratungsphilosophie, 
sondern finden für jedes Unterneh-
men individuelle, ganz pragmati-
sche Ansätze.“ Die Business School 
der UHS AG als Anbieter der Wei-
terbildung schöpft dabei aus einem 
großen Pool erprobter Referenten 
und Lehrkräfte, die alle bereits 
durch die harte Schule vorwie-
gend mittelständisch orientierter 
Interessen gegangen sind. Selbst-
verständlich werden die Weiterbil-
dungen grundsätzlich als Inhouse-
Veranstaltungen angeboten.

Ein weites Feld von Unterneh-
merHaus-Dienstleistungen tut sich 
mit dem Service der sogenann-
ten Projektingenieure auf. Denn 
Nando Spitznas und Jürgen Pa-
schold  leisten weit mehr als „nur“ 
die Unterstützung der UVM-Mit-
gliedsfirmen bei der Umsetzung 
des Entgeltrahmenabkommens 
der Metallindustrie – kurz ERA 
genannt. ERA heißt in der Praxis, 
dass die Entgelte für Angestellte 
und Arbeiter künftig in einem ge-
meinsamen und daher komplett 
neuartigen Einstufungsrahmen 
kostenneutral zusammengeführt 
und neu gruppiert werden. 

Das Prinzip lautet etwa so: 
Wenn es um die Vermittlung der 
ERA-Regelungen geht und um die 

Umsetzung im Betrieb, handelt 
es sich um Dienstleistungen des 
Unternehmerverbandes der Me-
tallindustrie im Rahmen der Ver-
bandsmitgliedschaft. Bemerkt das 
Unternehmen jedoch im ERA-Pro-
zess, dass der Bedarf an Gestal-
tungsfreiheit bei den Entgeltsys-
temen und Personalkosten oder 
bei der Arbeitsorganisation über 
die Möglichkeiten des Entgeltrah-
menabkommens hinausgeht, über-
nimmt die UnternehmerHaus AG 
den weiteren Prozess. Übrigens: 
Diese Analyse- und Beratungsleis-
tungen werden nicht nur von Be-
trieben der Metall- und Elektroin-
dustrie in Anspruch genommen, 
sondern zunehmend auch aus an-
deren Branchen nachgefragt. Wenn 
ein mittelständischer Industrie-
dienstleister uns zum Beispiel ver-
sichert: „Sie haben uns richtig fit 

gemacht, wo wir bisher nicht ein-
mal Muskeln hatten“, dann sehen 
wir solches Lob als Bestätigung für 
unsere Beratungsstrategie.

Dass der Schwerpunkt aber 
bisher bei den ERA-Firmen liegt, 
wundert nicht. Wenn ein Unter-
nehmen schon einmal dabei ist, die 
Arbeitsplätze nach einem Punkte-
system neu zu bewerten und dabei 
viele Sonderregelungen sozial ver-
träglich in das Gefüge einzubauen, 
wächst der Bedarf, bei dieser Ge-
legenheit noch tiefer und gründ-
licher anzusetzen – etwa durch 
Paradigmenwechsel bei den An-
reizsystemen. Das Entgelt stellt 
dabei das zentrale, aber nicht das 
einzige betriebliche Führungsinst-
rument dar. Folgerichtig ist die Be-
ratung durch die Projektingenieu-
re beim Thema Entgelt noch lange 
nicht zu Ende.

Ein weiterer Beratungsschwer-
punkt ist etwa die Gestaltung und 
Optimierung der betrieblichen 
Wertschöpfungsprozesse. Dabei 
stehen die Leitideen der ganzheit-
lichen Produktionsgestaltung im 
Vordergrund. Der Trend zu einer 
Standardisierung der im Sinne 
eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP) eingesetzten 
Methoden ist übrigens eindeutig. 
Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass die zu Unrecht viel-
fach in Vergessenheit geratenen 
traditionellen Methoden des In-
dustrial Engineering erneut ins Be-
wusstsein der Arbeitswirtschaft ge-
rückt sind. 

Auch bei der Beratung durch 
die Projektingenieure kann sich he-
rausstellen, dass im Unternehmen 
ein mehr oder weniger großer Wei-
terbildungsbedarf besteht. Marco 
Invernizzi: „Das ist ja gerade unse-
re Stärke: Wir lernen durch unse-
re unternehmensnahe, sehr intime 
Arbeit die Stärken und Schwächen 
der Kunden aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln kennen und unsere 
Ratschläge kommen stets aus einer 
Vertrauenssituation heraus. Als 
Unternehmen der Wirtschaft für 
die Wirtschaft haben wir auch eine 
ganz besondere Verpflichtung.“

Es ist offensichtlich: Immer 
mehr Unternehmen verabschieden 
sich als Reaktion auf den Markt 
von den starren Arbeitszeitsyste-
men. Wie aber stellt der Betrieb vor 
diesem Hintergrund die betriebli-
chen Kapazitäten bereit, wie schafft 
er immer kürzere Lieferzeiten und 
dennoch die ständige Verbesserung 
der Produktivität? Mit Hilfe unse-
rer Projektingenieure gestalten un-
sere Kunden die Arbeitszeit um, 
entkoppeln Arbeits- und Betriebs-
zeiten und führen ausgefeilte neue 
Schichtpläne ein.

Kurz: die Projektingenieure füh-
ren die Unternehmen an Methoden 
der modernen Arbeitswirtschaft 
heran, gestalten Entgeltsysteme 
neu, wirken bei der Flexibilisie-
rung von Arbeitszeitmodellen mit, 
entwerfen und beurteilen Arbeits-
systeme, bauen Managementsyste-
me und leisten betriebliche Organi-
sationsentwicklung.

Und wenn die UHS AG in den 
Beratungsgesprächen erfährt, dass 
erst einmal Fördermittel für die Fi-
nanzierung der Weiterbildung be-
schafft werden müssen, dann küm-
mert sie sich auch darum.

Rainer Rehbein, UHS AG
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Dass die Wirtschaft Fahrt 
aufnimmt, spüren auch 

wir in der UnternehmerHaus 
AG – und zwar dort, wo in 
den vergangenen Jahren Zu-
rückhaltung geübt wurde. 
Ich spreche von der Weiterbil-
dung. Kein Wunder: Qualifi-
kation hat sehr viel mit Inves-
titionen in neue Maschinen 
und innovative Technologien 
zu tun. Fehlt den Unterneh-
men das Geld dafür, bleiben 
auch Schulungen und Förde-
rungen auf der Strecke. 

Nun ist zu spüren, dass 
mit mehr Optimismus in das 
Geschäftsjahr geblickt wird. 
Wir erleben das an verän-
derten Erwartungen unserer 
Kunden. Dass etwa Seminare 
zum Training von Führungs-
kompetenzen oder interna-
tionalem Standing stärker 
nachgefragt werden, zeugt 
zum einen von der Zuver-
sicht, sich auf den Weltmärk-
ten zu behaupten, zum an-
deren von Bewegung in den 
Unternehmen, die sich fit 
machen wollen für neue He-
rausforderungen an die eige-
nen Teams.

Der frische Wind bringt 
Chancen mit. Um so besser, 
wenn nun das Land NRW 
den Betrieben mit dem Instru-
ment des Bildungsschecks 
unter die Arme greift. Wir 
freuen uns, dass viele Unter-
nehmen mit ihren Bildungs-
schecks zu uns kommen, um 
sich von der Unternehmer-
Haus AG Qualifizierungs-
pakete schnüren zu lassen. 
Und Ihre neuen Anforderun-
gen? Für uns sind sie einfach 
spannend.  

 Marco Invernizzi

Frischer Wind

Info

Beratung und 
Personaldienstleistungen

Marco Invernizzi
Telefon: 0203 6082-221
invernizzi@unternehmerhaus-ag.de

Projektingenieure

Nando Spitznas 
Telefon: 0203  99367 -233
spitznas@uvgruppe.de

Jürgen Paschold 
Telefon: 0203 99367 –133
paschold@uvgruppe.de

Mit der Beratungskompetenz der UHS AG Entgeltsysteme umgestalten

Steigerung der Teamfähigkeit ist eines unserer Themen

Nur mit der Weiterbildung 
alleine ist es oft nicht getan

UnternehmerHaus-Engagement in Mülheim

Einer der schönsten Säle der Re-
gion ist der große Lichthof im 

frisch sanierten Haus der Wirt-
schaft in Mülheim an der Ruhr. Die 
glasierten, petrolfarbenen Klinker 
und die hohen Fenster geben dem 
Raum ein beeindruckendes, unver-
wechselbares Gepräge. 

Die UnternehmerHaus AG hat 
jetzt die Bewirtschaftung des Licht-
hofes übernommen. Die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Mülheim & 
Business, der Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
– beide im Haus der Wirtschaft an-
sässig – und der Eigentümer Mül-
heimer Wohnungsbau MWB habe 
sich verabredet, gemeinsam mit der 
UHS AG den Saal mit Leben fül-
len. UHS AG und M&B veranstal-
ten schon den Mülheimer Business 
Break an jedem ersten Donnerstag 
eines Monats im Lichthof.

Sie planen ein Firmenevent, eine 
Fachveranstaltung oder eine große 
private Feierlichkeit?

Sie sind auf der Suche nach 
einem geeigneten Rahmen für 
einen interessanten Redner oder 
möchten Ihre Kunden zum Firmen-
jubiläum mit einem köstlichen Buf-
fet bewirten?

In all diesen Fällen und für viele 
weitere Anlässe ist die UHS AG Ihr 
bewährter und in Catering und Ver-
anstaltungsmanagement erfahrener 
Partner. Lassen Sie sich beraten!

Der Lichthof des Hauses der Wirtschaft – hier bei der Eröffnungsfeier mit dem UHS-Aufsichtratsvorsitzenden und UVG-Präsidenten Heinz Lison

Berit Gabriel
Telefon: 0203 6082-203
gabriel@unternehmerhaus-ag.de 

Info

Stilvoller Lichthof bietet Raum 
für Tagungen und Events



Bei der Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz legen dem-

nächst manche Schulabgänger den 
Personalchefs ihren „Berufswahl-
pass“ vor. In einer Mappe haben sie 
über Jahre hinweg mit Unterstüt-
zung ihrer Schule, der Eltern, der 
Arbeitsagentur und Unternehmen 
alles gesammelt, was mit ihrer Be-
rufsorientierung zu tun hat. Zum 
Beispiel: Wie sie sich in Praktika 
und wirtschaftsbezogenen Schul-
projekten (z.B. Schülerfirma) kon-
kret auf das Berufsleben vorberei-
tet haben. Dieses neue Instrument 
hilft den Unternehmen, qualifizier-
ten Nachwuchs zu finden. Und die 
Jugendlichen stolpern nicht mehr 
per Zufall in einen Beruf.

Aktuell gibt es mehrere Schul-
projekte der UnternehmerHaus 
AG: Unternehmen#Schule – Trans-

ferstelle des Landes NRW und 
ABBEO als Projekt zur Förderung 
der Ausbildungsreife und Berufs-
wahlorientierung. Hinzu kommt 
seit Anfang 2006 das Regionale 
Übergangsmanagement Schule – 
Beruf in Mülheim und Oberhausen 
(siehe unten).

Über diese Projekte unterstüt-
zen in Duisburg, dem Kreis Wesel, 
in Mülheim und Oberhausen zahl-
reiche Unternehmen vielfältig den 
Berufsorientierungprozess an den 
Schulen:
■ Die betreuten Schulen greifen 

die Angebote auf und entwi-
ckeln neue wirtschaftsbezogene 
Berufsorientierungsprojekte

■ Berufsorientierung wird nicht 
mehr als Aufgabe von einzelnen 
Lehrern, sondern von vielen ge-
sehen

■ Einzelne Bausteine der Berufs-
orientierung sind im Unterricht 
ab Klasse 8 systematisch einge-
bettet – also früher als bisher
Die NRW-Ministerien für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales sowie für 
Schule und Weiterbildung favo-
risieren bestimmte Konzepte zur 
Berufsorientierung – u. a. die Ein-
führung und Verbreitung des Be-
rufswahlpasses. Er setzt bei den 
wirtschaftsbezogenen Schulprojek-
ten an und erweitert sie, in dem er:
■ den Berufsorientierungsprozess 

ab Jahrgang 7 strukturiert
■ die Vernetzung innerhalb der 

Schule und mit außerschuli-
schen Partnern systematisiert

■ individuelles Lernen und indivi-
duelle Orientierung steuert und 
kontrollierbar für den Schüler 
selbst wie für die Schule macht

■ Eigenaktivität und Selbstverant-
wortung unterstützt

■ erbrachte Leistungen und er-
worbene Fähigkeiten und Kom-
petenzen dokumentiert
Die Schülerinnen und Schüler 

setzen sich nun möglichst früh mit 
dem Thema Beruf und der Praxis 
auseinander. Sie erhalten mehr In-
formationen, deren Qualität sich 
durch strukturierte Lernvereinba-
rungen erhöht. Vergleichen die Ju-
gendlichen die Anforderungen der 
unterschiedlichen Berufsfelder mit 
ihren Fähigkeiten, können sie ihre 
Kompetenzen erweitern und ziel-
gerichtet nach dem für sie geeigne-
ten Ausbildungsplatz suchen.

Der Pass fordert allerdings die 
permanente Öffnung der Schu-
le gegenüber der Wirtschaft ein. 
Daraus ergibt sich eine nachhalti-
ge Qualitätsverbesserung durch In-
formationen, die sofort die Schüler 
und Lehrer erreichen. Der Ansatz  
ist ganzheitlich: Indem alle schu-
lischen und außerschulischen Ak-
tivitäten mit Blick auf die Berufs-
wahl dokumentiert sind, wird der 

Blick auf die Qualifikation der Per-
sönlichkeit gerichtet, auf das Ge-
samtbild. Es spielen also auch 
die „Soft-skills“ und nicht nur die 
Noten eine entscheidende Rolle.

Der  Berufswahlpass dokumen-
tiert den individuellen, bewuss-
ten Entscheidungsprozess in der 
Berufswahl. Die Frage im Bewer-
bungsgespräch „Warum haben Sie 
sich für diesen Ausbildungsberuf 
entschieden?“ kann leicht beant-
wortet und belegt werden.

Thomas Löhr, UHS AG
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Business School
 
Heike Schulte ter Hardt
Telefon: 0203 6082-204
schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de

15.05.2006, 09.00 – 16.00 Uhr
Einführung in das allgemeine 
und besondere Vertragsrecht 
mit Blick auf die betriebliche 
Praxis
wichtige Voraussetzungen beim 
Vertragsabschluss beachten 
und einhalten

16.05.2006, 13.30 – 17.00 Uhr
Zugriffsrecht der Finanzverwal-
tung auf steuerrelevante Daten
Typische Problemfälle erkennen,  
Lösungsvorschläge entwickeln

18. + 19.05.2006, 
jeweils 09.00 – 17.00 Uhr
Der Ingenieur als Führungskraft
Führungsmodelle kennen-
lernen und das eigene Potential 
ausbauen

23. + 24.05.2006, 
jeweils 09.00 – 16.30 Uhr
Abbau von Fehlzeiten und 
Erarbeitung von Präventiv-
maßnahmen
Vorgehensweisen video-
unterstützt trainieren

29.05.2006,  09.00  – 17.00 Uhr
Beteiligungsrechte des 
Betriebsrates bei Auslands-
entsendungen von Mitarbeitern
Vermeintliche Interessengegen-
sätze durch Aufklärung harmo-
nisieren

Projekt „Familienfreundliche 
Unternehmen“
Seminare, gefördert 
durch die Europäische Union 
und das Land NRW

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

Maike Anschlag
Telefon: 0203 6082-278
anschlag unternehmerhaus-ag.de

05.05.2006, 10:00 – 17:00 Uhr
2. Hey Chef, ich brauch’ mehr 
Förderung – Die eigenen
Chancen erhöhen im Entwick-
lungsdialog, Workshop für 
Mitarbeiter

10.05.2006, 10:00 – 17:00 Uhr
Konstruktive Konfliktkultur 
und Konfliktmanagement 
in Beruf und Familie 
Konfliktthemen wahrnehmen, 
zulassen und klären

18.05.2006, 10:00 – 17:00 Uhr
Elternzeit aktiv gestalten 

– Eine Chance für Unternehmen 
und Mitarbeiter 
Elternzeit beruflich aktiv 
gestalten, Qualifizierungsverlust 
vermeiden

19.05.2006, 10:00 – 17:00 Uhr
Elternzeit: Kein Einstieg 
zum Ausstieg! 

– Das Elternzeitgespräch 
Elternzeit aktiv gestalten,
Workshop für Mitarbeiter

30.05.2006, 16:00 – 20:00 Uhr
Die Kompetenzbilanz NRW 
(Teil 1) – Kompetenzen 
ermitteln, fördern und optimal 
nutzen. Eine Einführung.
(Familien-) Kompetenzen in der 
Personalentwicklung 
Workshop für Personalverant-
wortliche und Mitarbeiter

Auszug aus dem
Seminarangebot

Das aktuelle Gesamtprogramm finden Sie 
hier: www.unternehmerhaus-ag.de

Besser kann die Zusammenar-
beit zwischen der Wirtschaft 

und den Schulen nicht klappen: 
Siemens Power Generation In-
dustrial Applications in Duisburg 
kümmert sich ganz praktisch um 
die Berufsvorbereitung künftiger 
Azubis. Das verbindende Element 
heißt ABBEO und sorgt für eine 
bessere Berufsvorbereitung jun-
ger Menschen. Die Beziehungen 
zwischen dem Global Player für 
Industrieturbinen und Kompres-
soren und der Realschule Wesel-
Mitte haben  Tradition. Der tech-
nische Ausbilder bei Siemens PGI, 
Marcel Hartmann, lernte einst an 
dieser Schule. Sein Ex-Technikleh-
rerr Michael Brinkmann ist zustän-
dig für die Berufswahlkoordinie-
rung an der Schule.

In den sogenannten „Technik 
AG’s“ bei Siemens geht es darum, 
Jugendlichen die Scheu vor den 
Ausbildungsgängen zu nehmen 
und sie spielerisch mit den Mate-
rialien vertraut zu machen, die das 
Berufsleben etwa eines Mechatro-
nikers bestimmen. So haben die 
Weseler Schülerinnen und Schüler 
der 9. Klasse elektronische Würfel 
gebastelt, die per LED-Lämpchen 
die Zahlen eins bis sechs anzeigen. 

Gelegentlich verlieren beim 
Schnuppern in den Ausbildungs-
werkstätten auch die Schülerinnen 
ihre Scheu vor Widerständen, Fräs-
maschinen und Computern: Jahr-
gangsbeste unter den Azubis im 
zweiten Lehrjahr bei den Siemens-
Mechatronikern ist eine ehemali-
ge Schülerin der Realschule Wesel-
Mitte. Jürgen Trautmann, Leiter 
der gewerblichen Ausbildung: 

„Für den Job wird weniger Muskel-
kraft als Köpfchen gebraucht.“

Für die Qualität der Siemens-
Ausbildung spricht, dass die Quote 
der erfolgreich bestandenen Ab-
schlussprüfungen 100 % beträgt. 
Allerdings sind die Eingangstest 
streng. Über 1.000 Bewerber gibt es 
jedes Jahr für die derzeit 170 Aus-
bildungsplätze. In diesem Herbst 
werden 42 neue technisch-gewerb-
liche Azubis aufgenommen.

In Duisburg schauten sich die 
Technik-AGler die Lehrwerkstät-

ten an und wurden durch die riesi-
gen Hallen geführt. Sie konnten den 
Azubis Löcher in den Bauch fragen 
und 60 t schwere Verdichter bestau-
nen, die nach Shanghai reisen.

Auf genau solche Aktionstage, 
Technik-AGs und vieles mehr set-
zen Angelika Koch-Mölders, Pro-
jektleiterin ABBEO im Kreis Wesel 
und ihre Duisburger Kollegin Helga 
Kleinkorres. Koch-Mölders: „Wenn 
ein Gartenbaumeister erläutert, wie 
wichtig der Satz des Pythagoras für 
die tägliche Arbeit ist, wirkt das ein-

dringlicher als die reine Theorie im 
Unterricht.“

Genau das gehörte kürzlich zum 
ABBEO-Programm in Wesel. Die 
bereits genannte Realschule Wesel-
Mitte ging mit ihren Schülerinnen 
und Schülern auf die grüne Wiese 
und übte mit Schnur und Pflöcken 
Flächenberechnungen für die An-
lage von Blumenbeeten, Wegen 
und Parkbänken. Sparringspartne-
rin war Alice Schnickels vom Ver-
band für Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau. ABBEO ist ein aus 
Mitteln der EU und des Landes 
NRW finanziertes Projekt zur För-
derung der Ausbildungsreife und 
Berufsorientierung. Dabei sind 20 

Pilotschulen im Kreis Wesel und in 
Duisburg mit der Wirtschaft der Re-
gion vernetzt. Das ABBEO-Projekt 
wird von der Unternehmer-Haus 
AG durchgeführt.

So besuchen die Schülerinnen 
und Schüler beispielsweise Be-
nimmkurse. Denn nicht selten 
scheitert ein  Vorstellungsgespräch 
an zu lässig in den Hosentaschen 
versteckten Händen. Dann gibt es 
auch das Impulsseminar „Lebens-
planung und Berufsorientierung“. 
Hier geht es um falsche Erwar-

tungen an sich und andere, um 
unrealistische Vorstellungen und 
gesunde Träume. Kürzlich durch-
liefen die Schülerinnen und Schü-
ler der Duisburger Emil-Rent-
meister-Hauptschule das Seminar. 

„Was kostet das Leben?“ hieß eines 
der Planspiele. Die Jugendlichen 
sollten berechnen, was der Le-
bensunterhalt einer ganz norma-
le Familie kostet. Trainer Michael 
Hansschmidt: „Das war schon er-
schreckend, wie weit die Kids meist 
daneben lagen“. Kaum einer war 
in der Lage, alle Kosten für Frei-
zeit, Miete, Bekleidung, Nahrung 
und die vielen kleinen und großen 
Belastungen richtig zu schätzen. 

Zur Berufswahlorientierung 
kann auch der ABBEO-Berufepar-
cours dienen. In Dinslaken organi-
sierte die UHS AG gemeinsam mit 
der RAG Bildung GmbH einen sol-
chen Parcours. Dabei wurden eine 
ganze Reihe von Ausbildungsberu-
fen vorgeführt  –  nicht mit trocke-
nen Infos, sondern vor allem mit 
praktischen Übungen. Es wurde 
gefeilt und gepflanzt, gehämmert 
und gelötet. In 10-Minuten-Übun-
gen absolvierten die Jugendlichen  
die mit Ständen gepflasterte Stre-

cke und fanden überall Ansprech-
partner. Nicht selten verändern 
sich im Berufeparcours die Ein-
stellungen gegenüber Ausbildun-
gen, die unbeliebt sind. Aber auch 
das Umgekehrte kann geschehen, 
wenn ein Jugendlicher zu begrei-
fen beginnt, dass er kein Talent für 
den Traumberuf hat.

Helga Kleinkorres: „Neben 
Praktika sind solche Veranstaltun-
gen ein zentrales Instrument zur 
Berufsfindung. Schön ist es, wenn 
dabei Vorurteile aufgelöst werden 
und das Blickfeld sich erweitert.“ 

Seit Januar 2006 sind die Koope-
rationsprojekte der UHS AG „Re-
gionales Übergangsmanagement 

Schule-Beruf Mülheim an der Ruhr 
und „Regionales Übergangsma-
nagement Schule-Beruf in der Re-
gion Oberhausen“ mit je einer An-
laufstelle vertreten. Ziel ist es zum 
einen, durch die Erfassung aller in 
der Region vorhandenen Angebo-
te, Initiativen und laufenden Pro-
jekte im Übergang Schule-Beruf, 
sowie durch das Bereitstellen und 
Aufbereiten der Informationen 
Transparenz zu schaffen. Zum an-
deren wird eine  Strategie erarbei-
tet, um Expertenwissen, Professi-
onalität und die Erfahrungen der 
Akteure zu bündeln und für die Ju-
gendlichen nutzbar zu machen. In 
Kooperation mit regionalen Akteu-
ren werden Module zur Ergänzung 
und Erweiterung der schuleigenen 
Berufswahlfahrpläne entwickelt, 
die zu einer Systematisierung der 
Prozesse beitragen sollen. Betrieb-
liche Anforderungen an die Aus-
bildungsreife der Schüler werden 
dabei berücksichtigt.

Apropos Oberhausen: Dort bie-
tet Thomas Löhr mit dem Unter-
nehmerHaus-Projekt Unterneh-
men#Schule schon seit langem 
eine Plattform, mit der Jugendli-
che auf die Berufswelt und die An-
forderungen der Wirtschaft reali-
tätsnah vorbereitet werden. Wie 
gut das funktioniert, zeigte kürz-
lich der Schülerfirmen-Wettbewerb 
an der Friedrich-Ebert-Realschule 
mit über 40 tollen Geschäftsideen. 
Eine Gruppe von erfahrenen Un-
ternehmern vermittelte das nö-
tige Grundwissen für den Busi-
ness-Plan, die Werbung und das 
Corporate Identity, eine Marktana-
lyse, die unverzichtbare Kunden-
bindung und vieles mehr.

Rainer Rehbein, UHS AG

Realschule Wesel-Mitte besuchte Siemens in Duisburg und übte Gartenbau

Mit Pythagoras und Elektronik
ein Gefühl für die Zukunft finden

Er kann es schon: Siemens Azubi Dennis Schumacher führt Schülerinnen und Schülern sein Technik-Projekt vor

Berufwahlpass dokumentiert den 
systematischen Weg zur Ausbildung

Öffnung der Schule gegenüber der Wirtschaft Voraussetzung

Info

ABBEO

Helga Kleinkorres 
UnternehmerHaus AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de 

Angelika Koch-Mölders
UnternehmerHaus AG
c/o DIN@MIT GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 44 – 46
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 605-296
koch-moelders@unternehmerhaus-ag.de

Unternehmen#Schule, Oberhausen

Thomas Löhr
Transferstelle des Landes NRW
In Trägerschaft der UnternehmerHaus AG
Schwartzstraße 71
46045 Oberhausen
Telefon: 0208 825-2006
unternehmen-schule@oberhausen.de 
www.unternehmen-schule.net

Regionales Übergangsmanagement
Schule-Beruf Mülheim

Sabine Reif
Haus der Wirtschaft
Wiesenstraße 35
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 30068-16
reif@unternehmerhaus-ag.de 

Regionales Übergangsmanagement 
Schule-Beruf Oberhausen

Maike Anschlag
Schwartzstraße 71
46045 Oberhausen
Telefon: 0203 6082-278
anschlag@unternehmerhaus-ag.de



Der Erfurter Kommentar ist ein 
Standardwerk, das alle Geset-

ze für die tägliche arbeitsrechtliche 
Praxis aktuell und sehr verständ-
lich kommentiert: Für auswärtige 
Beratungen von Arbeitgebern und 
Unternehmen ist dieses Buch die 
ideale „Handliteratur“, um als Be-
rater für alle Fälle gewappnet zu 
sein.

Dieses Werk erläutert auf 2.840 
Seiten die 43 wichtigsten arbeits-
rechtlichen Gesetze (z. T. in Aus-
zügen). Die 16 Autoren – 7 ge-
hörten oder gehören dem BAG 
an – geben einen zuverlässigen 
Überblick über den aktuellen Mei-
nungsstand, legen auch eigene 
Ansätze dar und bieten Vorschlä-

ge zu offenen und neuen Fragen. 
Das Sozialversicherungs- und 
nunmehr auch das Steuerrecht 
sind mit berücksichtigt. Das mo-
difizierte Kündigungsrecht ist ak-
tuell kommentiert. 

Der „Erfurter“ 2006 sorgt für 
schnelle Orientierung im aktuel-
len Recht. Jetzt sind u. a. neu kom-
mentiert:
■ Gesetz zur Reform der beruf-

lichen Bildung inklusive des 
„neuen“ BBiG 

■ Änderungen durch das Gesetz  
zur Vereinfachung der Verwal-
tungsverfahren im Sozialrecht 
(VerwaltungsvereinfachungsG) 

■ Kommentierung der „Hartz“-
Gesetze unter Berücksichtigung 

der umfangreichen Literatur 
und erster Rechtsprechung 

■ Bewährung und Entwicklung 
des Optionsmodells für die Be-
treuung der Langzeitarbeitslo-
sen 

■ Fortkommentierung der durch 
die Reformen am Arbeitsmarkt 
(Stichwort »Agenda 2010«) 
novellierten Gesetze (KSchG, 
TzBfG)

Die zusätzlich erhältliche Volltext-
CD mit Suchfunktionen ist eine 
praktische Ergänzung, zumal drei 
Lizenzen im Kaufpreis enthalten 
sind und zwecks Vollinstallation 
auf Festplatten – ohne dann die 
CD noch zu brauchen – nur beim 
Verlag zwecks Freischaltung ange-

fordert werden müssen. Jede wei-
tere Lizenz kostet € 17,50. 

Die in der Rezension der letzten 
Auflage angemahnte Kommentie-
rung der arbeitsrechtlich bedeut-
samen Bestimmungen der §§ 3, 24 
und 34 EStG ist in der Neuauflage 
nunmehr vorhanden, gleichwohl 
durch die im Eilverfahren gegen 
Jahresende beschlossenen Reform-
gesetze bereits überholt.

Zusammengefasst. Ein unent-
behrliches Werk für die tägliche 
Beratungspraxis. 

RA Peter Wirtz, UVG

Erfurter Kommentar erscheint jetzt jährlich neu
Die „Bibliothek des Arbeitsrechts“ mit allen Reformen – Gesetzesstand 1.9.2005

Wo ist die sogenannte „Dritthaftung“ geregelt?
Die Dritthaftung ist in § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz beschrieben. 
Dort wird die Situation geregelt, dass der Arbeitnehmer arbeits-
unfähig erkrankt und ein Dritter hierfür schadensersatzrechtlich 
verantwortlich ist. Der Arbeitgeber muss auch in diesen Fällen 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall an den Arbeitnehmer leis-
ten. Er hat jedoch aufgrund des gesetzlich geregelten Forderungs-
übergangs bei Dritthaftung die Möglichkeit, die Entgeltfortzah-
lungsaufwendungen von dem Dritten zurückzuerhalten, da der 
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen den Dritten in-
soweit auf ihn übergeht.

 Wann findet der gesetzliche Forderungsübergang 
nach § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz statt?
Es müssen 3 Voraussetzungen erfüllt sein:
■ Der Arbeitnehmer kann von einem Dritten Schadensersatz 

wegen des Verdienstausfalls verlangen, der ihm durch die Ar-
beitsunfähigkeit entstanden ist.

■ Es ist ein schadensersatzpflichtiger Dritter vorhanden.
■ Der Arbeitgeber hat das Arbeitsentgelt an den Arbeitnehmer 

fortgezahlt.

 Worauf kann die Schadensersatzverpflichtung des Dritten beruhen?
Es kommen hier die verschiedensten Haftungsgrundlagen in Be-
tracht. Die Schadensersatzpflicht des Dritten kann sich aus uner-
laubter Handlung ergeben, etwa vorsätzlich oder fahrlässig be-
gangener Körperverletzung, sie kann aber auch auf einer sog. 

Gefährdungshaftung beruhen (beispielsweise der sog. Tierhalter-
haftung nach § 833 BGB oder der Gefährdungshaftung des KfZ-
Halters nach § 7 StVG). Als Gefährdungshaftungsnorm kommt 
ferner § 1 Produkthaftungsgesetz in Betracht, wenn der Arbeitneh-
mer aufgrund eines fehlerhaft hergestellten Produktes in seiner 
Gesundheit verletzt und arbeitsunfähig wird und hierdurch einen 
Schadensersatzanspruch gegen den Produkthersteller erlangt.

Zu beachten ist, dass der Schadensersatzanspruch des Arbeit-
nehmers gegen den Dritten nicht deshalb entfällt, weil der Ar-

beitnehmer durch die Entgeltfortzahlungsansprüche gegen sei-
nen Arbeitgeber – teilweise – abgesichert ist. Der schädigende 
Dritte kann sich also nicht darauf berufen, dass der Arbeitneh-
mer wegen der vom Arbeitgeber geleisteten Entgeltfortzahlung 
keinen Verdienstausfall erlitten habe und insoweit gar kein aus-
gleichspflichtiger Schaden entstanden sei.

Welche Ansprüche sind vom Forderungsübergang erfasst? 
Der Forderungsübergang bezieht sich nur auf die Schadenser-
satzansprüche wegen des Verdienstausfalles infolge der Arbeits-
unfähigkeit. Sonstige Schadensersatzansprüche des Arbeitneh-
mers gegen den schädigenden Dritten (beispielsweise bei einem 
Verkehrsunfall die entstandenen Sachschäden) oder eventuelle 
Schmerzensgeldansprüche des Arbeitnehmers werden vom For-
derungsübergang auf den Arbeitgeber nicht erfasst. 

 Wann geht die Forderung des Arbeitnehmers gegen 
den Schädiger auf den Arbeitgeber über?
Der Forderungsübergang tritt zu dem Zeitpunkt ein, in dem der 
Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fortzahlt. Das wird – in aller Regel 
– sukzessive der Fall sein.

In welchem Umfang geht die Forderung des Arbeitnehmers gegen 
den Schädiger auf den Arbeitgeber über?
Zu dem auf den Arbeitgeber übergehenden Anspruch gehören 
nicht nur der dem Arbeitnehmer im Entgeltfortzahlungszeit-
raum gewährte Nettolohn, sondern nach § 6 Abs. 1 Entgeltfort-

zahlungsgesetz auch vom 
Arbeitgeber zu tragende Bei-
träge zur Bundesagentur für 
Arbeit, Arbeitgeberanteile 
an Beiträgen zur Sozialver-
sicherung und zur Pflege-
versicherung sowie zu Ein-
richtungen der zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung. Die Arbeit-
nehmeranteile gehören oh-
nehin zu dem geschuldeten 
Arbeitsverdienst.

Etwaige Umlagen, die der 
Arbeitgeber an die Bundesa-
gentur für Arbeit zu zahlen 
hat, gehen nicht über, eben-
so wenig Beiträge zur ge-
setzlichen Unfallversiche-
rung.

Dagegen gehen Beiträ-
ge des Arbeitgebers an eine 
Lebensversicherung, Pensi-
ons- und Unterstützungs-

kasse sowie die Zusatzversorgungskasse über. Umstritten ist, ob 
auch Leistungen des Arbeitgebers zu den Lohnausgleichs- und 
Urlaubskassen des Baugewerbes übergehen.

 Welche Pflichten sind dem Arbeitnehmer auferlegt? 
Nach § 6 Abs. 2 Entgeltfortzahlungsgesetz hat der Arbeitneh-
mer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. Er 
hat dem Arbeitgeber das Schadensereignis, die Schadensursache, 

Namen und Anschrift des Schädigers, Namen und Anschriften 
von Zeugen, polizeiliche Ermittlungsergebnisse mitzuteilen und 
das letztgenannte und sonstige Beweisurkunden dem Arbeitge-
ber zugänglich zu machen. Er braucht jedoch nur solche Tatsa-
chen mitzuteilen, die er wissen kann. Erkundigungen sind seitens 
des Arbeitnehmers einzuziehen, sofern diese möglich und im Ein-
zelfall zumutbar sind.

 Welche Rechte hat der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer 
die beschriebenen Pflichten nicht erfüllt?
Wenn der Arbeitnehmer schuldhaft seine Mitwirkungspflichten 
verletzt und daher den Übergang eines Schadensersatzanspruchs 
gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber verhindert, so hat der 
Arbeitgeber gem. § 7 Entgeltfortzahlungsgesetz ein Leistungs-
verweigerungsrecht. In diesem Fall ist der Arbeitgeber berechtigt, 
die Fortzahlung des Entgeltes zu verweigern.

Was muss der Arbeitgeber noch beachten? 
Der Forderungsübergang kann gemäß § 6 Abs. 3 Entgeltfort-
zahlungsgesetz nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend 
gemacht werden. Dies bedeutet, dass durch einen evtl. Forde-
rungsübergang sonstige Ansprüche des Arbeitnehmers nicht be-
einträchtigt werden dürfen. Dieses sogenannte „Quotenvorrecht“ 
des Arbeitnehmers wirkt sich beispielsweise aus, wenn der Ar-
beitnehmer aufgrund der Schädigung durch einen Dritten nicht 
nur einen Verdienstausfallschaden erleidet, sondern darüber hi-
naus Sachschadens- oder Schmerzensgeldansprüche gegen den 
Schädiger stellen kann und das Vermögen des Schädigers für die 
Befriedigung aller Ansprüche nicht ausreicht.

In diesem Fall kann also der Forderungsübergang nicht zum 
Nachteil des Arbeitnehmers geltend gemacht werden, so dass zu-
nächst dem Arbeitnehmer gestattet ist, seine über den Verdienst-
ausfallschaden hinausgehenden Ansprüche zu realisieren. Erst 
nach vollständiger Befriedung dieser Ansprüche kann sodann 
der Arbeitgeber im Wege des Forderungsübergangs die Erstat-
tung der Entgeltfortzahlungskosten verlangen. Auch wenn die 
Haftung des schädigenden Dritten beschränkt ist, kann das Quo-
tenvorrecht des Arbeitnehmers eingreifen.

Wann kann ein Forderungsübergang ausgeschlossen sein? 
Vom Forderungsübergang ausgeschlossen können Schadenser-
satzansprüche gegenüber Familienangehörige oder gegen Ar-
beitskollegen sein.

Nach § 67 Abs. 2 VVG, § 116 VI SGB X ist ein Übergang des 
Schadensersatzanspruchs bei nicht vorsätzlicher Schädigung 
durch Familienangehörige, die im Zeitpunkt des Schadensereig-
nisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in 
häuslicher Gemeinschaft leben, ausgeschlossen. Familienange-
hörige sind der Ehegatte und Verwandte sowie Verschwägerte 
des Arbeitnehmers. Eine häusliche Gemeinschaft liegt vor, wenn 
eine gemeinsame Wirtschaftsführung in denselben Räumen be-
steht. Sinn dieses sog. Familienprivilegs ist es, die Familienge-
meinschaft nicht durch Schadensersatzansprüche untereinander 
zu belasten.

Wenn die Arbeitsunfähigkeit auf einem Unfall beruht, den ein 
im Betrieb tätiger Arbeitskollege durch betriebliche Tätigkeit ver-
ursacht hat, so ist dieser grds. nicht zum Ersatz des Schadens ver-
pflichtet, gem. §§ 104 – 106 SGB VII. Eine betriebliche Tätigkeit 
liegt dann vor, wenn sie dazu bestimmt ist, die betrieblichen Zwe-
cke zu fördern.                                              RAin Heike Zeitel, UG
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Auch ein böswilli-
ges Foul im Freizeit-
sport kann einen 
Schadenersatz-
anspruch des 
Arbeitgebers 
auslösen

Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat in einer aktuel-

len Grundsatzentscheidung in 
der umstrittenen Frage, wel-
ches Vorgehen bei Massenent-
lassungen das richtige ist, für 
Rechtsklarheit gesorgt (Az.:    
2 AZR 343/05). Danach muss 
ein Arbeitgeber der Agentur 
für Arbeit rechtzeitig Anzei-
ge erstatten, bevor er inner-
halb von 30 Kalendertagen 
eine im Gesetz näher genann-
te Anzahl von Arbeitnehmern 
entlässt. Hier ist das BAG der 
Rechtsprechung des EuGH ge-
folgt und hat seine alte Recht-
sprechung aufgegeben. Ob 
eine nicht rechtzeitige Anzeige 
zur Unwirksamkeit der Kün-
digung führt, hat das BAG je-
doch offen gelassen.

Massenentlassungen
rechtzeitig anzeigen



Dass eine Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter in finanzielle 

Nöte gerät oder mit Unterhaltsan-
sprüchen konfontiert wird, sagt ja 
noch lange nichts über die Leistun-
gen dieser Person aus. Oft ist daher 
diese Situation für den Arbeitgeber 
überraschend – allerdings durch-
aus nicht selten: Ein Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss wird 
zugestellt oder eine Bank legt eine 
Abtretung der pfändbaren Lohn-
anteile offen. Der Arbeitgeber ist in 
diesem Falle der sogenannte Dritt-
schuldner. Diese Stellung bringt für 
ihn erhebliche Sorgfaltspflichten 
mit sich. Denn es besteht die Ge-
fahr, dass er Teile des Lohns mög-
licherweise doppelt zahlten muss, 
wenn er Fehler macht.

Zunächst einmal ist der Arbeit-
geber verpflichtet, eine sogenann-
te Drittschuldnererklärung abzuge-
ben. Gibt er sie nicht ab, darf der 
Gläubiger annehmen, dass sich der 
Arbeitgeber grundlos weigert, die 
gepfändeten Lohnanteile abzutre-
ten, obwohl sie dem Gläubiger zu-
stehen. Es besteht dann das Risiko, 
dass der Gläubiger die pfändbaren 
Lohnanteile beim Arbeitsgericht 
gegen den Arbeitgeber einklagt. 
Dies bedeutet Kosten und Ärger. 

Im eigenen Interesse wird der 
Arbeitgeber daher fristgemäß die 
geforderte Erklärung abgeben. Zu 
erklären ist, a) ob und inwieweit 
der Arbeitgeber die Forderung als 
berechtigt anerkennt und Zahlun-
gen zu leisten bereit ist, b) ob und 
welche Ansprüche andere Perso-
nen an die Forderung machen und 
c) ob und wegen welcher Ansprü-
che die Forderung bereits für ande-
re Gläubiger gepfändet ist (§ 840 Zi-
vilprozessordnung). 

Zu a) ist Folgendes zu bemer-
ken: Die Forderung ist nur dann 
nicht berechtigt, wenn der Schuld-
ner beim Arbeitgeber nicht (mehr) 
arbeitet. Und in Punkt b) muss dies 
beachtet werden: Zur Zahlung be-
reit sein kann der Drittschuld-
ner allerdings nur, wenn nach der 
Lohnpfändungstabelle tatsächlich 
pfändbare Beträge vorhanden sind. 
Ergibt sich kein pfändbarer Betrag, 
teilt man dem Gläubiger mit, dass 
man zur Zahlung nicht bereit ist, 
weil das Einkommen des Schuld-
ners die Pfändungsfreibeträge nicht 
erreicht. Anderenfalls hat man als 
Arbeitgeber zu erklären, dass man 
zur Zahlung bereit ist. Die Angabe 
der Höhe des abzuführenden Betra-
ges muss jedoch in der Drittschuld-
nererklärung nicht enthalten sein. 

Schließlich muss bei c) die Dritt-
schuldnererklärung die Angabe er-
halten, ob andere Personen An-
sprüche geltend gemacht haben. 
Gemeint sind hier zum einen Lohn-
abtretungen, meist an Kreditinsti-
tute. Mitzuteilen ist in diesem Falle, 
welches Kreditinstitut eine Pfän-
dung betreibt, und zwar mit dem 
Datum der Lohnabtretung und 
dem Datum der Offenlegung der 
Lohnabtretung (also das Datum, 
wann das Kreditinstitut an den Ar-
beitgeber herangetreten ist). 

Zum anderen ist in der Dritt-
schuldnererklärung mitzuteilen, ob 
bereits ein anderer Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss zugestellt 
wurde. Hier ist ebenfalls der Gläu-
biger zu nennen, das Gericht, das 
Aktenzeichen, das Zustellungsda-
tum des Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschlusses, der Pfändungs-

betrag mit Angabe der Zinsen und 
Kosten und ob es sich um eine Un-
terhaltsforderung oder eine For-
derung aus vorsätzlich begange-
ner unerlaubter Handlung handelt. 
Denn letztgenannte Forderungen 
sind privilegiert und müssen zu-
vorderst befriedigt werden. 

Um die entsprechenden Anga-
ben stets zur Hand zu haben, emp-
fiehlt es sich, bei einer Lohnpfän-
dung stets eine Liste anzulegen. In 

dieser Liste sollten enthalten sein:
■ der Name des entsprechenden 

Gläubigers
■ die Bezeichnung der Lohnpfän-

dungsart (Pfändungs- und Über-
weisungsbeschluss oder offen 
gelegte Abtretung)

■ die Angabe, ob es sich um eine 
privilegierte Forderung (Forde-
rung aus vorsätzlicher begange-
ner unerlaubter Handlung oder 
Unterhaltsforderung) handelt

■ das Gerichts- und Aktenzeichen 
sowie das Zustellungsdatum 
beim Pfändungs- und Über-
weisungsbeschluss bzw. das 
Datum der Lohnabtretung und 
das Datum der Offenlegung der 
Lohnabtretung)

■ Pfändungsbetrag (inkl. Zinsen 
und Kosten)
Diese Liste kann dann aktuali-

siert werden, sobald eine weitere 
Pfändung für den betreffenden Mit-
arbeiter zugestellt oder eine Abtre-
tung offengelegt wird. Eine solche 
Liste erleichtert es dem Arbeitge-
ber, zu ermitteln, wann eine Pfän-
dung ausläuft und wann der nächs-
te Gläubiger zu bedienen ist.

Ob überhaupt ein pfändbarer 
Betrag abzuführen ist, hängt vom 
Einkommen und den gegenüber 
dem Schuldner unterhaltsberech-
tigten Personen ab. Soweit sich aus 
dem Pfändungsbeschluss nichts an-
deres ergibt, gilt die Ehefrau stets 
als Unterhaltsberechtigte. Genau-
so gelten Kinder, die im Haushalt 
des Arbeitnehmers leben, als Un-
terhaltsberechtigte. Bei Geschiede-
nen und getrennt Lebenden kommt 
es nicht darauf an, gegenüber wie 
vielen Personen der Arbeitnehmer 
unterhaltsverpflichtet ist, sondern 
an wie viele er tatsächlich Unter-
halt zahlt. Daher sollte eine Rück-
frage beim Arbeitnehmer erfolgen. 
Die Höhe der Unterhaltszahlungen 
ist jedoch grundsätzlich nicht ent-
scheidend. 

Wichtig ist stets ein Blick in 
den Gerichtsbeschluss. Denn die-
ser kann durchaus die Vorgabe ent-
halten, dass bei der Berechnung 
des pfändbaren Betrages beispiels-
weise  die Ehefrau des Schuldners 
nicht zu berücksichtigen ist, weil 
sie über eigenes Einkommen ver-
fügt. Dies ist dann entsprechend 
bei der Ermittlung des pfändbaren 
Betrags mit Blick in die Pfändung-
stabelle zu berücksichtigen. 

In der Regel ist das Nettoeinkom-
men zu Grunde zu legen. Wichtig: 
vermögenswirksame Leistungen 
sind unpfändbar und werden vom 
Bruttoeinkommen abgezogen. Un-
pfändbar sind außerdem zur Hälfte 
die Überstundenvergütungen. Ge-
meint ist jedoch der gesamte hälf-
tige Überstundenlohn, also nicht 
etwa nur der prozentuale Zuschlag. 
Der restliche Überstundenlohn ist 
pfändbar. Des weiteren unpfändbar 
ist Urlaubsgeld und Auslöse im üb-
lichen Umfang. Die Üblichkeit ori-
entiert sich zum Beispiel an einem 
Tarifvertrag, aber auch an Lohn-
steuerrichtlinien. Schließlich ist das 
Weihnachtsgeld bis zum Betrag der 
Hälfte des monatlichen Nettoein-
kommens unpfändbar, höchstens 
aber bis € 500,00. 

Um den pfändbaren Betrag zu 
bestimmen greift man nun zur Ta-
belle nach § 850c ZPO. Aus die-
ser ist der Pfändungsbetrag unter 
Berücksichtigung des Nettoein-
kommens und der Anzahl der un-
terhaltsberechtigten Personen zu 
ermitteln und abzuführen.

Wenn mehrere Gläubiger pfän-
den, so gilt grundsätzlich, dass 
sie in der Reihenfolge zu bedie-
nen sind, in dem die Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlüsse bei 
ihnen eingegangen sind. Daher 
ist es wichtig, sich stets das Zu-
stellungsdatum zu notieren. Erst 
wenn der erste Gläubiger vollstän-
dig bedient ist, kommt der nächste 
Gläubiger an die Reihe. Eine Aus-
nahme ist bei Lohnabtretungen zu 
berücksichtigen. Hier gilt nicht das 
Datum der Offenlegung, sondern 
das Datum des Abtretungsvertra-
ges. Wie bereits oben angemerkt 
gibt es jedoch Pfändungen die pri-
vilegiert sind und damit bevor-
rechtigt zu bedienen sind. Dies ist 
jedoch auch aus dem Pfändungsbe-
schluss ersichtlich. Allein die Anga-
ben im Beschluss sind also maßgeb-

lich. In solchen Fällen steht auch im 
Beschluss geschrieben, welcher Be-
trag als unpfändbar gilt. 

Treffen mehrere Pfändungen 
bzw. Abtretungen zusammen, sieht 
sich der Drittschuldner stets in der 
Gefahr, nicht an den bestrangigen 
Gläubiger auszuzahlen und des-
halb die Leistung zweimal erbrin-
gen zu müssen. Es besteht daher 
für den Arbeitgeber die Möglich-
keit, den pfändbaren Teil der Forde-
rung beim Amtsgericht, in dessen 
Bezirk er seinen Betrieb hat, zu hin-
terlegen. Die Befugnis für die Hin-
terlegung ist dann gegeben, wenn 
sich der Arbeitgeber in einer nicht 
aus Fahrlässigkeit beruhenden Un-
gewissheit über die Person des Be-
rechtigten befindet. 

Durch die Bearbeitung von 
Lohnpfändungen entstehen dem 
Arbeitgeber regelmäßig erhebli-

che Kosten. Nach der bisherigen 
Rechtslage kann er vom Arbeit-
nehmer die Erstattung verlangen, 
wenn eine entsprechende Verpflich-
tung einzelvertraglich oder kollek-
tivrechtlich festgelegt ist. Bislang 
war es in Arbeitsverträgen statthaft, 
Pauschalbeträge für jede Pfändung 
zu vereinbaren, welche der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber zu ent-
richten hat. Ein Grundbetrag bis zu  
€ 5,00 für jede Pfändung sowie  
€ 2,50 für jedes anfallende Schreiben 
und € 1,00 für jede Überweisung 
oder € 7,50 je Berechnungs- und 
Buchungsvorgang sind gängige Be-
träge. Allerdings besteht ein gewis-
ses Risiko, dass solche Vereinba-
rungen gegen die Vorschriften der 
allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen verstoßen. Dies ist allerdings 
gerichtlich noch nicht entschieden.

RA Doris Thannhäuser, UVG

Juristenteam der UVG
Telefon: 0203 99367-0 
Telefon: 0700 uvgruppe

RA Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-124

RAin Kerstin Einert-Pieper
Telefon: 0208 30068-14

RAin Monika Guder
Telefon: 0203 99367-123

RA Peter Baumhaus               
Telefon: 0203 99367-121

RAin Heike Zeitel  
Telefon: 0203 99367-122

RAin Doris Thannhäuser
Telefon: 0203 99367-120

RA Peter Wirtz
Telefon: 0203 99367-172

Ass. Holger Welz
Telefon: 0203 99367-129

Peter Wieseler
Telefon: 0203 99367-263

Info

Lohnpfändung: Viel 
Aufwand für Arbeitgeber 

Hinterlegung beim Amtsgericht möglich

Wenn Lohn oder Gehalt gepfändet werden, muss der Arbeitgeber besondere Sorgfalt walten lassen
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Nur die ganzheitliche Betrachtung eines

Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen

Erfolg sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine

umfassende Beratung und Analyse durch

Experten, um für Sie ein fundiertes wirtschaft-

liches, steuerrechtliches und juristisches

Konzept zu erstellen.

Gründe, die für uns sprechen:

Hochspezialisierte Mitarbeiter sorgen für

Qualität und Effizienz.

Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und

fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.

Offene Kommunikation und flache Hierar-

chieebenen beschleunigen unsere Arbeit.

Mandanten empfehlen uns aus Überzeu-

gung. Wir wurden im Kompetenztest der

Zeitschrift focus money in der Kategorie

Mittelgroße Kanzleien als TOP-Steuerberater

ausgezeichnet und gehören danach zu

den 30 führenden Steuerberatungsgesell-

schaften Deutschlands.

 In unserem BusinessBildungsCenter

können Sie an Schulungen zu Betriebs-

führung, Organisation und Personal-

entwicklung teilnehmen.

 Regelmäßige kostenlose „Jour-fixe-Termine“

mit unseren Mandanten garantieren den

kontinuierlichen Austausch.

Mit der Aktion „Steuerberater helfen Kindern“

unterstreichen wir unser gesellschaftliches

Engagement.

Leisten Sie sich das
gute Gefühl, einen
guten Steuerberater
zu haben!

VIELHAUS & PARTNER GbR

Steuerberater · Wirtschaftsprüfer ·
vereidigter Buchprüfer ·
Strategische Unternehmensberatung

Röntgenring 3-5
40878 Ratingen

Tel.: 02102 / 99 29-0
Fax: 02102 / 99 29-31

E-Mail: info@vielhaus-partner.de
www.vielhaus-partner.de

� � �
_________________________________

MENSCHEN. IDEEN. ZAHLEN.
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Betriebsausflug einmal anders: 
Gemeinsam mit Jugendlichen 

haben die Mitarbeiter der RWE 
Rhein Ruhr AG im Alten Wach-
haus der AWO einen Discoraum 
gestaltet: Kabel wurden verlegt, 
der Raum dekoriert und sogar eine 
Discokugel an der Decke befestigt. 
Für viele Unternehmen ist ehren-
amtliches Engagement inzwischen 
eine willkommene Abwechslung 
zur herkömmlichen Geldspende 
für gute Zwecke. Corporate Citi-
zenship wird das aktive Handeln 
eines Unternehmens genannt, das 
sich für das Gemeinwohl einsetzt 
und damit soziale Verantwortung 
übernimmt. 

Das Centrum für bürgerschaft-
liches Engagement (CBE) in Mül-
heim tritt dabei als Vermittler auf: 
Es vermittelt Firmen, die sich en-
gagieren wollen und berät über be-
stehende oder gemeinsam zu ent-
wickelnde Projekte. Dabei kann es 
sich um das Engagement einzelner 
Mitarbeiter handeln wie auch um 
den Einsatz des ganzen Unterneh-
mens. 

Statt eines Managementtrai-
nings können Führungskräfte  z. B. 
für begrenzte Zeit in eine gemein-
nützige Organisation wechseln, um 
dort ihre Kompetenzen auszubau-
en. Peter Hemmerle von der Stadt-
bäckerei Hemmerle hat in Mülheim 
als Erster an einer solchen Akti-
on, genannt „Seitensprung“,  teil-
genommen. Eine Woche lang hat 
er im Drogencafé der AWO Mül-
heim mit Abhängigen gearbei-
tet und eine neue Welt kennen ge-
lernt. Wenn Peter Hemmerle von 
seinen Eindrücken berichtet, spürt 
man die Nachhaltigkeit dieser Er-
fahrungen. 

Wie wichtig solches Engage-
ment ist, weiß Andrea Hankeln, 
Geschäftsführerin des CBE: „Nicht 
nur die bedürftigen Menschen oder 
Einrichtungen profitieren von eh-
renamtlicher Arbeit. Auch dem 
Unternehmen selbst kommt sie 
zugute.“ Durch das Engagement 
wird die soziale Kompetenz erwei-
tert, ein Blick über den Tellerrand 
ermöglicht und die Chance gege-
ben, Verbindungen außerhalb des 
Berufslebens zu knüpfen. Die Un-

ternehmen werden standortbezo-
gener und kommen leichter in Kon-
takt mit den Bürgern. „Gerade in 
Zeiten der Globalisierung kann das 
nur von Vorteil sein“, sagt Hankeln. 
Meist werden diese so genannten 
Aktionstage von der Presse beglei-

tet und erhalten so Resonanz auch 
in der Öffentlichkeit. 

Das CBE vermittelt nicht nur 
Firmen, die sich engagieren wol-
len. Auch zwischen Verbänden 
und Vereinen, die ehrenamtliche 
Mitarbeiter benötigen und Bür-
gern, die sich engagieren wollen, 

werden Kontakte hergestellt. Es 
gibt in Mülheim inzwischen über 
300 Angebote aus verschiedenen 
Bereichen. 

Das derzeitige Projekt „Ziel“ ist 
nur eines von vielen, die das CBE  
entwickelt hat: Gemeinsam mit  

Freiwilligen werden Nachmittage 
an der Hauptschule Bruchstraße 
gestaltet, um Schülern einen besse-
ren Start in ihr Berufsleben zu er-
möglichen. Hauptsächlich Rent-
ner, aber auch Menschen, die noch 
im Berufsleben stehen, geben den 
Schülern etwas von ihrer Erfah-
rung weiter. Damit wird die gene-
rationsübergreifende Zusammen-
arbeit gefördert und kann jungen 
Menschen zum Vorbild werden.

Wäre da nicht noch die liebe Zeit, 
die berufstätige Menschen an eh-
renamtlicher Arbeit hindert. Daher 
geben einige Unternehmen ihren 
Mitarbeitern für ein solches Enga-
gement frei – die Ford Werke Köln 
bis zu 16 Stunden pro Jahr.

Im Landesnachweis NRW wer-
den übrigens nicht nur das Engage-
ment als solches, sondern auch Ein-
zelheiten der Tätigkeit festgehalten 

und bestätigt. Im Januar hat das 
CBE außerdem eine Rabattkarte 
herausgebracht, mit der engagier-
ten Bürger Ermäßigungen in städ-
tischen Einrichtungen, Geschäften, 
Gastronomie und für VHS-Kurse 
erhalten.

Wer mit offenen Augen durch 
seine Stadt läuft, hat oft Anlass zur  
Kritik an Einrichtungen oder gar 
Verbesserungsvorschläge. Auch in 
solchen Fällen kann ehrenamtliche 
Arbeit helfen, um einen Einblick in 
den besagten Bereich zu bekom-
men und vielleicht ein Wörtchen 
mitreden zu können. Nicht um-
sonst sagt Hankeln, ehrenamtliches 
Engagement sei „gelebte Demokra-
tie“. Und wenn der ein oder andere 
doch keinen Gefallen daran findet, 
statt des traditionellen Betriebs-
ausfluges eine Forschungsexpedi-
tion mit Kindern durch den Wald 
zu machen oder eine Fahrradwerk-
statt für Behinderte zu renovieren, 
dann lernt er vielleicht wenigstens 
seine Arbeit wieder neu zu schät-
zen. Und das ist doch auch etwas.

Johanna Weiß, Jurastudentin und 
Praktikantin beim UMW

Manager in der Drogenhilfe und
Rentner als Schülerberater
CBE organisiert bürgerschaftliches Engagement 

Schüler der Hauptschule Bruchstraße beim Floßbau für das Projekt „Voll die Ruhr“, unterstützt von der Sparda-Bank West e. G.

Zahlen müssen nicht unbe-
dingt immer trocken sein. 

Das zeigen jetzt die Daten, die 
der Fachbereich Stadtentwick-
lung und Wirtschaftsförderung 
der Stadt Bocholt am nördlichen 
Rand des UVG-Verbandsgebie-
tes zusammengetragen hat. 

Wussten Sie schon, dass...
... in Bocholt mit Stand vom 
1.1.2006 insgesamt 75.254 Men-
schen leben und 2.137 davon 
mit Nebenwohnung gemeldet 
sind?

... das weibliche Geschlecht in 
Bocholt immer noch klar in der 
Überzahl ist (38.353 zu 36.901)?
... Biemenhorst der einwohner-
stärkste Stadtteil in Bocholt ist 
(dort leben 5.048 Einwohner, im 
Vergleich zu 2004 ein Plus von 
97), gefolgt von Stenern (4.560,   
-54); Lankern (200) und Hem-
den (826) die kleinsten Ortstei-
le sind?
... die stärkste Altersgruppe in 
Bocholt die der 30 – 45-jährigen 
ist (17.733), gefolgt von der Al-
tersgruppe der 45 – 60-jährigen 
(14.260)? Die letzte Altersgruppe 
hat mit einem Plus von 731 auch 
den stärksten Anstieg zu ver-
zeichnen. Den stärksten Rück-
gang im Vergleich zum Vorjahr 
gab es bei der Altersgruppe der 
60 – 65-jährigen (– 531).
... 36.204 Bocholterinnen und 
Bocholter verheiratet, 3.985 ge-
schieden und 4.984 verwitwet 
sind? 29 Bocholterinnen und 
Bocholter leben in einer gleich-

geschlechtlichen Lebenspartner-
schaft zusammen.

... die Zahl der jüngsten Bochol-
terinnen und Bocholter (0 – 1) 
nach dem zwischenzeitlichen 
Anstieg im Jahre 2004 wie-
der sinkt. Waren es im Jahre 
2004 noch 708, sind es für das 
Jahr 2005 nun nur noch 598, ein 
Minus von 110. 
... die katholische Kirche in 
Bocholt am stärksten vertre-
ten (54.084 Bocholterinnen und 
Bocholter sind katholisch) und 
diese Zahl seit 1979 um 3.457 zu-
rückgegangen ist.
... die Türken mit 1.204 Bochol-
terinnen und Bocholtern die 
stärkste ausländische Einwoh-
nergruppe stellen, gefolgt von 
den Niederländern (908)? In-
gesamt gibt es in Bocholt 108 
verschiedene Staatsangehörig-
keiten, aber auch staatenlose 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
(19) gibt es ebenso wie solche, 
deren Staatsangehörigkeit un-
geklärt ist (19).

Wirtschaftsförderer sammelten Fakten

Bocholt: Frauen vorn

Fachbereich Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung

Heinz-Josef Nienhaus 
Telefon: 02871 953324
hnienhau@mail.bocholt.de 

Ulrich Stille 
Telefon: 02871 953325
ulrich.stille@mail.bocholt.de

Info

Centrum für Bürgerschaftliches 
Engagement 

Friedrichstraße 9 
45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon 0208 97068-0 
Telefax 0208 97068-19 

E-Mail: info@cbe-mh.de 
www.cbe-mh.de

Info

Auch das sagt die Statistik: Der Einzelhandel in Bocholt „brummt“

Die Projektrealisierung des de-
zentralen Investitionspro-

jekts Ruhrbania in Mülheim an 
der Ruhr schreitet weiter voran: 
Im April beginnen die ersten Bau-
stellen zum Umbau des Individu-
alverkehrs in der Innenstadt und 
mit einem europaweiten Wettbe-
werb lief vor wenigen Tagen der 
„Investorenwettbewerb – Entwick-
lung und Vermarktung der Ruhr-
bania-Ruhrpromenade in Mül-
heim an der Ruhr“ an.  

„Mit der Ruhrpromenade wird 
Mülheim ihre Verkehrssituation 
in der Innenstadt verbessern, die 
Einkaufsqualität durch höhere 
Frequenzen steigern und sich als 

Stadt am Fluss ein frisches, erleb-
bares Image geben“, so Oberbür-
germeisterin Dagmar Mühlenfeld. 

„Insgesamt entstehen rund 75.000 
m2 Brutto-Geschossfläche für rund 
250 hochwertige Wohnungen, 
Büroflächen für 1.000 neue Ar-
beitsplätze und eine Gastronomie-
Meile rund um ein neues Hafen-
becken“, ergänzt Planungs- und 
Baudezernentin Helga Sander. „Al-
lein an der Ruhrpromenade wer-
den rund 100 Millionen Euro von 
privaten Investoren und Immobili-
enunternehmen investiert, die die 
Chance des Filetgrundstückes di-
rekt am Wasser nutzen“, so Mül-
heim & Business-Geschäftsführer 

Jürgen Schnitzmeier. Insgesamt 
werden in allen Teilprojekten des 
dezentralen Investitionsprojektes 
rd. 350 bis 400 Millionen Euro von 
privaten Investoren in der Stadt 
am Fluss investiert. 

Gesucht wird im Rahmen des 
ausgelobten Investorenwettbe-
werbs ein privater Mitgesellschaf-
ter, Investor und Projektentwickler 
für die Entwicklung des Kernpro-
jekts von Ruhrbania, der geplan-
ten Ruhrpromenade, der sich an 
der im ersten Schritt von der Stadt 
Mülheim zu gründenden Projekt-
entwicklungsgesellschaft beteiligt, 
der das geplante Hafenbecken, die 
Uferpromenade und die Erschlie-

ßungsstraße nach dem beschlos-
senen städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts des Düsseldorfer 
Architekturbüros Rhode, Keller-
mann, Wawrowsky (RKW) baut, 
das Projekt vorfinanziert, die Ge-
bäudeabrisse und Vermarktung 
von vier Baufeldern mit rund 
56.000 m2 Brutto-Geschossfläche 
durchführt und sich als PPP-Part-
ner an der Projektentwicklungsge-
sellschaft Ruhrbania GmbH mit 50 
Prozent beteiligt. 

Die Originalausschreibung 
ist seit dem 20. März 2006 unter 
http://ted.publications.eu.int und 
auch bei www.ruhrbania.de aus-
gelobt. 

Mülheim: Investoren an die Ruhr! 
Bis zu 400 Millionen Euro sollen in die Stadt fließen

So könnte die Ruhrpromenade einmal aussehen


