
Professor Dennis Snower, einer der
renommiertesten Wirtschaftswis-
senschaftler unserer Tage und neuer
Präsident des Instituts für Weltwirt-
schaft in Kiel, fordert in einem Ge-
spräch mit [unternehmen!] mehr
Anreize für Arbeitnehmer wie auch
Arbeitgeber.

[u!]: Sie sind einer der Wissen-
schaftler, die den Streit zwischen den
beiden großen Theorien über die Me-
chanik des Marktes beenden wollen.
Auf der einen Seite die nachfrageorien-
tierten Keynesianer, die das Eingreifen
des Staates verlangen, um Nachfrage
zu generieren – und auf der anderen
Seite die Angebotstheoretiker, die
Wachstum gerade beim Verzicht auf
jegliches staatliche Eingreifen voraus-
sagen. Was ist denn der Kern des
neuen pragmatischen Ansatzes? 

Snower: Der neue Ansatz ist we-
niger pragmatisch als einfach ein-
leuchtend. Im Markt müssen Ange-
bot und Nachfrage vorhanden sein.
Daher muss man auch Anreize für
beide zugleich schaffen. Tut man
dies nur in einem Teilbereich des
Marktes, liegen die Lasten auch nur
auf einem Teil, z. B. nur bei den Ar-
beitnehmern oder nur bei den
Arbeitgebern. Institutionen – etwa
Lohnprozesse zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern – lassen
sich nur langsam und  mit großem
politischem Vorbedacht ändern.
Anreize für Angebot und Nachfra-
ge zugleich versprechen in jeder
Marktwirtschaft Erfolg, Deutsch-
land inklusive. Wenn man also
mehr Beschäftigung will, müssen
wir einfach dafür sorgen, dass die
Arbeitnehmer Anreize haben, eine
Arbeit aufzunehmen und die Ar-
beitgeber Anreize, Jobs anzubieten.

Herkömmlich wird das doch so dis-
kutiert: Entweder akzeptieren die
Arbeitnehmer niedrigere Löhne
oder die Arbeitgeber müssen ein-
fach mehr Arbeit schaffen. Das ist
unlogisch. 

[u!]: Sie fordern Beschäftigungs-
und Ausbildungsgutscheine für die
Erwerbslosen. Wie soll dieses System
funktionieren? Und welche Potentiale
sollen dabei freigesetzt werden?

Snower: Damit schafft man mehr
Beschäftigung und Ausbildung,
ohne dass es irgend jemanden
etwas kostet. Das klingt paradox,
aber das jetzige System der Ar-
beitslosenunterstützung und die
ganzen wohlfahrtsstaatlichen Maß-
nahmen ist sehr ineffizient. Man
wirft das Geld zum Fenster hinaus.
Ein Reformkonzept, das weniger
Geld verschwendet, kann also
dafür sorgen, dass jeder besser da-
steht. Das funktioniert so: Ein Ar-
beitsloser hätte die Wahl, entweder
arbeitslos zu bleiben – oder aber
einen Teil des Arbeitslosengeldes
in Ausbildungsgutscheine zu ste-
cken. Diese Gutscheine bietet er
dem potentiellen Arbeitgeber an. Je
länger jemand arbeitslos ist, desto
mehr Gutscheine könnte er bean-
spruchen, denn um so mehr kostet
er bisher den Staat. Nun steht der
Arbeitgeber besser da, weil die
Ausbildung billiger wird, und der
Arbeitnehmer steht besser da, weil
er nun sogar höhere Löhne bekom-
men kann. Der Arbeitgeber zahlt
weniger, der Arbeitnehmer be-
kommt mehr.

[u!]: Sie haben in diesem Zu-
sammenhang auch von einem Ar-
beitslosenkonto für jeden Bürger ge-
sprochen.

Snower: Dieses Instrument er-
gänzt die Gutscheine. Jetzt ist es
doch so: Je länger jemand arbeits-
los ist, desto mehr kostet er die
Gesellschaft. Sobald er Arbeit be-
kommt, hören die Subventionen
auf und er muss Steuern zahlen.
Das ist natürlich ein negativer An-
reiz, weil man das Geld der Leute
umverteilen will, die beschäftigt
und daher wohlhabender sind als
die ohne Arbeit. Aber ein solcher
Umverteilungsmechanismus kann

viel effizienter mit Arbeitslosen-
konten vor sich gehen, wobei na-
türlich die Konten der besser Ge-
stellten besteuert und die der nicht
so Wohlhabenden subventioniert
werden. 

Die Umverteilung wäre letztlich
die gleiche wie im jetzigen System.
Aber die Menschen wüssten, dass
sie das Geld auf ihrem Arbeitslo-
senkonto nach eigenem Ermessen
verwenden können, beispielsweise
um damit am Ende ihres Arbeitsle-

bens die Rente zu erhöhen. Oder
aber sie erkennen: Je länger ich ar-
beitslos bin, desto weniger habe ich
später zur Verfügung – daher haus-
halte ich mit dem Geld anders. Ich
würde also einfach die Anreize än-
dern. Stellen Sie sich eine dumme
Autoversicherung vor, die sagt:
Wenn Sie Ihr Auto kaputt fahren,
bekommen Sie ein neues und wir
bezahlen das so lange, bis sie sich
selbst wieder eines gekauft haben.
Dann würden keiner mehr ein
Auto kaufen, sondern ewig mit
dem kostenlosen Mietwagen fah-
ren. So ist es mit dem Arbeits-
markt, genau dieses System haben
wir derzeit.

[u!]: Wir steuern auf große demo-
graphische Verhinderungen zu: Immer
weniger Menschen stehen im Arbeits-
leben – unter anderem eine Folge des
immer früheren Renteneintrittsalters.
Viele Politiker verlangen jetzt, die Not-
bremse zu ziehen und das Rentenalter
wieder auf mindestens 65 Jahre anhe-
ben. Wird uns das genügend Luft ver-
schaffen?

Snower: Natürlich wird es leich-
ter, die Renten für alle zu finanzie-
ren, wenn das Rentenalter angeho-
ben wird. Fraglich ist, ob das in
unserer Demokratie politisch mög-
lich ist. Auch dieses Problem sollte
man daher wieder mit Gutscheinen
angehen: Wer Rentenanspruch hat,
könnte freiwillig einen Teil der
Rente für Beschäftigungs- oder
Weiterbildungsgutscheine verwen-
den, um länger für entsprechend
hohes Entgelt zu arbeiten. Nicht
jeder würde das machen, aber das
System wäre etwas entlastet. 
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Snower: Wir brauchen mehr Anreize für Arbeit
Neuer IfW-Chef plädiert für Beschäftigungs- und Ausbildungsgutscheine

Will das Kieler Institut an die
Weltspitze katapultieren:

Dennis Snower (Foto: dpa)

K o m m e n t a r

Wahrheiten

Wir sind zum Glück ein freies
Land. Jeder kann seine Mei-

nung äußern, wie es ihm beliebt.
Nur eines darf man offenbar doch
nicht so ganz: Die Wahrheit sagen.
Das musste Bundespräsident Horst
Köhler erfahren, als ihm nach fol-
genden Worten, eine Welle der Em-
pörung entgegen schlug: „Es  gibt
große Unterschiede in den Lebens-
verhältnissen. Wer sie einebnen
will, zementiert den Subventions-
staat und legt der jungen Genera-
tion eine untragbare Schuldenlast
auf.“ In den neuen Bundesländern
witterte man nun gleich das Ende
aller Subventionen.

Ja, tatsächlich verdient der In-
dustriearbeiter in Chemnitz nur
2.300 Euro. Dieses Schicksal teilt er
aber mit seinem Kollegen in Bre-
merhaven, während in Ludwigsha-
fen rund das Doppelte verdient
wird. Ich habe nichts davon gehört,
dass die Bremerhavener deshalb
Montagsdemos veranstalten. Wir
im Westen wissen nämlich, dass es
große regionale Unterschiede gibt
und Gleichmacherei nur in den
Bankrott führt.

Oder man betrachte die Hartz-
Debatte. Zwischen der Wahlpropa-
ganda von linken oder rechten Ex-
tremen und den Kommentaren
gewisser Zeitungen war manch-
mal kaum ein Unterschied fest-
zustellen, so drastisch wurden
Schreckensbilder allgemeiner Ver-
armung gemalt. Dass sich viele
Empfänger von Arbeitslosen- und
Sozialleistungen künftig besser
stehen, blieb oft ungesagt – und
die Frage, wie das Sozialsystem
ohne Reformen überleben kann,
feigerweise unbeantwortet.

Der nächste, der sich Schelte
einhandelte, war Bundeskanzler
Schröder. Er sprach von der Mitnah-
mementalität der Deutschen, die
sich beispielsweise öffentliche Leis-
tungen einstecken, auch wenn sie
nicht bedürftig sind. Zum Glück
gibt inzwischen immer mehr ge-
wichtige Stimmen, die Köhler und
Schröder beipflichten. Mir selbst
schlägt nicht selten Unmut entge-
gen, wenn ich bittere Wahrheiten
ausspreche. Beispielsweise erfüllen
von Jahr zu Jahr weniger Schulab-
gänger die Voraussetzungen für ei-
ne Berufsausbildung. Jeder fünfte
Hauptschüler hat keinen Abschluss,
Schulsystem und die Elternhäuser
versagen gleichermaßen. Diese
Tatsachen sind nicht angenehm,
aber sie müssen benannt werden,
damit sich etwas ändert.

Was Deutschland braucht, ist
mehr Mut, vor allem der Politiker
aller demokratischen Parteien. Die
lassen viel zu oft ihre Vordenker im
Regen stehen und ziehen sich auf
das Beschwichtigen der Wähler zu-
rück. Es gibt aber nichts mehr zu
beschönigen. Die Lage ist – auf vie-
len Schauplätzen zugleich – ernst.
Wir müssen alle gemeinsam anpa-
cken, um unsere Zukunft zu si-
chern. Daher muss Schluss sein mit
Wunschdenken, Schönfärberei und
Populismus. Heinz Lison

Spezialisten
Unter „Massen“ stellt man sich ja normalerweise große Menschen-

mengen vor. Damit werden aber
auch jene Mixturen bezeichnet,
mit denen in den Stahlwerken die
Pfannen und Konverter vor dem
flüssigen Metall geschützt wer-
den. Weerolin aus Mülheim stellt
jährlich 40.000 Tonnen davon her.

Seite 4

Forscher
An der Universität Duisburg-Essen wird nicht nur an Hochtechnologien

geforscht, sondern auch über
Wirtschaft und Politik nachge-
dacht. Gleich mehrere Lehrstühle
und Institute beschäftigen sich
mit Europa und seinem Einigungs-
prozess – eine Fundgrube auch
für Unternehmer.

Hoher Besuch bei unserem Mit-
glied, dem Verpackungsspezi-

alisten Evers GmbH in Oberhau-
sen. Firmenchef Johannes Trum
(links) begrüßte den Essener Weih-
bischof Franz Grave (Mitte), den
Vorstand des Diözesanrates sowie
Stadtdechant Emil Breithecker. Der
Bischof informierte sich über den
Ausbildungsmarkt und konnte
eine neu geschaffene Lehrstelle
„mitnehmen“, denn das Treffen
stand im Zeichen der Aktion „Aus-
bildungsplätze fallen (nicht) vom
Himmel“. (Foto: Heeger)

Bischof Grave 
besuchte Evers

weiter auf Seite 2
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Festlich
Kaum ist es Herbst, erinnert

die UnternehmerHaus AG
an den Jahreswechsel: Warum
buchen Sie nicht die Weihn-
achtsfeier im Haus der Unter-
nehmer? Machen Sie sich und
Ihren Mitarbeitern eine Freude:
Ob am Kaminfeuer, mit einem
Essen oder Unterhaltungspro-
gramm. Wir bieten Ihnen den
Service von der Festdekoration
bis zur Künstlervermittlung. 

Kontakt: Berit Gabriel, Tele-
fon (0203) 6082-203 bzw. mailto: 
gabriel@unternehmerhaus-ag.de

Fachleute
Was macht eigentlich so ein Verbandsingenieur? Von denen haben die

UnternehmerHaus AG und die
UnternehmerverbandsGruppe in-
zwischen zwei. Vor allem rund
um das Entgeltrahmenabkom-
men ERA der Metallindustrie sind
Nando Spitznas und Dirk Hei-
mann stark gefragt.

Seite  8



[u!]: In Deutschland nehmen viele
Menschen die Reformen allerhöchstens
leidend hin. Sie betrachten den Staat,
die Wirtschaft und die Sozialsysteme
als krank. Die Politiker setzen noch
eines drauf und erklären, die Deut-
schen hätten noch nicht einmal richtig
den Ernst der Lage erkannt. Auf der
anderen Seite sind wir Exportwelt-
meister. Wo stehen die Deutschen ei-
gentlich wirklich?

Snower: Ich glaube, die meisten
Leute in der Welt sehen dieses
Land als wirtschaftlich krank
– zumindest im Arbeitsmarkt – an,
auch die, denen die Exporterfolge
imponieren. Die Exportstärke ist
ein fragiler Erfolg. Wenn  der Öl-
preis weiter steigt und ebenso der
Euro in Relation zum Dollar, wird
dieser Erfolg zunichte gemacht. Die
entscheidende Frage ist, wie flexi-
bel die Wirtschaft auf die großen
Veränderungen – demographisch,
ökonomisch, mit Blick auf Outsor-
cing usw. – reagieren wird.

[u!]: Der Export ist ja nicht wirk-
lich das Problem der Deutschen, das
floriert alles zur Zeit. Was uns behin-
dert ist, das Fehlen jedes Schubes bei
der Binnennachfrage. Die Deutschen
stecken ihr Geld lieber in den Spar-
strumpf als es auszugeben. Was muss
geschehen, um die Inlandskonjunktur
anzukurbeln?

Snower: Die Binnennachfrage ist
äußerst wichtig. Wenn der Arbeits-
markt gesünder wäre, würden
Leute größeres Vertrauen haben,
und dies würde den Konsum stär-
ken. Wenn mehr konsumiert wird,
sehen die Firmen mehr Investi-
tionsmöglichkeiten, auch das ist
auch stärkend. 

[u!]: Die Deutschen überbieten sich
in den letzten Jahren immer damit, zu
sagen, wir müssen von anderen lernen.
Nehmen wir an, Sie müssten ein klei-
nes Paket schnüren mit Maßnahmen
aus anderen Ländern, die Deutschland
gut täten. Wie würde der Katalog aus-
sehen?

Snower: Es lassen sich Dinge
schwer kopieren, weil die Institu-
tionen unterschiedlich sind. Ich
habe Regierungen verschiedener
Länder beraten, in denen man
große Erfolge erzielt hat, z. B. Hol-
land in den späten 80ern, Groß-
britannien oder die USA in der
Clinton-Ära. Man sollte nicht ver-
suchen, solche Rezepte einfach
Wort für Wort auf Deutschland zu
übertragen. Ein Grundsatz aber gilt
immer: Es muss genügend Anreize
geben, damit die Leute arbeiten
wollen. Wenn jemand ein Jahr ar-
beitslos ist und will nun Teilzeit ar-
beiten, bringt ihm das bisher wenig
bis nichts, weil er Transferleistun-
gen verliert. Auch nach Hartz IV
sind die Anreize noch immer ziem-
lich schwach, weil man nur auf die
eine Seite des Arbeitsmarktes ge-
schaut hat. Wie viel verdiene ich,
wenn ich arbeitslos bin und wie
viel verdiene ich, wenn ich eine Be-
schäftigung annehme? Diese Diffe-
renz ist sehr wichtig. Als man den
Deutschen den Anreiz gegeben hat,
früher in die Rente zu gehen, sind
sie früher in Rente gegangen. Im
Osten hat man ihnen Anreize ent-
zogen, in dem man den Arbeits-
markt sehr ineffizient gestaltet hat
– und tatsächlich ist das Ergebnis
die höhere Arbeitslosigkeit. Der
Osten ist durch diese Arbeitsmarkt-
politik so gut wie vernichtet. Ich
glaube, die Sensibilität auf Anreize
zu schauen, besteht dort nicht und
das ist bedauerlich.

[u!]: Wie ist es mit den sogenannten
Ein-Euro-Jobs?

Snower: Besteht hier ein großer
Anreiz? Einen Euro dazuverdienen
pro Stunde? Davon abgesehen ist
es sehr schwer, Arbeit zu schaffen,
die nicht mit der normalen Markt-
wirtschaft im primären Sektor kon-
kurriert. Es ist viel besser, die ge-
samte Marktwirtschaft zu stärken
als spezielle Jobs zu schaffen, die
wahrscheinlich nicht in normale

Arbeitsverhältnisse münden. Diese
Dinge führen nicht zum Ziel.

[u!]: Sie wollen das Institut für
Weltwirtschaft an die Weltspitze
bringen und auch die besten Experten
der Welt nach Kiel holen. Sie würden
das ja sicher nicht versuchen, wenn
Sie wirklich den Wirtschaftsstandort
Deutschland aufgegeben hätten? Das
heißt, darin steckt viel Zuversicht und
Hoffnung in die deutsche Wirtschaft
und Politik?

Snower: Ganz bestimmt. Es sind
enorme Möglichkeiten vorhanden.
Die deutsche Wirtschaftspolitik ist
sehr ineffizient und die Quelle der
Ineffizienz ist, dass man zwei Dinge
immer verwechselt. Einerseits ver-
sucht man umzuverteilen, anderer-
seits der Wirtschaft einen Schub zu
geben. Die Umverteilung macht
den Schub aber zunichte. Man
muss beides zusammen sehen: Wie
können wir am effizientesten um-
verteilen und gleichzeitig mehr An-
reize schaffen? Anfang der 80iger
hätte auch niemand in Holland ge-
dacht, dass sich die Arbeitslosigkeit
auf einen Bruchteil reduzieren lässt.
In Deutschland wäre dies ebenso
machbar. Man braucht nur ein kla-
res Konzept und dann eine effizien-
te Reformpolitik, die möglichst
viele Bürger besser stellt, ohne dass
man anderen Leuten schadet.   

Das Interview führte 
Rainer Rehbein, UVG
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Snower: Mehr Anreize...

Andreas Weber (41) hat die Posi-
tion des Country Managers der

ISS Deutschland übernommen.
Weber ist seit 2001 sehr erfolgreich
für die ISS im Geschäftsbereich Da-
mage Control tätig. Dort konnte er
zusammen mit seinem Team inner-
halb von 3 Jahren die Umsätze von
15 Mio. auf 50 Mio. Euro steigern.
Neben seiner Tätigkeit als Country
Manager der ISS Deutschland wird
Weber weiterhin die Vatro Trock-
nungs- und Sanierungstechnik
GmbH (Member of ISS Damage
Control International) mit Sitz in
Olpe führen, die er gegründet hat.

ISS (International Service System
A/S) ist eine der weltweit größten
Facility Service Groups und wurde
1901 in Dänemark gegründet. 1960
betrat man den deutschen Markt.
Durch organisches Wachstum und
der Übernahme mehrerer Unter-
nehmen einschließlich der NWG-
Gruppe 1998 hat sich ISS zu einem

führenden Dienstleister in Deutsch-
land entwickelt. Weltweit beschäf-
tigt ISS mehr als 245.000 Mitarbeiter
und hat 125.000 Business-to-Busi-
ness-Kunden. In Deutschland wer-

den diese von 13.000 Mitarbeitern in
den Geschäftsbereichen der Facility
Services betreut. Der Umsatz betrug
2003 weltweit 4,9 Mrd., davon in
Deutschland 233 Mio €.

Weber führt ISS Deutschland
Country Manager zuvor schon bei Vatro erfolgreich

Andreas Weber

… wir bieten mehr als Fläche

• verkehrsgünstige, citynahe Lage

• beste Verkehrsanbindungen zum Düsseldorfer Flughafen (30 km)

und Dortmunder Flughafen (50 km)

• hervorragende Infrastruktur

• nutzerindividuelle Dienstleistungsangebote

• professionelles Facility Management

• gute Parkmöglichkeiten, Bus- und Straßenbahnhaltestelle

… provisionsfreie Vermietung (ab Oktober 2004)

• Produktion- und Lagerfläche mit Büros

… provisionsfreien Verkauf

• vollerschlossene Gewerbegrundstücke von 2.500 – 30.000 m²

… Willkommen in einer besonders attraktiven Adresse in Mülheim

Wir bieten ideale Voraussetzungen für Firmen aus den Bereichen

• Dienstleitung/Service/Verwaltung

• Produktion

• Großhandel/Logistik

Wir informieren Sie gerne:

Siemens Technopark Mülheim GmbH & Co. OHG · Mellinghofer Str. 55 · 45473 Mülhiem/Ruhr

Telefon: 0208/456-5500· Telefax: 0208/456-5550

oder besuchen Sie uns im Internet: www.siemens.de/technopark-muelheim

Sie suchen eine attraktiven Standort für Ihr Unternehmen?
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Dennis Snower führt das Kieler
Institut für Weltwirtschaft – eines der
sechs wichtigsten deutschen Wirt-
schaftsforschungsinstitute. Der in Wien
geborene 54-Jährige US-Amerikaner
genießt hohes Ansehen. Seine Arbeiten
gehen weiter als die der Neo-Keynesia-
ner. Sollte er Recht haben, könnte die
Politik wieder hoffen, die Arbeitslosig-
keit auf längere Sicht beeinflussen zu
können. Snower wurde kürzlich Nach-
folger von Jürgen Schrempp im Auf-
sichtsrat der Allianz AG.

Isabell Robles y Martinez wird
seit September bei der UVG zur

Kauffrau für Bürokommunikation
ausgebildet. Die 21jährige Duisbur-
gerin hat nach dem Abitur ein Sozi-
ales Jahr absolviert. 

Die Tochter eines Spaniers und
einer Deutschen nimmt in die Auf-
zählung ihrer Hobbys wie Lesen,
Joggen und Bowlen auch ihre
sechsjährige Schwester auf, mit der
sie viel Zeit verbringt.

Bernd Schubert verstärkt seit
15. September die Buchhaltung der
UVG und UHS AG. Der 40jährige
Essener ist gelernter Bilanzbuch-

halter und war zuletzt bei der
Firma HSH in Kranenburg tätig. 

Zu seinen bevorzugten Freizeit-
aktivitäten zählen die Fotografie
und Musik genauso wie Tanzen
und Sport.

Zwei Neue 
bei der UVG

Isabell Robles y Martinez Bernd Schubert
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Was für eine Kulisse! Über den
Köpfen schwebte im Halb-

dunkel die gigantische, 60 Meter
hohe Wölbung des Ballons mit der
Pilotenkapsel, in der Bertrand Pic-
card und Brian Jones die erste Welt-
umkreisung „leichter als Luft“ ge-
lungen war. Darunter, im weiten
Rund des Gasometers, 850 Gäste
aus Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und Lehre, Kunst und den
Medien. Der Unternehmertag der
UVG, diesmal in Oberhausen, war
sicherlich für viele Besucher ein
einmaliges Erlebnis.

Heinz Lison, Präsident der
UnternehmerverbandsGruppe,
brachte es gleich zu Beginn auf den

Punkt: Noch nie in der Geschichte
der UVG gab es einen so stark be-
suchten Unternehmertag. Dies ist
sicherlich auch ein Beweis für die
erfolgreiche Arbeit der Organisa-
tion im gesamten „Kerngebiet“ von
den Toren Düsseldorfs über die
Großstädte Duisburg, Oberhausen
und Mülheim den Niederrhein hin-
auf ins Münsterland und bis zur
niederländischen Grenze.

Ungewöhnlich wie das Am-
biente – die Show mit dem giganti-

schen Ballon stand unter dem
Motto „Wind der Hoffnung“ – war
allerdings auch die Akustik im Ga-
someter. Wie in einer Kathedrale
hallt jede Rednerstimme in der
stählernen Röhre wieder – mit dem
Zwang zu Kunstpausen eine Her-
ausforderung an die Konzentration
der Redner und die Sinne der Zu-
hörer. Allerdings hatten sich beide
Seiten bald an den Raumklang ge-
wöhnt und meisterten den Abend
mit Bravour.

Das gilt auch für den Stargast:
EU-Erweiterungskommissar Günt-
her Verheugen, begrüßt von Präsi-
dent Lison, Oberhausens Stadt-
oberhaupt Burkhard Drescher,

UVG-Hauptgeschäftsführer Wolf-
gang Schmitz und dem Vorstand
der UnternehmerHaus AG, Marco
Invernizzi, fand nicht nur rasch den
angemessenen Redefluss, sondern
beeindruckte mit seiner Begeiste-
rung für Europa. 

Zuvor aber hatte Heinz Lison
die beiden Ballonrekordler als
unternehmerische Persönlichkeiten
„vereinnahmt“: „Sie hatten ein kla-
res Ziel vor Augen. Die wollten die
Ersten sein. Sie wussten, es ist zu

schaffen – auch wenn andere vor
ihnen gescheitert waren. Sie hatten
großen Mut und waren ausgestattet
mit exzellenter Technik, mit ihrem
Wissen und mit großem Geschick.
Wie verwandt klingt das doch,
wenn wir uns die Erfolgsstorys gro-
ßer Unternehmerpersönlichkeiten
gerade hier im Ruhrgebiet anse-
hen.“ Das Wagnis, ein Unterneh-
men zu gründen, so Lison, werde in
Deutschland jedoch viel zu oft
durch Gegenwind – beispielsweise
eine überbordende Bürokratie –
zum Scheitern verurteilt.

Lison mahnte, dass die Deut-
schen schon lange über unsere Ver-
hältnisse leben. Nun stehe das ge-

samte Sozialsystem vor dem
Umbruch. Die Erweiterung Euro-
pas und die Globalisierung lasse
kein Zögern zu: Die exkommunisti-
schen Volkswirtschaften seien Wett-
bewerber geworden und das
Tempo der Entwicklung in Asien
atemberaubend. Er  folgerte, dass
uns aufstrebende Volkswirtschaf-
ten durch Erfolg bestrafen werden,
wenn wir uns „rückwärts gewandt
damit beschäftigen, ob wir die Pra-
xisgebühr wieder abschaffen“ an-

statt mit der Frage, wie wir konkur-
renzfähig bleiben.

Lison legte ein klares Bekenntnis
zu Europa ab: „Das Herz der Welt
ist eins. Wir haben uns die Hände
gereicht.“ In der Geschichte der
Menschheit sei es einzigartig, dass
25 Nationen, die über ein Jahrtau-
send kriegerisch ineinander verbis-
sen waren, nun in einer Union part-
nerschaftlich leben.

Was den Wind der Hoffnung für
die deutsche Wirtschaft angeht,
zählte Lison die Faktoren auf, die
den Aufwind gefährden können:
„Hat die Regierung den Mut und
die Kraft zu weiteren Reformen?
Entwickelt sich der Ölpreis weiter
nach oben? Wird Europa zum Ziel
terroristischer Bedrohungen?“ Die
leichte Brise im Rücken könne sehr
schnell in kalten Gegenwind um-
schlagen.

Günter Verheugen führte aus,
dass die EU-Erweiterung mehr sei
als nur eine Geschichtsetappe: „Sie
ist ein großer Bund für ein Europa
des Friedens, der Stabilität, der Si-
cherheit, der gleichen Lebenschan-
cen, das stark ist in seiner Vielfalt
und anderen Völkern Beistand und
Hoffnung.“ Die Kunst des Kompro-
misses, so Verheugen, begründe die
politische Kultur Europas.

Der EU-Kommissar erinnerte
auch daran, dass „wir das Ende des
Kalten Krieges den Menschen in
den mittel- und osteuropäischen
Ländern verdanken.“ Diese hätten
das Sowjetimperium zum Einsturz
gebracht und die Teilung des Kon-
tinents beendet. Er könne nicht ver-
stehen, warum viele in Westeuropa
den Wandel fürchten. Unter Beifall
wies Verheugen darauf hin, dass
von den Beitrittsländern ungeheure
Anstrengungen und Sprünge über
hohe Hürden verlangt worden
seien: „Diese Nationen mussten un-
seren gesamten Wertekatalog, z. B.
in der Rechtsprechung, überneh-
men.“

Daher mache ihn die Welle an
Europaverdrossenheit besorgt: „Zu
viele glauben, dass Frieden eine
pure Selbstverständlichkeit ist.“
Außerdem hielten viele das Ein-
igungswerk für etwas Undurch-
schaubares. Darauf müsse die Poli-
tik eine Antwort geben. Außerdem

sei die EU zu reformieren und auf
die großen Aufgaben des 21. Jahr-
hunderts vorzubereiten: Wachs-
tumssicherung, Arbeitsplatzschaf-
fung, Kampf gegen Kriminalität
und Terrorismus, Umweltschutz,
eine gerechtere Weltordnung. Kein
Land in Europa sei stark genug,
diese Herausforderungen alleine zu
bestehen. 

Die Erweiterung mache die
Union mit ihren nun 450 Millionen
Bürgern stärker und sei ökono-

misch günstig: „Ein Jahr Frieden
und Dialog sind in jedem Fall billi-
ger ist als ein Tag Krieg, Gewalt
und Konflikt“, zitierte Verheugen
den luxemburgischen Ministerprä-
sidenten Jean-Claude Junker. Die
Märkte seien nun offen und davon
profitierten bisher die wirtschaft-
lich Stärkeren. Dennoch entstehe
eine Win-Win-Situation, weil wir es
in Mittel- und Osteuropa mit Staa-
ten mit hohem Wachstumspotential
zu tun haben.  Rainer Rehbein, UVG

ANZEIGE

Lison und Verheugen spüren
einen „Wind der Hoffnung“

Unternehmertag vor beeindruckender Kulisse im Gasometer

Heinz Lison begrüßte EU-Kommissar Verheugen, dahinter OB Drescher (Mitte) und UVG-Hauptgeschäftsführer Schmitz (Foto: RR)

Unter den Ausstellern auch MAN Turbo mit dem Vorstandsvorsitzenden 
Jürgen Maus (links) (Foto: Rehbein)



Das Beispiel der Mülheimer
Weerulin Feuerfeste Produkte

GmbH zeigt, wie bedeutsam ein
Zulieferbetrieb für das Funktionie-
ren einer ganzen Industrie ist:
Ohne feuerfeste Produkte ist Stah-
lerzeugung undenkbar. 

Geführt wird das Heißener
Unternehmen von einem Brüder-
paar: Der Techniker, Diplom-Inge-
nieur Robert Fechner, Fachmann
für das Hüttenwesen, ist Geschäfts-
führer. Alles Betriebswirtschaftli-
che liegt beim jüngeren Bruder,
dem Juristen und Prokuristen Dr.
Richard Fechner. Unter beider
Regie werden jährlich 40.000 Ton-
nen feuerfeste Produkte erzeugt.

Nach dem 2. Weltkrieg machten
sich die Großeltern mit einem Han-
del für feuerfeste Produkte selbst-
ständig. Dabei setzten sie auf ein
damaliges Randprodukt, die so ge-
nannten Massen – ungeformte Pro-
dukte im Gegensatz zu den feuer-
festen Steinen, den geformten
Produkten – die damals 80 % des
Marktes ausmachten. Dann traten
diese ungeformten Produkte einen
weltweiten Siegeszug an. 

Ohne Schutz vor der gewaltigen
Hitze von 1.500 Grad, die im Hoch-
ofen herrscht, würde dessen stäh-
lerner Mantel nicht standhalten.
Dieser sowie alle weiteren Bauteile
müssen also abgeschirmt werden,
die Abstichrinne wie die Torpedo-
pfanne zum Transport des flüssi-
gen Eisens, der Konverter, in dem
die Veredelung zu Rohstahl statt-
findet, schließlich die Stahlpfanne,
wo der Rohstahl weiter behandelt
wird, um dann abgegossen zu wer-

den. Früher wurde mit Schamotte –
zu Steinen gebrannter Ton – ausge-
mauert. Nach und nach setzten sich
aber die ungeformten Produkte
durch. Mineraliengemische wer-
den heute einfach mit Wasser und
Luftdruck eingespritzt. Die Mi-
schungen sind preiswerter als Stei-
ne. Die Energie zum Brennen wird
eingespart, die Hitze der Schmelze
übernimmt das Versintern. Schließ-
lich wird auch das Ausbrechen er-
leichtert, also die Beseitigung der
unbrauchbar gewordenen Ausklei-
dung.

Nach 20 Jahren Erfahrung nah-
men die Heißener Ende der 60er

die Erzeugung selbst auf. Über
zwei Jahrzehnte baute die zweite
Inhaber-Generation die Entwick-
lung aus. „Wir haben seither 2.500
verschiedene Mischungen entwi-
ckelt“, sagt Robert Fechner. Aktuell
gehören mehr als 200 dieser Rezep-
turen zum Sortiment. Ein eigenes
Labor mit Mineralogen und Metal-
lurgen arbeitet an immer neuen Mi-
schungen. In den letzten 30 Jahren
sind sensationelle Erfolge zu ver-
buchen, denn der Bedarf an feuer-
fester Masse pro erzeugter Tonne
Stahl sank um mehr als die Hälfte.

Das Auslandsgeschäft macht
über 50 % des Umsatzes aus. Wee-

rulin-Produkte findet man in Stahl-
werken rund um den Globus. Vor
allem das Russland-Geschäft der
Mülheimer verläuft sehr erfreu-
lich. Mit wachsenden Anforde-
rungen, etwa der Anpassung an
Strömungserfordernisse innerhalb
eines Aggregates, sind auch die
Preise dieser leistungsfähigeren
Produkte gestiegen.

Die Rohstoffe, Magnesit oder
Bauxit, bezieht Weerulin meist aus
China. Vergleichbar dem Wandel
von Sand mit Hilfe von Zement zu
Beton benötigen auch diese Stoffe
einen Binder. Dabei kann es sich
um Chemikalien, organische Ver-
bindungen oder Wasser handeln.
Erst durch diesen Zusatz wird das
Produkt verarbeitbar. Und der so
genannte Ausbruch kann für weni-
ger anspruchsvolle  Anwendungen
recycelt werden.

Zu den europäischen Marktfüh-
rern gehört Weerulin bei der Aus-
kleidung der Stahlverteiler. Je nach
Art der Stahlerzeugung hält das
Verschleißfutter, der dem Stahl
nächste Teil der Wandung, nur we-
nige Stunden stand, ehe es wieder
ausgebrochen werden muss. Wee-
rulin hält einen Weltrekord von
über 100 Stunden Gießzeit.

Bereits Anfang der 90er hat Wee-
rulin seine Anlagen modernisiert.
Das hatte nach dem Tod des Vaters
der damalige Geschäftsführer in
die Wege geleitet. Als Beirat und
väterlicher Ratgeber ist er den Brü-
dern verbunden. Man ging zur
vollautomatischen Mischung über,
die über eine Rezeptur-Datenbank
gesteuert wird. 18 Silos mit 1.200

Tonnen Kapazität  umfasst die An-
lage. Heute werden hier nur noch
15 Mitarbeiter benötigt gegenüber
20 zuvor. Weerulin hat trotzdem
kontinuierlich weiteres Personal
eingestellt. Um  Service und Kun-
denbetreuung kümmern sich eben-
falls 15 Mitarbeiter. „Der Trend
geht dahin, den gesamten Feuer-
fest-Bereich auszugliedern“, sagt
Dr. Fechner. Folglich übernimmt,
wo es erwünscht ist, Weerulin die
gesamte Materialwirtschaft, von
der Einbringung über den Abbruch
bis hin zur Logistik. Abgerechnet
wird dann in Euro pro Tonne er-
zeugten Stahls. Der Stahlhersteller
gewinnt dadurch eine exakte Plan-
barkeit seiner Feuerfestkosten.

55 Mitarbeiter beschäftigen die
Mülheimer, sechs von ihnen  im Es-
sener Zweigbetrieb. Dort werden
geformte Bauteile industriell herge-
stellt, zum Beispiel für die Vaku-
umanlage zur Stahlspülung. 250
solcher Vakuumrüssel werden pro
Jahr gebaut. Sie haben den Preis
eines Kleinwagens, obwohl ihre Le-
bensdauer ganze fünf bis zehn
Tage beträgt.

In diesem Jahr haben die Mül-
heimer den traditionsreichen Kon-
kurrenten Sievering in Hamm
übernommen. Künftig läuft die

Mülheimer Mischanlage  im Zwei-
Schicht-Betrieb. Für Weerulin er-
gibt das Kostenvorteile, um mit
dem Preisdruck der Stahlindustrie
Schritt halten zu können. 
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Das Automobil ist Verkehrsmit-
tel Nummer Eins. Aber auch

die Bedeutung von Bahnen nimmt
zu. Mobilität und Schnelligkeit
sind gefragt, Anforderungen, die
schienengebundene Verkehrsmittel
unter bestimmten Umständen sehr
gut erfüllen können. Für die GHH
Radsatz GmbH in Oberhausen-
Sterkrade sind die Weichen in eine
gute Zukunft gestellt. Denn als
Spezialist für Radsätze von Schie-
nenfahrzeugen und Marktführer
im Bereich Straßenbahn-Radsätze
hat sich das Unternehmen prächtig
entwickelt: Der Umsatz hat sich seit
der Ausgliederung aus dem MAN-
GHH-Konzern 1994 auf knapp 50
Mio Euro verdreifacht. Die Beleg-
schaft ist um das Zweieinhalbfache
auf 203 Mitarbeiter gewachsen. 

„Sicherheit hat oberste Prio-
rität“, sagt Geschäftsführer Michael
J. Walter zur Philosophie des
Unternehmens, das 2003 als „Top-
Arbeitgeber im deutschen Mittel-
stand“ ausgezeichnet worden ist.
Grund waren die Erfolge der Sterk-

rader mit zufriedenen und moti-
vierten Arbeitnehmern. „Wir wol-
len die Bedürfnisse der Mitarbeiter
und des Unternehmens optimal in
Einklang bringen“, so der Chef.
Das zahlt sich durch Innovations-
freudigkeit und hohe Produktqua-
lität aus. „Die technischen Anforde-
rungen der Bahnen“, erklärt Walter,
„lauten heute: Betriebskosten wei-
ter senken, ohne Sicherheit und
Komfort zu beeinträchtigen.“ 

Drei Bauarten von Rädern gibt
es: Das klassische Vollrad, aus
einem Stück geschmiedet, das be-
reifte Rad, auf dessen Nabe ein
stählerner Reifen aufgepresst oder
aufgeschrumpft wird, und das
gummigefederte Rad, bei dem eine
Gummieinlage zwischen Nabe und
Reifen dafür sorgt, dass die Rei-
bungsschwingungen in Kurven ge-
dämpft werden. Nachteil des Voll-
rades: Irgendwann muss es
komplett getauscht werden. Bei be-
reiften Rädern genügt es, den ver-
schlissenen Reifen zu erneuern.
Laufqualität, Sicherheit und Ver-
schleiß immer weiter zu verbes-
sern, daran arbeitet die 15-köpfige
Entwicklungsabteilung. In Sterkra-
de selbst entstehen Achsen und
Räder. Mit zugelieferten Radlagern
und Bremsen entstehen daraus
Laufradsätze, zusätzlich mit Kup-

plungen, Getrieben und Motoren
versehen auch Treibradsätze für
Loks und Triebzüge.

Klare Ausrichtung an den Kun-
denbedürfnissen und zeitgemäßes
Projektmanagement sind entschei-
dend. So sind Radsätze für schwere
Erzlokomotiven im schwedischen
Kiruna genauso in der Produktpa-
lette zu finden wie Fahrwerk-Kon-

zepte für eine neue Straßenbahn in
Dubai. Neuestes Produkt ist eine
Laser-Mess-Anlage für den Rad-
verschleiß, die am vorbei fahren-
den Zug arbeitet. Das ist zuver-
lässiger als die Handmessung,
reduziert den Aufwand und die
Standzeiten und kann zu Koste-
neinsparungen von bis zu 25 Pro-
zent führen.

GHH Radsatz ist direkter Nach-
fahre der ersten Eisenhütte im Re-
vier, der Sankt-Antony-Hütte von
1758, später Teil des Gutehoff-
nungshütte-Konzerns. GHH liefer-
te 1808 erstmals geschmiedete
Räder für den Schienenverkehr auf
der Zeche Franz Dissendahl in
Essen. Ab 1845 lief die Produktion
industriell. Ferner lieferte man Ble-

che und Schienen für die Bahnen.
Der Lokomotivbau blieb dagegen
Episode.

Hatte der mächtige Konzern
1920 den damals kleinen bayeri-
schen Maschinen- und Lkw-Her-
steller MAN hinzugekauft, so
brachte die Entflechtung der deut-
schen Wirtschaft nach 1945 beide
wieder auseinander. Als Opfer des
Strukturwandels wurde GHH 1969
Tochter des stark expandierten
MAN-Konzerns. Nach und nach
wurden die verschiedenen Sparten
verselbstständigt. 1994 entstand so
die GHH Radsatz GmbH als Joint
Venture von Thyssen Guss AG und
MAN-GHH. Zwei Jahre später gin-
gen die Thyssen-Anteile an die
Remscheider BSI Verkehrstechnik
GmbH, eine 100-prozentige Thys-
sen-Tochter. 1997 stieg die MAN-
GHH aus. BSI ging ein Joint Ventu-
re mit der schwedischen Cardo AB
ein, aus dem Thyssen 2000 ausstieg.
Cardo schließlich verkaufte 2002
sämtliche Bahn-Aktivitäten an
Vestar Capital in den USA. „Das
operative Geschäft ist dadurch nicht
beeinträchtigt worden“, so Michael
J. Walter. Trotz der Eigentümer-
wechsel fertige man nun seit fast
200 Jahren unter dem gleichen Fir-
mennamen. „Und darauf sind wir
stolz.“              mkw
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GHH Radsatz in Oberhausen feste Größe 
in der Schienenverkehrstechnologie

Sterkrader Traditionsunternehmen wächst – Marktführer bei Straßenbahnen

Lasergesteuert misst die neue GHH-Radsatz-Technik den Verschleiß - einfach beim Vorbeifahren

Michael J. Walter

Feuerfeste Spezialisten aus Heißen
Weerulin: Schon vor 50 Jahren auf den richtigen Trend gesetzt

Robert und Richard Fechner

Verspritzen von Feuerfestmaterial in den Stahlverteiler 
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Die „Waterways 3“ hat ihre
erste Probefahrt zum log-

port-Hafen in Duisburg-Rhein-
hausen erfolgreich absolviert. 

Das Spezialschiff der belgi-
schen Cobelfret-Gruppe kann
Fahrzeuge über eine Roll-on/
Roll-off-Rampe direkt an Bord
nehmen. Bis zu 500 Ford Fiesta

bringt die Waterways 3 zurzeit
für den Automobillogistiker pro
Fahrt vom logport-Gelände nach
Vlissingen. Von dort gehen die
Autos mit den Cobelfret-Fähren
nach Großbritannien. Die fünf
Decks lassen sich beliebig heben
und senken, so dass auch grö-
ßere Wagen, Lkw, Traktoren

und Schwertransporter beför-
dert werden können.

Die Schwesterschiffe Water-
ways 1 und 2 sind ausgeliefert.
Ziel der Cobelfret-Gruppe ist es,
alle Langstrecken-Transporte,
die zurzeit über die Straße abge-
wickelt werden, auf die Wasser-
straße zu verlagern.

Spezialschiff hat zum ersten 
Mal im logport angelegt

ANZEIGE

Licht plus Sicherheit gleich
Pintsch Bamag. Das ist das

Motto der Dinslakener Pintsch
Bamag GmbH. Das traditionsrei-
che Unternehmen an der Hünxer
Straße ist nicht nur eine feste Größe
beim Bau von Bahnübergängen in
Deutschland. Es hat mittlerweile
auf vielen Märkten in Europa Fuß
gefasst, bei denen Sicherheitstech-
nik mit moderner Computer-Tech-
nologie zum Einsatz kommt. Allein
seit 1998 stieg der Umsatz des 345
Mitarbeiter zählenden Unterneh-
mens von 37 auf 62 Mio Euro.

Moderne Steuerungen kommen
heute ohne den Einsatz von Mikro-
prozessoren nicht mehr aus. Ein
vollautomatischer beschrankter
Bahnübergang etwa besteht heute
nicht mehr nur aus elektrischen
Kontakten, die der Zug überfährt,
um dadurch die Schließung oder

Öffnung der Schranken auszulö-
sen. Um das Sicherheitsrisiko dabei
so gering wie möglich zu halten,
kommt bei den entsprechenden
Pintsch-Bamag Produkten ein si-
cheres Rechnersystem zum Ein-
satz. „Alle Funktionen, also die
Ampel-Beleuchtung, der Schließ-
Mechanismus und das entspre-
chende Signal für den Triebfahr-
zeugführer, müssen kurz vor der
Schließung überprüft werden“, be-
richtet Geschäftsführer Dr. Rolf-
Dieter Krächter. „Um Fehlsteue-
rungen auszuschließen, gleicht das
Rechnersystem seine Ergebnisse
miteinander ab. In Ballungsgebie-
ten werden die Bahnübergänge
zentral von einem Stellwerk aus
gesteuert – automatisch und tem-
poabhängig durch den Zug selbst,
damit das Warten an der Schranke
nicht zur Geduldsprobe wird“, so
Krächter weiter.

50 Prozent des Umsatzes erzie-
len die Dinslakener mit Anlagen
zur Sicherung von Bahnübergän-
gen. Umso mehr schmerzt sie, dass
die Investitionspolitik der Deut-
schen Bahn AG sehr stark von der
jeweiligen Kassenlage des Staates
abhängig geworden ist. Dr. Kräch-
ter: „Viele Bahnübergänge sind
noch immer nicht technisch gesi-

chert. Alte Anlagen müssen ertüch-
tigt oder auf den neuesten Stand
der Technik gebracht werden.“
Nur Strecken, auf denen mehr als
160 km/h gefahren wird, werden
ohne Bahnübergänge betrieben.

Ursprung des Unternehmens ist
der 1843 in Berlin gegründete
Klempner-Betrieb von Julius
Pintsch. Dieser nahm 1847 in Bres-
lau den Bau von Gaszählern auf
und installierte 1869 am Suez-
Kanal Leuchtfeuer. Die Glanzzeit
des Unternehmens brach an, als
Pintsch bis 1919 rund 350 000 Ei-
senbahnwagen mit Gasbeleuch-
tung ausrüstete. Allein seine Glüh-
lampenfabrik in Fürstenwalde bei
Berlin beschäftigte 1936 rund 12
000 Mitarbeiter. 1924 war die
Bamag Meguin AG mit der Julius
Pintsch AG fusioniert. Die Teilung
Deutschlands nach 1945 und die

Entflechtung der deutschen Kon-
zerne durch die Alliierten führten
dazu, dass Pintsch Bamag ab 1946
an verschiedenen Standorten neu
entstand.

Ein Standort wurde 1947 auf
dem Gelände eines ehemaligen
Viehofes in Dinslaken eröffnet.
Hier entstanden Kohledruckregler,
Stromrichter, Gaszähler, Waggon-
ausrüstung, Signale, Seezeichen
sowie Steuer- und Regelanlagen
der Antriebstechnik. 1953 waren
alle Standorte wieder unter dem
Dach einer in Butzbach/Hessen

ansässigen AG vereinigt – zusam-
men 5500 Mitarbeiter. 1970 ging
das Werk in Dinslaken an die Ma-
schinenfabrik Stromag in Unna
über, 1987 an die Münchener
Schaltbau-Gruppe, zu der es seit-
her gehört.

Die Produktpalette von damals
wurde gebündelt und konsequent
weiterentwickelt: unter anderem
mit Türsteuerungen für Züge,
deren Einstiegshilfen sich teilweise
an Bahnsteighöhe und -abstand
automatisch anpassen können,
oder mit Gleichrichtern und Trans-
formatoren für die Energieversor-
gung von Reisezugwagen, etwa für
Innenbeleuchtung, Klimaanlage,
Bordküche oder Spitzensignal. Sie
tragen mit ca. 25 Prozent zum Um-
satz bei.

Zum Produktbereich Verkehrs-
technik, der ein Viertel des Umsat-
zes erzielt, gehören Seezeichen wie
Leuchtbaken, Schleusensignale,
Seelaternen auf Bojen oder die Be-
leuchtung von Leuchttürmen.
Hinzu kommen die Dachaufbau-
ten von Einsatz- und Behörden-
fahrzeugen: Blaulicht für Polizei
und Hilfsdienste mit und ohne
Lautsprecher, die nach individuel-
len Wünschen sowie den Vorgaben
der verschiedenen Bundesländer
angefertigt werden, ebenso das un-
angenehme „Bitte folgen“ hinter
der Heckscheibe des Streifenwa-
gens. Mit diesen Produkten ist
Pintsch Bamag europaweit erfolg-
reich auf dem Markt.

Eine weitere Dinslakener Spezi-
alität, Sicherheitsbremsen für die
Anker-Vorrichtungen von Schiffen
oder für Container-Terminals, geht
auf die Zugehörigkeit zur Stromag
zurück. Sie hat sich zum Export-
schlager entwickelt – vor allem in
Asien. Dabei wird die Beständig-
keit der Pintsch-Bamag Erzeug-
nisse gegen Witterung, Salz und
Feuchtigkeit besonders geschätzt.

„Wir sind sehr entwicklungs-
freudig“, berichtet Dr. Rolf-Dieter
Krächter. Mehr als zehn Prozent der
Belegschaft sind mit Entwicklung
und Konstruktion beschäftigt,
hauptsächlich Elektro-Ingenieure
und Informatiker. „Die Software be-
kommt immer größere Bedeutung“,
sagt der Chef weiter, der selbst
Elektroingenieur und Maschinen-
bauer ist und seit 1998 die Geschi-
cke des Hauses lenkt. Das Gros der
16 Auszubildenden in Dinslaken
gehört verschiedenen Fachrichtun-
gen in der Elektromechanik an. Sie
absolvieren zum Beispiel eine Aus-
bildung zum Industrieelektroniker
oder zum Elektroniker für Geräte
und Systeme.              
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Licht plus Sicherheit
gleich Pintsch Bamag

Traditionsfirma setzt auf Mikroprozessoren

Dieter Krächter (Foto: Kunkel)

Signale aus Dinslaken sichern Menschenleben



Herzstillstand!
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Automatisierten Externen Defibrillator (AED)!
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Weitaus weniger sperrig als
sein Name ist das 18 Jahre

alte Programm „Innovationsbe-
zogener Personaltransfer NRW“,
kurz IPT. „Mit nunmehr 1.500
Vermittlungen gehört es zu
einem der effizientesten Techno-
logieförderprogrammen des
Landes und hat sich mittlerweile
den Status eines Klassikers erar-
beitet“, so NRW-Wirtschafts-
und Arbeitsminister Harald
Schartau. Ziel ist die Unterstüt-
zung mittelständischer Unter-
nehmen, die nach innovativen
Ansätzen in den Bereichen Tech-
nik und Management suchen. 

Gefördert werden Personalkos-
tenanteile von Hochschulabsolven-
ten, die innerhalb der Unternehmen
neue Produkte und Produktions-
verfahren entwickeln oder Erfolg
versprechende Vermarktungsstrate-
gien erarbeiten. Die Lohnzuschüsse
betragen für die Dauer von einem
Jahr bis zu 15.300 EUR. Antragsbe-
rechtigt sind Unternehmen des pro-
duzierenden bzw. produktionsna-
hen Gewerbes mit weniger als 250
Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz von bis zu 40 Millionen EUR. 

Das auf den Qualifikationsbe-
darf kleiner und mittlerer Unter-
nehmen zugeschnittene Programm
umfasst drei Komponenten: den In-
novations-Assistenten, den Innova-

tions-Praktikanten sowie den Euro-
Assistenten. Erstere kümmern sich
vorrangig um das Projektmanage-
ment komplexer Innovationsvorha-
ben im Rahmen von Projekten, die
der Entwicklung, Einführung und
Verbreitung von bislang ungenutz-
ten Technologien dienen. Bei die-
sem Vorhaben unterstützt werden
können sie dabei von Innovations-
Praktikanten, meist Studenten hö-
herer Semester, die für einige Zeit
im Unternehmen bleiben. Euro-As-
sistenten hingegen arbeiten in Pro-
jekten, die der Vorbereitung des
Unternehmens auf den europäi-
schen Markt dienen und dabei hel-
fen, neue Märkte zu erschließen,
grenzüberschreitende Kooperatio-
nen anzubahnen oder Produkt-
und Produktionsumstellungen ein-
zuleiten. 

Projektträger und Ansprech-
partner ist das Mülheimer Zen-
trum für Innovation und Technik
in NRW, kurz Zenit GmbH. 

Hochschulnachwuchs 
für den Mittelstand 

IPT: Schon 1.500 Vermittlungen

Anja Waschkau, ZENIT GmbH
Dohne 54, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: (0208) 30004-43 (Mo, Di)
Telefon: (0203) 3174697 (Mi – Fr)
Internet: www.zenit.de
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as bardusch: Auch Laien können High-Tech-Defibrillator bedienen

Lebensrettung vollautomatisch

Als vor einiger Zeit Schreckens-
bilder von Fussballspielern

über die Bildschirme flimmerten,
die mitten im Match einen Herz-
stillstand erlitten, wurde vielen be-
wusst, dass auch durchtrainierte
Menschen nicht gefeit sind vor
einem plötzlichen Tod. Seither sind
viele Stadien mit den sogenannten
Defibrillatoren ausgestattet, Gerä-
ten also, mit denen durch Strom-
stösse Personen wiederbelebt wer-
den können.

Herzstillstand ist Todesursache
Nr. 1 in Deutschland. Ungefähr
alle 10 Minuten stirbt ein Mensch
am plötzlichen Herztod. Es kann
jeden überall treffen – zu Hause,
während der Freizeit oder am Ar-
beitsplatz. In 95% aller Fälle ster-
ben die Betroffenen vor dem Errei-
chen des Krankenhauses. Die
meisten Menschen trauen sich
auch gar keine Erste Hilfe zu,
haben vielleicht noch aus dem
Erste-Hilfe-Kurs angstvoll in Erin-
nerung, dass bei der Herzmassage
die Rippen brechen können. Statt-
dessen wird auf den Rettungswa-
gen gewartet. Doch nach 8 Minu-
ten – das ist die Durchschnittszeit
bis zum Eintreffen der Helfer – hat
der Patient kaum noch eine Über-
lebenschance. Durch eine Defibril-
lation innerhalb der ersten 3 Minu-
ten aber steigt die Überlebensrate
auf über 70 %.

Die große Nachfrage nach Defi-
brillatoren, nicht nur aus Sportver-
einen und Unternehmen, sondern
oft auch von besorgten Ehefrauen
gestresster Manager, verdeckt aller-
dings ein weiteres Problem. Denn
herkömmliche Geräte bedürfen
stets fachkundiger Anwender, ein
Arzt oder ausgebildeter Rettungs-
sanitäter sollte es schon sein.

Unser Mitgliedsunternehmen as
bardusch in Mülheim allerdings
bietet die Alternative, die auch von

Laien eingesetzt werden kann. Car-
diac Science Powerheart AED G3
nennt sich das Gerät. Niederla-
sungsleiter Erwin Knabe: „Bereits
beim Öffnen des Gehäusedeckels
aktiviert sich der Herz-Roboter
selbst und leitet den Anwender
vollautomatisch und mit lauter
akustischer Ansage durch den ges-
amten Rettungsvorgang.“ Der
High-Tech-Defibrillator erkennt
nach Anlegen der Elektroden auto-
matisch, was zu tun ist, in welcher

körperlichen Verfassung sich der
Patient befindet und nimmt alle
Einstellungen selbst vor. Bisher
mussten Retter in aller Eile zwi-
schen Elektroden für die linke und
rechte Körperseite unterscheiden.
„Dem Powerheart.“ so Knabe, „ist
das egal, er stellt sich selbsttätig auf
den Patienten ein.“

Das Gerät aus den USA ist aber
nur einer von 18.000 Artikeln der
Bardusch-Gruppe. Die gehört in
Europa zu den führenden Unter-
nehmen im Bereich des textilen
Full-Services und der Versorgung
mit Schutzausrüstungen für über
eine Million Kunden. Zum Angebot
gehören Berufskleidung, Gastrono-
mie-, Krankenhaus- und OP-Tex-
tilien, Stoffhandtuchspender und
Arbeitsschutzausrüstungen. Viele
dieser Produkte werden nicht ge-
kauft, sondern per Fullservice ge-
mietet und in schnellem Kreislauf
täglich frisch gereinigt angeliefert.
Zu den Kunden gehören General
Motors ebenso wie die Bahn und
RWE oder der Flughafen Frankfurt.

In Mülheim betreibt as bardusch
mit 25 Mitarbeitern das Zentralla-
ger mit 4.000 griffbereiten Artikeln,
darunter auch dem Powerheart.
Gegründet wurde die Firma 1983
als ASFA von der Mülheimer
Unternehmerfamilie Schafstall, ehe
sie 1999 von Bardusch übernom-
men wurde.      Rainer Rehbein, UVG

Erwin Knabe (links) und Dieter Lubojanski mit dem „Powerheart“ (Foto: Rehbein)

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 



Ich kann nicht über die Zukunft Eu-
ropas sprechen“, erklärt der irische
Schriftsteller Colm Tóibín am 26. Au-
gust in der Neuen Zürcher Zeitung,
„da ich nicht weiß, was Europa ist.
Ebenso wenig kann ich über dessen
Vergangenheit sprechen, da seine
Vergangenheit höchst uneinheitlich
ist und sich viele Aspekte dieser Ver-
gangenheit meinem Verständnis
entziehen.“ Europäische Wirklich-
keit knapp 11 Jahre nach dem Ver-
trag von Maastricht oder pessimis-
tisches Verharren in kleinlicher
Nationalstaaterei? Ohne Zweifel ist
es so, dass die inzwischen auf 25
Mitgliedsstaaten angewachsene
Union von sich selbst (noch) nicht
mit der gleichen Selbstverständ-
lichkeit spricht, wie dies etwa die
Vereinigten Staaten von Amerika
tun. Die Suche nach historischer,
wirtschaftlicher und politischer
Identität, die aus dem Bündnis der
25 eine wirkliche Gemeinschaft
schmieden kann, beschäftigt auch
Wissenschaftler der Universität
Duisburg-Essen in vielfältiger Weise.
Einige ausgewählte Themen sollen
hier kurz skizziert werden.

Dass das Getriebe der Europäi-
schen Union noch nicht rund läuft,
wird nicht nur an Eifersüchteleien
um die Besetzung von Kommis-
sionsämtern oder dem regelmäßi-
gen Tauziehen um die Einhaltung
der Konvergenzbestimmungen
deutlich. Denn die Einführung der
gemeinsamen Währung am 1. Janu-
ar 2002 hat den Zahlungsverkehr
innerhalb der heute zwölf Teil-
nehmerländer zwar vereinfacht.
Doch gilt dies nicht in gleichem
Maße für die wirtschaftlichen Be-
ziehungen auf dem europäischen
Binnenmarkt. „Wenn es um Geld
geht, ist und bleibt der Europäer
konservativ“, resümiert düster die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
am 14. September dieses Jahres.

Makroökonomische Schocks

Am Lehrstuhl für Internationale
Wirtschaftsbeziehungen (Campus
Essen) forscht Prof. Dr. Volker Clau-
sen über die Anpassungsfaktoren
und -probleme des gemeinsamen
Währungsraumes. Die Gefahr so
genannter asymmetrischer makro-

ökonomischer Schocks, also tief-
greifender Probleme der nationalen
Wirtschaftssysteme durch die An-
passung an den gemeinsamen
Markt, versuchten die Architekten
der Gemeinschaft bereits im Vor-
feld durch die Einführung der Kon-
vergenzkriterien zu bannen – ohne
durchschlagenden Erfolg. Doch das
Team um Professor Clausen be-
schäftigt sich nicht nur mit den Pro-
blemen, die aus den Unterschieden
erwachsen, sondern auch mit jenen,
die aus den neuen Gemeinsamkei-
ten resultieren: nämlich mit den
symmetrischen Störungen der
Wirtschaft. Dies sind zum Beispiel

Anpassungsschwierigkeiten durch
die gemeinsame Geldpolitik. Ande-
re Störungen wiederum können
etwa entstehen, wenn das Verhal-
ten der Europäischen Zentralbank
systematisch vom früheren Verhal-
ten der jeweiligen nationalen Zen-
tralbank abweicht. 

Europa und die Welt

Die Europäische Union wächst. Der
Beitritt von zehn Staaten am 1. Mai
dieses Jahres markiert nur eine
Etappe; mit Bulgarien, Kroatien,
Rumänien und der Türkei stehen
vier weitere Länder in den Startlö-
chern. Der Lehrstuhl für Internatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen (Cam-
pus Duisburg) beschäftigt sich
unter anderem mit Fragen zur Ein-
führung des Euro in den neuen Bei-
trittsländern. Gemeinsam mit Kolle-
gen aus Ungarn und Polen hat Prof.
Dr. Günter Heiduk hierzu umfang-

reiche Forschungsergebnisse veröf-
fentlicht. 

Neben Fragen der europäischen
Integration nimmt die Rolle der Eu-
ropäischen Union auf dem Welt-
markt großen Raum in den Arbeiten
dieses Instituts ein. So wurde im
vergangenen Jahr zum Beispiel ein
Rollenspiel inszeniert, das die Wir-
kungen der 2001 in den USA einge-
führten Stahlimportzölle auf die eu-
ropäische Stahlindustrie sowie auf
das Verhalten der Europäischen
Union in der Welthandelsorganisa-
tion WTO zum Thema hatte. Im
Rahmen dieses von der Delegation
der Europäischen Kommission in

Washington sowie von Thyssen-
Krupp Stahl geförderten Projektes
diskutierten Studenten der Univer-
sität Duisburg-Essen per Videokon-
ferenz live mit einer Gruppe ameri-
kanischer Studenten vom Franklin
& Marshall College in Lancaster im
US-Bundesstaat Pennsylvania und
legten die Resultate anschließend
der Führungsetage von Thyssen-
Krupp Stahl vor.

In Planung befindet sich eine
Studie, die sich vergleichend mit
dem Lobbying in der EU und in den
USA beschäftigen soll. Gerade das
Beispiel der US-Stahlzölle hat ge-
zeigt, dass das Lobbying in der EU
ein wesentlich komplexerer Prozess
zu sein scheint als in den USA.

Neue Förderpolitik

„Die Förderung eines ausgewoge-
nen und dauerhaften wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritts,

insbesondere durch Schaffung
eines Raumes ohne Binnengrenzen,
durch Stärkung des wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammen-
halts und durch Errichtung einer
Wirtschafts- und Währungsunion“
– so definiert der Vertrag von
Maastricht eines der Kernziele der
Europäischen Union. Allen Bemü-
hungen zum Trotz hapert es mit
dem dauerhaften wirtschaftlichen
Fortschritt in den Mitgliedsstaaten.
Selbst Musterschüler im europäi-
schen Haus kämpfen mit ihrer
Staatsverschuldung – denn auf-
grund sich wandelnder strukturel-
ler Anforderungen hat inzwischen

fast jedes Land seinen ganz persön-
lichen Mezzogiorno.

Strukturpolitik heißt im Jargon
der Europäischen Union „Politik
der wirtschaftlichen und sozialen
Kohäsion“. Sie stellt einen wesent-
lichen Schwerpunkt in der Arbeit
von Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt am
Duisburger Institut für Politikwis-
senschaft dar. Strukturpolitik ist
innerhalb der EU neben der Agrar-
politik der teuerste Bereich. Ur-
sprünglich zur Unterstützung zu-
rückgebliebener Regionen und
Staaten konzipiert, hat sie mitt-
lerweile ihre Förderung auf zahlrei-
che andere Bereiche erweitert; im
Ruhrgebiet fördert sie zum Beispiel
den Strukturwandel rückständiger
(Montan-) Industrien. 1999 wurde –
im Hinblick auf den Beitritt weite-
rer Mitgliedsländer – die EU-Struk-
turpolitik in der Agenda 2000 neu
geordnet. Am Lehrstuhl für Euro-
päische Integration und Europapo-
litik von Prof. Dr. Axt setzt man sich
im Rahmen eines Projektes mit der
Agenda auseinander und entwick-
elt Alternativen für eine noch
durchgreifendere Reform.

Mit besonderem Interesse beob-
achten die Politikwissenschaftler
auch den EU-Beitritt von Zypern.
Anders als bei anderen Beitrittslän-
dern sind es hier nicht ökonomi-
sche Probleme, die die Aufnahme
der Mittelmeerinsel in die Gemein-
schaft brisant gestalten: Zypern ist
wirtschaftlich relativ weit entwick-
elt. Ungelöst ist jedoch immer noch
der Volksgruppenkonflikt auf der
Insel. Auf Projektebene wird in Du-
isburg untersucht, ob der EU-Bei-
tritt wie ein Katalysator zur Lösung
des Zypernproblems wirken kann.
Dabei kann die Politik der „Mutter-
länder“ Griechenland und Türkei
nicht ausgespart bleiben. Vom Ent-
wickeln einer für beide Volksgrup-
pen und beide beteiligten Länder
befriedigenden Lösung ist nicht zu-
letzt die internationale Handlungs-
fähigkeit der Europäischen Union
betroffen. Bisher wurden zu diesem
Thema unter Duisburger Federfüh-
rung zwei internationale Konferen-
zen in München und Berlin organi-
siert und zahlreiche Schriften
veröffentlicht.

Europäische Identität

„Wenn die europäische Kultur ein-
zig die Kultur des Geldes bleibt“,
mahnte einmal der frühere Kultur-

staatsminister Michael Naumann,
„ist Europa als Idee verloren und
die Währungseinheit als Verbin-
dungselement früher oder später
auch.“ Die Vereinigung von West
und Ost in Deutschland zeigt täg-
lich, wie problematisch sich die
Entdeckung der Gemeinsamkeit
nach vergleichsweise überschau-
baren 40 Jahren der Trennung ge-
staltet. Welche geistig-kulturellle
Wiedergewinnung darf man vor
diesem Hintergrund auf europäi-
scher Ebene erwarten – und wel-
chen Wurzeln soll diese entsprin-
gen? 

Das Institut für niederrheinische
Kulturgeschichte und Regionalent-
wicklung (InKuR) an der Univer-
sität Duisburg-Essen beschreitet
hier einen spannenden Weg. Die
1998 gegründete Einrichtung unter-
sucht grenzüberschreitend die ge-
meinsame, gleichsam regionaleuro-
päische Kulturgeschichte und
Raumentwicklung der „Nieder-
rheinlande“ – des Rhein-Maas-Rau-
mes und seiner Umgebung – von
den Anfängen bis zur Gegenwart.
Unter der Leitung von Prof. Dr.
Dieter Geuenich fördert das InKuR
die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Historikern, Sprach- und
Literaturwissenschaftlern, Wirt-
schafts- und Sozialhistorikern,
(Kultur-) Geographen, Kirchenhis-
torikern und Vertretern des Fachs
Jüdische Studien.

Die Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Studenten
des InKuR sehen in ihrer For-
schungsarbeit einen unmittelbaren
Beitrag zur Entwicklung eines „Eu-
ropas der Regionen“, zu einem
grenzübergreifenden Verständnis
der gemeinsamen Geschichte.
Damit diese Erkenntnis nicht auf
den akademischen Bereich be-
schränkt bleibt, arbeitet das Institut
eng mit der „Niederrhein-Akade-
mie/Academie Nederrijn e. V.
(NAAN)“ im niederländischen Nij-
megen zusammen. Die NAAN hat
es sich zur Aufgabe gemacht, alle
Aktivitäten von Bildungseinrich-
tungen, Vereinen und Einzelperso-
nen und sämtliche relevanten
Quellen zur Region zu vernetzen
und aufzuarbeiten. Das Ziel ist die
Schaffung einer umfassenden Da-
tenbank der Niederrhein-Region.
Ein vielleicht kleiner Schritt für Eu-
ropa – aber zweifellos ein großer
für die Europäisierung des Den-
kens in dieser Region.

Sommerkurs „Fit for Europe“

Doch nicht nur in der Forschung,
sondern auch in der Lehre leistet
die Universität Duisburg-Essen
Pionierarbeit auf dem Feld der eu-
ropäischen Integration. Zum Bei-
spiel mit ESPRO, dem „Euregio
Studien-Programm“ der Univer-
sitäten Aachen, Duisburg, Düssel-
dorf, Gent, Maastricht und Nijme-
gen. Im August wurde zum ersten
Mal gemeinsam ein vierwöchiger
Sommerkurs auf dem Duisburger
Campus veranstaltet. Unter dem
Motto „Fit for Europe“ wurden
Teilnehmer aus Deutschland, Bel-
gien und den Niederlanden auf
grenzüberschreitende Aufgaben in
der „Europäischen Großregion
Euro-Rhein-Ruhr“ vorbereitet. Der
Kurs ist zweisprachig deutsch und
niederländisch und schließt mit
einem „Europa-Zertifikat“ ab. Auf
dem Stundenplan stehen die Berei-
che Recht, Wirtschaft, Kultur und
Geschichte sowie Medien und
Kommunikation. Geplant ist, die
Erfahrungen mit dem Sommerkurs
zu nutzen, um künftig gemeinsam
einen Masterstudiengang „Europa“
einrichten zu können, der wiede-
rum Aspekte der EU-Regionen in
besonderer Weise einbezieht.
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Das Europäische Dokumentationszentrum
(EDZ) der Duisburger Universitätsbibliothek
ist Teil eines weltweiten Informationsnetzes,
das seit 1960 durch die Europäische Gemein-
schaft errichtet und ständig erweitert wird
durch die kostenlose Bereitstellung ihrer Ver-
öffentlichungen und elektronischen Informa-
tionsdienstleistungen. In Deutschland gibt es
zur Zeit 55 EDZ, die entweder auf einzelne
Fachgebiete „spezialisiert“ sind oder „allge-
mein“ umfassend informieren wie das EDZ
Duisburg.
Das Duisburger EDZ besteht seit 1975. Sein
Ziel liegt in der Bereitstellung und Erschlie-
ßung europabezogener Informationen und
Dienste für Forschung, Lehre und Praxis. Es
enthält ausschließlich Primär-Dokumente der
Organe der Europäischen Union und der eu-
ropäischen Institutionen. Das sind Mono-
graphien, Zeitschriften, AV-Medien und Da-
tenbanken. Die Dokumente im EDZ sind
Präsenzbestand (nicht ausleihbar). Ein Rück-
vergrößerungsgerät sowie Kopiergeräte ste-
hen aber auf fast allen Geschossen der Bi-
bliothek zur Verfügung. Das EDZ befindet sich
im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes (Lo-
tharstraße 65, Gebäude LK) der Universitäts-
bibliothek.

Fachberatung:
Dipl.-Vw. Gotthard Hoffmann
(0203) 379-2083, g-ho@ub.uni-duisburg.de,
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de/
recherch/fachinfo/duisburg/edz/edz.shtml

Europa-Informationen
aus erster Hand

EU-Forschung an der Universität Duisburg-Essen
Auf der Suche nach Europa

Diskussion von Duisburger Studierenden mit amerikanischen Studenten über Europas Wirtschaft per Videokonferenz

Kontakt zu den Wissenschaftlern:

Prof. Dr. Volker Clausen
vclausen@vwl.uni-essen.de
http://www.vwl.uni-
essen.de/dt/int/welcome.htm

Prof. Dr. Günter Heiduk
iwbheiduk@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/FB5/VWL/IWB/

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt
hjaxt@uni-duisburg.de
http://politik.uni-duisburg.de/personen/
__Axt,Heinz-J%fcrgen.xml

Prof. Dr. Dieter Geuenich
geuenich@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/Institute/InKuR/
Institut/

Prof. Dr. Hans Joachim Paffenholz
paffenholz@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/FB5/VWL/
MIKRO/home.htm

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer:
Andreas Hohn,Transferstelle Hochschule-Praxis
Tel. (0203) 379-2751
transferstelle@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/THP/

Ko n t a k t
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rg»Vielsaitigkeit ist
meine Spezialität in

der Musik. Vielseitig-
keit ist die Spezialität
der Stadtwerke in der

Stromversorgung.«
Jonathan Darlington,

Generalmusikdirektor, Duisburg-

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

ANZEIGE

Am 1. März 2004 ist der einheitli-
che Entgeltrahmentarifvertrag

(ERA) für die Beschäftigten der
Metall- und Elektroindustrie NRW
in Kraft getretenen. Die Unter-
nehmen stehen nun vor der Her-
ausforderung, dieses seit Jahrzehn-
ten größte Tarifreformprojekt in die

betriebliche Praxis umzusetzen.
Der Weg dorthin war lang: fast ein
Vierteljahrhundert liegt zwischen
der Absichtserklärung der Ta-
rifvertragsparteien, Verhandlungen
über ein einheitliches Entgeltrah-
menabkommen aufzunehmen und
dem tatsächlichen ERA-Abschluss. 

Der Grundsatz, in Zukunft nur
noch von Beschäftigten zu spre-
chen, deren jeweilige Entgelte mit
ERA nach einem einheitlichen
Punktbewertungsverfahren ermit-
telt werden, hebt die alte Untertei-
lung zwischen Arbeitern und An-
gestellten in den Unternehmen auf.
ERA bietet den Unternehmen eine
mehrjährige Einführungsphase bis
2009 und harmonisiert gleichzeitig
die Entgeltfindung von Arbeitern
und Angestellten durch ein kom-
plett neuartiges System der Ein-
stufung und -gruppierung, bei
gleichzeitiger Wahrung von Kos-
tenneutralität für die Unternehmen
über 5 Jahre nach dem Stichtag der
ERA-Einführung. 

Der UVM hat schon in der
Vergangenheit mehrfach Informa-
tionsveranstaltungen und Works-
hops zum Entgeltrahmenabkom-

men durchgeführt. Der daraus ent-
standene ERA-Stammtisch – ein In-
formationsaustausch in lockerer
Atmosphäre – erfreut sich wach-
sender Beliebtheit und zeigt den
Informationsbedarf für die Unter-
nehmen der Elektro- und Metallin-
dustrie in NRW auf. 

Als Konsequenz hieraus wird
der UVM in Zusammenarbeit mit
der UnternehmerHaus AG und
den Verbandsingenieuren Nando
Spitznas und Dirk Heimann sein
Dienstleistungspaket zum Thema
ERA erweitern und aufbauend auf
einzelnen Modulen systemati-
sieren. Ziel ist es, dass die Unter-
nehmen in Zukunft ein für sie
maßgeschneidertes und auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes ERA-
Paket definieren können und bei
Bedarf mit Unterstützung unserer
Verbandsingenieure das Entgelt-
rahmenabkommen im Unterneh-
men professionell umsetzen.

Das ERA-Dienstleistungsange-
bot des UVM in Verbindung mit
der UnternehmerHaus AG wird
auf drei Säulen aufbauen:
■ Information
■ Schulung
■ Unterstützung vor Ort

Information

Wir informieren Sie ständig und
aktuell über die neuesten Entwick-
lungen zur ERA-Thematik und
sind kompetenter Ansprechpartner

für Ihre Fragen zur Umsetzung des
Entgeltrahmenabkommens. Besu-
chen Sie die ERA-Seiten auf unse-
rer Website www.uvgruppe.de und
nutzen sie dort die vielfältigen
Möglichkeiten, sich zu informieren
(Forum, FAQ’s, Downloads, Veran-
staltungstermine). Oder rufen Sie

einfach einen unserer Juristen oder
Verbandsingenieure direkt an.

Schulung

Neben unserem ERA-Arbeitskreis
(der nächste Arbeitskreis findet am
10. Oktober 2004 um 14:30 Uhr im
Duisburger Haus der Unternehmer
statt) bieten wir Ihnen weitere
Schulungsveranstaltungen und Se-
minare. Geplant sind die drei Mo-
dule ERA-Basics, ERA-Spezial und
ERA-Führerschein.
Diese werden modular aufgebaut,
lassen sich individuell auf Ihre Be-

dürfnisse zuschneiden und können
so auch bei Bedarf inhouse in
Ihrem Unternehmen durchgeführt
werden. 

ERA-Basics richtet sich an Ein-
steiger in die Thematik, das Modul
ERA-Spezial vertieft die wichtig-
sten Themen des Entgeltrahmenab-
kommens und wird geprägt durch
praktische Übungen und Works-
hops. Der Führerschein wendet
sich an ERA-Beauftragte und Pro-
jektleiter der Unternehmen, die in
einem praxisbezogenen Seminar
auch während und über die Schu-
lung hinaus von unseren Referen-
ten betreut werden wollen.

Über die genauen Termine und
Inhalte werden wir Sie noch zeit-
nah über unsere gängigen Informa-
tionsmedien unterrichten.

Umsetzung vor Ort

Bei der Umsetzung vor Ort können
Sie auf unsere Kompetenz für ein
erstklassiges Projektmanagement
und damit eine zügige und effizien-
te Abwicklung Ihres ERA-Projekts

vertrauen. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit des Monitorings Ihres
ERA-Beauftragten bei der Projekt-
abwicklung ebenso wie die kom-
plette Projektabwicklung durch
einen unserer Verbandsingenieure.

Fazit

Die Unternehmen der Metall- und
Elektroindustrie NRW haben mit
der Einführung von ERA die ein-
malige Chance, durch eine neue
betriebliche Entgeltpolitik ihre be-
stehenden und auch historisch ge-
wachsenen Entgeltstrukturen ab-
zulösen. Mit ERA werden den
Unternehmen neue verlässliche
Rahmenbedingungen ihrer betrieb-
lichen Entgeltpolitik gegeben, als
Basis für einheitliche Entgeltmaß-
stäbe und -chancen aller Beschäf-
tigten.

Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf. Unsere Verbandsingenieure in-
formieren Sie gerne. Bei Bedarf
kommen wir auch zu Ihnen und
präsentieren Ihrem Führungskreis
die wichtigsten ERA-Inhalte.

Auf 3 Säulen: ERA-Module
des UVM und der UHS AG

Von den Basics bis zum „Führerschein“

Entgelt-
Rahmen-
Abkommen

I n fo

Verschärfte Marktbedingungen,
neue Gesetze und Verordnun-

gen, aber auch tarifpolitische Vor-
gaben haben den Kostendruck auf
die Unternehmen in den letzten
Jahren ständig erhöht.

Die anhaltende Diskussion
über eine Verlängerung der Ar-
beitszeiten sowie die über Jahre
gewachsene Entgeltproblematik,
welche durch die Einführung von
ERA im Bereich der Metall- und
Elektroindustrie noch transparen-
ter werden wird, zeigen, dass die
Unternehmen ihrer verminderten
internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit in Zeiten der Globalisie-
rung der Märkte und eines stän-
dig erhöhten Kostendrucks
entgegenwirken wollen und müs-
sen.

Die Unternehmerverbands-
Gruppe und die Unternehmer-
Haus AG tragen diesen aktuellen
Entwicklungen am Markt Rech-
nung. Seit dem 1. Juli diesen Jah-
res ist neben Nando Spitznas ein

weiterer Fachmann in der Funk-
tion des Verbandsingenieurs tätig:
Dipl.-Ing. (FH) Dirk Heimann.

Zur Historie: Zum Ende des
letzten Jahres entschied die UVG,
den genannten wirtschaftlichen
Entwicklungen proaktiv ent-
gegenzuwirken – es wurde die
Funktion des Verbandsingenieurs
geschaffen, mit dem Ziel, das bis-
herige Dienstleistungsangebot der
UnternehmerverbandsGruppe in
der Beratung und Vertretung der
Unternehmen bei arbeits- und so-
zialrechtlichen Themenstellungen
systematisch zu erweitern. So
wurde im ersten Schritt Nando
Spitznas als Verbandsingenieur

tätig, der nun durch  Dirk Hei-
mann kompetent verstärkt wird.

Nun können sich die Unter-
nehmen neben der Kompetenz
unseres Teams der Juristinnen
und Juristen auf eine weitere tat-
kräftige Unterstützung bei der
Stärkung ihrer Wettbewerbsfähig-
keit verlassen.

Nando Spitznas und Dirk Hei-
mann beraten und informieren
über
■ Methoden der modernen Ar-

beitswirtschaft
■ Gestaltung von Entgeltsystemen 
■ Flexibilisierung von Arbeitszeit-

modellen
ebenso wie über 

■ Entwerfen und die Beurteilung
von Arbeitsbeschreibungen

■ Aufbau und die Umsetzung von
Managementsystemen. 

■ Betriebliche Organisationsent-
wicklung

■ Methoden zur Kosten- und Wirt-
schaftlichkeitsrechnung

Ziel sind stets individuelle, fle-
xible, praxisorientierte und auf
das jeweilige Unternehmen maß-
geschneiderte Lösungen, vor
allem unter Kostengesichtspunk-
ten.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen
und Kompetenzen hierzu und
nehmen Sie Kontakt auf.

Was macht eigentlich
ein Verbandsingenieur?

Ziel: praxisorientierte Lösungen

Nando Spitznas
(0203) 99 3 67 – 233

Dirk Heimann
(0203) 99 3 67 – 128 



...möchte mancher Mitarbeiter
hinschmeißen, wenn das Be-

triebsklima nicht stimmt. Jetzt
naht psychologische Hilfe per

Mediation.
Seite 12
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Beschäftigungssicherung durch Personalaustausch 

...Nummer IV, heiß umstritten, und
die Änderungen beim Arbeitslo-
sengeld II stellen wir auf zwei Sei-
ten kompakt vor. Noch Fragen?
Rufen Sie uns an! 
Seite 10

ANZEIGE

UNTERNEHMEN SIE NICHTS OHNE UNS.

125 Jahre Erfahrung. 125 Jahre
Kompetenz. 125 Jahre führend in
Firmeninformationen, Forderungs-
und Risikomanagement.

Darum ist Creditreform keine Alter-
native, sondern erste Wahl. Das war
so. Das ist so. Und das bleibt so.
Creditreform Duisburg
Telefon 0203 - 928870
www.creditreform.de

Kein Unternehmen trennt sich in
schwierigen Zeiten gerne von

seinem erfahrenen Fachpersonal,
also auch einem Teil seiner Kern-
kompetenz. Umgekehrt suchen Fir-
men, die gerade einen Großauftrag
erhalten haben, oft händeringend
qualifiziertes Personal für den Zeit-
raum des Projektes. Bisher war das
Ausleihen oder Tauschen von Mit-
arbeitern zwischen Firmen – außer
bei konzerninternem Verleih – ein
kompliziertes Verfahren, das bei
der Agentur für Arbeit beantragt
werden musste und an eine Reihe
von Kriterien gebunden war. 

Das neue Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) lässt nun einen
einfacheren Weg zu: Ein Perso-
naltausch – Tarifvertrag zwischen
den Arbeitgebern desselben Wirt-
schaftszweiges zur Vermeidung
von Kurzarbeit oder Entlassungen
und der Gewerkschaft nach § 1
Abs. 3 Nr. 1 AÜG. Dann bedarf es
keinerlei Erlaubnis. 

Genau dies haben der Unterneh-
merverband der Metallindustrie
Ruhr-Niederrhein e. V. und die IG
Metall Bocholt nun am 6. Septem-
ber für die gesamte Nord-Region
der UVG vereinbart. Dieser Tarif-
vertrag für den Standort Bocholt
stieß bundesweit auf großes Inter-
esse: Unter anderem fragten das
Bundesarbeitsgericht und Daim-

lerChrysler beim UVM an und er-
kundigten sich nach den Konditio-
nen. Auch in den Medien gab es
außerordentlich große Resonanz:
Nicht nur Zeitungen in ganz NRW
berichteten, sondern gleich mehre-
re Fernsehsender drehten vor allem
bei den teilnehmenden Unterneh-
men.

Gestartet wurde die Vereinba-
rung mit zunächst acht Unterneh-
men aus Bocholt, Rees, Emmerich
und Isselburg. Zwei weitere Bo-
cholter Mitgliedsunternehmen aus
dem Bereich der Metall- und
Elektroindustrie haben bereits beim
UVM beantragt, diesem Tarifver-
trag beizutreten.

Auch Duisburger, Oberhauser
und Mülheimer Mitgliedsunter-
nehmen haben nun den Wunsch
geäußert, ebenfalls einen auf diese
Region bezogenen entsprechenden
Personaltauschtarifvertrag abzu-
schließen. Der Unternehmerver-
band der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein e. V. wird nun nach
entsprechenden gemeinsamen Vor-
beratungen auf die zuständigen IG-
Metall-Verwaltungsstellen zuge-
hen, um einen solchen Tarifvertrag
zu vereinbaren.

Nähere Informationen geben
hierzu gerne RA Wolfgang Schmitz,
Tel. (0203) 99367-106, und RA Peter
Wirtz, Tel. (0203) 99367-101.

UVM und IG Metall schließen Tarifvertrag: Übernahme für andere Regionen in Vorbereitung

Einig: (von links) Heinz Cholewa, IG Metall Bocholt, Wolfgang Schmitz und Peter Wirtz, UVM (Foto: Rehbein)

In manchen Betrieben melden sich nur wenige Schulabgänger zum Eignungstest

Die Ausbildungsinitiativen der
UnternehmerverbandsGruppe

standen in diesem Jahr weniger
unter dem Zeichen des Paktes für
Ausbildung, sondern beschäftigten
sich mit Problemen wie der Qua-
lität der Schulabgänger oder der
Bewerbungsstrategien der Schüler.

So zum Beispiel bei der Initiative
„Duisburg schafft Chancen – Ge-
meinsam für Ausbildung“, die
unter der Schirmherrschaft von OB
Bärbel Zieling die UVG, den DGB,
die IHK und die Handwerkskam-
mer, Agentur für Arbeit, Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft GfW
und Einzelhandelsverband vereint.
Die UVG gestaltete einen der
Aktionstage. Der erste Besuch galt
der Gemeinschaftshauptschule
Beim Knevelshof, Partner im UVG-
Arbeitskreis Schule/Wirtschaft.
Schulabgänger und Schulleiterin
Margret Luther erzählten von den
intensiven Vorbereitungen auf die
Bewerbungen. Manch Jugendlicher
zögert nicht, eine Lehrstelle in einer
anderen Stadt anzunehmen. 

Bei der Sudamin MHD GmbH
führte der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung, Dr. Michael Neu-
enburg, die Gäste durch das Werk.

Die Zinkhütte mit ihren 1.100 Mit-
arbeitern bildet im Verbund mit
den Hüttenwerken Krupp-Man-
nesmann aus. Beklagt wurden Zahl
und Qualität der Bewerber. 2004
haben sich nur 20 Schulabgänger
beworben, von denen 11 eingela-
den wurden, aber nur 8 zum Vor-
stellungsgespräch kamen.

Zum Schluss wurde die Firma
Brabender besucht, Weltmarktfüh-
rer bei Geräten zur Nahrungs-
mittel-Qualitätsprüfung. Wer hier
arbeitet, so Geschäftsführer Dr. Ha-
rald Büchel, muss darauf gefasst
sein, heute hier und morgen in Pe-
king zu sein. Auch hier gab es Kri-
tik an der Ausbildungsreife der
Bewerber. Von 40 Bewerbern auf
die gewerblich-technischen Berufe
kam nur jeder zehnte in Betracht.
Sowohl MHD als auch Brabender
sähen für die gewerblich-techni-
schen Berufe lieber Hauptschulab-
gänger; Abiturienten nutzen die
Lehre oft nur als Durchgangssta-
tion zum Studium. Auch die
Hauptschüler murren über Kon-
kurrenten mit Hochschulreife.
Meist haben die Ersteren in Mathe-
matik und Physik gegenüber Gym-
nasiasten das Nachsehen.

Powerfrauen
Zwei Studien, beauftragt von der

Bundesregierung, zeigen: Ge-
rade frauengeführte Unternehmen
steigern die Zahl der Mitarbeiter
und den Umsatz. Beim Vergleich
von Männer- und Frauenunterneh-
men ist keine Überlegenheit der
Männer festzustellen, im Gegenteil:
Bei Firmen mit 10-19 Beschäftigten
erzielen von Frauen geführte Be-
triebe im Schnitt 300.000 € mehr
Umsatz.

Die bei der Volkswagen AG
bisher geltende 4-Tage-

Woche mit einer durchschnitt-
lichen Arbeitszeit von 28,8
Stunden wird von den Ehe-
frauen der VW-Mitarbeiter
nicht nur positiv bewertet.
Zwar nutzen die Männer die
längere Freizeit,  um mehr mit
der Partnerin und/oder den
Kindern zu unternehmen.
Einer stärkeren Mitarbeit im
Haushalt, wie von den Frauen
erwartet, entzogen sich fast
alle Männer, zumindest jene,
die sich schon zuvor in diesem
Bereich kein Bein ausgerissen
hatten. Das jedenfalls ergab
eine Studie der Uni Hannover.

Danach fanden die Herren
der Schöpfung die häusliche
Mehrarbeit so wenig attraktiv,
dass sie sich lieber überwie-
gend auf den freitäglichen
Großeinkauf konzentrierten.
Immerhin zeigten sich die
Männer deutlich weniger ge-
nervt durch ihre tobenden
Sprößlinge.

Auch das ergab die Studie:
Kann die Freizeit nicht an
einem Drei-Tage-Stück genom-
men werden, sondern wird sie
durch flexible Einsätze zerris-
sen, stößt dies bei den auf si-
chere Planung bedachten Ehe-
frauen auf massiven Unwillen. Christian Huchel und Daniel Schmidt haben das erste Lehrjahr auf dem Weg 

zum Mechatroniker bei Sudamin geschafft (Foto: Rehbein)

Qualität der Bewerber stand im Fokus 
der Ausbildungsinitiativen

Müde Männer



Hartz IV und Arbeitslosengeld II
– diese Begriffe sind während der
Sommerpause zu dem Politikthema
schlechthin geworden und beherr-
schen seit Wochen die Schlagzeilen.
Sie führten zu regelmäßigen Pro-
testkundgebungen, katastrophalen
Umfragewerten für die Arbeit der
Bundesregierung und zuletzt auch
zu dramatischen Verlusten der SPD
bei Landtagswahlen. Vor allem aber
scheinen sie angesichts der aus-
ufernden Debatten und ständig
neuen Horrormeldungen der Me-
dien nicht nur die Betroffenen zu
verunsichern. In der bisherigen Dis-
kussion wurden ausgiebig die ver-
meintlichen Zumutungen und Risi-
ken dargestellt. Die eigentliche
Konzeption von Hartz IV und die sich
daraus ergebenden Chancen kamen
dabei nicht ausreichend zur Geltung
und sollen in diesem Beitrag erläu-
tert werden.

Hinter dem Schlagwort „Hartz IV“
verbirgt sich das sogenannte vierte
Gesetz für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt, das im De-
zember 2003 nach langer Kontro-
verse im Vermittlungsverfahren
von rot-grüner Bundesregierung
und der im Bundesrat mehrheitlich
vertretenen Opposition beschlos-
sen wurde. Kernelement dieses Ge-
setzes ist die Einführung des SGB II
(Grundsicherung für Arbeitssu-
chende). Obwohl es erst zum
01.01.2005 in Kraft tritt, hat es be-
reits am 30.07.2004 eine erste Ände-
rung gegeben. Sie soll später dar-
gestellt werden. Verkürzt gesagt
besteht Hartz IV aus dem Grund-
satz „Fordern und Fördern“.

Fordern

Hauptziel des Gesetzes ist die
Vermittlung von erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen in Arbeit. Diese
müssen alle Möglichkeiten zur Be-
endigung oder Verringerung ihrer
Hilfebedürftigkeit ausschöpfen
und aktiv an allen Maßnahmen zur
Eingliederung in Arbeit mitwirken.
Dazu gehört insbesondere eine auf
sechs Monate abgeschlossene „Ein-
gliederungsvereinbarung“ mit der
Agentur für Arbeit, in der die Leis-
tungen an den Betroffenen fest-
gehalten werden sowie sämtliche
Bemühungen, die er zur Eingliede-
rung in Arbeit unternehmen muss.

Erwerbsfähig ist, wer nicht
wegen Krankheit oder Behin-
derung auf absehbare Zeit au-
ßerstande ist, unter den üblichen
Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarkts mindestens drei Stun-
den täglich (15 Wochenstunden) er-
werbstätig zu sein. Hilfebedürftig
ist, wer seinen Lebensunterhalt
nicht aus eigenen Mitteln oder
denen des Partners bestreiten kann,
indem er eine zumutbare Arbeit
aufnimmt oder sein Einkommen
oder Vermögen einsetzt.

Zumutbarkeit

Grundsätzlich ist dem Arbeitssu-
chenden jede Tätigkeit zumutbar.
Ausdrücklich bestimmt das Ge-
setz, dass Unzumutbarkeit nicht
allein deswegen eintritt, weil die
Tätigkeit nicht einer früher ausge-
übten beruflichen Tätigkeit ent-
spricht, sie im Hinblick auf die
Ausbildung als minderwertig an-
zusehen ist, der Beschäftigungsort
vom Wohnort weiter entfernt liegt
als der frühere Beschäftigungsort
oder die Arbeitsbedingungen un-
günstiger sind als bei bisherigen
Beschäftigungen.

Dies bedeutet im Grunde eine
Umkehrung der Verhältnisse im
Vergleich zur bisherigen Lage. Zu-
künftig hat der Arbeitssuchende
nachzuweisen, dass eine bestimm-
te Tätigkeit unzumutbar ist.

Lediglich bei solchen Arbeiten
ist dies der Fall, zu deren Ausfüh-
rung der Arbeitsuchende körper-
lich, geistig oder seelisch nicht in
der Lage ist, welche die Erziehung
seines Kindes oder des Kindes sei-
nes Partners gefährden würden
oder die mit der Pflege eines Ange-
hörigen nicht vereinbar wären.

Weigert sich der Arbeitsuchen-
de, eine Eingliederungsvereinba-
rung abzuschließen, eine ihm zu-
mutbare Arbeit, Ausbildung oder
Arbeitsgelegenheit aufzunehmen
oder fortzuführen oder erfüllt er
seine Pflichten aus einer Vereinba-
rung nicht, kann die Regelleistung
des Arbeitslosengelds II in einer er-
sten Stufe um 30% gekürzt werden,
im Widerholungsfall um maximal
weitere 30%.

Dies ist ein wichtiger Punkt der
Neuregelung, bei dem es bei der
Durchführung des Gesetzes keine
Aufweichung durch die Arbeitsver-
waltung oder die Rechtsprechung
geben darf. Denn nur so besteht die
Möglichkeit, über Leistungskürzun-
gen die notwendigen Anreize für
eine Erwerbstätigkeit zu setzen.
Außerdem muss in den Agenturen
für Arbeit das notwendige Personal
bereit stehen, um die entsprechen-
den Arbeitsplätze ermitteln und
nachweisen zu können.

Gemeinnützige Tätigkeit
(1-Euro-Jobs)

Wenn eine Erwerbstätigkeit auf
dem Arbeitsmarkt in absehbarer
Zeit nicht möglich ist, hat der er-
werbsfähige Hilfebedürftige jede
ihm angebotene zumutbare Ar-
beitsgelegenheit zu übernehmen.
Arbeitsgelegenheiten für im öffent-
lichen Interesse liegende, zusätzli-
che Arbeiten sollen neu geschaffen
werden und können insbesondere
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(ABM) bestehen. Sofern es sich
nicht um ABM handelt, hat der Be-
troffene zusätzlich zum Arbeits-
losengeld II Anspruch auf eine an-
gemessene Entschädigung für
Mehraufwendungen.

Damit können Arbeitsuchende
zu gemeinnützigen Arbeiten heran-
gezogen werden. Davon betroffen
werden hauptsächlich der Bereich
der öffentlichen Daseinsvorsorge
sowie soziale und karitative
Dienstleistungen sein. In der öffent-
lichen Diskussion hat sich für diese
Arbeiten der Begriff „1-Euro-Jobs“
entwickelt, verbunden mit teils hef-
tiger Kritik, die Betroffenen wür-
den ausgebeutet bzw. es werde
Lohndumping betrieben.

In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass es sich
bei dem Arbeitslosengeld II weder
um eine Versicherungsleistung
handelt noch um eine Gehaltszah-
lung, sondern um eine Leistung der
Solidargemeinschaft zur Sicherung
des Lebensunterhalts. Für diese
Leistung kann von dem Arbeitsu-
chenden wiederum verlangt wer-
den, dass er sich in den Dienst der
Solidargemeinschaft zu deren För-
derung stellt. Dies hat nichts mit
Ausbeutung zu tun.

Nicht zu bestreiten ist, dass es
gerade in arbeitsintensiven Berei-
chen der Wirtschaft durch das Her-
anziehen von Arbeitssuchenden zu
gemeinnützigen Arbeiten zu noch
stärkerem Konkurrenzdruck kom-

men kann, durch den unter Um-
ständen reguläre sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze verlo-
ren gehen.

Solange dies in der öffentlichen
Verwaltung geschieht, ergibt sich
daraus kein Nachteil in Form von
höheren Kosten, denn die Sozial-
leistungen müssen in jedem Fall
erbracht werden. Mit den einge-
sparten Mitteln für reguläre Ar-
beitsplätze ließen sich entweder an-
dere Aufgaben mit mehr Personal

durchführen oder aber die Abga-
benlast senken, was wiederum zu
einer Kostenminderung bei den
Unternehmen führte.

Zudem besteht für die Arbeitsu-
chenden die Möglichkeit, sich in
der gemeinnützigen Arbeit zu be-
währen und in eine sozialversiche-
rungspflichtige Erwerbstätigkeit zu
wechseln.

Fördern

Mit Hartz IV werden die bisheri-
gen Sozialleistungen Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zusammengeführt
zum Arbeitslosengeld II. Das Ar-
beitslosengeld II wird Teil der
Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de. Ziel dieser Grundsicherung ist
es, die Eigenverantwortung von
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
und Personen, die mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft leben,
zu stärken und dazu beizutragen,
dass sie ihren Lebensunterhalt aus
eigenen Mitteln und Kräften be-
streiten können.

Anrechnung von Einkommen

Bevor Arbeitslosengeld II gezahlt
wird, muss zunächst eigenes Ein-
kommen eingesetzt werden. Vom
Einkommen sind Steuern, Sozial-
versicherungsbeiträge und Alters-
vorsorgebeiträge im Rahmen von
„Riester-Verträgen“ abzuziehen.
Außerdem gibt es Freibeträge für

Einkommen aus eigener Erwerbs-
tätigkeit. Diese sind so bemessen,
dass erst ein monatliches Bruttoge-
halt von mehr als 1.500 € vollstän-
dig bei der Bemessung des Arbeits-
losengelds II angerechnet wird.

Durch diese deutliche Verbesse-
rung im Vergleich zu den Anrech-
nungsregeln bei der Sozialhilfe
wird es für den Arbeitsuchenden
attraktiv, eine – unter Umständen
auch nur geringfügige – Erwerbstä-
tigkeit aufzunehmen, weil sich

durch die neuen Regelleistungen
der Abstand zwischen Arbeitslo-
sengeld II und dem durchschnitt-
lichen Nettoeinkommen bei einer
sozialversicherungspflichtigen Tä-
tigkeit vergrößern wird. Dieser Ab-
stand lässt sich durch eigene Tätig-
keit verringern.

Gerade im Niedriglohnbereich
kann sich daraus eine Dynamik hin
zu mehr Beschäftigung entwickeln,
bleibt aber solange Stückwerk, bis
es eine spürbare Senkung der
Lohnnebenkosten geben wird.
Denn der Zuverdienst kann ebenso
gut durch Schwarzarbeit erzielt
werden.

Anrechnung von Vermögen

Weiterhin ist eigenes Vermögen mit
Ausnahme von „Schonvermögen“
einzusetzen. Hierzu gehören Ver-
mögensteile aus einer „Riester-
Rente“, geldwerte Ansprüche bis
maximal 13.000 €, die vor Eintritt in
den Ruhestand nicht verwertet
werden können sowie ein Freibe-
trag von mindestens 4.100 € und
maximal 13.000 €. Die gleichen Be-
träge gelten auch für den Partner.
Ein selbst genutztes Hausgrund-
stück von angemessener Größe
oder eine entsprechende Eigen-
tumswohnung werden nicht als
Vermögen berücksichtigt.

Die Hilfsbedürftigkeit entschei-
det also darüber, ob Arbeitslosen-
geld II gezahlt wird. Das ist nichts

neues, denn dieselbe Vorausset-
zung galt bisher sowohl bei der Ar-
beitslosen- als auch bei der Sozial-
hilfe. Die Unterstützung durch die
Solidargemeinschaft ist subsidiär
und greift erst dann ein, wenn der
Einzelne seinen Lebensunterhalt
nicht mehr aus eigenem Einkom-
men oder Vermögen bestreiten
kann. Das Arbeitslosengeld II ist
eben keine Versicherungsleistung,
auf die ein unbedingter Anspruch
besteht.

Zur Verwirrung hat allerdings
der Gesetzgeber selbst beigetragen,
indem er dem Kind einen zwar
griffigen, aber mindestens ebenso
irritierenden Namen gegeben hat.
Besser wäre es gewesen einen Be-
griff zu wählen, der das Subsidiari-
tätsprinzip deutlicher zum Aus-
druck bringt.

Arbeitslosengeld II

Das Arbeitslosengeld II umfasst
neben einer Regelleistung in Höhe
von monatlich 345 € (in den neuen
Bundesländern 331 €) zur Siche-
rung des Lebensunterhalts die an-
gemessenen Kosten für Unterkunft
und Heizung sowie einen auf zwei
Jahre befristeten Zuschlag beim
Übergang vom Arbeitslosengeld in
die Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Er beträgt zwei Drittel der
Differenz aus dem zuletzt bezoge-
nen Arbeitslosengeld zuzüglich
Wohngeld und dem Arbeitslosen-
geld II, für Alleinstehende maximal
160 €, für Verheiratete 320 € sowie
für jedes Kind 60 €. Der Zuschlag
wird nach einem Jahr halbiert. Mit
ihm soll das Absinken der bisheri-
gen Bezieher von Arbeitslosenhilfe
auf das mit der Sozialhilfe ver-
gleichbare Niveau des Arbeitslo-
sengelds II gemildert werden.

Die Regelung bezüglich der an-
gemessenen Kosten für Unterkunft
und Heizung entspricht der bisher
im Sozialhilferecht geltenden Rege-

lung, so dass auf die dort entwickel-
ten Grundsätze zurückgegriffen
werden kann. Auch hier können
sich Änderungen für Arbeitslosen-
hilfebezieher ergeben, die allerdings
im Härtefall durch eine Übergangs-
frist von sechs Monaten gemildert
werden.

Die Regelleistung des Arbeitslo-
sengelds II erhöht sich für den Ar-
beitssuchenden, wenn von ihm Kin-
der zu betreuen sind. Ist das Kind
älter als 15 Jahre, kann es unter den

entsprechenden Voraussetzungen
einen eigenen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II haben.

Einkommen und Vermögen des
Kindes sind für die Bemessung des
Arbeitslosengelds II nicht zu be-
rücksichtigen.

Eine Besonderheit ergibt sich für
nicht erwerbsfähige Angehörige
– in der Regel werden dies ebenfalls
Kinder sein. Sie haben einen eige-
nen Anspruch auf Sozialgeld, das
bis zu 80% der Regelleistung betra-
gen kann. Nur auf diesen Anspruch
wird eigenes Einkommen bzw.
Vermögen angerechnet.

Das ist konsequent, denn auch
hier geht es um die Frage der Hilfe-
bedürftigkeit, die erst dann bejaht
werden kann, wenn – abgesehen
vom Schonvermögen – keine eige-
nen Mittel mehr zur Verfügung ste-
hen. Dabei darf unter dem Gesichts-
punkt der Subsidiarität das Alter
grundsätzlich nicht von Bedeutung
sein. Gleichwohl hat die Regierung
im August beschlossen, Kindern be-
reits ab dem ersten Lebensjahr
einen Freibetrag von 4.100 € zuzu-
gestehen.

Leistungen zur Grundsicherung 
und Eingliederungsleistungen

Zur Grundsicherung gehört neben
dem Arbeitslosengeld II als Geld-
leistung in erster Linie die persönli-
che Beratung und Betreuung des
Arbeitsuchenden durch die Agen-
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Hartz IV und Arbeitslosengeld II:
Das Wichtigste auf einen Blick

Vor allem sollen Anreize zur Arbeitsaufnahme geschaffen werden

Wenn das Sozialsystem finanzierbar bleiben soll, wird Bundeskanzler Schröder wohl noch schwerere Reformen zu stemmen haben (Foto: dpa)
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turen für Arbeit. Diese Aufgabe
übernehmen nach dem Umbau der
Arbeitsverwaltung die neu ge-
schaffenen Job-Center. Sie dienen
als gemeinsame Anlaufstelle von
Bundesagentur und Kommunen.
Dazu sollen Arbeitsgemeinschaf-
ten der beteiligten Träger gebildet
werden, um alle Leistungen aus
einer Hand erbringen zu können.
Sie können Verwaltungsakte und
Widerspruchsbescheide erlassen.
Streitigkeiten über die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende werden
den Gerichten der Sozialgerichts-
barkeit zugewiesen.

Die Leistungen der Grundsiche-
rung teilen sich die Bundesagentur
für Arbeit und die zuständige Kom-
mune. Von der Bundesagentur wer-
den alle Eingliederungsleistungen
nach dem SGB III – Arbeitsförde-
rung – beispielsweise ABM oder
Fortbildungsmaßnahmen, das Ar-
beitslosengeld II sowie die Sozial-
versicherung getragen, die Kom-
munen übernehmen die Leistungen
für Unterkunft und Heizung, Kin-
derbetreuungsleistungen, Schuld-
ner- und Suchtberatung sowie
psychosoziale Betreuung.

Kinderzuschlag

Weiterer Bestandteil von Hartz IV
ist eine Änderung des Bundeskin-
dergeldgesetzes, die ebenfalls zum
01.01.2005 in Kraft treten wird.
Darin wird ein Kinderzuschlag ma-
ximal in Höhe von 140 € pro Kind
für längstens 36 Monate erbracht. Er
ist für Familien vorgesehen, die
ohne ihn – allein wegen des Un-
terhaltsbedarfs für ihre Kinder –
Anspruch auf Arbeitslosengeld
und/oder Sozialgeld hätten. Den
Zuschlag erhalten also nur Fami-
lien, in denen die Eltern mindestens
über ein Einkommen oder Vermö-
gen verfügen, mit dem sie ihren
eigenen Bedarf – ohne Berücksich-
tigung des Kindes – an Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialgeld decken
können. Das Einkommen wird nur
zu 70% auf den Kindergeldzuschlag
angerechnet, so dass hiervon eben-
falls ein zusätzlicher finanzieller Ar-
beitsanreiz ausgeht.

Einstiegsgeld

Arbeitsuchenden kann ein Ein-
stiegsgeld als Zuschuss zum Ar-
beitslosengeld II für maximal 24
Monate gezahlt werden, wenn sie
eine sozialversicherungspflichtige
oder selbständige Erwerbstätigkeit

aufnehmen wollen und es zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt er-
forderlich ist. Bei der Bemessung
der Höhe wird die vorherige Dauer
der Arbeitslosigkeit und die Größe
der Familie berücksichtigt. Auch
dieses Instrument soll für die Ar-
beitsuchenden einen finanziellen
Anreiz bieten, aktiv eine Erwerbstä-
tigkeit anzustreben.

Grundsicherung für unter 25-Jährige

Stellt ein erwerbsfähiger Hilfebe-
dürftiger unter 25 Jahren einen An-
trag auf Leistungen der Grundsi-
cherung, so ist er unverzüglich in
Arbeit, Ausbildung oder eine Ar-
beitsgelegenheit zu vermitteln.

Der Gesetzgeber hat sich bei die-
sem Punkt eine ambitionierte Auf-
gabe gestellt. Die meisten Leis-
tungsempfänger unter 25 sind auf
Sozialleistungen angewiesen, weil
sie mangels ausreichender Qualifi-
kation keine Arbeitsmöglichkeit
finden. Dementsprechend dürfte in
der Regel zunächst eine Vermitt-
lung in Ausbildung notwendig
sein. Angesichts der angespannten
Situation bei den Stellen für Aus-
zubildende werden zusätzliche
außerbetriebliche Ausbildungs-
plätze geschaffen werden müssen,
um das Ziel des Gesetzes tatsäch-
lich zu erreichen.

Optionsmodell

Mit der Gesetzesänderung im Juli
dieses Jahres wurde Hartz IV um
ein Optionsmodell ergänzt, bei
dem die Kreise und kreisfreien
Städte alleinige Träger der Grund-
sicherung sein können. Sie über-
nehmen dann zusätzlich die Auf-
gaben der Bundesagentur, so dass
sämtliche Leistungen in einem Job-
Center unter kommunaler Führung
erfolgen. Die Mehrkosten für die
Kommunen übernimmt der Bund.
Allerdings werden bundesweit zu-
nächst nur 69 kommunale Träger
zugelassen.

Das Zulassungsverfahren war
bei Redaktionsschluss noch nicht
beendet, so dass die teilnehmenden
Kommunen erst später feststehen
werden.

Fazit

Indem die Betreuung der Arbeitsu-
chenden in Zukunft einheitlich or-
ganisiert wird, können in erster
Linie Informationsverluste verrin-
gert oder vermieden werden, die
sich bisher aus der unterschied-
lichen Trägerschaft der parallel lau-
fenden Systeme Arbeitslosen- und
Sozialhilfe ergaben. Auch wenn die
in Hartz IV vorgesehenen Leistun-
gen – abgesehen von der geringen
Zahl der Träger im Optionsmodell –
nach wie vor vom Bund und den
Kommunen gemeinsam erbracht
werden, wird es hoffentlich in den
Job-Centern zu einer Effektivie-
rung der Arbeitsabläufe kommen.

Dass sich in diesem Zusammen-
hang in absehbarer Zeit erhebliche
Kostenersparnisse bei den Ausga-
ben für Personal bei den Agenturen
für Arbeit und den Kommunen er-
geben werden, ist angesichts der
tarif- und beamtenrechtlichen Situ-
ation im öffentlichen Dienst nicht
zu erwarten.

Da die Kommunen bisher Träger
der Sozialhilfe waren, werden ihnen
allerdings durch die Einführung
des Arbeitslosengelds II erhebliche
Einsparungspotenziale bei Sozial-
leistungen eröffnet, da die Zahlung
des Arbeitslosengelds II von den
Agenturen für Arbeit und damit
vom Bund übernommen wird.

Durch die verschiedenen Steue-
rungsinstrumente werden stärker
als bisher Anreize geschaffen, eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen
bzw. an Qualifizierungsmaßnah-
men teilzunehmen. Entscheidend
wird aber sein, dass die Agenturen
für Arbeit ausreichende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten anbieten kön-
nen und ihre Organisationsstruk-
tur so verändern, dass genügend
Vermittler zur Verfügung stehen,
von denen die Arbeitssuchenden
intensiv und schnell betreut wer-
den können.

Hier finden Sie im Internet 
weitere Informationen 
zu Hartz IV:

www.bda-online.de
www.arbeitgebernrw.de
www.bmwi.de
www.arbeitsagentur.de

Oder sprechen Sie uns einfach an:

RA Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG
RA Martin Dittrich

I n fo
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Technik: Sie umgibt uns und be-
stimmt unseren Alltag. Ob Ge-

sundheit, Klimaschutz, Kommu-
nikation oder Mobilität – alles ist
mit ihr verbunden. Unsere Le-
bensqualität und der Wirtschafts-
standort Deutschland sind von
Technik abhängig und damit von
Forschung, der Voraussetzung für
technische Innovationen.

Das Jahr der Technik 2004 ver-
mittelt zwischen Forschung und
Öffentlichkeit und zeigt, wie
spannend Technik sein kann. Vor
allem junge Menschen sollen mo-
tiviert werden, einen technischen
Beruf zu ergreifen, denn der Be-
darf an Nachwuchs ist groß. Ver-
anstaltet wird das Jahr der Tech-
nik 2004 vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung, der
Initiative Wissenschaft im Dialog
und dem Verband Technisch-Wis-
senschaftlicher Vereine. 

Fünf Leitthemen, jedes mit
eigener Großveranstaltung, be-
gleiten auf der Reise durch die
Welt der Technik. Schwerpunkt
im ersten Halbjahr bildeten
die Themen „Bewegungssignale
– Maschinen & Welten“ sowie
„Zukunftsnavigation – Jugend
& Ausbildung“. Dann folgten:
„Leuchtzeichen – Elektronik &
Optik“ und „Mobilträume –
Mobilität & Kommunikation“. 

Vom 18. bis 21.11.2004 präsen-
tiert das Jahr der Technik in Duis-
burg das Leitthema „Vitalitätsim-
puls – Existenz & Energie“ auf
seiner Impulsveranstaltung: Das
Spektrum reicht von Biowissen-
schaften über Kommunikations-
technologien bis hin zur Energie-
technik. Wichtigster regionaler
Kooperationspartner ist die Uni
Duisburg-Essen, die einen we-
sentlichen Teil des Programms or-

ganisiert. Auf den Großveranstal-
tungen des Wissenschaftsjahres
bieten Forschungseinrichtungen
und Unternehmen  Workshops
oder Vorträge an. In Duisburg
veranstaltet die Universität in Ko-
operation mit regionalen Unter-
nehmen am 18. November einen
„Tag der Technik“ für Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe.
Das Motto lautet „mission possi-
ble“: Die Jugendlichen lernen in
14 Missionen zum Beispiel etwas
über Brennstoffzellen, und Nano-
technologie bzw. Kommunika-
tionstechnik. Ferner besuchen sie
Unternehmen der Umgebung
und können Arbeitsplätze und
Berufe von Ingenieurinnen und
Ingenieuren hautnah erleben. 

Bei der Impulsveranstaltung in
Duisburg können Besucher Tech-
nik „live“ erleben: Das „Tor zur
Technik“ informiert über die Ver-

anstaltungen und über Studien-
und Ausbildungsplätze. Die Tech-
nik-Rallye bietet einen Erlebnis-
Parcours, der naturwissenschaft-
liche Hintergründe spielerisch
vermittelt. Der nanoTruck präsen-
tiert Nanotechnologie, Wissen-
schaftler beantworten Fragen. 

Mit mehr als 250.000 Besu-
chern ist das Jahr der Technik
schon jetzt äußerst erfolgreich.
Bundesministerin Edelgard Bul-
mahn zieht eine positive Zwi-
schenbilanz: „Forscherinnen und
Forscher, Ingenieure und Inge-
nieurinnen lassen sich vieles ein-
fallen, um zu zeigen, dass Tech-
nik weder kühl noch langweilig
ist. Das Jahr der Technik mobili-
siert Fachwelt und Bevölkerung
gleichermaßen.“

Die Initiatoren und Mitwirken-
den sind sich einig: Auch über das
Jahr 2004 hinaus soll die Technik
den Menschen nahe gebracht wer-
den – denn unter ihnen befinden
sich die Ingenieurinnen und Tech-
niker von morgen, die unsere
„Zukunft made in Germany“ we-
sentlich mitgestalten.

Impulsveranstaltung in Duisburg zum Ende des Jahres der Technik
Hightech zum Anfassen
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Die Mediation wird als effizien-
tes Verfahren für die Beilegung

eskalierter Konflikte seit einigen
Jahren auch in der Arbeitswelt er-
folgreich eingesetzt. Sie gilt immer
häufiger als sinnvolle, schnelle und
kostengünstige Altersnative zu ar-
beitsgerichtlichen Verfahren. Denn
Arbeitsrecht stellt oft keine adä-
quaten Mittel zur Bewältigung von
Arbeitsplatzkonflikten zur Verfü-
gung. 

Betrachten wir uns folgendes
Fallbeispiel: Herr Schult fällt in den
vergangenen Jahren immer aus. Die
Krankenstandauswertung ergab in
den Jahren zwischen 1998 und 2002
Fehlzeiten zwischen 10,6 und 14,3
%. Die Firmenleitung drängt daher
auf eine verlässliche Einsetzbarkeit
des Mitarbeiters.

Konsequenz kann einerseits die
Lösung mit arbeitsrechtlichen
Werkzeugen sein. Die Firma führt
Rückkehrgespräche mit Herrn
Schult, sobald er nach einer der
unzähligen Krankheitsphasen wie-
der seinen Arbeitsplatz einnimmt,
und macht Herrn Schult deutlich,
dass seine enormen Fehlzeiten
nicht mehr weiter hingenommen
werden können.

Im Zweifel wird sich jedoch an
den Fehlzeiten nichts ändern. Das
Unternehmen muss letztlich die
krankheitsbedingte Kündigung
aussprechen – und die gerichtliche
Auseinandersetzung birgt bekann-
termaßen Risiken. Es müssen wo-
möglich zunächst hohe Kosten für
Sachverständigengutachten aufge-
wendet werden und das bekannte
Annahmeverzugsrisiko drängt das
Unternehmen zum Abschluss
eines gerichtlichen Beendigungs-
vergleichs gegen Zahlung einer
Abfindung. Außerdem kommt ge-
gebenenfalls Unruhe im Unterneh-
men unter den übrigen Mitarbei-
tern hinzu. Vorwürfe dahingehend,
dass das Unternehmen eine Jagd
auf Kranke betreibe, sind nicht
selten.

Die Alternative zum Einsatz der
arbeitsrechtlichen Werkzeuge ist
die Mediation. Bei der Mediation
handelt es sich im Grundsatz um
eine Verhandlung zwischen Par-
teien, die einen Dritten zu ihrer
Unterstützung heranziehen. Im
Gegensatz zu einem Schiedsrichter
oder Richter ist ein Mediator nicht
dazu berechtigt, den Parteien eine
Entscheidung aufzuerlegen. Der
Ausgang des Verfahrens wird
durch die Parteien selbst bestimmt.
Das heißt, die Parteien handeln ei-

genverantwortlich und – zumin-
dest was die Einigung anbelangt –
freiwillig. Das Verfahren ist nicht
förmlich und der Inhalt der Ver-
handlungen ist vertraulich. 

Drei große Nutzen werden der
Mediation zugeschrieben. Zum
einen ist sie finanziell günstiger, da
nach Zeit, nicht etwa nach Streit-
werten abgerechnet wird. Zum
zweiten beinhaltet das Verfahren
soziale Gewinne: Während es der
Unternehmensführung, welche die
Mediation initiiert hat, in erster
Linie um die Minderung negativer
finanzieller Auswirkungen geht,
kann es möglicherweise den Betrof-
fenen vorrangig um den sozialen
Konflikt untereinander gehen. Die
direkt Betroffenen sind oft so sehr
in ihren Konflikt involviert, dass sie
die Auswirkungen, die dieser für
das Unternehmen als Ganzes hat,
kaum in Betracht ziehen. Aus die-
ser Haltung heraus ist die Verände-
rung der Beziehung der primäre
Anlass, an der Mediation teilzu-
nehmen. Da derartige Verfahren
auch vom Gesamtbetrieb beäugt
werden, kann bereits die Einleitung
der Mediation zu einer Verbesse-
rung des Betriebsklimas führen –
schließlich geht es darum, gemein-
same Interessen zu erkunden.

Ein dritter Vorteil der Mediation
besteht in der  Zeitersparnis. Um

eine Mediation in Gang zu setzen,
bedarf es keiner langen Wartezeit,
das Verfahren selbst beginnt nach
Auftragserteilung und dauert in
der Regel kürzer als arbeitsrecht-
liche Verfahren. Auch dadurch
erspart sich das Unternehmen
letztlich Kosten, insbesondere ver-
deckte: Da die Problematik keine
Verzögerung erfährt, bindet es
keine weiterführenden personellen
Ressourcen.

Im Allgemeinen können fünf
Phasen unterschieden werden. In
der Phase I wird das Verfahren
durch ein gemeinsames Gespräch
des Mediators mit den Parteien
und den Abschluss eines Media-
tionsvertrages eröffnet. Phase II ist
der gemeinsamen Klärung der
Sach- und Rechtslage gewidmet,
bevor der Mediator, häufig in Ein-
zelgesprächen, in Phase III ver-
sucht, die hinter den rechtlichen
Positionen verborgenen persön-
lichen oder wirtschaftlichen Inter-
essen der Parteien zu erforschen
und ihre Probleme einzugrenzen.
In Phase IV beginnt der Prozess der
Problemlösung, der im Erfolgsfalle
in Phase V durch eine Einigung
und deren rechtliche Gestaltung
abgeschlossen wird. Kommt es zu
keiner Einigung oder Teileinigung,
steht den Parteien der Gang vor ein
Gericht ebenso offen wie die Einlei-

tung eines Schiedsgerichtsverfah-
rens. 

Der Knackpunkt des Falles ist,
die Hintergrundinteressen der Be-
teiligten herauszufinden. Herr
Schult brachte zum Gespräch Ver-
treter des Betriebsrats mit. Diese
berieten sich ab und zu mit Herrn
Schult. Während des Mediations-
gesprächs im oben genannten Bei-
spiel teilte Herr Schult mit, dass er
sich unverstanden fühlte. Er gab
an, nicht Schuld an seiner Krank-
heit zu sein, ebenso wenig sei er ab-
sichtlich im Krankenstand gewe-
sen. Er habe den Eindruck, dass
seine Leistungen nicht gewürdigt
und seine Interessen nicht beachtet
würden. Herr Schult äußerte
außerdem, dass er selbst sehr daran
interessiert sei, seine Fehlzeiten in
den Griff zu bekommen. Selbstver-
ständlich hatte die Firmenleitung
ebenfalls das Interesse, die Fehlzei-
ten zu senken. Um hier auch bei
möglichen weiteren Erkrankungen
die Kosten zu senken, wollte die
Firmenleitung Herrn Schult in ein
Teilzeitarbeitsverhältnis wechseln
lassen. Das Gehalt sollte entspre-
chend angeglichen werden. 

In dem aus der Praxis gegriffe-
nen Beispiel mit Herr Schult konn-
ten sich die Beteiligten während
der Mediation zunächst einmal
Luft machen. Der Unternehmer äu-

ßerte gegenüber Herrn Schult, dass
die finanziellen Belastungen auf-
grund der schwierigen Wirtschafts-
lage durch hohen Krankenstand
verschlimmert würden. Stets habe
man versucht die Arbeitsplätze zu
erhalten, was die Mitarbeiter hinge-
gen mit hohen Fehlzeiten belohn-
ten. Die Beteiligten einigten sich
nach einem ca. 3-stündigen Ge-
spräch auf ein Teilzeitarbeitsver-
hältnis mit Zeitkonto. Herr Schult
erhielt außerdem eine Anerken-
nung auf dem nächsten Betriebs-
fest. Herr Schult erklärte sich
außerdem bereit, dass Fehlzeiten
über 10 % von seinem Zeitkonto
abgezogen wurden. Herr Schult
hatte in der Folge durchschnittliche
Fehlzeiten von 4 %, die hohen
Werte wurden nicht wieder er-
reicht. Ein Nebeneffekt der Media-
tion war, dass das Betriebsklima
sich verbesserte – das Verfahren
hatte das Zusammengehörigkeits-
gefühl im Betrieb verbessert.

Dies ist ein Beispiel aus dem
breitgefächerten Bereich der Wirt-
schaftsmediation. Einsatz findet sie
vornehmlich in der geschäftlichen
Auseinandersetzung und im
zwischenmenschlichen Bereich
zwischen Kollegen. Zu denken ist
im ersten Bereich insbesondere an
Verkaufsverhandlungen, Betriebs-
übergänge und Nachfolgeregelun-
gen sowie Sozial- und Tarifver-
handlungen. Der zweite Bereich
umfasst Umstände, bei denen man
sich von einem Mitarbeiter trennen
möchte, Mobbing, Unzufriedenheit
mit der Leistung des Mitarbeiters,
Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenarbeit, ausstehende Ent-
lohnungen etc. 

Passend zu diesem Thema bietet
die UnternehmerHaus AG ein Se-
minar mit dem Titel „Wirtschafts-
mediation – Führen heißt Konflikte
lösen“ an, das am 08. März 2005 be-
ginnt und nach fünf Modulen zu
einer Zertifizierung führt. Referen-
tin ist die Beratende Wirtschafts-
psychologin Barbara Maria Oster-
mann, die seit 10 Jahren die
mittelständische Industrie und Ver-
waltungen berät und trainiert.
Unterstützt wird sie von Doris
Thannhäuser, Rechtsanwältin bei
der UnternehmerverbandsGruppe
e. V. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Heike Schulte ter Hardt,
Leiterin Bildung & Qualifizierung,
Telefon (0203) 6082-204. 

Barbara Maria Ostermann,
Wirtschaftspsychologin

Doris Thannhäuser, RAin, UVG

Mediation erspart oft das Arbeitsgericht
Mit psychologischer Unterstützung können betriebliche Konflikte beigelegt werden

Schlechte Stimmung im Betrieb? Die Mediation kann Aggressionen abbauen und Gerichtstermine vermeiden (Foto: dpa)

Rechte, Pflichten
und die Haftung
eines GmbH-
Geschäftsführers
Unternehmerische Vorteile 
und Haftungsrisiken

12. Oktober 2004, 10.00 – 17.00

Referenten:
RA Dr. Hartmut Müller-
Peddinghaus, RA Urban Hessling,
RA Hans Joachim Kikken,
Kanzlei H.U. Neumann u. Partner

Geschäftsführer einer GmbH
zu sein, birgt für Sie nicht

nur Vorteile, sondern auch häu-
fig unterschätzte Risiken. Fun-
dierte Kenntnisse der Rechte,
Pflichten und der Haftung
eines GmbH-Geschäftsführers
bewahren Sie vor Fehlentschei-
dungen und sichern Ihren
unternehmerischen Erfolg. In
diesem Seminar erfahren Sie,
welche Rechte und Pflichten
sich aus dem Anstellungs-
verhältnis ergeben. Welche
arbeitsrechtlichen Besonderhei-
ten sich z.B. im Hinblick auf
Trennungen ergeben und wem
gegenüber der GmbH-Ge-
schäftsführer haftet. Sie lernen
mögliche „Stolperfallen“ ken-
nen und reduzieren Ihr persön-
liches Haftungsrisiko. 

€ 300/370 (Nicht-Mitglieder)
zuzgl. MwSt.

Organisation und
Unternehmens-
führung
Betriebswirtschaft für „Nicht-
Kaufleute“ mit kaufmännischer
Verantwortung

29. November 04, 9.00 – 16.30 

Referent:
Marcus Mühlhoff,
Geschäftsleitung, MMBB 
Bildung und Beratung

Die stetige Verbesserung der
Prozesse in der kaufmänni-

schen Unternehmensführung
ist ein bedeutender Erfolgsfak-
tor für die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Unternehmens.

Dieses Seminar richtet sich
an Nicht-Kaufleute mit kauf-
männischer Führungsverant-
wortung, die neben der beste-
henden technischen Fach- und
Führungskompetenz ihre kauf-
männischen Kenntnisse auf-
bzw. ausbauen möchten. Das
Seminar eignet sich für Techni-
ker, Ingenieure und Naturwis-
senschaftler mit kaufmänni-
scher Verantwortung ebenso
wie für Mitarbeiter/-innen aus
kaufmännischen Funktionen,
die ihr kaufmännisches Wissen
erweitern wollen. Erwerben
oder vertiefen Sie Ihr betriebs-
wirtschaftliches Wissen, damit
Sie kaufmännische Entschei-
dungen sicher vorbereiten und
treffen können.

Im Seminar erhalten Sie Wis-
sen und Tipps zur kaufmänni-
schen Unternehmensführung.

€ 350/440 (Nicht-Mitglieder)
zuzgl. MwSt.

Standortverlagerung ja oder nein,
die Einführung der 40-Stunden-

woche, Auftragseinbrüche, Fusio-
nen – nicht nur die Geschäftsleiter-
ebene ist aktuell mit solchen
Fragestellungen beschäftigt. Das
Mittelmanagement wird täglich mit
den Reaktionen der Mitarbeiter
konfrontiert. Die Mitarbeiter sind
verunsichert, die Angst um den Ar-
beitsplatz geht um. Mitarbeiter füh-
len sich gegenüber der globalen
Wirtschaftsentwicklung ohnmäch-
tig. Die Eigenverantwortung  und
Motivation lässt nach, viele Mitar-
beiter ziehen sich zurück. 

Zudem ist der Anteil von Lei-
harbeitskräften stetig angestiegen.
Die Komplexität der Aufträge und
der Kostendruck steigen immens.
Alle diese Faktoren erfordern eine
verstärkte Nachfrage nach Füh-

rung im Mittelmanagement, um
einen klaren Blick zu bewahren, die
Selbständigkeit der Mitarbeiter zu
fördern, Gruppendynamiken
gegen den Arbeitgeber zu mildern,
die Bereitschaft für Verbesserungen
wach zu halten. 

In Zeiten der Krise bereits neue
Strategien und Märkte zu erarbei-
ten, ist ein Erfolgsrezept. Doch
solch ein vorausschauendes Den-

ken erfordert den gezielten Einsatz
moderner Managementinstrumen-
te. Selbst der Meister muss in der
internen Kunden-Lieferanten-Kette
zum Global Player werden. 

Wir bieten dazu Seminare an für
den Erwerb von Führungsinstru-
menten wie
■ Veränderungsprozesse zielorien-

tiert gestalten
■ Führen durch Kommunikation

■ Selbstmanagement
■ Soziale Prozesse in Gruppen 

leiten
■ Konflikte als Chance

Dabei ergänzen wir diese durch
Erfahrungswissen zur Einführung
von TPM, Six Sigma, KVP. 

Wenn Sie nähere Informationen
wünschen, entweder schriftlich
oder bei einem persönlichen Ge-
spräch, sprechen Sie uns bitte an. 

Unsichere Zeiten erfordern ein 
deutliches Mehr an Führung

Inhouse-Seminare zu sozialen Prozessen, Selbstmanagement und Konfliktbewältigung

Heike Schulte ter Hardt
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg

Tel.: (0203) 60 82-204
Fax: (0203) 35 57 14
E-Mail: schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de
Internet: www.unternehmerhaus-ag.de

Infos  zu al len Seminaren



Seit zwei Jahren arbeitet die
UnternehmerHaus AG mit

dem Trainingsinstitut AV Se-
minare Niehaus-Lug in Köln er-
folgreich zusammen. Die Koope-
ration betseht in dem Bereich
„Rund um den Verkauf/Ver-
trieb!“

Grundlage der Entscheidung
zur Zusammenarbeit sind die
mit der UnternehmerHaus AG
vergleichbaren Unternehmens-
ziele: „Unternehmen auf Ihrem
Markt noch erfolgreicher ma-
chen“ und „Nicht nur über die
Dinge reden, sondern sie auch
praktisch und individuell tun“.

Die ersten Trainings haben
bereits im vergangenen Jahr be-
gonnen und wurden in 2004 er-
folgreich fortgesetzt. Auch die
Mitarbeiter der Unternehmer-
Haus AG hatten die Chance, die
neuen Wege des „Kaufen lassen
statt Verkaufen“ kennen zu ler-
nen und die positive Wirkung in
der Praxis zu testen. Die Teilneh-
mer konnten per Videoanalyse
Ihre ganz speziellen Fälle mit
fachkundiger Hilfe lösen.

Anfang des Jahres hat die
UntertnehmerHaus AG in Zu-
sammenarbeit mit AV- Seminare
Niehaus-Lug eine Marktanalyse
bei ihren Kunden durchgeführt,
um das Seminarangebot an dem
Bedarf der Kunden auszurichten.
Die positive Resonanz der Kun-

den zeigt, dass wir den richtigen
Weg eingeschlagen haben. 

Eine wichtige Erkenntnis ist,
dass viele unserer Kunden Inhou-
setrainings d. h., individuelle fir-
menspezifische Trainings benöti-
gen, die wir Ihnen anbieten
können.

Nachstehend nennen wir Ih-
nen einige Termine der Seminare.
Wenn Sie Fragen oder Wünsche
haben, sprechen Sie uns bitte an: 

Heike Schulte ter Hardt, 
Telefon (0203) 60 82-204
E-Mail: schulteterhardt@unter-
nehmerhaus-ag.de

Termine:

Verhandlungstechniken 
professionalisieren 
für Dienstleister
19.10.2004, 350,00 EUR

Verhandlungstechniken 
professionalisieren für Industrie
und Mittelstand
20.10.2004, 350,00 EUR

Aus Einwänden oder Angriffe 
Erfolge machen
Praxistraining für alle Menschen,
denen immer wieder Einwände/
Angriffe begegnen
22.11.2004, 350,00 EUR

Telefonische Kundenbetreuung 
– Das Telefon,
mein Ohr am Kunden
Jedes Gespräch ist so gut,
wie das Gefühl, das es bei Ihrem
Kunden hinterlässt
06.+07.12.2004, 650,00 EUR

Betriebswirtschaft für Verkäufer
Die Sprache des Einkäufers 
sprechen und Kundennutzen 
rechenbar machen
13. + 14.1.2004, 720,00 EUR

Mit Kundenbeschwerden und
Reklamationen professionell 
umgehen
Praxistraining für Vertriebs-/
Service Mitarbeiter
11. + 12.01.2005, 720,00 EUR

Erfolgreiche Akquisition 
von Neukunden für Industrie-
dienstleister im Außendienst
Wie gewinne ich neue Kunden?
18.01.2005, 350,00 EUR

Workshop Telefonieren:
Der direkte Weg zu mehr Umsatz
Akquisition für Innenvertrieb/
Erstkontakt zu potentiellen Kunden
14. + 15.02.2005, 650,00 EUR

Erfolgreich Auftreten,
Argumentieren und Präsentieren
beim Kunden
In Wirkung und Überzeugung 
auf den Punkt kommen
15. + 16.02.2005, 650,00 EUR

Verkaufstraining für die Industrie
und den Mittelstand
Volltreffer beim Entscheider oder:
Wie gewinne ich die entscheiden-
den Kunden?
01. + 02.03.2005, 720,00 EUR
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Am 14. Oktober von 12:30 Uhr bis
ca. 18:00 Uhr geht im Haus der

Unternehmer in Duisburg die Ver-
anstaltungsreihe „(Familien-)Unte-
rnehmen gegen den Rest der Welt“
in eine neue Runde. Das Thema
„Innovation und Wandel“ steht
diesmal im Vordergrund. Und die
zentrale Fragestellung lautet: Wie
erfinde ich meine Produkte, meine
Dienstleistungen oder mein Unter-
nehmen neu?

Wir freuen uns sehr, dass wir
wieder eine Reihe von hochkaräti-
gen Referenten gewinnen konnten.
Alle sind sie auf ihren Gebieten In-
novatoren, Pioniere und Erfinder
und berichten, wie sie Produkt-,
Dienstleistungs- oder Prozessinno-
vationen entwickelt haben:
■ Werner M. Bahlsen, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Bahlsen
GmbH & Co. KG, der Erfinder
des „modernen Kekses“ 

■ Harald Eisenächer, Marketinglei-
ter der Lufthansa AG, Erfinder
der Lufthansa Miles & More

■ Jan-Hein Bax, Vorsitzender der
Geschäftsführung der LeasePlan
Deutschland GmbH, Erfinder des
innovativen Autoleasings

■ Frank Schmitz, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Counter-
part GmbH, Erfinder von Krea-
tivtechniken

Wir widmen uns diesmal folgen-
den Themen:
■ Was macht eine Innovation zu

einer Innovation?

■ Wie betreiben erfolgreiche Unter-
nehmen das Management von In-
novationen?

■ Von den Pionieren lernen
■ Beispiele aus der Praxis
■ Von der Innovation zur Umset-

zung

Hintergrund: Zwischen 
Wandel und Tradition

Schon seit einigen Jahren widmen
sich die UnternehmerHaus AG,
eine Tochtergesellschaft der Unter-
nehmerverbandsgruppe, und das
Düsseldorfer Beratungsunterneh-
men avantum consult insbesondere
den großen mittelständischen
Unternehmen und häufig tradi-
tionsreichen Unternehmer-Dynas-
tien. Dazu haben sie eine exklusive
Veranstaltungsreihe – „(Familien-)
Unternehmen gegen den Rest der
Welt“ – ins Leben gerufen. Viele be-
deutende Unternehmer aus dem
gesamten Bundesgebiet, zwischen
80 und 100 an der Zahl, treffen sich
ein- bis zweimal im Jahr, im Haus
der Unternehmer in Duisburg, zu
dieser außergewöhnlichen Fachta-
gung. Und jedes Mal stoßen weite-
re Unternehmer hinzu. 

Die Veranstaltung richtet sich
ausschließlich an Gesellschafter,
Unternehmer, Geschäftsführer und
Vorstände von (Familien-)Unterneh-
men des gehobenen Mittelstandes. 

Auf die Frage, warum er diese
Veranstaltung besucht, antwortete

ein prominenter Vertreter eines Fa-
milienunternehmens in Mülheim:
„Weil ich hier eine der wenigen Ge-
legenheiten habe zu erfahren, wie
es andere machen. Zum anderen,
wenn man ehrlich ist, denkt ein

Unternehmer immer auch ans Ge-
schäft.“ Voneinander lernen, Erfah-
rungen austauschen und Netzwer-
ke kultivieren, das ist die Intention
dieser Veranstaltung. Schnörkellos,
pragmatisch und voller Ideen.

Die Teilnehmer und die Veran-
stalter waren sich einig: Das Thema
der nächsten Veranstaltung muss
lauten: „Innovationen in Zeiten des
Wandels“. Denn mehr denn je geht
es darum, mit intelligenten Lösun-
gen und Ideen Marktanteile zu ge-
winnen oder zurückzugewinnen,
aufzubrechen und auf Wachstums-
kurs zu gelangen. Anhand ver-
schiedener Beispiele erfolgreicher
Unternehmer, die durch ihren Mut
und Pioniergeist bewiesen haben,
dass auch in Zeiten des „Wandels“
unternehmerischer Erfolg möglich
ist, wollen wir handfeste Lösungs-
ansätze, gute Ideen und wertvolle
Anregungen geben.

(Familien-)Unternehmen
gegen den Rest der Welt

Diesmal: Innovation und Wandel – mit prominenten Pionieren

Werner M. Bahlsen bringt Erfahrungen mit, wenn es um Konfliktlösung im Familienunternehmen geht (Foto: dpa)

Seminare zum 
Thema Vertrieb

UHS kooperiert mit Kölner Trainingsunternehmen

Kündigungsrecht
und Personal-
abbau in der be-
trieblichen Praxis
04.11.2004, 9.00- 17.00

Referenten:
RA Dr. Axel Mauersberger
RAin Doris Thannhäuser
UnternehmerverbandGruppe
Duisburg e. V.

Eine erfolgreiche Personal-
arbeit setzt grundlegende

Kenntnisse des individuellen
und kollektiven Arbeits-
rechts voraus. Gerade im Be-
reich des Kündigungsrechts
sind zum 01. Januar 2004
wieder eine Vielzahl von Än-
derungen in Kraft getreten.
Es besteht eine Vielzahl von
formalen und inhaltlichen
Regelungen, die zur Wirk-
samkeit einer Kündigung
zwingend beachtet werden
müssen. Ansonsten führen
Kündigungsschutzprozesse
häufig zu (wenn überhaupt)
überteuerten Vergleichen. 

In diesem Seminar geben
wir Ihnen einen praxisorien-
tierten Überblick über die
rechtlichen Grundlagen und
Voraussetzungen der Kündi-
gung, wobei wir Ihnen gleich-
zeitig die entsprechenden be-
triebsverfassungsrechtlichen
Mitwirkungsbefugnisse des
Betriebsrates darstellen und
auch auf die Besonderheiten
bei einem umfangreichen Per-
sonalabbau eingehen.

€ 300/370 (Nicht-Mitglieder)
zuzgl. MwSt.

Dreijähriges Jubiläum feierte
die KSSW – Koordinierungs-

stelle Schule & Wirtschaft – in
Mülheim an der Ruhr mit einer
Großveranstaltung „Fit für die
Zukunft – Eine Chance für Aus-
bildung“ im Einkaufszentrum
FORUM. 

An vielen Ständen präsentier-
ten sich Unternehmen und Schu-
len gemeinsam und stellten ihre
Kooperationen und Projekte vor.
Ausbildungsbetriebe gaben ei-
nen Einblick in zukünftige Pra-
xis. Ob Polizist, Bankkauffrau

oder Tischler: Am Anfang steht
der Einstellungstest, den man
direkt vor Ort mit den Ausbil-
dern ausprobieren konnte.  

Die KSSW ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Stadt Mül-
heim an der Ruhr und der
UnternehmerHaus AG, letztere
in Zusammenarbeit mit der
UnternehmerverbandsGruppe,
deren Präsident Heinz Lison, die
Begrüßungsrede hielt.

Auch Bürgermeisterin Lisa
Poungias hatte lobende Worte
für die Koordinierungsstelle und

hob das Herzstück: ihrer Arbeit
hervor: Die Förderung der Ko-
operation von Lehrern, Schülern
und Unternehmern, um schon
früh künftige Arbeitgeber und
den Nachwuchs miteinander ins
Gespräch zu bringen und mit
den Anforderungen in der Ar-
beitswelt vertraut zu machen. 
Die verantwortlichen Projektlei-
terinnen Anke Degner und
Helga Kleinkorres waren am
Abend über den Verlauf der
Messe zufrieden – ebenso wie
die vielen jugendlichen Gäste.

Polizist, Bankkaufmann
oder doch lieber Frisör?

„Fit für die Zukunft“ im Mülheimer Forum

Künftige Mechatroniker beim heißen Aufbau sogenannter fliegender Schaltungen (Foto: Rehbein)
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Mit dem Arbeitsrechts-Hand-
buch von Schaub haben

schon Generationen von Arbeits-
rechtlern und Personalverant-
wortlichen gearbeitet. Diese wird
nunmehr schon in der 8. Auflage
ergänzt durch für die praktische
Anwendung geschriebene Formu-
larsammlung als Ergänzung, ak-
tualisiert mit Rechtsprechung-
und Gesetzesstand bis 01.01.2004.

Neu und sehr lobenswert ist,
dass zu allen Mustertexten die ein-

schlägigen Entscheidungen des
Bundesarbeitsgerichts in den Fuß-
noten zitiert werden und im An-
schluss an die vorgeschlagenen
Texte auch umfangreiche Erläute-
rungen  und „taktische Hinweise“
gegeben werden.

Die Formulare zum Individu-
alarbeitsrecht – für viele Berufs-
gruppen speziell ausgerichtet –
sind so gewählt, dass die arbeits-
rechtlich relevanten Vorgänge
von der Begründung bis zur Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses vollständig erfasst sind. Ange-
merkt sei aber, dass diese von
ihrer Gestaltung her eher ver-
mittelnde „Interessenausgleiche“
zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern darstellen und nicht
etwa ungeprüft arbeitgeberseitig
als Verhandlungspositionen über-
nommen werden können. An-
dererseits ist dies ein Qualitäts-
merkmal einer streng an die
BAG-Rechtsprechung angelehn-
ten, nicht tendenziell strukturier-
ten Vertragsentwurfsgestaltung.

Alle Formulare sind in Hinblick
auf die Schuldrechtsmodernisie-

rung und der Einführung der Kon-
trolle nach dem Recht der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen
überarbeitet worden.

Bei den Formularen zum Be-
triebsverfassungsrecht ist besonde-
res Augenmerk auf die Muster
zum Organisationsrecht des Be-
triebsrats, seiner Wahl und seiner
Geschäftsordnungen und Aus-
schüsse gelegt. Hervorzuheben
sind auch die Vorschläge zur Aus-
gestaltung von Interessenausgleich
und Sozialplänen, die in der Praxis
natürlich sehr individuell nach den
Regeln der §§ 111 ff BetrVG ausge-
staltet werden. Allerdings fehlt hier
– wie auch in vergleichbaren ande-
ren Werken – leider ein Mustertext,
der sich schon gegen die Einrich-
tung einer Einigungsstelle wegen
ihrer offensichtlichen Unzustän-
digkeit im Beschlussverfahren
nach § 98 ArbGG wendet.

Zum Arbeitsgerichtsverfahren
sind die Muster an der Rechtspra-
xis ausgerichtet. Rechtsanwalt und
Verbandsvertreter finden Checklis-
ten für Beratungsgespräche, An-
träge, Klagen und Erwiderungen.

Mit Stand 1.1.2004 sind u. a.
das Gesetz zu Reformen am Ar-
beitsmarkt und das erste bis vierte
Gesetz für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt (Hartz I-IV)
berücksichtigt.

Das Werk ist ein gutes Hilfsmit-
tel für alle im Arbeitsrecht prakti-
zierenden Berater, für Personalab-
teilungen und Arbeitgeber – wenn
man im Hinterkopf behält, dass
die Autoren nicht als „Interessen-
vertreter“, sondern eher interes-
senvermittelnd formuliert haben.

Alle Mustertexte gibt es auch
auf einer zusätzlichen CD mit
Suchfunktion, leicht kopierbar in
Word hinein, verleitet aber zur un-
kritischen Übernahme, besser
geht es mit dem Handbuch und
Entwurf nach eigenen Besonder-
heiten.

RA Peter Wirtz, UVG

Arbeitsrechtliche Formularsamm-
lung. Von D. h.c. Günter Schaub,
Dr. Klaus Neef, Dr. Peter Schrader,
8. Auflage, 2004, Verlag C.H. Beck,
XLVI, 797 Seiten, in Leinen 
€ 72,00, ISBN 3-406-51338-7

Der Schaub – Arbeitsrechtliche Formularsammlung
Mustertexte jetzt mit umfangreichen Erläuterungen und „taktische Hinweisen“ 

Der „KR“ – ein feststehender Be-
griff in der arbeitsrechtlichen

Literatur – ist der Kommentar mit
der umfassendsten wissenschaft-
lichen Durchdringung dieses
Rechtsgebietes. 

Auf alle Fragen des Kündi-
gungsrechts und der damit zu-
sammenhängenden Probleme, wie
zum Beispiel auch der steuerrecht-
lichen Auswirkungen oder des So-
zialrechts ( u. a. §§ 143, 143 a, 144,
147 SGB III) findet man eine Ant-
wort. Die Mehrzahl der Autoren
sind Richter, insbesondere auch
des BAG (Etzel, Fischermeier, Frie-
drich, Rost). Sie sind ausgezeichne-
te Sachkenner der Materie, zumal
der Vors. Richter Dr. Friedhelm
Rost des für Kündigungssachen
zuständigen 2. Senats des BAG
mitarbeitet und damit seine eigene
Rechtsprechung kommentieren
kann.

Das nun auch in der 7. Auflage
verfolgte Ziel des Werkes – der
zusammengefassten Kommentie-
rung aller kündigungsschutzrecht-
lichen Vorschriften – ist erreicht. Es
ist nach wie vor der Kommentar
zum Kündigungsschutzrecht mit

den umfangreichsten Nachweisen
zu Literatur und Rechtsprechung
und somit der umfassendsten wis-
senschaftlichen Durchdringung
dieses Rechtsgebietes.

Der KR ist in der Materialfülle
und der Vielzahl der kommentier-
ten Vorschriften unerreicht. 

Allerdings wird auch hier ein
Problem des Kommentars, aber
auch des gesamten Kündigungs-
schutzrechts deutlich: Die unüber-
sichtliche Vielzahl der arbeitsrecht-
lichen Vorschriften ist lähmend,
die richterrechtliche Auslegung
der zahlreichen unbestimmten
Rechtsbegriffe für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber kaum noch über-
schaubar. Die Arbeitsvertragspar-
teien bewegen sich lange schon
nicht mehr in einem rechtssicheren
Raum. Daraus resultiert auch der
Umfang des Werkes. 

Der Kommentar umfasst 3.298
Seiten – allein die Kommentierung
des § 1 KSchG (Etzel) ist 240 Seiten
lang. Dies zeigt zum einen die In-
tensität, mit der die Kommentie-
rung erfolgt, zum anderen aber
auch, dass die Grenze zur prakti-
schen Anwendbarkeit der Vor-

schrift, ihrer Kalkulierbarkeit für
die Rechtsanwendung längst über-
schritten ist.

Mit welcher wissenschaftlichen
Gründlichkeit die Bearbeitung er-
folgt, belegen die den jeweiligen
Normen vorangestellten Literatur-
hinweise: So es sind zum Beispiel
bei § 613 a BGB acht Seiten, die nur
Hinweise auf einschlägige Litera-
tur enthalten. Dies ist vielleicht
etwas zu viel des Guten, zumal
viele Veränderungen in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung stattge-
funden haben.

Das umfangreiche Sachregister
und die den jeweiligen Vorschriften
vorangestellten Gliederungen er-
schließen aber auf sehr gute Weise
das Nachschlagewerk, so dass der
Rechtanwender sofort und umfas-
send auf den Punkt kommen kann.

Allen Kommentierungen der
einzelnen Autoren kann äußerste
Gründlichkeit und vollständige
Verarbeitung der wichtigsten
Rechtsprechung auch von Instanz-
gerichten bestätigt werden. 

Zusammengefasst: Der KR ist
ein unverzichtbares Werkzeug in
der Praxis des Kündigungsrechts. 

RA Peter Wirtz, UVG

Gemeinschaftskommentar zum 
Kündigungsschutzgesetz  und zu
sonstigen kündigungsschutzrecht-
lichen Vorschriften (KR). 
Von Gerhard Etzel, Peter Bader,
Ernst Fischermeier, Hans-Wolf 
Friedrich, Gert-Albert Lipke, Thomas
Pfeiffer, Friedhelm Rost, Andreas 
Michael Spilger, Norbert Vogt, 
Horst  Weigand und Ingeborg Wolff.
7. Auflage. – Neuwied usw., Luchter-
hand 2004. ISBN 3-472-05773-4,
3298 S., € 232,00 

Der „KR“ – 3.298 Seiten zum Kündigungsrecht
Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz

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

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

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

USD 
Unternehmerverband Service + Dienstleistungen e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, bundesweit

UVRN 
Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein  e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

UMW
Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

UVR
Unternehmensverband Ratingen e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

Struktur der 
UnternehmerverbandsGruppe:

Wir begrüßen 
als neue

Mitglieder:
LKM Logistikmagazin GmbH
Erbringung von industriellen Dienst-
leistungen einschließlich der Planung
und Umsetzung von umfangreichen
individuellen Lösungen im Bereich 
Logistik

Industriereinigung Ronald Huhn
GmbH & Co. KG 
Industriereinigung

Arbeitnehmer haben einen An-
spruch auf vertragsgemäße

Beschäftigung. Dieser Grundsatz
ist aufgrund der Rechtsspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts
seit dem Jahre 1955 allgemein an-
erkannt. Überträgt der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer aber
keine angemessene Arbeit, so
darf der Arbeitnehmer in seinem
Büro auch bügeln! So jedenfalls
das Landesarbeitsgericht Berlin. 

Der Entscheidung war ein lan-
ger Rechtsstreit vorausgegangen.
Der Arbeitgeber hatte eine Ände-
rungskündigung ausgesprochen,
wonach der damals für rund
10.000 DM beschäftigte Abtei-
lungsleiter nur noch als Sachbe-
arbeiter beschäftigt werden sollte
– und zwar für 6.000 DM monat-
lich. Das LAG Berlin erklärte die
Änderungskündigung in zweiter
Instanz für unwirksam. Darauf-
hin ließ der Arbeitgeber den
Mann einfach ohne Arbeit in
einem leeren Büro sitzen und
weigerte sich, ihm angemessene
Arbeiten zu geben.

So suchte der Mitarbeiter
Wege, um die Zeit totzuschlagen,
las Zeitung, machte  Entspan-
nungsübungen, löste Kreuzwort-
rätsel und erledigte daheim lie-
gen gebliebene „Nadelarbeiten“.
Ferner bügelte er nachmittags bei
offener Tür die von zu Hause
mitgebrachte Wäsche.

Als der Arbeitgeber ihm
schließlich auftrug, in einem
Buch zusammengefasste Kredite
durchzuarbeiten, blieb der Ar-
beitnehmer zu Hause und erhielt
eine Abmahnung. Zu unrecht,
wie das LAG  entschied. Es genü-
ge nicht, den Mitarbeiter aufzu-
fordern, die Kredite durchzuar-
beiten. Vielmehr hätte ihm eine
konkrete Tätigkeit ensprechend
seiner bisherigen Beschäftigung
zugewiesen werden müssen.
Außerdem war nicht klar, ob es
lediglich darum ging, bereits ge-
schlossene Akten ohne Bedarf
und ohne konkrete Folgerungen
durchzusehen, wie in der Ver-
gangenheit bereits öfter gesche-
hen. Das Gericht berücksichtigte,
dass der Mann Monate lang ohne
Arbeit gewesen war, sich schrift-
lich hierüber beklagt und ange-
kündigt hatte, dass er sich Arbeit
von zu Hause mitbringen werde.
Das Bügeln im Büro bei einem

Monatsverdienst von ca. 5.000
Euro war rechtmäßig!

Hintergrund des Urteils ist
der aus dem Persönlichkeits-
rechts des Arbeitnehmers abzu-
leitende Anspruch auf tatsächli-
che Beschäftigung während des
Arbeitsverhältnisses. Das BAG
erkannte an, dass die Wertschät-
zung des Arbeitnehmers von der
geleisteten Arbeit abhängt und
diese eine wesentliche Mög-
lichkeit zur Entfaltung seiner
geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten und damit seiner Per-
sönlichkeit darstellt. 

Eine einseitige Suspendierung
der Arbeitsverpflichtung durch
den Arbeitgeber ist daher nur zu-
lässig, wenn unter Berücksichti-
gung der Interessen des Arbeit-
nehmers für den Arbeitgeber
beweisbare Gründe vorliegen,
die ihm eine Weiterbeschäftigung
unzumutbar machen. Das wäre
der Fall bei erheblicher Gefähr-
dung für die Ordnung des Be-
triebs oder der Gefahr einer
schweren Vertragsverletzung, z.
B. bei Verrat von Geschäftsge-
heimnissen, Verstoß gegen Wett-
bewerbsverbote usw.

Überträgt der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer keine ver-
traglichen Arbeiten, so entbindet
ihn dies nicht von der Pflicht zur
Gehaltszahlung. Der Arbeitgeber
gerät also in Annahmeverzug.
Nur bei besonders schwer wie-
gendem Fehlverhalten kann die
Vergütungspflicht entfallen, z. B.
wenn eine sofortige Beendigung
des Arbeitsverhältnisses durch
fristlose Kündigung – wie z. B.
bei Betriebsratsmitgliedern –
nicht möglich ist. Der Arbeit-
nehmer kann seinen Beschäfti-
gungsanspruch  durch einstwei-
lige Verfügung im Eilverfahren
durchsetzen. Dem Arbeitgeber
drohen dann Zwangsgeld oder
Zwangshaft.

Ist das Arbeitsverhältnis so
zerrüttet wie im Fall dieses Bank-
angestellten, sollte der Versuch
einer einvernehmlichen Tren-
nung unternommen werden.
Denn dass ein hoch bezahlter Ar-
beitnehmer im Büro unter den
Augen der Vorgesetzten und
Kollegen bügelt, ist für das Be-
triebsklima ganz sicher nicht för-
derlich.

RAin Doris Thannhäuser, UVG

Bügeln und Nähen
im Büro für 5.000 €

Anspruch auf vertragsgemäße Arbeit

Ein Streit auf die Spitze 
getrieben: Ein unbeschäftigter
Abteilungsleiter brachte sich
schließlich Hausarbeiten mit
ins Büro (Foto: dpa)
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Beim Wettbewerbsverbot wird zwischen dem während des Be-
stehens und jenem nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

unterschieden.
Während des Arbeitsverhältnisses ist dem Arbeitnehmer auch

ohne Regelung im Arbeitsvertrag Konkurrenztätigkeit zum Nach-
teil seines Arbeitgebers untersagt. Dies ergibt sich aus der Treue-
pflicht. Der Arbeitnehmer darf nicht nur keine Konkurrenztätigkeit
im eigenen Namen ausüben, sondern auch nicht einem Arbeitskol-
legen bei konkurrierender Tätigkeit helfen oder einen Wettbewer-
ber unterstützen. Die Verletzung des Verbotes kann wichtiger
Grund für eine außerordentliche Kündigung sein. Mit Ende des Ar-
beitsverhältnisses endet die Pflicht des Arbeitnehmers zur Wettbe-
werbsenthaltung. Auch die nachvertragliche Treuepflicht setzt
keine Grenzen. Gestattet ist von nun an jede Form der Konkurrenz,
auch wenn sie die Interessen des Ex-Arbeitgebers hart trifft. 

Dagegen kann sich der Arbeitgeber bis zur Höchstgrenze von
zwei Jahren durch Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbots sichern. Zur Wahrung der Interessen des Arbeitneh-
mers, der nicht unter dem Druck des Arbeitsverhältnisses unüber-
legt Bindungen eingehen soll, müssen jedoch zwingende
Formvorschriften und Mindestbedingungen eingehalten werden.

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich ausschließlich
mit dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot.

Wo ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot gesetzlich geregelt?
Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist in § 110 GewO (Ge-
werbeordnung) gesetzlich geregelt, der auf die §§ 74 bis 75 f HGB
(Handelsgesetzbuch) verweist. Nach § 110 S. 1 GewO können Ar-
beitgeber und -nehmer die berufliche Tätigkeit des Arbeitnehmers
für die Zeit nach Ende des Arbeitsverhältnisses durch Vereinba-
rung beschränken (Wettbewerbsverbot), wobei wegen der Einzel-
heiten auf die Vorschriften des HGB verwiesen wird.

Welche Formvorschriften sind zu beachten?
Gemaß § 110 GewO i.V.m. § 74 Abs. 1 HGB bedarf das Wettbe-
werbsverbot der Schriftform und der Unterschriften von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.
Die Urkunde muss dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden. Zu
Beweiszwecken empfiehlt sich, dies quittieren zu lassen. Das Wett-
bewerbsverbot kann bereits im Arbeitsvertrag enthalten sein.

Welche Mindestbedingungen müssen eingehalten werden?
Als Gegenleistung zur Wettbewerbsenthaltung des Arbeitnehmers
muss sich der Arbeitgeber verpflichten, für die Dauer des Wettbe-
werbsverbots, die mit höchstens zwei Jahren vereinbart werden
darf, eine Entschädigung zu zahlen. Diese muss mindestens für
jedes Jahr des Verbots die Hälfte der vom Arbeitnehmer zuletzt be-
zogenen Leistungen betragen (§ 74 Abs. 2 HGB).

Dazu gehören alle Einkommensbestandteile, also neben der re-
gelmäßigen Vergütung auch alle Einmalzahlungen freiwilliger
oder verpflichteter Art wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Jubi-
läumszuwendung, Leistungszulagen sowie Sachbezüge. Wechseln-
de Bezüge (Provision, Tantieme, Gewinnbeteiligung) richten sich
nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre; bei kürzerer Beschäf-
tigung gilt dieser Zeitraum (§ 74 b Abs. 2 HGB). Unerheblich sind
Fälligkeit oder Auszahlungsdatum. Entscheidend ist der Bezugs-
zeitraum, für den die Leistung erbracht wird. Maßstab ist die Brut-
tovergütung. Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Tä-
tigkeit, die der Arbeitnehmer durch die Verwertung seiner
Arbeitskraft erzielt, sind auf die Entschädigung anzurechnen (§ 74c
Abs. 1) , nicht aber Zinsgewinne aus Kapitaleinlagen oder bereits
während des Arbeitsverhältnisses erzielte Nebeneinnahmen.

Es gilt also der Grundsatz der bezahlten Karenz. Ohne finan-
ziellen Ausgleich ist eine spätere Konkurrenz des Arbeitnehmers
nicht zu verhindern. Der Arbeitgeber sollte sorgfältig prüfen, ob
der Umfang der geschäftsinternen Kenntnisse des Arbeitnehmers
den finanziellen Aufwand rechtfertigt. Versuche, durch besondere
Vertragsformulierungen die Karenzentschädigung zu umgehen,
bleiben vor Gericht regelmäßig ohne Erfolg. 

Wann ist eine Wettbewerbsabrede nichtig oder unverbindlich?
Das Gesetz unterscheidet zwischen nichtigen und sogenannten
„unverbindlichen“ Wettbewerbsvereinbarungen. Nichtigkeit führt
zur Rechtsunwirksamkeit der Abrede. Weder Arbeitgeber noch Ar-
beitnehmer sind an die Vereinbarung gebunden – siehe Punkt 5.

Unverbindlichkeit führt dagegen nur dazu, dass sich der Arbeit-
geber auf die abweichende Vereinbarung nicht berufen kann (§ 75
d HGB). Der Arbeitnehmer kann frei entscheiden, ob er sich gegen
Zahlung der Entschädigung an das Wettbewerbsverbot hält oder
entschädigungslos Konkurrenz betreibt. Siehe Punkte 6 und 7.

In welchen Fällen ist die Wettbewerbsabrede nichtig?
Nichtig sind Abreden, bei denen der Arbeitnehmer das Karenzver-
sprechen auf Ehrenwort oder unter ähnlicher Versicherung abgibt,
wenn sich ein Dritter an Stelle des Arbeitnehmer verpflichtet sowie
Vereinbarungen mit Minderjährigen, selbst bei Zustimmung der
Sorgeberechtigten (§ 74 a Abs. 2). Das Fehlen jeder Entschädi-
gungszusage steht der Nichtigkeit gleich. Ebenso ist es bei Verstoß
gegen die guten Sitten (§ 74 a Abs. 3 HGB i.V.m. § 138 BGB).

Wann ist die Wettbewerbsabrede unverbindlich?
Wie unter 4 beschrieben, muss der Arbeitgeber eine Entschädigung
in bestimmter Mindesthöhe zahlen. Wird eine geringere Entschädi-
gung vereinbart, ist die Abrede „nicht verbindlich“. Eine zu gerin-
ge Entschädigung soll dem Arbeitnehmer das Recht einräumen,
zwischen Einhaltung des Verbots bei Zahlung in vereinbarter Höhe
oder entschädigungsloser Befreiung vom Verbot zu wählen.

Die Zahlungsverpflichtung muss klar und eindeutig sein. Die
Angabe eines bestimmten Betrages verbietet sich wegen der in der
Regel steigenden Gehaltsentwicklung. Üblich, aber auch ausrei-
chend ist die Bezugnahme auf die §§ 74  ff HGB oder der Hinweis
„Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen“.

Unverbindlich ist die Abrede auch, wenn das Verbot keinem be-
rechtigten geschäftlichen Interesse des Arbeitgebers dient (§ 110
GewO i.V.m. § 74 a Satz 1 HGB). Vorausgesetzt wird ein konkreter
Bezug zwischen der bisherigen Tätigkeit und dem Wettbewerbs-
verbot. Die wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers müssen
nämlich gerade durch eine Verwertung der vom Arbeitnehmer im
Unternehmen gesammelten Kenntnisse gefährdet sein. Nicht be-
rechtigt ist der Wunsch, sich eine qualifizierte Fachkraft zu erhalten
oder den Arbeitnehmer für die Konkurrenz zu blockieren.

Das Wettbewerbsverbot ist ferner unverbindlich, soweit es
unter Berücksichtigung der Entschädigung nach Ort, Zeit oder
Gegenstand zu einer unbilligen Behinderung des Fortkommens
des Arbeitnehmers führt (§ 74 a Satz 2 HGB). Je nach Sachlage kann
das Verbot in begrenztem Umfang verbindlich, im Übrigen aber
unverbindlich sein bis hin zum gänzlichen Wegfall (Beispiel:
Bundesweites Handelsunternehmen kann den Arbeitnehmer nicht
für den gesamten Handel sperren, sondern nur für vergleichbare
Firmen). 

Wird das Wettbewerbsverbot für mehr als zwei Jahre abge-
schlossen, wird es mit Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer für den
Arbeitnehmer dennoch unverbindlich (§ 74 a Abs. 1 Satz 3 HGB).

Gibt es weitere Gründe für die Unverbindlichkeit der Abrede ?
Unverbindlich sind auch sogenannte „bedingte Wettbewerbsver-
bote,“ z. B. alle Abreden. bei denen es allein von der Entscheidung
des Arbeitgebers abhängt, ob der Arbeitnehmer Wettbewerb unter-
lassen muss oder nicht. Hierzu zählen auch alle anderen Klauseln,
die den Eintritt des Wettbewerbsverbots von Bedingungen abhän-
gig machen, die gesetzlich nicht oder so nicht vorgesehen sind. 
Beispiele unzulässiger Klauseln:
•„Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer

verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers Karenz zu halten.“
•„Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist es dem Arbeitneh-

mer verboten, ohne vorherige Zustimmung eine konkurrierende
Tätigkeit aufzunehmen.“ 

•„Die Firma ist ohne Zustimmung des Arbeitnehmers berechtigt,
vor oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die Wett-
bewerbsabrede zu verzichten.“ 

Wann kann das Wettbewerbsverbot wieder wegfallen?
a) Bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeit-

geber schriftlich auf die Karenz des Arbeitnehmers verzichten.
Das Wettbewerbsverbot entfällt sofort. Erst mit Ablauf eines
Jahres ab Zugang der Erklärung wird jedoch der Arbeitgeber
von der Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung befreit
(§ 75a HGB). Der Arbeitgeber kann damit auf geänderte wirt-
schaftliche Verhältnisse reagieren und die Folgen eines für ihn
nicht mehr interessanten Wettbewerbsverbots abfedern. Bei
einem Verzicht, der mehr als ein Jahr vor Ende des Arbeitsver-
hältnisses liegt, wird also keine Karenzentschädigung fällig.
Die Verzichtserklärung kann mit der Kündigung verbunden
werden. 

Wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben kann jedoch ein Ver-
zicht unwirksam sein, wenn der Arbeitnehmer auf Befragen des
Arbeitgebers oder aufgrund entsprechender vertraglicher (un-
wirksamer) Auskunftspflicht seine beruflichen Pläne offenbart
und der Arbeitgeber daraufhin auf die Wettbewerbsabrede
wegen fehlender Wettbewerbsschädlichkeit verzichtet.

b) Kündigt der Arbeitnehmer fristlos (§ 626 BGB), kann er binnen
eines Monats schriftlich erklären, er halte sich an das Wettbe-
werbsverbot für nicht gebunden (§ 75 Abs. 1 HGB). Mit Zugang
der Erklärung beim Arbeitgeber entfallen Wettbewerbsverbot
und Entschädigungsleistung.

c) Die ordentliche Kündigung des Arbeitgebers löst für den Ar-
beitnehmer das Recht zur Lossage aus, wenn er für die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in seiner Person keinen erheb-
lichen Anlass gegeben hat (§ 75 Abs. 2 HGB).

d) Die rechtswirksame außerordentliche Kündigung des Arbeitge-
bers begründet für ihn entsprechend § 75 Abs. 1 HGB die selben
Rechte wie die außerordentliche Kündigung des Arbeitneh-
mers für diesen: Ihm steht das Lossagerecht zu. 

e) Das Wettbewerbsverbot kann jederzeit durch Aufhebungsver-
trag beseitigt werden. Dieser lässt die für die nachvertragliche

Zeit bestimmte Wettbewerbsabrede regelmäßig unberührt. Das
gilt grundsätzlich auch, wenn sich die Parteien in einem Kün-
digungsschutzprozess auf die Beendigung geeinigt haben. Eine
Ausgleichsquittung, mit der der Arbeitnehmer bescheinigt, das
Arbeitsverhältnis sei beendet und er habe keine weiteren An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis, erfasst regelmäßig nicht die
Rechte aus dem Wettbewerbsverbot. Insofern empfiehlt sich
eine ausdrückliche Regelung.

f) Das Wettbewerbsverbot erlischt mit rechtswirksamem Rücktritt
vom Vertrag.

g) Insolvenz des Arbeitgebers und gleichzeitige Stilllegung des
Betriebes entbindet den Arbeitnehmer ebenfalls vom Wettbe-
werbsverbot. Anders ist dies jedoch bei Fortführung des Betrie-
bes. Der Insolvenzverwalter hat dann die Wahl zwischen Erfül-
lung und Ablehnung (§ 103 InsO). 

Welche Pflichten ergeben sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
Der Arbeitnehmer ist mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses ver-
pflichtet, im festgelegten Umfang Wettbewerb zu unterlassen. 

Soweit der Arbeitnehmer diese Pflicht erfüllt, ist der Arbeitgeber
zur Zahlung der Entschädigung verpflichtet. Diese ist am Schluss
jeden Monats fällig (§ 74 b HGB). Sie unterliegt als Arbeitseinkom-
men dem Pfändungsschutz (§ 850 Abs. 3a ZPO). 

Der Arbeitgeber kann vom Arbeitnehmer Auskunft über dessen
Erwerb verlangen (§ 74 c Abs. 2 HGB). Bezieht Letzterer Einkünfte
aus selbstständiger Tätigkeit, genügt die Einsicht in den Einkom-
menssteuerbescheid. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
brauchen dann nicht vorgelegt zu werden. Bis zur Auskunftsertei-
lung kann der Arbeitgeber die Zahlung zurückhalten.

Was sind die Folgen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot?
Wettbewerbsverstöße des Arbeitnehmers befreien, solange sie an-
dauern, den Arbeitgeber von der Pflicht zur Zahlung. Der Arbeit-
geber kann den Arbeitnehmer durch Klage (einstweilige Verfü-
gung) zur Unterlassung zwingen. Der Arbeitgeber kann außerdem
vom Vertrag zurücktreten; eine bereits gezahlte Entschädigung ist
für die Dauer des Verstoßes zurückzuzahlen.

Die Pflicht zur Zahlung der Karenzentschädigung „rechnet“
sich für den Arbeitgeber regelmäßig nur, wenn die Einhaltung des
Wettbewerbsverbots zugleich durch Vertragsstrafe gesichert wird.
Die Vereinbarung einer solchen ist nach § 75 c HGB ausdrücklich
möglich. Der Arbeitgeber kann außerdem Schadensersatzansprü-
che geltend machen (§ 280 BGB).                 RAin Heike Zeitel, UVG
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Was sozial ist, wird fast täg-
lich neu hinterfragt und

definiert. Doch was bedeutet
„sozial“ vor den Herausforde-
rungen der demografischen Ent-
wicklung und Globalisierung?
Gemeinsam mit dem FOCUS in-
itiierte die Initiative Neue Sozia-

le Marktwirtschaft einen Karika-
turenwettbewerb mit den 36 be-
sten deutschen Karikaturisten.
Mit ihren Zeichnungen sollten
sie Antworten geben. Die Aus-
stellung „Was ist sozial?“ war im
September auch im Haus der
Unternehmer in Duisburg zu

sehen. Zwei der bekanntesten
Meister der spitzen Feder, Tho-
mas Plaßmann und Dirk Meiss-
ner, kamen zur Eröffnungsver-
anstaltung. Die Ausstellung
kann übrigens auch von Mit-
gliedsfirmen der UVG gebucht
werden.

Meister der spitzen Feder
Karikaturenausstellung war zu Gast im Haus der Unternehmer

Clement fordert eine
klare Industriepolitik

Ministerbesuch im neuen Mülheimer Gründerzentrum

Der Höhepunkt kam ganz zum
Schluss: Da zückte Unterneh-

merverbandspräsident Heinz Lison
den Filzstift und schrieb eine dicke
24 auf den überdimensionalen
„Ausbildungsscheck“, ehe er ihn
einem strahlenden Bundesminister
Wolfgang Clement überreichte. So
viele zusätzliche Lehrstellen näm-
lich hatten die Mitgliedsunterneh-
men der UVG in einer nur fünftägi-
gen Aktion zur Verfügung gestellt. 

War der Minister für Wirtschaft
und Arbeit im Vorjahr noch im Du-
isburger Haus der Unternehmer
mit seiner Aktion „Teamarbeit für
Deutschland“ zu Gast, so bildete
diesmal eine neue Adresse den
Treffpunkt: Die alte Siemens-Ver-
waltung in der Wiesenstraße 35,

bald schon das neue Gründerzen-
trum Mülheims an der Ruhr.

Vor über 100 Gästen, darunter
Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld, erinnerte Siemens-
Power-Generation-Chef Dr. Mi-
chael von Saldern an die Gründer-
traditon der Stadt, die mit den
Namen August Thyssen, Mathias
Stinnes, Otto Beisheim sowie Al-
brecht und Haub verknüpft ist.
Dieser Hang zur Selbständigkeit
sei ungebrochen: Bei den Gewerbe-
anmeldungen liegt Mülheim an der
Spitze des Ruhrgebietes. Er er-
innerte daran, dass Mathias Stinnes
als 18jähriger Schiffergehilfe seine

erste Firma gründete. 35 Jahre spä-
ter gehörten ihm die größte deut-
sche Handelsflotte.

Heinz Lison beklagte, dass wir
viel zu wenig für Bildung ausgeben
und international immer weiter zu-
rückfallen. Die Qualität der Lehr-
stellenbewerber sinke unablässig.
Dass Unternehmen seit Jahren ihre
Ausbildungsplätze nicht besetzen
können, sei nicht ungewöhnlich. Er
lobte Clement für dessen erfolgrei-
chen Widerstand gegen die Ausbil-
dungsplatzabgabe und machte
klar, dass die Unternehmerverbän-
de hinter der Agenda 2010 stehen,
auch wenn diese Reformen eigent-
lich nicht ausreichend seien. 

Lison bedankte sich vor allem
bei jenen Unternehmen, die aus ge-

sellschaftlicher Verantwortung her-
aus über den eigenen Bedarf hin-
aus ausbilden und dafür „nicht die
positiven Schlagzeilen erhalten, die
sie eigentlich verdient hätten.“
Dennoch gab es dann großen Bei-
fall für die Firmen, die in den weni-
gen Tagen bis zum überraschend
angesetzten Ministerbesuch noch
einmal 24 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze bereit stellten: 8 bei
der Mülheimer Wohnungsbau, 5
bei Netztechnik Schiffmann/Mül-
heim, 3 bei der Pieron GmbH/Bo-
cholt, ebenfalls 3 bei der Steinhoff
GmbH/Dinslaken, 1 bei der Fa.
Lankermann/Mülheim, 3 bei DK

Recycling & Roheisen/Duisburg
und 1 bei DaimlerChrysler in Duis-
burg. 

Clement ging auf die Bildungs-
situation – wobei er vor einer De-
batte über die Abschaffung unseres
dreigleisigen Schulsystems warn-
te – und auf die Reformprogramme
ein. So wies er darauf hin, dass die
Sicherung der Renten 37 % des
Staatshaushaltes verschlingt. Ein
Umbau des Sozialen Netzes sei un-
ausweichlich. Mit Blick auf die
hohe Zahl der Schulabgänger ohne
Abschluss versicherte er, jeder
junge Mensch werde ein Angebot
erhalten, wenn nicht eine Lehrstel-
le, so doch zumindest Weiterbil-
dungschancen. Wer keine Hilfe an-
nehme, werde nur noch mit
Unterkunft und Sachleistungen
versorgt, erhalte aber kein Geld
mehr vom Staat.

Die Reformen in Hartz IV, so Cle-
ment, ließen sich nun mit jedem
modernen Sozialsystem in Europa
messen. Bei einer Umschichtung
der Staatsfinanzen müssten die Be-
reiche Bildung und Forschung
deutlich gestärkt werden. Auch eine
klare Industriepolitik sei von
Nöten, Umweltschutz und Verbrau-
cherschutz allein brächten uns nicht
aus der Krise. Clement sprach sich
für die grüne Gentechnologie und
die Stammzellenforschung aus.

Vier Tage nach dem Clement-
Besuch beschlossen die Aufsichts-
räte der Mülheimer Wohnungsbau
e.G. (MWB) und der Mülheim &
Business GmbH (M&B), das Sie-
mens-Gebäude in ein Gründerzen-
trum umzuwandeln. Dieses neue
Haus der Wirtschaft, so OB Dag-
mar Mühlenfeld, sei als Teilprojekt
von Ruhrbania ein Meilenstein und
stelle Weichen für die Zukunft der
Stadt.

Organisation und Verwaltung
erfolgt durch ein Public-Private-
Partnership-Modell: Die Mülhei-
mer Wohnungsbau erwirbt das
Gebäude von der Siemens Tech-
nopark GmbH. Mülheim & Busi-
ness zieht, gemeinsam mit dem
Unternehmerverband Mülheimer
Wirtschaftsvereinigung e. V. in die
Immobilie ein und übernimmt die
Vermietung an Existenzgründer
und Dritte. Die ersten Mieter zie-
hen Anfang Juni 2005 ein.          

Rainer Rehbein, UVG

Thomas Plaßmann (links) und Dirk Meissner wurden von Wolfgang Schmitz begrüsst (Foto: Rehbein)

Hier war einst das Büro von August Thyssen – bald ziehen Gründer ein

Warfen sich verbal Bälle zu: Wolfgang Clement und Heinz Lison (Foto: Rehbein)

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

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

Ihr professioneller Partner für 
Seminare und Trainings:  
 

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

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

 
Ihr Tagungshaus in Dingden: 
 

 Professionelle Tagungstechnik 
  Ansprechende Unterkunft und  

 variable Verpflegung 
  Eine ruhige Lernatmosphäre in 
landschaftlich reizvoller Umge-
bung 

 Gute Erreichbarkeit vom Ruhrge-
biet, Niederrhein und Münsterland 

 Komplettangebote 
 Faire Preise 

 

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

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 

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


