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gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. 	Mobiles Arbeiten – Arbeitswelt im Wandel
die letzten Monate standen für viele von euch ganz
im Zeichen der Betriebsratswahlen. Die zentrale und
über Jahrzehnte erkämpfte Botschaft dieser Wahlen
besteht darin, dass Demokratie nicht am Werkstor endet. Die Beschäftigten sind auch in ihren Betrieben
durch den Betriebsrat mit einer Stimme gegenüber
dem Arbeitgeber ausgestattet. Die Betriebsräte sind
eine wichtige Stütze für das Fortbestehen des erfolgreichen deutschen Modelles der Mitbestimmung zum
Wohl der Beschäftigten und der Unternehmen.
Wir wünschen euch, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen von ihrem demokratischen Recht
der Stimmabgabe Gebrauch gemacht haben und dass
es für euch einen erfolgreichen Verlauf der Wahlen
gegeben hat. Für alle Gremien, ob in altbewährter
oder auch neuer Zusammensetzung bleibt die TBS
Rheinland-Pfalz natürlich gerne in allen Fragen des
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betriebsrätlichen Handelns euer bewährter Ansprechpartner.

2. 	Arbeitsmarktentwicklung – Jobwunder
mit Schattenseiten!?

Im Rahmen dieser TBS Info wird ein kritischer Blick
auf die Zahlen des sogenannten „Jobwunders“ vom
deutschen Arbeitsmarkt geworfen. Darüber hinaus
greifen wir einen zentralen Aspekt des Themas Arbeit
4.0 auf: der Fokus liegt hierbei auf neuen Trends im
Bereich der Mobilen Arbeit. Ein weiterer Betrag, der
als Glosse verfaßt ist, widmet sich der Thematik des
„Teilens in Zeiten der Digitalisierung“.

3. 	Teilen in Zeiten der Digitalisierung
4. 	Publikation: Die ganzheitliche
Gefährdungsbeurteilung
Veranstaltungsticker
Impressum

Wir wünschen euch viele Anregungen für eure Arbeit
beim Lesen der TBS-Info, viel Erfolg für eure Aufgaben und freuen uns auf unsere Begegnung bei der
5. Mitbestimmungsmesse in Idar-Oberstein.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
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Mobiles Arbeiten – Arbeitswelt im Wandel

ARBEIT 4.0

WOLFGANG NÖLL
Aktuelle Trends
Durch die Digitalisierung gewinnen flexible Arbeitsformen zunehmend an Bedeutung. Gingen wir früher
selbstverständlich ins Büro, so scheint es bereits heute
möglich, das Büro mit sich herumzutragen. Die ständig
verbesserte Technik der mobilen Endgeräte und die zunehmende Vernetzung unterstützen den Trend zum zeitund ortsflexiblen Arbeiten.
Dreiviertel der Beschäftigten, die bei Ihrer Arbeit mobile Geräte
nutzen, arbeiten mit diesen auch hin und wieder außerhalb des
Büros. Selbstbestimmte Arbeitszeiten, wechselnde Aufgaben,
ergebnisorientiertes Arbeiten: Ist das nicht die Umsetzung dessen, was wir uns als arbeitende Menschen wünschen? Mobiles
Arbeiten verbindet sich vielfach mit der Vorstellung von Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Ein wichtiges Anliegen
der Menschen, die sich Formen der mobilen Arbeit wünschen,
ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Privatleben. Darüber hinaus spielt das Einsparen von Wegezeiten
erwartungsgemäß eine wichtige Rolle.
Zurzeit kann man beim mobilen Arbeiten zwei Beschäftigtengruppen voneinander unterscheiden: Es gibt die Gruppe derer, die einen Teil ihrer regulären Arbeitszeit aus dem Büro ins
Homeoffice verlagern oder ihre Arbeit „unterwegs“ erledigen,
und die Gruppe der Beschäftigten, die in ihrer Freizeit von zu
Hause aus arbeiten. Dies ist aber mehr Ausdruck dessen, dass
die normale Arbeitszeit für die Menge der zu bewältigenden
Aufgaben nicht ausreicht und dass aus diesem Grund ein Teil
der Arbeit in der Freizeit erledigt wird.
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Verschiedene Umfragen ergaben, dass ca. ein Drittel der Angestellten, die bislang noch nicht von zu Hause arbeiten, dies
gerne gelegentlich oder regelmäßig tun würden. In Zeiten, in
denen kleine Büroeinheiten abgelöst werden von Gruppenoder Großraumbüros, schätzen viele die Möglichkeit zu Hause
in Ruhe konzentriert arbeiten zu können.
Die Flexibilisierung führt aber auch zu einer Entgrenzung der
Arbeit. Räumlich und zeitlich entgrenztes Arbeiten ist vor allem
in Berufen mit hoher Qualifizierung, hohem Zeitdruck und hoher Autonomie verbreitet sowie bei Eltern, die Kinder betreuen
oder Angehörige pflegen.

Verbreitungsgrad
In Deutschland bietet ungefähr ein Drittel der Betriebe seinen
Beschäftigten die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. In Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten besteht diese Möglichkeit
häufiger als in kleineren Betrieben. Bei vielen Tätigkeiten fehlen
jedoch noch die technischen oder strukturellen Voraussetzungen für mobile Arbeit.
Darüber hinaus herrscht in den meisten Betrieben und Dienststellen noch eine stark ausgeprägte Anwesenheitskultur. Auch
deshalb ist das Arbeiten außerhalb des Betriebs sehr oft keine
regelmäßige Arbeitsform, sondern eher ein Instrument für besondere Situationen. Dabei sind es auch mehr die Führungskräfte, die die Möglichkeit der Arbeit von zu Hause aus erhalten.
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Vorteile und Nutzen mobiler Arbeit
Welche Vorteile sehen die Betriebe, wenn sie mobile Arbeit einführen? Die Möglichkeit, während der Arbeitszeit mobil zu arbeiten, hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsqualität, die
Zufriedenheit mit der Arbeit, das Verhältnis zu den Vorgesetzten und die Verbundenheit zum Betrieb.

EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEIT
4.0

von Telearbeit ist oft mit der Einführung von Shared-DeskLösungen verbunden.
Arbeitgeber verbinden mobiles Arbeiten mit erhöhten Erwartungen an die Erreichbarkeit der Mitarbeiter. Immer mehr Beschäftigte werden zumindest gelegentlich in der Freizeit dienstlich kontaktiert. Der Anteil derjenigen, die nie in der Freizeit
dienstlich erreichbar sind, sinkt stetig.
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Welche Mindestanforderungen stellen wir an die Arbeitsmittel?
Auch beim mobilen Arbeiten gilt es die Grundsätze des Arbeitsund Gesundheitsschutzes sicherstellen.

Telearbeitern wird oft eine höhere Produktivität zugeschrieben.
In der Regel sinkt auch die Anzahl der Fehlzeiten bei den Beschäftigten mit Telearbeitsplatz.

Mobiles Arbeiten fordert eine geeignete Unternehmenskultur.
Welche Kompetenzentwicklung ist für Mitarbeiter und Führungskräfte geplant?

Herausforderungen für die Interessenvertretung

Beteiligung ist wichtig. Die Arbeitsbedingungen müssen unter
Beteiligung der betroffenen Beschäftigten, die mobil arbeiten
wollen, entwickelt werden, denn sie werden von diesen nur
akzeptiert, wenn sie deren persönlichen Handlungsspielraum
unterstützen. Kontrollen sind beim mobilen Arbeiten ohnehin
nur schwer zu realisieren.

Die Interessenvertretungen sehen sich oft in dem Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach klaren Regelungen und der
Angst der Betroffenen davor, dass die ihnen gewährten kleinen
Freiheiten wieder verloren gehen.

Eine besondere Form der mobilen Arbeit ist das Arbeiten von
zu Hause aus. Geschieht dies im Wechsel mit der Arbeit im Betrieb, spricht man von der sogenannten „alternierenden Telearbeit“. Oft geht dies für die Unternehmen mit dem Wunsch einher die Kosten für Büroflächen zu senken und das Einführen

für die Einhaltung dieser Zeiten verantwortlich, wie werden sie
erfasst? Diese Fragen sind u.a. in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung zu klären, um die Beschäftigten vor grenzenlosem
Arbeiten zu schützen.

Warum sollten sich die Interessenvertreter des Themas annehmen? Mitbestimmte Regelungen zum Thema mobiles Arbeiten
sorgen für mehr Gerechtigkeit und Verlässlichkeit für alle. Die
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sollte nicht vom Wohlwollen des Vorgesetzten abhängig sein, sondern von der Art der
Tätigkeit und dem Wunsch der Betroffenen. In Zeiten des Fachkräftemangels kann diese Arbeitsform zudem ein Instrument für
die Mitarbeitergewinnung bzw. -bindung sein.
Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um mobiles Arbeiten sinnvoll umzusetzen. Wie flexibel dürfen die Arbeitszeiten sein, um die Mitarbeiter nicht zu überlasten? Wer ist

Eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung zum Thema mobiles
Arbeiten erfordert Regelungen in verschiedenen Themenfeldern, von denen hier bereits einige angesprochen wurden und
muss auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebs und dessen
Beschäftigte zugeschnitten sein. Einen Überblick über die aktuelle Situation und mögliche Regelungsansätze bietet das Seminar „Home Office – Mobiles Arbeiten“ der TBS vom 29. bis
31. Oktober 2018 an.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
Forschungsbericht 460 – Mobiles und entgrenztes Arbeiten, 2015.
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Arbeitsmarktentwicklung – Jobwunder mit Schattenseiten!?

ARBEITSMARKT UND KONJUNKTUR

THILO BAUS

Schaut man sich die aktuellen Zahlen bzw. Pressemeldungen
zur Arbeitslosen- bzw. Beschäftigtenstatistik an, kann schnell
der Eindruck entstehen, in Deutschland „rast“ der Arbeitsmarkt
von einem Rekord zum Nächsten.
Die Bundesagentur für Arbeit vermeldet in ihrer Pressemeldung
zum Jahresrückblick 2017 vom 03.01.2018 eine „sehr gute Entwicklung am Arbeitsmarkt“1. Das Institut der deutschen Wirtschaft meldete bereits im August 2017 „Die Erfolgsgeschichte
auf dem Arbeitsmarkt geht weiter“ 2. Und die Bundesregierung
prognostiziert für 2018, dass sich der Beschäftigungsaufbau unterstützt durch die gute Konjunktur fortsetzt.3
Doch ist tatsächlich auch alles Gold, was auf dem Arbeitsmarkt
derzeit glänzt? Sind DGB, die Einzelgewerkschaften und weitere Mahner mit ihren Warnungen vor sozialem Kahlschlag und
der drohenden Entkopplung von Millionen Menschen im Land
von der positiven konjunkturellen Entwicklung nur „Schwarzseher“? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
Zur Beantwortung dieser Frage zunächst ein Blick
auf die Fakten:
Gemäß der offiziellen Arbeitslosenstatistik waren in
Deutschland im Jahresdurchschnitt 2017 2.533.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit reduzierte sich die Zahl

im Vergleich zum Vorjahr um 158.000 (-5,9 %) und auch die
offizielle Arbeitslosenquote lag mit 5,7 % um 0,4 Prozentpunkte unterhalb des Vorjahreswertes. In Rheinland-Pfalz waren in
diesem Zeitraum durchschnittlich 106.299 Personen arbeitslos
gemeldet, was einer Reduzierung gegenüber 2016 um 5.136
Menschen gleichkommt (-4,6 %). Damit vermeldete das Land
Rheinland-Pfalz eine offizielle Arbeitslosenquote von 4,8 %,
gegenüber einem Vorjahreswert von 5,1 %.
Von dieser offiziellen Statistik zu trennen ist die Unterbeschäftigungsstatistik.

•
•
•
•
•

Teilnehmende in Qualifizierungsmaßnahmen
Beschäftigte am „2. Arbeitsmarkt“
Beschäftigte mit vorruhestandsähnlichen Regelungen
kurzfristig arbeitsunfähig erkrankte Personen
in geförderter Selbstständigkeit

Die Unterbeschäftigungsquote betrug jeweils im Dezember
2017 in Gesamtdeutschland 7,4 %, in Rheinland-Pfalz lag sie
um 1 Prozentpunkt niedriger bei 6,4 %.

In dieser Statistik werden zusätzlich zu den o. g. registrierten
Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos geführt werden, allerdings auch nicht erwerbstätig im
eigentlichen Sinne sind, da sie Folgendes sind:

Dies bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass im Dezember 2017
3.373.855 Menschen (und damit 840.855 oder 1/3 mehr als
in der offiziellen Arbeitslosenstatistik ausgewiesen) nicht in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt waren. In Rheinland-Pfalz
traf dies für 142.989 Menschen (34,5 % mehr als in der Arbeitslosenstatistik) zu.

• T
 eilnehmende an einer Maßnahme zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung

Nicht berücksichtigt sind in der Unterbeschäftigtenstatistik
zudem noch Menschen in Kurzarbeit oder Mini-Jobber.

Arbeitslose und Unterbeschäftigte in DE und RLP 2016-2017

1 https://www.arbeitsagentur.de/presse/2018-02-jahresruckblick2017-sehr-gute-entwicklung-des-arbeitsmarktes; abgerufen am 07.03.2018
2 https://www.iwd.de/artikel/die-erfolgsgeschichte-auf-dem-arbeitsmarktgeht-weiter-359003/; abgerufen am 07.03.2018
3 Aus: Jahreswirtschaftsbericht 2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie: S. 47; Zum Download abrufbar unter: http://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2018.
html; abgerufen am 07.03.2018
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit
(www.statistik.arbeitsagentur.de)
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Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor allem durch vermehrte Teilzeitbeschäftigung 4

ARBEITSMARKT UND KONJUNKTUR

Entwicklung Arbeitsvolumen und Erwerbstätigkeit

Die Zahl der rückläufigen Arbeitslosen (sowohl in der offiziellen Statistik wie auch bei Betrachtung der Unterbeschäftigung)
korrespondiert mit dem Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den vergangenen Jahren.
Schaut man sich diese Zahlen jedoch genauer an, kann man
auch Ursachen der aktuellen Debatten hinsichtlich der Gleichzeitigkeit von Rekordzahlen an Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsleistung in Deutschland und parallel zu beobachtender verstärkter Tendenzen zu Armutsrisiko und Abstiegsängsten finden. Denn bei Betrachtung des Beschäftigungsaufbaus fällt auf,
dass in den vergangenen fast 30 Jahren die Gesamtsumme des
Arbeitsvolumens nicht zugenommen hat und die Zunahme an
Beschäftigung somit vor allem auf die starke Zunahme an Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist.
Das Arbeitsvolumen 2016 liegt gerade einmal knapp unterhalb
des Niveaus von 1991 (-1,6 %), die Erwerbstätigkeit nahm im
gleichen Zeitraum um 12,5 % zu. Das bedeutet, dass der Beschäftigungsaufbau vor allem durch die Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen jenseits der „normalen“ Vollzeitstellen –
vor allem in Form von Teilzeitstellen – erfolgt ist. Denn die Zahl
der Erwerbstätigen trifft keine Aussage über die Güte oder Arbeitsbedingungen der besetzten Stellen.
Den Anstieg der Teilzeitarbeit kann durchaus aus individueller, aktueller Sicht positiv gewertet werden, denn häufig wün4 Nachfolgende Überlegungen sind in ähnlicher Form auch im Blog
des Sozialwissenschaftlers Stefan Sell zu finden unter
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2018/01/frohe-kundeaus-dem-jobwunderlanderland.html; abgerufen am 14.03.2018
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Quelle: Aktuelle Sozialpolitik
(https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2018/01/frohe-kunde-aus-dem-jobwunderlanderland.html)

schen sich die Betroffenen diese Arbeitszeitform. Gleichzeitig
sind jedoch auch weitere Implikationen zu berücksichtigen, die
sich gesellschaftspolitisch und mittelfristig negativ niederschlagen können.
Zum einen ist die geschlechterpolitische Dimension anzusprechen, denn Teilzeit wird immer noch verstärkt von Frauen gearbeitet. Hinzu kommt, dass Teilzeitarbeit überdurchschnittlich
stark in den Branchen vertreten ist, in denen die Arbeits- und
Entgeltbedingungen unterdurchschnittlich zu nennen sind (vor
allem im Dienstleistungsgewerbe).
Daneben sind sozialpolitische Aspekte hervorzuheben. Sämtliche Sozialversicherungen basieren auf dem Modell der möglichst langjährigen, unterbrechungsfreien Vollzeitbeschäftigung
mit auskömmlichen Einkommen. Vor allem in der gesetzlichen

Rentenversicherung hat man kaum die Möglichkeit, hinreichende Ansprüche aufzubauen, wenn lange Zeiträume der Erwerbsbiographie von Teilzeitbeschäftigung und unterdurchschnittlichem Einkommen geprägt sind. Hier liegen die Gefahren und
Risiken für Altersarmut und Versorgungsengpässe.
Erkannt ist diese Entwicklung in der aktuellen politischen Debatte scheinbar nicht. Doch klar ist, dass ein entsprechendes
Umdenken in der Sozialpolitik erfolgen muss, wenn man die
oben beschriebenen mittel- bis langfristigen Folgen der positiven Beschäftigtenstatistik vermeiden will. Mit dem Aufgreifen
dieser (und weiterer Aspekte in der aktuellen Wirtschafts- und
Sozialpolitik) würde auch ein konstruktiver Beitrag zu den derzeit stark emotionalisierten Debatten zu Wohlstandsverteilung
und Armutsrisiko in Deutschland geleistet.
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Teilen in Erkenntnisse
Aktuelle
Zeiten der Digitalisierung
zur
Einkommensverteilung
in Deutschland
HOLGER
BARGMANN
Eine unschuldige Vokabel wird missbraucht – milliardenfach. In einem ununterbrochenen Strom von Posts und
Likes wird alles Erdenkliche, darunter viel Unfug, massenhaft verbreitet mit der ebenso falschen wie ideologisch aufgeladenen Behauptung, geteilt zu werden.
Die endemisch mit den sozialen Medien verbundene Verwendung des Verbs teilen für die Verbreitung von persönlichen Nachrichten und Kommentaren, von Fotos und Videos
aller Art ist keineswegs ein lediglich sorgloser, nachlässiger oder
schlampiger Gebrauch der Sprache, sondern eine Vorspiegelung falscher Tatsachen – ob wissentlich und vorsätzlich oder
nur indirekt durch zielsicheren Sprachinstinkt, kann hier nicht
geklärt werden. Unabhängig von dem nicht mehr feststellbaren
Autor bzw. ursprünglichen Motiv: die Verwendung und permanente Wiederholung des Begriffs teilen erzeugt und verfestigt
Wirkungen. Es geht mir keineswegs um bloßen Sprachpurismus, sondern vielmehr um die Funktion der Sprache als „Betriebssystem des Gehirns“. Mit Sprache wird Politik gemacht,
werden Meinungen beeinflusst und Verhaltensweisen gelenkt.
Beispiele: das Orwellsche Neusprech, die Sprache des Faschismus, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, neuerdings durch
die Sprache der Political Correctness1.
1 Die Sprache der Political Correctness bedient sich typischerweise der
Euphemismen, der sprachlichen Beschönigung und „Aufhübschung“. So
werden kleinwüchsige Menschen als „vertikal herausgefordert“, Blinde als
„anderssehend“ bezeichnet, hinter dem Begriff der Pigmentierung werden
unterschiedliche Hautfarben kaschiert und aggressives Verhalten als „Verhaltensoriginalität“ beschönigt. Das geht jedoch so weit, dass Unterschiede
oder kritische Sachverhalte insgesamt durch sprachliche Mittel wegdefiniert
und damit nicht mehr bezeichnet werden können. Mit dem verkündeten Anspruch, die Sprache diskriminierungsfrei zu verwenden ist faktisch eher die
Wegdefinition bzw. Leugnung der trotz diesen Sprachgebrauchs nach wie
vor existierenden Sachverhalte der Diskriminierung verbunden – wie beim
Blinde-Kuh-Spiel der Kinder: Ich sehe dich nicht, du siehst mich auch nicht.
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Pro Minute teilen
Nutzer weltweit auf
YouTube 400
Stunden Videos,
auf Facebook

216.000
Fotos und auf
Instagram
liken sie

2,4 Mio.
Posts.

Erstens kommen Worte mit breitbeinigem Imponiergehabe daher:
• Projekte werden „ausgerollt“ (wie Teig)
• Umsätze werden „generiert“
• Informationen werden „adressiert“
• Ganze Unternehmen werden neu „aufgestellt“
(wie auf dem Schachbrett)
• Leistung wird „abgerufen“ (sie liegt griffbereit auf dem
Lager und wird gleichsam in einem Kanban-Verfahren
zum benötigten Ort gebracht)
• Geld, bevorzugt „frisches“, wird stets „in die Hand genommen“ (und das in Zeiten der Digitalisierung, in der
über die Abschaffung des Bargelds nachgedacht wird)

Zweitens werden durch falsche Metaphern oder gezielte ideologische Aufladung von Begriffen die damit bezeichneten Sachverhalte beschönigt, verniedlicht, verdreht, verborgen oder gegen Einwände oder Gegenwehr immunisiert. Mit der stereotypen Verwendung des sprachlichen Bildes, jemand verhalte sich
wie im Selbstbedienungsladen, soll üblicherweise zum Ausdruck gebracht werden, dass bestimmte Menschen sich Dinge aneignen ohne dafür zu bezahlen. Schief ist das Bild deshalb, weil es sich bei Selbstbedienungsläden um eine Rationalisierungsform des Einzelhandels handelt, bei der bestimmte
Tätigkeiten des Verkaufspersonals auf die Kunden überwälzt
wurden; keineswegs gab oder gibt es in Selbstbedienungsläden etwas umsonst. Damit erfolgt indirekt eine Abwiegelung,
ebenso wie mit dem Begriff der „Schummelsoftware“ im Zusammenhang mit der juristischen Auseinandersetzung um die
Dieselaffäre von VW. Schummeln ist ja eher eine geringfügige,
lässliche Abweichung von Regeln, wie z.B. von Kindern beim
Kartenspielen.
Gegen Einwände und Ablehnung immunisieren sollte wohl der
Begriff des „Solidaritätsbeitrags“, zärtlich (oder kindisch) auch
Soli genannt. Wäre dieser stattdessen – sachlich genauer – als
„Sondersteuer für den Osten“ bezeichnet worden, so hätte es
zu intensiveren Diskussionen in den politischen Entscheidungsprozessen führen können. Aber sich gegen Solidarität aufzulehnen, sich offen zur Unsolidarität zu bekennen, ist in der Öffentlichkeit nur schwer durchzuhalten. Das liegt unzweifelhaft daran, dass Solidarität als solche, vollkommen kontextunabhängig,
mit einem positiven Werturteil aufgeladen ist. Diese positive
Bewertung ist mit dem Begriff selbst vorgängig und untrennbar verbunden. Sich mit anderen solidarisch zu verhalten, gilt
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Einkommensverteilung in Deutschland
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stets als gut und wird normativ erwartet, unsolidarisches Verhalten gilt automatisch als deviant, als Abweichung von gesellschaftlich erwünschtem und zwischenmenschlich erwartbarem
Verhalten. Mit wem oder womit wir uns solidarisch verhalten darauf kommt es nicht mehr an. Solche starken gesellschaftlich
geprägten Werte sind nur schwer diskutierbar und kaum hintergehbar, zumindest nicht offen. Nicht jedem Begriff sieht man
die Konnotationen, die mit diesen vorab schon fest verknüpften
positiven oder auch negativen Werturteile, sofort an. Dennoch
sind sie vorhanden und entfalten, gleichsam unter der Hand,
meist unbemerkt, die bewusst oder unbewusst angestrebten
Wirkungen.
Die Praxis des Teilens
So verhält es sich auch mit dem Begriff des Teilens. Die Erscheinungsformen des Teilens sind vielfältig und sie sind fast immer
verknüpft mit den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc. Geteilt wird jedes und alles, wobei speziell dafür vorgesehene Buttons das Teilen und „Liken“ (wobei
es sich um eine andere Erscheinungsform des Teilens handelt,
nämlich dessen Bestätigung durch Dritte) erleichtern. Dabei
sind das Teilen und Liken zu einem sich selbst verstärkenden
Prozess geworden, zu einem (Mega)Trend, der die Schwelle
zur Unumkehrbarkeit vermutlich schon längst überschritten
hat. Das beständige Teilen verleiht scheinbar Relevanz (oder
beabsichtigt dies implizit), obwohl tatsächlich doch eher das
Gegenteil stattfindet, nämlich eine Multiplikation des Trivialen
und Banalen.
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Die auffälligste Erscheinungsform des Teilens ist die des ungebetenen Vorzeigens von Fotos, gern auch Selfies, an allen Orten, zu allen Zeiten, ohne Vorwarnung, völlig unabhängig von
geäußertem oder unterstelltem Interesse desjenigen, mit dem
man die Fotos teilen möchte. Diesem unentwegt gewischten
Bilderstrom2 kann man kaum entgehen, und wenn doch einmal,
dann bekommt man diesen ebenso ungebeten per WhatsApp
oder anderweitig zugeschickt. Darin ein Pendant zu den früher gefürchteten Diaabenden zu sehen, heißt die Dimensionen dramatisch zu verkennen. Bei letzteren gab es in der Regel
Einladungen mit vorab angekündigten Terminen, denen man
sich eventuell entziehen oder die man durch Vortäuschen anderweitiger Verpflichtungen zumindest hinauszögern konnte.
Und wenn dann die Annahme doch irgendwann unausweich-

lich war, dann war früher die Zahl der zu erduldenden Dias relativ begrenzt. Immerhin hatte man eine Chance, sich gedanklich darauf einzustellen. „Es war der Horror. Aber wenigstens
konnten diese Fotos nicht ohne Vorbereitung gezeigt werden,
der Nachbar musste erst seinen Projektor und die Leinwand
anschleppen und aufbauen“3. Auch das ungebetene Vorzeigen von Baby- und Kinderfotos durch Eltern bzw. Großeltern
im Ausnahmezustand wies eine natürliche quantitative Obergrenze auf durch die limitierende Größe des Portemonnaies.
Unter heutigen Bedingungen kann man durch die Verfügbarkeit
und Speicherkapazität der Smartphones diesem belanglosen
Bilderstrom jedoch nicht mehr entgehen, Vermeidungsstrategien sind auf Unhöflichkeit oder rüdes Zurückweisen begrenzt.
Aber: was rechtfertigt eigentlich das überfallartige, ungefragte

2 Das schnelle Wischen von hunderten von Fotos entspricht der Ästhetik
der unglaublich schnellen Schnitte kommerzieller Filme bzw. Werbung

3 Mirko Borsche wirft mit einem ultrakleinen Projektor Bilder an die Wand.
In: Zeit Magazin vom 23.03.2017
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Einkommensverteilung in Deutschland
und exzessive „Teilen“ von Fotos, Kommentaren, Posts aller Art,
deren Bedeutung für das jeweilige Gegenüber völlig ungeklärt
ist? Handelt es sich dabei nicht um ein „Pseudo-Teilen“4, das
Vortäuschen des Teilens, wo Multiplikation statt Division stattfindet? Wann tritt die (Über-)Sättigung ein, oder ist diese nicht
schon längst als „... die drohende Informationsnarkose des frühen 21. Jahrhunderts“5 eingetreten? Warum machen die Menschen das? Langeweile? Mitteilungs- und Geltungsdrang? Weil
es alle anderen auch machen? Um Teil einer „Community“6 zu
sein und an dem Wir-Gefühl zu partizipieren?

aber nichts Gegenseitiges, sondern etwas Gemeinschaftliches7.
Denn wenn echte Reziprozität, Wechselseitigkeit, herrschte,
dann wäre aus dem Teilen ein Tauschen geworden, bei dem auf
Ausgewogenheit und Gleichwertigkeit geachtet werden könnte.
Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass der englische Begriff
für teilen to share ist und das Substantiv the share die Übersetzung von Aktie bzw. Anteil ist. Im Netz erfreut sich der Begriff

Zum Begriff des „Teilens“
In der Grundbedeutung ist teilen das Zerlegen eines Ganzen
in mehrere Teile. Durch teilen wird etwas weniger, durch teilen gebe ich etwas weg, über das ich anschließend nicht mehr
verfügen kann. Teilen ist damit auch mit einem Verzicht, einem
Opfer verbunden, und ist – weil es eben an keinen Tausch geknüpft ist – Zeichen für Uneigennützigkeit. Teilen ist, sofern es
sich begrifflich nicht um das Dividieren von Zahlen handelt, immer auch ein sozialer und kommunikativer Akt. Dabei ist es bedeutsam, wer etwas mit wem teilt (und mit wem nicht). Teilen ist
4 Vgl. Wolfgang Sützl: Wie das Teilen dem Tauschen unterworfen wird.
https://www.goethe.de/de/kul/ges/20765578.html
5 Julie Zeh, Unterleuten, 2. Aufl. München 2017, S. 22
6 Die Bezeichnung einer unüberschaubar großen Zahl überwiegend
fremder Individuen, deren einzige Gemeinsamkeit in der Nutzung des
Internets bzw. der sozialen Medien besteht, als Gemeinschaft ist kühn
und verweist auf eine große Sehnsucht nach dem, was von den sozialen
Medien eben nicht hergestellt werden kann: Nähe. Der Kabarettist Markus Barwasser lässt denn auch seine Kunstfigur Erwin Pelzig die sozialen
Medien charakterisieren als „unglückliche Kombination von Denkfaulheit,
Rechtschreibschwäche und Internetanschluss“ (Erwin Pelzig 30.11.16 in
der ZDF-Sendung „50 Jahre Unterhaus“).
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Duden: Deutsches Universalwörterbuch,
5. Aufl. Mannheim und Leipzig 2003
7 Vgl. Sützl, a.a.O.
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der Sharing Economy großer Beliebtheit und Verbreitung (car
sharing, airbnb etc.), und so ist es kein Zufall, dass die Definition
des Teilens bei Wikipedia im Gegensatz zur Printausgabe des
Duden unter Umgehung aller alltagssprachlichen Bedeutungsinhalte ohne Umschweife und ausschließlich auf diesen Aspekt
kommt: „Teilen ist das gemeinsame Nutzen einer Ressource“8,
um dann direkt auf Ausführungen zur Sharing Economy überzuleiten. Allerdings wird in der Sharing Economy kein Gegenstand oder Sachverhalt geteilt im Sinne von zerlegen und weggeben. Tatsächlich wird ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht
an einem Gegenstand oder Sachverhalt gegen Geld getauscht,
also mit eindeutiger (durchaus auch legitimer) Gewinnerzielungsabsicht.
In der deutschen Sprache gibt es vielfältige Möglichkeiten, Verben mit Vorsilben zu versehen und damit auch Bedeutungen
zu differenzieren. Bei dem Verb teilen sind dies vor allem die
Bedeutungen von mit-teilen, ver-teilen und zu-teilen. Die sinnvolle Verwendung solcher Vorsilben (bzw. von Begriffen mit
passender Bedeutung) könnte zu größerer Genauigkeit des Gemeinten, vor allem auch zu mehr Ehrlichkeit beitragen. In den
sozialen Medien werden Posts immer geteilt, hingegen käme
niemand auf die Idee zu sagen, die Tagesschau (oder die heuteSendung) teile Nachrichten mit uns. Auch würde niemand die
Formulierung verwenden, der Bäcker teile Brötchen mit uns,
selbst wenn dessen klar erkennbare Gewinnerzielungsabsicht
gar nicht als anrüchig betrachtet würde. Was „im richtigen Leben“ jedoch als unpassend und unangemessen empfunden
würde, ist hingegen in den sozialen Medien der politisch korrekte Sprachgebrauch.
8 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Teilen
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Teilen als Überhöhung und Legitimation
Die Konnotation von Altruismus, von Selbstlosigkeit, ohne Erwartung einer Gegenleistung, dürfte genau der Grund des inflationären Gebrauchs des Begriffs „teilen“ sein, weil er der entscheidende Beitrag dazu ist, Mitteilungs- und Geltungsdrang in
Samaritertum zu überhöhen und damit zu rechtfertigen. Es ist
eine gute Tat, Dinge mit anderen zu teilen. Sankt Martin wäre sicher nicht heiliggesprochen worden, wenn er den halben Mantel an den Bettler hätte verkaufen wollen - „obwohl sich hier die
Frage stellt, ob der römische Offizier Martinus im vierten Jahrhundert womöglich Staatseigentum zerstörte, als er den schönen roten Mantel mit dem Bettler teilte“ (Stefan Schröder, Vom
Teilen; Darmstädter Echo vom 23.12.17, S. 1). Dass die an sich
gute Tat des Teilens auch mit Konflikten verbunden sein kann,
wissen wir spätestens seit Loriots Kosakenzipfel.
Die Verwendung des Begriffs teilen mit seinen positiven Konnotationen dient dazu, ob beabsichtigt oder nicht, das eigene
Handeln zu rechtfertigen und es gleichsam stellvertretend positiv zu besetzen (eigentlich: die mitschwingende positive Bewertung des einen Begriffs zu ent-leihen und sie einem Handeln,
das diese Bedeutung nicht von sich aus aufweist, zu ver-leihen).
Neben der Legitimation eines ungehemmten Geltungs- und
Mitteilungsdrangs gibt es aber einen weiteren, gern auch zu
verschleiernden, Grund: das robuste Geschäftsmodell des Verkaufens (der abstraktesten Form des Tauschs), und das bringen
die Marketingfachleute am deutlichsten zum Ausdruck: „Dass
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Teilen gut ist, steht schon in der Bibel. Doch im digitalen Zeitalter – und in Zeiten des Content Marketings – hat Teilen oder,
wie man heute sagt, „Sharing“, eine neue Bedeutung bekommen. Dabei geht es nicht mehr um das Brechen des Brotes in
zwei Hälften, sondern um die Vervielfachung digitaler Inhalte
durch Verbreitung. Es wird nicht durch physisches Teilen der
Eigenanteil reduziert, sondern im Gegenteil – Teilen im Internet sorgt dafür, dass das Brot sich vermehrt und jeder einen
ganzen Laib haben kann, wenn er ihn denn möchte…“9. Und
weiter wird in entwaffnender Offenheit das Fazit gezogen unter der Überschrift: Und die Moral von der Geschicht`: „Social
Media wie Facebook und Co. sind ein essenzieller Bestandteil
guten Content Marketings und sollten unbedingt in die Content
Strategie mit einfließen. Dabei ist die Verbreitung der eigenen
Inhalte ebenso wichtig, wie das Teilen fremder Inhalte, die Relevanz für die eigene Zielgruppe haben“ (ebd.).
Der „Teilen“-Button sowie der überwiegende Gebrauch des
Begriffs „teilen“ ist bewusst und vorsätzlich irreführend. Der
Button müsste ehrlicherweise und sinnvollerweise umbenannt
werden in „Mit-teilen“ (von Posts, Kommentaren, Meinungen,
Bildern, Videos etc.) oder „Verbreiten“ bzw. „Ver-teilen“. Ich
vermute, dieser Button würde sehr selten geklickt, und das
wäre auch gut so.
Ansprechpartner in der TBS für Fragen der Digitalisierung
bzw. Arbeit 4.0 sind
Holger Bargmann und Björn Heinicke

>>

9 Vgl. https://content-marketing-star.de/wie-sie-social-media-fuer-ihrcontent-marketing-nutzen/
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Die ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung

PUBLIKATIONEN

NEUE BROSCHÜRE DER TBS
Neue Broschüre der TBS:
Die ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung
Inhalt, Ablauf und die Rolle der Arbeitnehmervertretungen
Seit 1996 verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz Arbeitgeber zur
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. Sie ermöglichen, Gefährdungen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten zu erkennen, bevor diese zu einer Schädigung führen
können. Nur wer die Gefährdungen und deren Schwere kennt,
kann anschließend passende und wirksame Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten entwickeln und umsetzen sowie die
Arbeitsbedingungen verbessern.
Die Gefährdungsbeurteilung ist also gewissermaßen das „Herzstück“ des Arbeitsschutzes. Sie bildet die Basis für eine funktionierende Arbeitsschutzorganisation, für Arbeitsschutzmaßnahmen sowie weitere Aktivitäten wie beispielsweise Maßnahmen
der Gesundheitsförderung.

Herausgeber: TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Autorinnen: Melanie Sandmann, Dipl. Soziologin,
Fachkraft für Arbeitssicherheit; Anna Gabler,
M. Sc. Umweltorientierte Energietechnik,
Sicherheitsingenieurin
Mainz, Juli 2018, 52 Seiten
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Bei der Beratung und Qualifizierung von Arbeitnehmervertretungen, wie Betriebsräten, Personalräten oder auch Mitarbeitervertretungen, treffen wir als TBS in Betrieben und Dienststellen auf Gefährdungsbeurteilungen mit recht unterschiedlicher Qualität. Während einige das Instrument professionell im
oben beschriebenen Sinne nutzen, sind andere Gefährdungsbeurteilungen nicht aktuell, nicht vollständig oder gar nicht erst
vorhanden.

Ebenso unterschiedlich fällt die praktische Rolle der Arbeitnehmervertretungen in diesem Zusammenhang aus: Nicht wenige
Arbeitnehmervertretungen werden bei der Gefährdungsbeurteilung überhaupt nicht beteiligt, bekommen teilweise nicht einmal Einblick in die dazugehörigen Unterlagen. Demgegenüber
stehen am anderen Ende der Spannweite Arbeitnehmervertretungen, die bei allen Schritten der Gefährdungsbeurteilung aktiv eingebunden sind: von der Planung bis hin zur Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzmaßnahmen.
Ziel muss es aus unserer Sicht sein, in allen Unternehmen eine
Gefährdungsbeurteilung zu etablieren, die den rechtlichen Anforderungen entspricht und professionell genutzt wird. Um die
Interessen der Beschäftigten zu schützen, sollte die Arbeitnehmervertretung dabei eine möglichst aktive Rolle einnehmen.
Die neue Broschüre gibt einen Einblick in wichtige Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung. Zudem stellen wir die Aufgaben und Rechte der Arbeitnehmervertretungen vor und geben Anregungen, wie diese die Gefährdungsbeurteilung in ihren Firmen aktiv begleiten können. Dabei richten wir uns an
Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigte, die Aktiven im
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Verantwortlichen in
den Personalabteilungen und Geschäftsführungen. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, das Thema in Workshops oder Seminaren zu vertiefen und die praktische Umsetzung vor Ort beratend zu begleiten.
Die Broschüre ist – wie alle bisherigen auch – unter
www.tbs-rheinlandpfalz.de einsehbar. Dort kann sie
ebenso in gedruckter Form bei uns bestellt werden.
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TBS Veranstaltungsticker Oktober/Dezember 2018

VERANSTALTUNGEN

SEMINARE

15.10.2018
Entgelt und die Möglichkeiten der
Mitbestimmung seitens des Betriebsrats
17.10.2018
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Teil 2: Praktische Anwendung
22.10.2018
Regelungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretungen bei Rufbereitschaft
und Rufbereitschaftseinsätzen
23.10.2018 – 25.10.2018
Home Office -Mobiles Arbeiten
24.10.2018 – 25.10.2018
Grundlagen der
Wirtschaftsausschussarbeit
29.10.2018 – 31.10.2018
Home Office -Mobiles Arbeiten

07.11.2018
Reden ist Gold – wenn man’s kann
13.11.2018
Maßgerecht? Ergonomische
Arbeitsplätze in der Industrie

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur
Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage:
www.tbs-rheinlandpfalz.de
Alle Seminare können auch als Inhouse-Veranstaltungen durchgeführt
werden. Für weitere Informationen steht unsere Zentrale in Mainz unter
Telefon 06131 28835- 0 oder info@tbs-rlp.de gerne zur Verfügung.

14.11.2018 –15.11.2018
Konflikte professionell bearbeiten.
Mediation im Betrieb
27.11.2018
Mobbing – Was tun, wenn die Arbeit
zum Spießrutenlauf wird?
03.12.2018
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
– Werkvertrag und Leiharbeit
05.12.2018
Entgelt und die Möglichkeiten der
Mitbestimmung seitens des Betriebsrats

05.11.2018
„Wenn die Daten nicht zuhause bleiben“
– Cloud Computing und Datenverarbeitung
außerhalb der eigenen vier Wände
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Vorankündigung
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Arbeit or, länger, überall
schnelle

Terminankündigung Mitbestimmungsmesse 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 12. und 13. September 2018 wird die 5.Mitbestimmungsmesse stattfinden. Wir werden diese auf dem Gelände der Messe Idar-Oberstein durchführen und freuen uns auf interessante Diskussionen miteinander, lehrreichen
Austausch untereinander und rege Teilnahme Eurerseits.
Anmeldung: Weitere wichtige Informationen zur Anmeldung, Freistellung, Kostenübernahme und den Teilnehmerhinweisen findet Ihr auf unserer Homepage:
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