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EDITORIAL

… I N H A LT …
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. Kein Zurück zum Vorher – Interview
2. Die Konjunktur in der Krise

Das Leben in und mit der Pandemie ist für uns alle
Neuland und stellt die gesamte Arbeitswelt vor erhebliche Herausforderungen. Das gilt natürlich auch
für die Arbeit der Interessenvertretungen. Diese Ausnahmesituation darf allerdings nicht dazu führen, die
Gremien zu übergehen und ihre Rechte außer Kraft
zu setzen. Nach wie vor gilt es, die Mitbestimmungsrechte und die Interessen der Kolleg*innen zu wahren. Um Euch darin wie gewohnt zu unterstützen,
haben wir diese Ausgabe der TBS-Info aufgelegt, mit
der wir Euch einen breitgefächerten, situationsbezogenen Input geben möchten.
Im umfassenden thematischen Teil dieser TBS-SonderInfo beschäftigen wir uns u.a. mit den folgenden
Themen: Leistungsentgeltvereinbarungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten (Kennzahlen; Zielerreichung, Leistungsverdichtung etc.), die volkswirtschaftlichen Entwicklungen, Arbeitsschutzstandards,
Ängste und Belastungen aufgrund der Pandemie und
ihrer Auswirkungen, Organisation der Gremienarbeit
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auf Distanz, Relevanz von Mitbestimmung im Bereich
von IT-Systemen und Datenschutz. Im Rahmen eines
Interviews geht es um den Vergleich mit der Bankenund Wirtschaftskrise 2008/2009 und die zu erwartende ökonomische Entwicklung.
Zum Abschluss dieser Sonderausgabe erwarten Euch
ein detaillierter Überblick über unser aktuelles, an die
derzeitige Situation angepasstes Leistungsangebot
und unsere teils neuen Arbeitsformen. Wir stehen
Euch auch in der jetzigen Zeit für Schulungen und
Beratungen zur Verfügung.
Das TBS-Team wünscht Euch beim Lesen der TBSInfo neue Erkenntnisse und Anregungen für Eure
Arbeit. Vor allem jedoch wünschen wir Euch, Euren
Familien und Kolleg*innen Gesundheit, Ausdauer,
innovative Ideen und viel Kraft für die aktuellen und
kommenden Herausforderungen.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle

3. Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
während der Corona-Pandemie
4. Arbeitsschutz und Corona – mitbestimmen und
mitgestalten!
5. Leistungsentgeltaspekte in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten
6. Digitalisierung und Automatisierung:
Ein „Schub“ in der Krise
7. Organisations- und Personalentwicklung
8. Energie- und Ressourceneffizienz – gerade jetzt?
9. Die Auswirkungen der Pandemie auf unser Inneres
10. Gremienarbeit – gut organisiert im Jetzt
und in der Zukunft
11. Was macht eigentlich die SBV im Moment?
12.	„Na dann, bis morgen um 8:00 in der Videokonferenz …“
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13.	Aktuelles Leistungsangebot der TBS gGmbH
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Kein Zurück zum Vorher

EINKOMMENSVERTEILUNG
INTERVIEW
ZUR AKTUELLEN LAGE

Ein INTERVIEW von Daniel Dorn mit der TBS-Geschäftsführerin Claudia Grässle
und Thilo Baus [beide sind als Berater für wirtschaftliche Angelegenheiten tätig]
zur Corona-Krise, ihren Folgen und was jetzt für die Zukunft zu tun ist.
Wie habt ihr als TBS auf die Krise reagiert, welche Hilfen und Unterstützung bietet ihr den Betriebsräten an?
Wir haben gleich zu Beginn der Krise eine Telefon-Hotline für
unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte eingerichtet, mit der
wir erste Hilfestellung und Information zur Beantragung des
Kurzarbeitergeldes leisten. Diese Hotline wurde und wird häufig genutzt, um grundlegende Fragen zu klären und im Betrieb
anzugehen.

Auch ihr musstet umdenken und neue Wege gehen…
Ja, das mussten wir, da alle Bildungsveranstaltungen (mit Präsenzcharakter) staatlicherseits untersagt wurden. Wir mussten
uns als Betrieb plötzlich die Frage stellen, wie es weitergehen
soll, wie unsere Arbeit nun aussehen muss?
Deshalb haben wir im Moment fast jeden Tag eine Videoschalte aller Berater, in der wir gemeinsam das weitere Vorgehen
besprechen. Auf diese Weise haben wir auch ein  digitales
Seminar-Programm ausgearbeitet, welches sich unserer
Meinung nach sehen lassen kann. Die Reaktion und Annahme
durch die Betriebsräte bestätigten uns diese Vermutung.
Mittlerweile sind durch die Lockerungen in gut geplanten Räumen wieder Veranstaltungen möglich und werden in der Zukunft von uns auch wieder durchgeführt. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass die Vorgaben hinsichtlich Hygiene und
Risikobereichen eingehalten werden, sowie die persönlichen
Lebensumstände der Beteiligten berücksichtigt werden.
Was lässt sich denn aktuell zur „Corona-Krise“ in den
rheinland-pfälzischen Betrieben sagen?
Die erste und logische Konsequenz für die Betriebe war und ist
selbstverständlich in Kurzarbeit zu gehen. Das ist derzeit der
primäre betriebliche Handlungsansatz, um der Corona-Krise
zu begegnen. Daneben gibt es für die Betriebe die zusätzliche
Kreditvergabe über die rheinland-pfälzische Investitions- und
Strukturbank (ISB).
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Doch die Situation stellt sich wahrscheinlich nicht für alle
Betriebe in gleicher Weise dar, oder?
Nein, definitiv nicht. Wir haben, wie es sicherlich bundesweit
ebenso der Fall ist, einen ganzen Reigen verschiedener Krisengewinner und -verlierer, die jeweils ihrem Wirtschaftszweig
entsprechend schwerer von der derzeitigen Lage betroffen
sind oder indirekt von dieser profitieren.
Allgemein lässt sich natürlich feststellen, das ist wenig überraschend: Wir haben einen historischen Wirtschaftseinbruch, mit dem wir uns noch lange Zeit zu beschäftigen
haben. Schwer getroffen sind besonders viele Betriebe im
produzierenden Gewerbe, v.a. der Autozuliefererindustrie,
Maschinenbau sowie der Luftfahrtindustrie, das komplette
Gaststätten- und Hotelgewerbe bzw. die Tourismusbranche
insgesamt.
Es gibt also ganz verschiedene Gründe, aus denen die
Betriebe mit der Krise zu kämpfen haben?
Exakt. Wo Kontaktsperren und Zwangsschließungen in Gaststätten, der kompletten Tourismusbranche sowie im Handel (mit
den Ausnahmen zur Versorgungssicherheit) den wirtschaftlichen Lockdown direkt nach sich gezogen haben, kommt die
Industrieproduktion teilweise aus anderen bzw. nachgelagerten Gründen zum Erliegen. Sie ist dabei auch ein Abziehbild
der internationalen Verflechtungen unserer Wirtschaft, deren
Wertschöpfung und der Probleme, die sich hieraus teilweise
ergeben.
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Die von der Krise betroffenen Industriebetriebe sind ja zu mehr
als 90 % nicht etwa wegen hoher betrieblicher Infektionszahlen geschlossen, sondern deren Produktions- und Lieferketten
funktionieren einfach nicht mehr. Material oder Zwischenprodukte, z.B. aus Asien oder dem europäischen Binnenmarkt, sind
oder waren zum Teil nicht mehr zu bekommen. Daneben geht
die Nachfrage zurück bzw. bricht komplett ein. Endprodukte
wie Autos, Bodenbeläge oder Kaffeebecherdeckel werden derzeit nicht gekauft, Maschinen können im Ausland wegen Ausreisebeschränkungen oder verständlicher Ängste der Monteure vor Ort nicht aufgebaut werden, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Wo seht ihr die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zur
Finanzkrise 2008/2009?
Der plötzliche und massive Rückgang der Investitions- und
Konsumgüternachfrage ist sicherlich die größte Parallelität
zur Krise 2008/09. Damals hatten wir zunächst den Zusammenbruch einiger Banken, welcher mit einem Dominoeffekt
in einer globalen Absatz- und Umsatzkrise mündete. Daraus
resultierte eine Beschäftigungskrise, die in Deutschland erstmalig umfassend mit dem arbeitsmarktpolitischen Instrument
der Kurzarbeit aufgefangen und bewältigt wurde. Bestimmte
Wirtschaftsbereiche wie z.B. der Handel oder die Tourismusbranche waren hiervon allerdings kaum bis gar nicht tangiert.
Auch der Corona-Krise begegnet man zunächst mit der Anwendung von Kurzarbeit. Das Volumen der angemeldeten
Kurzarbeit liegt im Vergleich zu 2008/2009 natürlich um ein
Vielfaches höher. Das ganz Besondere der aktuellen Krise
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020
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„NATÜRLICH WERDEN UNTER DEM EINDRUCK
DER KRISE MANCHE ARBEITGEBER VERSUCHEN,
ÜBER DAS ZIEL HINAUSZUSCHIESSEN UND
RESTRUKTURIERUNGSMASSNAHMEN FORCIEREN.
DA IST GEGENSTEUERN GEFRAGT.“

Zukunft nicht zu vergessen. Wie sagt man so schön, Panik war
noch nie ein guter Ratgeber!
Ein Stückweit sind dann Betriebsräte und Gewerkschaften auch
ein politisches Korrektiv: Natürlich werden unter dem Eindruck
der Krise manche Arbeitgeber versuchen, über das Ziel hinauszuschießen und Restrukturierungsmaßnahmen forcieren. Da ist
Gegensteuern gefragt.
Welche grundsätzlichen Fragen stellen sich durch die
aktuelle Krise für euch?

ist nämlich: Wir haben einen umfassenden Einbruch der Geschäftstätigkeiten, der mit voller Wucht in nahezu allen Wirtschaftsbereichen einschlägt. Zudem sind viele Betriebe mehrdimensional von der Krise betroffen. In der „Post-Corona-Zeit“
werden wir gleich auf mehreren betrieblichen Problemfeldern
zu kämpfen haben, die nicht nur mit der Krise und ihren Folgen zu tun haben – noch ein Spezifikum der aktuellen Krise,
sie verläuft parallel zu anderen schwerwiegenden Veränderungen z.B. in der Autoindustrie.
Was können wir aus eurer Sicht aus der vergangenen
Krise für die aktuelle Situation lernen?
Die Krise 2008/09 hat bewiesen, dass die Unternehmen, die
möglichst lange an ihren Mitarbeitern festgehalten haben und
nicht das schnelle Hire and Fire-Modell gefahren sind, danach
die Gewinner waren. Mitbestimmte Betriebe sind erfolgreicher
als Betriebe ohne Mitbestimmung, das hat sich damals in und
nach der Krise gezeigt und wird auch diesmal so sein. Die große Kunst ist, die Krise auszuhalten und zugleich den Blick in die

Es ließe sich eine politische Debatte führen, ob man nicht
für „systemrelevante“ Güter, z.B. Medikamente und andere
medizinischer Güter, bestimmte Liefer- und Produktionsketten zurück ins Land holen muss, aus wirtschaftlicher Hinsicht,
aber besonders aus der gesundheitspolitischen Vorsorgeperspektive.
Wir sollten also bestimmte Abhängigkeiten vielleicht
gerade jetzt hinterfragen.
Ja, weil aus billig kann verdammt teuer werden. Das ist nicht nur
volkswirtschaftlich riskant, sondern es gefährdet auch die medizinische Versorgung unserer Gesellschaft – wie sich im Moment auf ein Neues zeigt. Letztlich geht es um Menschenleben.
Hier kommt dann die öffentliche Vorsorgepflicht des Staates ins
Spiel. Vor der Corona-Krise gab es immer wieder Debatten um
zu hohe Bettenkapazitäten in deutschen Krankenhäusern. Vor
allem im Zuge von Privatisierungen ging es vermehrt darum,
diese Kapazitäten abzubauen. Ganz zu schweigen davon, dass
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onsprozess der Mobilität oder auch der „Dekarbonisierung“ zu
nennen, der besonders die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie,
aber auch andere Branchen betrifft. Des Weiteren gibt es eine
ökologische Diskussion um die Verwendung bzw. den Ersatz
von Kunststoff. Und zu guter Letzt befinden wir uns mitten im
Zeitalter einer umfassenden Digitalisierung, die unter der Bezeichnung „Industrie 4.0“ unsere Wirtschaft und Arbeitsformen
zunehmend verändert.

man bei (Pflege-)Personal und Bezahlung sicherlich eher von
einer Unterversorgung sprechen sollte.
Allerdings müsste nun jeder verstanden haben: Mit „Überkapazitäten“ im Medizinbereich trifft man Vorsorge für Unerwartetes. Die medizinischen Schutzmasken waren günstig, als wir
sie nicht gebraucht haben, und nun können wir sie für 25 €
das Stück kaufen. Was lernen wir daraus? Wenn wir nur nach
dem Preis gehen und nicht Sorge für die Zukunft tragen, dann
wird das im wahrsten Sinne für uns als Gesellschaft sehr teuer.

Das Entscheidende ist wohl, dass diese multidimensionalen Transformationsprozesse oder Umwälzungen ja nicht
plötzlich außer Kraft wären, weil die Corona-Krise alles
ausbremst …

Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie wir nach Corona weiter wirtschaften wollen, wollen wir uns bei wichtigen Gütern derart abhängig und damit verletzlich machen? Wenn nach der Krise wieder alles nur über den Preis geregelt, müssen wir davon
ausgehen, dass es in Zukunft eher schlimmer als besser wird.
Um noch einmal auf das konkrete Krisengeschehen einzugehen. Es gibt aber derzeit nicht „nur“ Corona. Die
Wirtschaft und besonders die Industrie kämpfen mit
noch ganz anderen Veränderungen …
Wir haben das Infektionsgeschehen, welches einen Absatzeinbruch verursacht und somit eine wirtschaftliche Rezension nach
sich zieht, das ist das eine. Doch gibt es darüber hinaus auch
strukturelle Veränderungen in unseren Industriebranchen, die
parallel und verschränkt mit dieser Krise laufen und deren Ursprung schon vor Corona liegt. Das stellt im Übrigen einen zentralen Unterschied zur Finanzkrise 2008/2009 dar.
Hier können wir, grob umrissen, von drei zeitgleichen Entwicklungen sprechen. Als erstes wäre der begonnene TransformatiTBS-Info Sonderausgabe 2/2020

„ES STELLT SICH DIE
GRUNDSÄTZLICHE FRAGE,
WIE WIR NACH CORONA WEITER
WIRTSCHAFTEN WOLLEN.“

Ganz im Gegenteil. Unternehmen geraten gerade jetzt aus ganz
verschiedenen Richtungen unter Druck. Die aktuelle Krise beschleunigt und komprimiert all diese Prozesse. Die Pandemie
treibt z.B. die Digitalisierung als Transformationsmotor an, wirkt
sozusagen als deren „Katalysator“. Die digitale Welt war vor der
Corona-Krise bereits da, nur sind wir nun gezwungen, sie sehr
viel weitergehender zu nutzen. Das bringt flächendeckende Erfahrungen mit den neuen Medien mit sich, und das wird sich
direkt auf unser aller Arbeitswelt auswirken.
Es geht eben nicht nur darum, wie wir die Krise bewältigen,
sondern es stellen sich generelle Zukunftsfragen, die wir unbedingt angehen müssen. Es wird sich in unserer Wirtschaft
und Gesellschaft strukturell vieles ändern, entscheidend ist
aber die bewusste Gestaltung all dieser Transformationsprozesse. Dazu brauchen wir Strategiediskussionen. Wir dürfen
nicht „wie die Lemminge“ einfach auf den Abgrund zulaufen,
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sondern müssen selbst agieren! Was von unserem Industriestandort Deutschland übrigbleibt, ist völlig offen, aber es liegt in
unseren Händen, es anzupacken. Wir brauchen Alternativen
und neue Wege für Betriebe und Belegschaften, deren Hauptgeschäft scheinbar in Auflösung begriffen ist.
Kurzarbeit ist zwar derzeit das Mittel der Wahl, doch wie schwer
die strukturellen Verwerfungen längerfristig wiegen, die wir im
internationalen Handeln im Anschluss an die Corona-Krise haben werden, wissen wir noch nicht. Unternehmen werden
wahrscheinlich zügiger, und das nicht nur in der deutschen
Autoindustrie, Kapazitäten zurückfahren, und es könnte dauerhaft zu einer Beschäftigungskrise im Gewerblichen Bereich
kommen. Wenn es in Zukunft weniger Autos und Flugzeuge
gibt, darf nicht der Abbau unserer Industriearbeitsplätze die
Antwort sein. Wir brauchen alternative Produkte und neue Beschäftigungsformen. Das birgt große Risiken für die Arbeitsplätze, aber wir werden um diese kämpfen, und nicht zuletzt
liegen in großen Risiken auch immer erhebliche Chancen. Diese müssen mit Kreativität und ohne Denkverbote im Sinne der
Beschäftigten genutzt werden.

INTERVIEW ZUR AKTUELLEN LAGE

len und die Zukunft mitzudenken. Da leisten wir als TBS gerne
Hilfestellung und Unterstützung. Das sehen wir als eine unserer
Kernaufgaben und auch Kernkompetenzen.
Wir als TBS begleiten seit langer Zeit Betriebe und Betriebsräte dabei, neue Wege zu gehen, neue Produkte, neue Arbeitsprozesse und vieles mehr mit zu entwickeln. Dazu erstellen wir beispielsweise sogenannte Risiko- und Potentialanalysen, in denen wir uns mit den konkreten Stärken und
Schwächen eines Betriebs befassen und im Anschluss mit dem
Betriebsrat ausloten, wie die betriebliche Zukunft, unter größtmöglicher Berücksichtigung der Beschäftigteninteressen, aussehen kann.

Deshalb seid ihr vor allem über die Kurzarbeit-Beratung
hinaus gefragt, wenn es um den Umgang mit diesem
mehrdimensionalen Druck auf die Betriebe geht. Wo seht
ihr da eure Rolle als TBS?

Was die aktuelle Situation angeht, unterstützen wir gerne bei
verschiedenen betrieblichen Wiederanlauf-Strategien nach
der Kurzarbeit bzw. aus dieser heraus. Da geht es dann darum, unter welchen Bedingungen und in welchem Rahmen
dies von statten gehen muss, insbesondere auch für die Beschäftigten, ohne dass es dabei zur Verletzung von Persönlichkeitsrechten etc. wie z.B. bei verpflichtenden Temperaturmessungen kommt. Oder, auf die tatsächlichen Arbeits- und
Produktionsprozesse heruntergebrochen: Wie sollten diese
bei Schichtentzerrung, Reinigungspausen, geringerer Taktung
etc. gestaltet werden, so dass z.B. die gebotene Distanz zwischen den Mitarbeitern gewahrt bleibt?

Wir gehen von strukturellen Verwerfungen in den rheinlandpfälzischen Betrieben aus, und deshalb ist es – vorausgesetzt,
es geht jetzt langsam aus der akuten Krise heraus – enorm wichtig, nun beim Wiederhochfahren die richtigen Weichen zu stel-

Was auch immer im Einzelnen zu tun ist, wir werden es mit der
gleichen Kraft, Akribie und Reaktivität (?Proaktivität?) wie in
der Krise 08/09 angehen müssen, indem wir verschiedene Instrumente und Maßnahmen anwenden bzw. neue Instrumente
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suchen und entwickeln. Wir als TBS sind optimistisch, dass wir
in den meisten Betrieben gemeinsam mit den Betriebsräten etwas für die weitere Krisenbewältigung und zugleich für deren
Zukunftsfähigkeit tun können und tun werden!

„WAS DIE AKTUELLE SITUATION ANGEHT,
UNTERSTÜTZEN WIR GERNE BEI VERSCHIEDENEN
BETRIEBLICHEN WIEDERANLAUF-STRATEGIEN NACH
DER KURZARBEIT BZW. AUS DIESER HERAUS.“
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Die Konjunktur in der Krise

ARBEITSMARKT UND KONJUNKTUR

ULI LATOUR

Die Weltwirtschaft leidet unter Corona
Die wirtschaftlichen Folgen des sogenannten „Shutdown“,
d.h. der Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der
Pandemie, zwingen die globale Wirtschaft in eine Rezession.
Die Nachfrage in fast allen Sektoren geht drastisch zurück, es
kommt zu Produktionseinbußen, Unterbrechungen von Lieferketten, Einschränkungen in den allermeisten Dienstleistungsbereichen und eine geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und Infektionsschutzmaßnahmen.
Ausgenommen hiervon ist kaum noch ein Land. Unterschiede bestehen lediglich im Ausmaß und der Dauer ihrer Betroffenheit, sowie bei den eingeleiteten Maßnahmen, wobei die
Wirtschaft in den Industriestaaten stärker einbrechen wird als
in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern. Beim
weltweiten Handelsvolumen geht das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) von einem Rückgang gegenüber
dem Vorjahr um ein Viertel aus, die Welthandelsorganisation
hält im Negativszenario sogar einen Rückgang um mehr als 30 %
für möglich.
Bei der Prognose der globalen Rezession sind sich die großen
Institutionen wie IWF (Internationaler Währungsfonds) und
OECD (Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit) einig. Hinsichtlich der Intensität bestehen hingegen Unterschiede.
Der IWF rechnet mit einer Weltrezession vergleichbar der
Großen Depression nach 1929 und warnt vor einem „riesigen
Schock“ (vgl. World Economic Outlook April, 06.04.2020).
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020

Die IWF-Prognose für 2020 wurde entsprechend von +3,4 %
auf nunmehr -3,0 % korrigiert. Die OECD korrigierte (allerdings
bereits im März 2020) ihre Prognose zum globalen Wirtschaftswachstum von bereits schwachen +2,9 % auf nur noch +2,4%
in 2020 (vgl. OECD Economic Outlook, Interim Report March,
02.03.2020). Und die deutsche Bundesregierung geht in ihrer
Frühjahrsprojektion (Mai 2020) von einem Rückgang der Weltwirtschaftsleistung um 2,8 % aus. Die Rezession werde, so die
Prognose, das Ausmaß der Finanzkrise 2008/09 übersteigen.
Im kommenden Jahr wird dann mit deutlichen Nachholeffekten
gerechnet (vgl. Abb. 1).
Der Grund für die unterschiedlichen Einschätzungen – die zudem immer negativer ausfallen, je länger der Shutdown anhält
– liegt vor allem darin, dass Konjunkturforscher historisch keine vergleichbare Situation ausmachen können. Die Covid-19
Pandemie lässt sich nicht mit den in der Volkswirtschaft üblichen Klassifikationen des Angebots- bzw. Nachfrageschocks
beschreiben. Am ehesten ließe sich die Situation mit der „Spanischen Grippe“ zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts (1918
bis 1920) vergleichen. Damals waren 43 Länder betroffen, etwa
jeder Dritte starb an der Krankheit. Es gab 39 Millionen Tote.
Die Wachstumseinbrüche in den betroffenen Ländern betrugen
grob gerechnet 6 %.
Der entscheidende Unterschied zur jetzigen Situation ist,
dass damals zwar ebenfalls die Schulen geschlossen waren,
die Wirtschaft aber weiterlief. Mangels Vergleichbarkeit und
einer gewissen Ratlosigkeit der Konjunkturforscher, wie sich
der Shutdown mittel- und langfristig auswirken wird, sind alle
Prognosen daher mit Vorsicht zu genießen. Die genannten

Schwierigkeiten bei belastbaren Prognosen sind auch bei der
Einschätzung der im Folgenden dargestellten Prognosen zu
berücksichtigen. Gewiss ist hingegen, dass die Intensität der
Rezession davon abhängt, wann die Wirtschaft wieder im gewohnten Maße anläuft.

Abb. 1). Globales Wirtschaftswachstum (IWF-Prognose), in Prozent
Quelle: World Economic Outlook April, 06.04.2020, eigene Darstellung

Der globale Rückgang beträgt entsprechend in diesem Jahr Minus 3 %, wobei die Industriestaaten mit einem Minus i.H.v. 6,1 %
deutlich stärker betroffen sein werden als die Schwellen- und
Entwicklungsländer (- 1,0 %).
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Die Konjunktur in Deutschland
Das soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland ist durch
die umfangreichen Eindämmungsmaßnahmen in weiten Teilen
zum Stillstand gekommen. Universitäten, Schulen und Kitas
sind geschlossen, Unternehmen wie Volkswagen und Daimler
haben ihre Produktion für 4 Wochen eingestellt und beginnen
seit Ende April erst wieder mit dem schrittweisen Wiederanlauf.
Bundesweit ist dem Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften zur Deckung des täglichen Bedarfs (wie Lebensmittelläden,
Apotheken und Drogerien) ebenso wie Restaurants und sämtlichen Clubs behördlich die Öffnung untersagt. Sport- und Kulturstätten haben den Betrieb eingestellt.
Wie lange der in Deutschland ab Mitte März schrittweise wirksam gewordene Shutdown anhalten wird, ist derzeit noch unklar. In einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts und der F.A.Z.
wurden 155 Volkswirte (Professoren an deutschsprachigen Universitäten) dazu befragt. 57 % (etwa 89 TeilnehmerInnen) der
Befragten gehen von einem achtwöchigen Shutdown aus. Ihrer
Einschätzung zufolge könne Deutschland den Shutdown maximal 11 Wochen durchhalten, da ansonsten das Risiko einer
wirtschaftlichen Destabilisierung zu groß werde.
Im April 2020 wurde vom IMK (Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung) eine Konjunkturprognose vorgelegt (vgl. IMK-Report 157, April 2020). Sie
basiert auf der Annahme, dass die Einschränkungen ab Anfang
Mai gelockert werden, sodass die wirtschaftliche Aktivität dann
allmählich wieder anspringt. In gewisser Weise kann diese Prognose daher als „Best Case“ Szenario verstanden werden.
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020
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In der Prognose steckt das Risiko, dass sich die Ausbreitung des
Virus dramatischer entwickeln könnte und verschärfte Maßnahmen zu einem erneuten Zusammenbruch der Wirtschaft führen
könnten. Die Autoren betonen, dass eine Bewegungs- und Produktionseinschränkung für weitere zwei Monate zu einer mehr
als doppelt so starken Wirkung des Schocks auf das deutsche
Bruttoinlandsprodukt führen würde.
Gleiches gilt für die „Frühjahresprojektion 2020“ der Bundes
regierung. Diese geht von weiteren Beschränkungen durch die
Eindämmungsmaßnahmen bis Anfang Mai 2020 aus und den
anschließenden schrittweisen Lockerungen. Abbildung 2) gibt
einen Überblick über das angenommene Wirtschaftswachstum
in beiden Studien.

Unterschiedliche Betroffenheit
Dem IMK zufolge ist der Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr
und Gastgewerbe am stärksten von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen. Dieser Wirtschaftsbereich macht 16,2 % der
Bruttowertschöpfung aus. Zu befürchten ist ein deutlicher Einbruch in diesem Bereich wegen der anhaltenden Einschränkungen im zweiten Quartal 2020, sodass für den gesamten Wirtschaftsbereich in diesem Jahr mit einem Rückgang um durchschnittlich mehr als 10 % zu rechnen ist.
Etwas weniger stark dürfte es das Produzierende Gewerbe
ohne Bau treffen (24,2% der Bruttowertschöpfung), das von
Betriebsschließungen und massiven Unterbrechungen der internationalen Lieferketten betroffen ist. Eine steigende Aktivität wird hingegen bei den öffentlichen Dienstleistern prognostiziert, zu denen auch die Krankenhäuser gehören. Dieser Bereich hat einen Anteil von 16,8% an der Bruttowertschöpfung.

Außenhandel bricht ein
Das IMK geht von einem Einbruch des Konsums von Waren
und Dienstleistungen aus, weil das öffentliche Leben zum Erliegen kommt. Zu diesem Nachfrageschock seitens der Konsumenten kommt ein Angebotsschock seitens der Unternehmen,
weil diese Produktionsstätten aufgrund fehlender Vorleistungen, erkrankter Mitarbeiter oder zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Virus vermehrt schließen müssen.

Abb. 2). Prognose Wirtschaftswachstum BRD (IMK; Bundesregierung), in Prozent, Quelle: IMK-Report 157; Frühjahresprojektion 2020; eigene Darstellung
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Diese negativen Effekte werden für zwei Quartale prognostiziert. Der deutsche Außenhandel werde folglich in den ersten
drei Quartalen dieses Jahres stark schrumpfen und erst wieder
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im Winterhalbjahr 2020/21, wenn es zu einer Normalisierung
des öffentlichen Lebens kommt, wachsen. Die Konjunkturforscher gehen davon aus, dass der wirtschaftliche Kollaps mit den
gewaltigen nationalen und europäischen Hilfsprogrammen abgewendet werden kann.
Der Einschätzung zufolge werde die Ausfuhren von Waren und
Dienstleistungen in diesem Jahr insgesamt (preisbereinigt) um
7,8 % einbrechen und im kommenden Jahr um 5,3 % zunehmen.
Dies entspricht einem durchschnittlichen Rückgang um 6,7% im
Jahr 2020 und einem Anstieg um 4% im Jahr 2021.
Die Einfuhren von Waren und Dienstleistungen dürften in diesem Jahr im Verlauf (preisbereinigt) um 5,8 % sinken und im
nächsten Jahr dann wieder um 5,5 % steigen. Dies entspricht
im Jahresdurchschnitt einem Minus von 5,5 % im Jahr 2020 und
einem Plus von 5,2 % im Jahr 2021.

Rückgang beim privaten Konsum
Beim privaten Konsum wird davon ausgegangen, dass zwar
Verbrauchsgüter wie Lebensmittel verstärkt nachgefragt, aber
Käufe von Gebrauchsgütern wie Autos und Einrichtungsgegenstände zurückgestellt werden dürften. Darüber hinaus werden
Dienstleistungen – beispielsweise Theater, Kino, Konzerte,
usw. – hohe Umsatzeinbußen erfahren. Per saldo wird daher
ein starker Umsatzrückgang erwartet. Verstärkt wird die Konsumschwäche durch eine insgesamt merklich verschlechterte
Einkommenssituation.
Die Einkommen werden von der nahezu stagnierenden Beschäftigung sowie von der deutlich reduzierten Arbeitszeit,
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020

ARBEITSMARKT UND KONJUNKTUR

infolge der massiven Kurzarbeit, stark gedämpft. Die Bruttolöhne und -gehälter werden in diesem Jahr allenfalls stagnieren; gleiches gilt für die Nettolöhne.

cherheiten behaftet und basieren – auch vor dem Hintergrund
der Unklarheit über die Dauer des Krisenzustands – auf einer
größeren Anzahl von Annahmen als übliche Prognosen.

Im nächsten Jahr wird der Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter
zwar aufgrund eines abermaligen Beschäftigungsabbaus weiterhin gedämpft, aber bei wieder stärkeren Lohnzuwächsen höher
ausfallen. Die Nettolöhne werden zusätzlich durch den weitgehenden Wegfall des Solidaritätszuschlags entlastet. Alles in allem
sinken die nominal verfügbaren Einkommen in diesem Jahr um
0,3 % (inflationsbereinigt bedeutet dies ein Minus von 1,4 %). Im
nächsten Jahr nehmen sie nominal um 2,3 % zu (real um + 1,2 %).

Das IMK geht vor dem Hintergrund der zahlreichen geplanten und getroffenen Maßnahmen zur Stabilisierung von Wirtschaft und Beschäftigung sowie der guten Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt vor Ausbruch der Krise davon aus, dass die
gesamtwirtschaftliche Beschäftigungssicherung gelingen wird
und ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland verhindert wird.

Arbeitsmarkteffekte
Während in der Krise von 2008/09 überwiegend die Industrie
und insbesondere die Exportindustrie betroffen war, trifft es in
der jetzigen Situation – bis auf wenige Ausnahmen – auch den
Dienstleistungssektor massiv. Die Prognosen der Arbeitsmarktentwicklung sind entsprechend mit wesentlich größeren Unsi-

Das IMK rechnet mit einem moderaten Rückgang der Beschäftigung aufgrund der weitreichenden Stützungsmaßnahmen und
der angenommenen wirtschaftlichen Erholung ab dem vierten
Quartal.
Dazu tragen auch der Einsatz der Kurzarbeit in einem historisch
bislang einmaligen Ausmaß, der Abbau von Überstunden und
Guthaben auf Arbeitszeitkonten, sowie der Einsatz weiterer
Maßnahmen der internen Flexibilität wesentlich bei.

Abb. 3). Arbeitsmarktbilanz,Quelle: IMK-Report 157, eigene Darstellung
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Insgesamt wird von einem Rückgang der Erwerbstätigkeit im
Jahr 2020 um -0,1 % und 2021 um weitere -0,3 % ausgegangen,
wobei alle Erwerbsformen betroffen sein werden. Insgesamt
geht die Zahl der Erwerbstätigen in beiden Jahren etwas zurück.
Im Jahresdurchschnitt 2020 dürfte die Zahl der Arbeitslosen um
150.000 und 2021 nochmals um knapp 100.000 Personen zunehmen. Die Arbeitslosenquote steigt dann entsprechend auf
5,3 % in diesem und auf 5,5 % im kommenden Jahr. In der Frühjahresprojektion der Bundesregierung (Mai 2020) wird mit einem ähnlichen Verlauf gerechnet: Die Zahl der Erwerbstätigen
wird demnach mit 45,3 Mio. (2019), 44,9 Mio. (2020) und 45,0
Mio. (2021) prognostiziert.

Kurzarbeit
Aktuell versucht die Regierung durch den massiven Einsatz
von Kurzarbeit die Beschäftigten vor dem Arbeitsplatzverlust
zu schützen. Bei der Bundesagentur für Arbeit liegen die Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme (Stand 30.04.2020) lediglich bis Februar zur Verfügung und liegen damit zeitlich vor
der Verschärfung der Corona-Krise. Da die Betriebe jedoch
vor Beginn der Kurzarbeit Anzeige über den voraussichtlichen
Arbeitszeitausfall erstatten müssen, kann auf diese Daten als
Frühindikator für die künftige Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückgegriffen werden. Diese liegen bis einschließlich
26.04.2020 vor.
Danach wurden in der Zeit vom 01.04.2020 bis einschließlich
26.04.2020 für 7,5 Mio. (7.502.000) Personen konjunkturelle
Kurzarbeit angezeigt (vgl. Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 30.04.2020). Zum
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020

Abb. 4). Betroffenheit von konjunktureller Kurzarbeit (01.03.–26.04.2020)
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung

Vergleich: Im Monat März wurden 2,6 Mio. (2.639.000) und im
Februar lediglich 41.000 angezeigt. Für die Zeit ab der Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen (März und April) wurde
damit in der Summe für insgesamt über 10 Mio. (10.140.000)
Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Das entspricht
einem Anteil von 30 Prozent an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.

Auch wenn diese Zahlen nicht abschließend sind – die tatsächliche Inanspruchnahme kann davon abweichen – , ist auf jeden Fall
damit zu rechnen, dass die Inanspruchnahme von Kurzarbeit weit
über den Werten zur Zeit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 liegen wird. Der Höchstwert damals wurde im Mai
2009 mit 1,4 Mio. Kurzarbeitern erreicht.

Nach Branchen wird Kurzarbeit relativ am häufigsten im Gastgewerbe (92 %), in der Metall- und Elektroindustrie (44 %) und
bei Sonstigen Dienstleistungen (43 %) angemeldet.
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Plötzlich arbeiten alle anders – Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung während der Corona-Pandemie

ARBEITSORGANISATION

SIMONE BOERS, MELANIE SANDMANN
Seit Mitte März dieses Jahres hat sich die Arbeitswelt
deutlich gewandelt. Mit einem Ruck sind in vielen Betrieben und Dienststellen neue Formen der Arbeitsorganisation entstanden – im Gegensatz zu sonst, mit wesentlich
weniger Planung und zeitlichem Vorlauf. Auch das Ziel –
die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus durch Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln zu verlangsamen – unterscheidet sich deutlich von den gewohnten
unternehmerischen Zielsetzungen.
Eine offensichtliche Veränderung findet im Bereich der Bürotätigkeiten und Bildschirmarbeitsplätze statt. Diese Beschäftigten arbeiten derzeit überwiegend mobil von zu Hause aus. Das
mobile Arbeiten erfordert an vielen Stellen angepasste Informationsflüsse, neue Arten der Zusammenarbeit und der Führung
sowie mehr Selbstorganisation der Beschäftigten.

Angesichts dieser vielfältigen Umgestaltungen ist es umso
wichtiger, die Interessen der Beschäftigten und deren Schutz
bei den Veränderungen mitzudenken. Die skizzierten Veränderungen können verschiedene Mitbestimmungstatbestände
berühren. In Frage kommen hier bspw. Fragen der Ordnung
des Betriebs /der Dienststelle, Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie die Einführung
und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer
zu überwachen.

Doch auch in der Produktion oder produktionsähnlichen Bereichen, die mittlerweile Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden, verändert sich derzeit vieles. Dabei werden bspw.
Arbeitsplätze umgestaltet und in andere Räumlichkeiten verlagert, Materialflüsse und Zeitvorgaben angepasst, aber auch
Arbeitsinhalte umgestaltet. Der Austausch zwischen Schichten
oder mit anderen Kolleg*innen ist, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich – mit allen Auswirkungen auf das Miteinander,
die Kommunikation sowie das Arbeiten in Teams oder teilautonomen Arbeitsgruppen.

TBS-Info Sonderausgabe 2/2020
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Arbeitsschutz
Aktuelle
Erkenntnisse
und Corona
zur – mitbestimmen
Einkommensverteilung
und
mitgestalten!
in Deutschland

EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEITSUND GESUNDHEITSSCHUTZ

NINA STOCK,
ANNA
GABLERSIMONE BOERS
Nicht erst seit das BMAS (Bundesministerium für Arbeit
und Soziales) am 16. April 2020 den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard veröffentlichte, gilt es für Arbeitnehmervertretungen ihre Mitbestimmung im Arbeitsschutz zu den Maßnahmen auf Grund der Corona-Krise
wahrzunehmen.
Aus einigen Betrieben wird uns berichtet, dass sich aktuell Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Kurzarbeit befinden oder auch,
dass Maßnahmen ohne Hinzuziehung der Beschäftigten einfach umgesetzt werden und man sich dann wundert, dass gewisse Vorgaben nicht eingehalten werden können oder deren
Schutz ins Leere läuft.
Es stellen sich nun eine Reihe von Fragen, die die Entwicklung
eines betrieblichen Konzepts für zeitlich befristete zusätzliche
Maßnahmen zum Infektionsschutz erfordern. Für einen möglichst wirksamen Schutz gilt nun, sich dieser Fragen rund um
Arbeitsschutz und Corona anzunehmen, diese auf die betrieblichen Gegebenheiten hin zu konkretisieren, anzupassen und bei
Bedarf zu ergänzen. Dabei bestimmen Arbeitnehmervertretung
ausdrücklich mit! Folgend einige dieser exemplarischen Fragen:
 Wie oft, mit welchen Methoden und durch wen wurde die
Gefährdungsbeurteilung bezüglich des Corona-Virus angepasst und aktualisiert?
 Waren die Beschäftigten an der Erstellung der Maßnahmen
beteiligt und konnten Bedenken äußern? Wurden sie rechtzeitig und umfassend über die neuen Regelungen informiert
und unterwiesen?

TBS-Info Sonderausgabe 2/2020

 Wurde seitens der Führungskräfte kommuniziert, dass
es nicht nur akzeptiert, sondern ausdrücklich erwünscht
und ohne negative Folgen ist, dass Beschäftigte mit Atemwegssymptomen zu Hause bleiben? Gehen die Führungskräfte mit gutem Beispiel voran?
 Sind Einrichtungen zur Handhygiene gemäß ASR A4.1 in ausreichender Anzahl und Ausstattung vorhanden, wie Waschbecken mit erforderlichenfalls warmem Wasser, hautschonende Flüssigseife, Einmalhandtücher, Desinfektionsmittel,
Hautpflege- und Hautschutzmittel?
 Wenn die Kantine geschlossen ist, wo können Beschäftigte
deren Pause verbringen? Wenn die Pause am Arbeitsplatz
verbracht würde, wie wird sichergestellt, dass gemäß ASR
A4.2 keine arbeitsbedingten Störungen während der Pause auftreten?
 Ist eine ausreichende Anzahl personenbezogener Arbeitsmittel und Werkzeuge vorhanden?
 Sind die Beschäftigten darüber informiert und unterwiesen,
was beim An- und Ablegen, der Reinigung, Aufbewahrung
und Entsorgung der PSA (wie Masken, Handschuhe, Schutzbrillen) zu beachten ist? Wurden individuelle Dispositionen,
wie Allergien (bspw. gegen Latex) und die Passgenauigkeit
(bspw. bei verschiedenen Kopfformen und -größen) berücksichtigt? Bestehen Tragedauerbegrenzungen?
 Auf welchem Weg können die Beschäftigten von ihrem
Recht auf Wunschvorsorge beim Tragen von Mund-NaseSchutz Gebrauch machen?

 Wer reinigt und desinfiziert die Innenräume gemeinsam
genutzter Firmenfahrzeuge? Steht diesen Beschäftigten angemessene Schutzausrüstung gemäß Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung?
 Wie ist der Homeoffice-Arbeitsplatz ausgestattet? Haben
Beschäftigte die Möglichkeit, ergonomisch zu arbeiten
(mind. externer Bildschirm, Maus, Tastatur, Bürostuhl)?
 Was gilt innerbetrieblich für Risikogruppen? Wie soll eine Zuordnung erfolgen? Welche Kriterien können zur Zuordnung
herangezogen werden? Wer stellt die Zugehörigkeit fest?
 Wurde ein erhöhter Zeitbedarf, der durch die neuen Arbeitsschutzmaßnahmen (bspw. für längere Wege zu Pausenräumen, häufigere Hygienemaßnahmen, An- und Ablegen von
Schutzkleidung) entstehen kann, eingeplant und geregelt?
 Was tun, wenn im Brandfall alle gleichzeitig ein Treppenhaus
nutzen müssen? Reicht der Platz an der Sammelstelle aus,
um ausreichend Abstand zu allen Seiten zu anderen Personen zu halten?

Wir unterstützen Euch bei allen Fragen rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz (wie Gefährdungsbeurteilung, Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, Arbeitsplatzgestaltung, Pandemieplanung u. Ä.) und der Ausübung
Eurer Mitbestimmungsrechte. Dazu bieten wir eine OnlineSprechstunde und Webinare an oder stehen Euch wie gewohnt als Sachverständige in Form von Beratung vor Ort
oder per Video-/Telefonkonferenzen beratend zur Seite.
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Leistungsentgeltaspekte
Aktuelle
Erkenntnisse zurin wirtschaftlich
Einkommensverteilung
schwierigen
Zeiten
in Deutschland

EINKOMMENSVERTEILUNG
ENTGELT
UND LEISTUNG

NINA STOCK,
MARKUS
ACKERMANN
SIMONE BOERS
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und auch wer in diesem Kontext glaubt, dass in krisenbehafteten Zeiten entgeltrelevante Themen nicht tagesaktuell zu sein scheinen, irrt.

So entwickeln sich auch ursprünglich laufende und etablierte
Leistungsentgelte rückläufig – die Beschäftigten laufen Gefahr,
allmählich und systematisch Monat für Monat Leistungslohnanteile zu verlieren.

Welchen Einfluss hat/wird die derzeitige krisenbelastete
Situation beispielsweise auf wiederaufzunehmende Gespräche
oder Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung zu Vorhaben wie die Einführung eines Tarifvertrages, einer betrieblichen Entgeltordnung oder der Einführung/
Modifizierung einer Betriebsvereinbarung zum Leistungsentgelt haben?

Eine unmittelbare Koppelung des Leistungsentgeltes bspw.
an den betriebswirtschaftlichen Unternehmenserfolg bewirkt,
dass Mitarbeiter mit unterschiedlichen Grundentgeltgruppen
im Team zusammenarbeiten und gemeinsam die Verantwortung
für die Produktivität, Qualität und Termingerechtigkeit übernehmen sollen, ohne direkten persönlichen Einfluss auf Planzahlen
und deren Erreichen nehmen zu können.

Wie positionieren sich die Betriebsparteien bei Entgeltthemen
in „offensichtlich“ schwierigen wirtschaftlichen Zeiten? Macht
man beispielsweise in der aktuellen Situation zu schnell Zugeständnisse bei der Anpassung bestehender Leistungsentgeltvereinbarungen und verändert dadurch die Grundlagen der bisherigen betrieblichen (evtl. auch tariflichen) Leistungspolitik?
Veränderungen in der betrieblichen Leistungspolitik sind bereits seit Längerem nicht nur in Form kleinerer Anpassungen,
sondern als Umbruch mit erheblichen Folgewirkungen festzustellen. Erkennbar werden diese Veränderungen an grund
legenden Dezentralisierungstendenzen, der betrieblichen Neuformulierung des Leistungsbegriffs und deren Verknüpfung mit
dem betriebswirtschaftlichen Unternehmenserfolg, der Orientierung der Arbeitszeit an wechselnden Kapazitätsbedarfen,
einer Abkehr von reinen Zeitentgelten, oder einer zunehmenden Einbeziehung auch der Angestellten in leistungsorientierte
Vergütungssysteme.
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Dies muss sowohl bei Mitarbeitern als auch im Management
zu der Frage führen, ob und inwieweit diesen veränderten
Anforderungen durch „neue richtige“ Modelle der Leistungssteuerung und Leistungsvergütung Rechnung getragen werden
kann. Ferner wird sich der Betriebsrat/die Personalvertretung
die Frage stellen müssen, inwieweit evtl. eintretende systematische Leistungsverdichtungen bzw. tatsächliche Lohnverluste
verhindert werden können.
In nicht wenigen Fällen werden die Leistungen ganzer Beschäftigtengruppen „plötzlich“ schlechter beurteilt, ohne dass
Beschwerdeverfahren wirkliche Aussichten auf Erfolg versprechen. Im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen werden
Zielvereinbarungen und Zielvorgaben verwechselt.
Viele bisher am persönlichen Arbeitseinsatz und Leistungsprofil der Beschäftigten anknüpfende Anreiz- und Vergütungskonzepte treten sukzessive ins Hintertreffen.
Dabei enthalten die einschlägigen Tarifverträge Regelungen,
dass bei der Auswahl des Entgeltgrundsatzes derjenige gewählt
werden soll, „der der Leistungsgerechtigkeit am besten Rechnung trägt. Dabei sind die betrieblichen, technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen“ (so z.B. § 7 Ziff. 2 Abs. 2 ERA Rheinland-Pfalz).
So ist es wichtig, dass Betriebsräte und Personalvertretungen sowohl tariflich als auch methodisch sicher Konzepte entwickeln
können, die funktionsfähig sind und von allen Beschäftigten als
gerecht empfunden werden. Gerade auch in schwierigen Zeiten
darf der gedankliche Anschluss nicht verloren gehen.
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Digitalisierung und Automatisierung:
Ein „Schub“ in der Krise

DIGITALISIERUNG

ULI LATOUR
In der anhaltenden Krise nimmt der Trend zur Digitalisierung deutlich an Fahrt auf. Einerseits werden uns drastisch die digitalen Strukturprobleme im Land vor Augen
geführt, vor allem wenn die Netze in einigen Regionen
mit der zusätzlichen Belastung durch Homeoffice und
Videokonferenzen überfordert sind. In der öffentlichen
Debatte und Politik werden zunehmend Forderungen
laut, den Ausbau der digitalen Infrastruktur massiv voranzutreiben. Andererseits zeigt sich, wie unverzichtbar
das Arbeiten mittels digitaler Technologie für die Fortführung der Geschäftstätigkeit ist. Die Digitalisierung kann
je nach Branche schon heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein.

Aus der Perspektive von Interessenvertretungen müssen zwei
Seiten dieser Entwicklung bedacht werden: Auf der einen
Seite birgt der Einsatz digitaler Technologien Chancen für die
Arbeitsbedingungen, beispielsweise, wenn Beschäftigte bei
monotonen oder körperlich belastenden Arbeiten unterstützt
werden. Auf der anderen Seite geht die Digitalisierung vielerorts mit Leistungsverdichtung, Dequalifizierung, digitalen Fehlbelastungen oder dem Arbeitsplatzabbau einher – um nur einige Aspekte zu nennen. Die Interessenvertretungen stehen
damit vor der Herausforderung, die Chancen der digitalen
Transformation zu nutzen und die Risiken zu minimieren. Kurz:
Es geht darum, den digitalen Wandel im Sinne einer „Guten
Digitalen Arbeit“ zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich auch
Unternehmen, die die digitale Transformation bislang nur halbherzig vorangetrieben haben, zunehmend mit den Möglichkeiten der Digitalisierung beschäftigen werden. Der Stellenwert
der digitalen Vernetzung und Automatisierung steigt insbesondere dann, wenn digitale Kanäle die einzige Möglichkeit sind,
Umsätze in der Krise zu generieren. Klar scheint: Je länger die
Krise dauern wird, desto höher dürfte der Grad an Digitalisierung in den Unternehmen ausfallen.

Von entscheidender Bedeutung ist es, den digitalen Wandel der
Arbeitswelt aktiv und frühzeitig zu begleiten. Interessenvertretungen sollten rechtzeitig Einfluss nehmen, eigene Positionen
entwickeln, formulieren und artikulieren und ihre Beteiligungsrechte aktiv wahrnehmen. Langfristig denkende und prozessorientierte Mitbestimmungsformen sind gefragt und müssen
weiterentwickelt werden. Digitalisierungsstrategien im eigenen
Unternehmen müssen erkannt, begleitet, mitbestimmt und so
menschengerecht geprägt werden, denn ohne aktive Beteiligung werden andere die Zukunft der Arbeit prägen. Beschäftigte müssen sich angesichts des Wandels effektiv organisieren
und Ihr Recht auf Mitbestimmung ausüben. Dabei steht die TBS
gGmbH Rheinland-Pfalz den Betriebs- und Personalräten jederzeit unterstützend zur Seite.
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Organisations- und Personalentwicklung

ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG

NINA STOCK

Nach dem „shutdown“ kommen nun die ersten Lockerungen: Die meisten Geschäfte und sonstige Einrichtungen
dürfen wieder öffnen, der Wiederanlauf beginnt. Von
einem „Normalbetrieb“ sind wir jedoch noch lange entfernt. Abstandsregelungen und andere Schutzmaßnahmen bestehen weiterhin, und was nicht zu vernachlässigen ist: Das Risiko, an Corona zu erkranken, wird uns
weiterhin in unserem Alltag verfolgen.

Die in Folge der Corona-Pandemie veränderten Arbeitsbedingungen, wie Home-Office, Online-Konferenzen, Web-Gespräche, internetbasierte Meetings haben notgedrungen, einen
schnellen Einzug in unseren Arbeitsalltag gefunden und werden wahrscheinlich auch zukünftig ein Teil unserer Arbeitswelt
bleiben. Diese Veränderungen stellen neue und andere Anforderungen an u.a. die betriebliche Kommunikation, beispielsweise bei der Schichtübergabe, bei Mitarbeiter- und Feedback
gesprächen, im Umgang mit Kunden und Lieferanten usw.
Insbesondere das Thema Führung wird an Bedeutung gewinnen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Vorgesetzte wahrscheinlich vermehrt auf Distanz führen müssen. Führungskräfte benötigen heute und zukünftig mehr denn je Möglichkeiten
und Instrumentarien zur Kompetenzförderung ihrer Beschäftigten.
Die aktuelle Situation zeigt darüber hinaus auch deutlich, welchen Stellenwert digitales Lernen/E-Learning derzeit einnimmt
bzw. zukünftig einnehmen wird. Unternehmen und Dienststellen, die sich bisher zurückhaltend bei der Online-Bildung für
ihre Beschäftigten zeigten, verstärken jetzt massiv ihre digitalen Aktivitäten. Dies könnte richtungsweisend sein. Berufliche
Bildung und Weiterbildung wird deutlich und auch nachhaltig
digitaler werden und erfordert damit auch gute mitbestimmte
Vereinbarungen und Regelungen in den Betrieben und Dienststellen.

aus der Corona-Krise zu finden, beschließt der Bundestag das
Arbeit-von-morgen-Gesetz. Inhalt dieses neuen Gesetzes ist
u.a. die Weiterentwicklung des Qualifizierungsschancengesetzes u.a. mit der Zielsetzung, die Beschäftigten auf den durch
die Digitalisierung verursachten Strukturwandel besser vorbereiten zu können. Qualifikations- und Kompetenzerweiterung
sollen den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit sichern, indem
die Förderung der Weiterbildung von Arbeitnehmer*innen verbessert wird. Im Vordergrund stehen hierbei u.a.: Erhöhung der
Fördersätze, Senkung der Mindestdauer für geförderte Weiterbildungen, Nachholen eines Berufsabschlusses, die Erweiterung der assistierten Ausbildung. Durch den Abschluss von
Betriebsvereinbarungen im Kontext der beruflichen Bildung
oder Personalentwicklung können betriebliche Förderquoten
steigen und niederschwelliger beantragt werden. Dadurch ergeben sich neue Chancen, um Fachkräfte an sich zu binden
und Beschäftigte für ihre zukünftigen Tätigkeiten und Aufgaben fit zu machen.
Die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung/-planung,
bei Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und bei der
betrieblichen Ausbildung ist gegeben und es ist wichtig, dass
Interessenvertretungen diese Rechte wahrnehmen, um den Digitalisierungs- und Transformationsprozess im Sinne der „menschengerechten Gestaltung“ von Arbeit und Organisationen
mitzubestimmen.

Die Corona-Pandemie hat zwar die Welt kurzzeitig verändert,
bestimmte Dinge sind jedoch geblieben: Wir befinden uns weiterhin im Prozess der Digitalisierung und Transformation. In diesem Zusammenhang und um möglichst schnell wieder den Weg
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020
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Energie- und Ressourceneffizienz – gerade jetzt?

ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ

ANNA GABLER, STEFFEN KOCH

Außergewöhnliche Herausforderungen erfordern besondere Reaktionen. In der gegenwärtigen, scheinbar alles
überschattenden Corona-Krise erhält die Digitalisierung
nicht nur eine breite Aufmerksamkeit, sondern den wahrscheinlich maximal denkbarsten Schub in der Umsetzung
und Anwendung digitalisierter Problemlösungsangebote.
Andere brisante Themen wie etwa Fragen in Zusammenhang mit einer stärker nachhaltig ausgerichteten Wirtschaftsordnung – z.B. ganz konkret Aufgaben zur Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz – laufen
angesichts dessen Gefahr, weiter ins Abseits zu geraten
oder zumindest bis auf Weiteres zurückgestellt zu werden.
Dabei darf der ausstehende ökologische Umbau unserer Gesellschaft – der zudem noch sozialverträglich zu gestalten sein wird
– als weitaus einschneidender angesehen werden, als die aktuell (vorübergehend) installierten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, wie wir sie in Corona-Zeiten erleben. Herausforderungen von grundlegender Bedeutung stellen sich hier etwa
hinsichtlich unser zukünftigen Mobilität oder in Bezug auf die
Inanspruchnahme fossiler, nicht erneuerbarer Ressourcen. Eine
wie aktuell in der Corona-Krise zunehmend um sich greifende
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur gewohnten Normalität
wird dann gerade nicht gegeben sein, denn es geht bei diesen
Herausforderungen gerade darum, eine neue Normalität zu finden und zu etablieren.
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Die Digitalisierung wird unser Leben verändern, nicht nur indem sie mobiles Arbeiten ermöglicht oder die Voraussetzungen für die weitergehende Automatisierung schafft. Angesichts
dessen ist es geradezu ein Gebot der Stunde, aktuell auf der Tagesordnung stehende Entscheidungen sowie damit in der alltäglichen Praxis verbundene Veränderungen immer auch aus
ökologischer Sicht zu betrachten und zu beurteilen. Erst auf dieser Grundlage besteht die Möglichkeit, einschätzen zu können,
welche Auswirkungen sie auf die Zukunftsaufgabe einer nachhaltigeren Entwicklung nach sich ziehen wird bzw. welche Anknüpfungspunkte sich daraus ableiten lassen. Konkret stellt sich
dabei etwa die Frage, welche Möglichkeiten und Chancen mit
Digitalisierung in Bezug auf Energie- und Ressourceneffizienz
verbunden sind: Welche zusätzlichen Informationen über den
Energie- und Materialeinsatz im Betriebsablauf werden verfügbar? Wo werden welche Verbrauchsdaten erfasst? …
Selbst wenn aktuell der Fokus nicht auf dem Thema Energieund Ressourceneffizienz liegt, bieten die gegebenen Mitbestimmungsrechte bei der Einführung und Anwendung digitaler (technischer) Lösungsvorschläge immerhin die Gelegenheit
zur Beschaffung von Informationen sowie gegebenenfalls die
Möglichkeit zur vorausschauenden Mitgestaltung. Geringere
Energie- und Ressourcenkosten stellen eine unmittelbare Kosteneinsparung dar und können darüber einen wichtigen Beitrag
zur Standortsicherung leisten. Ungeachtet aller Herausforderungen hat eine Devise nach wie vor Bestand: lieber Energieund Ressourcenkosten sparen anstatt Personalkosten.
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Die Auswirkungen der Pandemie auf unser Inneres

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

NINA STOCK

Kontaktverbote, social distancing, geschlossene Kitas
und Schulen, leere Regale in Supermärkten, Maßnahmen
zur Abstandsregelungen, Schutzmasken, Homeoffice,
Kurzarbeit, Infektionsrisiko, Quarantäne: Die CoronaPandemie beeinflusst derzeit in erheblichem Maße das
Arbeits- und Privatleben. Für viele Menschen stellt dies
eine große Herausforderung und eine enorme Belastung
dar. Besonders für Menschen mit psychischen Erkrankungen kann die Situation schnell gefährlich werden.

Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von Corona gehen
einher mit massiven Einschränkungen in unseren routinierten
Abläufen und dem selbstbestimmten Leben. Dies birgt großes Angst- und Konfliktpotenzial. Eine gewohnte Reaktion des
Menschen in solchen Stresssituationen ist „Flucht“ oder „Angriff“. Diese Lösungsstrategien sind jedoch derzeit nicht uneingeschränkt möglich. Die Konsequenz kann eine immer größere
Verschärfung der erlebten Krise bedeuten. Die Statistiken über
erheblich gestiegene Zahlen bei Sorgentelefonen, Meldungen
zu häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch zeigen die negativen Auswirkungen der derzeitigen Situation. Andauernde Gefühle von Langeweile, Einsamkeit, Angst, Ausweglosigkeit, Hilflosigkeit, Überforderung, Frustration belasten die Psyche des
Menschen stark und sind Nährboden für diverse Erkrankungen.
Zu den pandemiebedingten Herausforderungen im Privatleben
müssen sich Beschäftigte darüber hinaus auch im Arbeitsleben
neuen Bedingungen stellen. Während viele Betriebe Kurzarbeit
anmelden müssen, gibt es auf der anderen Seite Betriebe und
Organisationen, die plötzlich einen enormen Zuwachs zu verzeichnen haben. Die Auswirkungen der Pandemie beeinflussen demnach auch den Arbeitsalltag sowie das Arbeitsleben.
Praktisch keine Beschäftigte*r arbeitet mehr unter den gewohnten Arbeitsbedingungen: Geschlossene Kantinen, Abstandsregelungen, Nase-Mund-Schutz, Homeoffice, Auftragsanstieg
oder -wegfall, … die jeweiligen Veränderungen sind sehr unterschiedlich. Letztendlich stellen sie jedoch alle eine psychische
Belastung für viele Arbeitnehmer*innen dar. Vor allem können
diese Belastungen negative Auswirkungen haben, wenn sie auf
unbestimmte Zeit vorhanden sind und letztlich eine längere Zeit
anhalten.
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Obwohl die Pandemie das (Arbeits-)-Leben in einen Ausnahmezustand versetzt hat, sind die geltenden Gesetze und Verordnungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie das Betriebsverfassungsgesetz nicht ausgesetzt. Die Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers bleibt weiterhin bestehen, Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen sind wahrscheinlich gerade jetzt
wichtiger denn je. Dies unterstreicht der durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgebrachte SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandard: „Diese zusätzlichen psychischen
Belastungen sollen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
berücksichtigt und darauf basierend geeignete Maßnahmen
ergriffen werden“.
Interessenvertretungen haben bei der Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen weitreichende Mitbestimmungsrechte und können gerade auch in diesen Zeiten aktiv werden, um
die durch die Pandemie veränderten Arbeitsbedingungen gemäß Arbeitsschutzgesetz menschengerecht mitzugestalten.
Die TBS bietet in diesem Zusammenhang weitreichende Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
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Gremienarbeit – gut organisiert im Jetzt
und in der Zukunft

ORGANISATION DER GREMIENARBEIT

NINA STOCK, SIMONE BOERS

Das Coronavirus hat die Arbeitswelt fest im Griff. Viele Beschäftigte arbeiten im Homeoffice, Besprechungen
werden abgesagt. Wie kann die Arbeit der Interessenvertretungen unter diesen Umständen weitergehen? Sind
jetzt Betriebsratssitzungen per Telefon- oder Videokonferenz möglich? Beschlüsse im Umlaufverfahren? Geht
das und wenn ja wie? Wie kann in der Corona-Krise notwendige Betriebsratsarbeit organisiert werden, wenn
Betriebsratssitzungen nicht mehr gemeinsam in einem
Raum stattfinden können und der gemeinsame Austausch online stattfindet?

Aktuell zeigt sich umso mehr, dass das Alltagsgeschäft sehr zeitaufwendig ist und zahlreiche Themen durchdacht und verhandelt werden müssen. Denn die derzeitige Situation erfordert
nicht nur eine starke Mitbestimmung im Hinblick auf Pandemiepläne, Kurzarbeit oder den Wiederanlauf. So sind z.B. auch
Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung, IT- und Datenschutz, der
Arbeits- und Gesundheitsschutz weiterhin zentrale Themen,
die – auch als Auswirkung der Pandemie – von den Gremien
angegangen bzw. weiterverfolgt werden sollten. Darüber hi-

naus gilt es auch nach wie vor, Themenschwerpunkte wie die
Transformation oder Digitalisierung als Interessenvertretung
mitzugestalten und nicht aus dem Auge zu verlieren. Um den
neuen, aber auch zukünftigen Aufgaben und Anforderungen
gerecht zu werden, ist es unabdingbar, die gremieninterne Qualifizierung und Weiterbildung fest im Arbeitsplan zu verankern
und Aufgabenplanung, Strategien und Ziele z.B. in Klausuren
zu erarbeiten und festzuhalten. Wir unterstützen Euch gerne
mit passgenauen Angeboten.

Die aktuell bestehende Situation war so noch nie da und stellt
auch für Interessenvertretungen eine besondere Herausforderung dar. Die Ausnahmesituation kann allerdings keine Ausrede
sein, um seitens der Arbeitgeber Gremien zu übergehen und
ihre Rechte faktisch außer Kraft zu setzen. Nach wie vor gilt es,
die Mitbestimmungsrechte auch bei der schnellen Suche nach
pragmatischen Lösungen zu wahren. Interessenvertretungen
sollten sich daher umso mehr über ihre Ziele und Strategien im
Klaren sein und gut organisiert miteinander arbeiten. Dazu gehören gegenwärtig sicher auch neue Formen der Kommunikation untereinander und mit der Belegschaft.
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Was macht eigentlich die SBV im Moment?

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

WOLFGANG NÖLL

Die Interessensvertretungen sind während der CoronaPandemie in hohem Maße gefordert. Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) und der Betriebs-/Personalrat
tragen erheblich dazu bei, die Gesundheit und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu wahren und zu sichern.
Das gilt insbesondere auch bei der Wiederaufnahme der
Arbeit nach der Kurzarbeit.
Die Beratungs- und Mitwirkungsrechte der SBV in den Dienststellen und Betrieben werden auf sehr unterschiedliche Weise
gelebt. Mal ist sie mehr, mal weniger in die Abläufe integriert. Ist
die Schwerbehindertenvertretung bisher nicht genügend eingebunden, sollte sie sich mit der betrieblichen Interessenvertretung oder dem Arbeitgeber in Verbindung setzen und ihre
Rechte einfordern.
Im Sozialgesetzbuch IX ist die Rolle der SBV klar definiert und
sie ist sowohl bei einem Lockdown als auch beim Wiederanlauf
unbedingt mit einzubinden. Ihre Rolle als Vertreter der Menschen mit (Schwer-)Behinderung und als Berater von Betriebs-/
Personalrat und Arbeitgeber gilt auch oder insbesondere in der
Corona-Pandemie und für die besonderen Schutzmaßnahmen
am Arbeitsplatz.
Ist die Anwesenheit im Betrieb/Dienststelle nur auf das scheinbar Notwendige beschränkt, kann man der Vertrauensperson
bzw. ihrer Stellvertretung zur Ausübung ihres Amtes den Zutritt genauso wenig verwehren, wie den Mitgliedern anderer
Arbeitnehmervertretungen. Der Arbeitgeber ist hinsichtlich der
Arbeit der SBV (§ 179 Abs. 1 SGB IX) und der Betriebsrats- oder
Personalratsarbeit nicht weisungsbefugt. Insofern entscheiden
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die SBV, der BR und PR selbst, wann, ob und mit welchen Methoden sie im Betrieb oder im Homeoffice arbeiten.
Will die SBV einen Teil ihrer Aufgaben von zu Hause aus wahrnehmen, braucht sie eine entsprechende Ausrüstung. Gerade in kleineren Betrieben wird die SBV als Anhängsel des Betriebs-/Personalrats gesehen und soll dessen Arbeitsmittel und
Räume mitbenutzen. Ein Mobiltelefon und ein eigenes Laptop
gehören wohl zu den Sachmitteln, die der Schwerbehindertenvertretung gemäß § 179 Abs.9 SGB IX als persönliche Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Nur so ist der Kontakt mit den Kollegen und externen Stellen aufrecht zu erhalten.
Da die Hygienemaßnahmen in den Dienststellen und Betrieben
Fragen der Mitbestimmung berühren und in verschieden betrieblichen Gremien diskutiert werden müssen, muss auch die
SBV eingebunden werden. Dies gilt für Sitzungen, ob in Präsenz oder virtueller Form, des Arbeitsschutzausschusses (ASA)
genauso wie für Sitzungen des Betriebs- oder Personalrats und
seiner Ausschüsse.
Das Argument, man wolle die Anzahl der beteiligten Personen
möglichst klein halten, ist nicht zu akzeptieren. Die Teilnahme
der SBV an den Sitzungen des ASA ist zwar nicht direkt in § 11
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) erwähnt, aber in § 178 Abs. 4
SGB IX und somit bindend. Dort ist auch das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des Betriebs- oder Personalrats und seiner
Ausschüsse festgeschrieben. Dazu muss die SBV unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig eingeladen werden. Dies gilt
auch zu Besprechungen zwischen den Arbeitgebern und den
Arbeitnehmervertretungen nach §  74 Absatz 1 des Betriebs-

verfassungsgesetzes, § 66 Absatz 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie den entsprechenden Vorschriften des
Personalvertretungsrechts des Landes. (§ 178 Abs.5 SGB IX).
Da Schwerbehinderte oft auch zu den jeweiligen Risikogruppen (vgl. Robert-Koch-Institut) des Corona-Virus zählen, ist
hier eine besondere Betroffenheit mit Sicherheit gegeben. Für
Beschäftigte mit relevanten Vorerkrankungen sind besondere
Schutzmaßnahmen notwendig. Hier sind die Kompetenzen der
SBV im Betrieb und der Dienststelle besonders gefragt.

 Gerne beantworten wir Fragen im Rahmen
unserer Online-Sprechstunde für die SBV
donnertags zwischen 9:00 und 10:00 Uhr.
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„Na dann, bis morgen um 8:00 in der Videokonferenz …“

IT UND DATENSCHUTZ

Was der neue Hype um Video- und Webkonferenzsoftware
für Arbeitnehmervertretungen bedeutet
BJÖRN HEINICKE, THOMAS MICHLER

Und plötzlich waren sie da: Die digitalen Videokonferenz-Helferlein, die vielen von uns auch im pandemiebedingten Home-Office zum Teil über Nacht Besprechungen und Arbeitstreffen mit Kolleginnen und Kollegen,
Vorgesetzten, Kunden und Lieferanten nun alternativ in
der „virtuellen Sphäre“ ermöglicht haben.
In vielen Betrieben waren Zoom, Teams, Slack und dergleichen
auch vor dem „Corona-Lockdown“ zumindest für Teile der Belegschaft im Einsatz. Dennoch haben Technologien dieser Art
augenscheinlich einen ungeahnten Bedeutungszuwachs und
damit eine nachhaltig gesteigerte Verbreitung erlangt.
Gesteigerte Bedeutung in „Krisenzeiten“ bedeutet jedoch nicht
automatisch eine deutlich höhere Akzeptanz der Beschäftigten
für Technologien dieser Art im „Normalzustand“. Was im Zuge
der Krise als spontanes Alternativangebot zur gewohnten Präsenzkommunikation hilfreich und unter Umständen notwendig
war, hat dabei durchaus das Potential, langfristig betriebliche
Arbeitsabläufe, Kommunikations- und Kollaborationsformen
umfassend und gegebenenfalls unüberlegt und damit nachteilig für die Beschäftigten zu verändern.
Kameras und Mikrofone werden aktiviert, Präsentationen online
gehalten, Bildschirme geteilt, Dateien gemeinsam bearbeitet,
Meetings gegebenenfalls mitgeschnitten und aufgezeichnet
und nebenbei wird „gechattet“ was das Zeug hält. Oftmals erfassen diese Anwendungen umfassende (personenbeziehbare)
Daten über die Nutzung der Dienste zentral und ermöglichen
TBS-Info Sonderausgabe 2/2020

so beispielsweise unzählige Rückschlüsse über Kommunikationspartner, -dauer, -häufigkeiten, -intensitäten und, wie am Beispiel archivierter Chatverläufe deutlich wird, auch Kommunikationsinhalte. Insgesamt entsteht damit unter Umständen eine
Datenflut über das Nutzerverhalten der Beschäftigten. Gerade
angesichts dieser detaillierten Protokollierungsmöglichkeiten
wird klar, dass hier für Arbeitnehmervertretungen ein nicht zu
unterschätzender Regelungsbedarf besteht.
Häufig wird die zwingende Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretungen (Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen)
bei der Einführung und Anwendung solcher Systeme arbeitgeberseitig nur am Rande bedacht oder gar gänzlich übergangen. Dabei sind akzeptanzschaffende und vertrauensbildende
Handlungsoptionen zahlreich und Regelungsansätze oftmals
auch ohne zentrale Funktionsverluste umsetzbar.
Die regelungsrelevanten Aspekte reichen von der Transparenz über dabei erfasste personenbezogene Daten der Beschäftigten, der Vereinbarung konkreter Rahmen- und Einsatzbedingungen für die Anwendung solcher „Tools“, über den
Ausschluss einer, mit diesen Systemen oftmals sehr einfach
zu vollziehenden Leistungs– und Verhaltenskontrolle (Über
wachung) oder beispielsweise der Vereinbarung eines sehr
restriktiven Umgangs mit besagten Mittschnitts- und Aufzeichnungsfunktionen.
Auch wenn allgemein die Erfassung von Nutzerdaten „als Beifang“ im Einzelfall technisch nur schwer in Gänze zu verhin-

dern ist, wird zumindest deutlich, wie wichtig diesbezüglich
klare Regelungen der Zugriffsberechtigungen, der zulässigen
Nutzungszwecke und beispielsweise angemessener Löschfristen sind.
Darüber hinaus entstehen durch die „Dienste“ externer Dienstleister meist im Zuge von SaaS-Modellen (Software as a Service)
und durch die Nutzung externer Speicherorte (Clouddienste)
sogenannte „Auftragsverarbeitungsverhältnisse“ und damit zusätzlicher Regelungs-, Informations- und Prüfbedarf.
Last but not least ist auch die Handhabung der Systeme aufgrund der hohen Funktionsdichte komplex und für die Anwender oft alles andere als selbsterklärend. Arbeitnehmervertretungen sollten deshalb auch verstärkt ein Augenmerk auf das
Thema Schulung und Qualifikation der Beschäftigten legen. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, die Belange der Beschäftigten
bei der Nutzung digitaler Arbeitsmittel nachhaltig einzubringen,
um auch beim Einsatz moderner Softwareanwendungen die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren, Überwachungspotentiale zu thematisieren und damit, wo notwendig, bestehende Risiken für die Beschäftigten zu entschärfen.
Die TBS gGmbH Rheinland-Pfalz unterstützt Euch als Arbeitnehmervertretungen gerne dabei, faire Regelungen für den Einsatz solcher Systeme zu entwickeln und die Anwendungen im
Sinne der Beschäftigten zukunftsgerecht und transparent zu
gestalten.

„… Na dann, bis morgen um 8:00 in der Videokonferenz…“
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Aktuelles Leistungsangebot der TBS gGmbH

Im Zuge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
konnten wir unsere Angebote für Interessenvertretungen auf die aktuelle Situation zuschneiden und erweitern.
Die derzeitige Situation erfordert nicht nur eine starke Mitbestimmung im Hinblick auf Pandemiepläne, Kurzarbeit oder den
Wiederanlauf des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Auch Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung, IT- und Datenschutz, der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Organisation der Gremienarbeit sind weiterhin zentrale Themen, die
– auch als Auswirkung der Pandemie – von den Gremien angegangen werden sollten. Darüber hinaus gilt es auch nach wie
vor Themenschwerpunkte wie die Transformation oder Digitalisierung als Interessenvertretung mitzugestalten. Hierbei unterstützen wir Euch mit unserem Sachverstand und unterbreiten
Euch gerne passgenaue Angebote.
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gGmbH Rheinland-Pfalz

 Beratungen
Wir bieten selbstverständlich auch in der Corona-Krise nach
wie vor individuelle Beratung der betrieblichen Interessensvertretungen zu allen betrieblich relevanten Themen an, für die
Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen in
Rheinland-Pfalz Beratung benötigen. Wir setzen dies mittels Telefon (auch Telefonkonferenzen) und Vídeokonferenzen (hier
ist auch telefonische Zuschaltung möglich) um. In Ausnahmefällen ist eine Vor-Ort-Präsenz nach detaillierter vorheriger Absprache möglich.

 Webinare
Aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben wir bis
auf weiteres unser Präsenz-Seminarangebot auf Webinare (=Online-Seminare) umgestellt. Das Angebot umfasst das
von uns üblicherweise abgedeckte Themenspektrum sowie Schwerpunkte, die im Zusammenhang mit der Krise stehen (z.B. Kurzarbeit) und es wird kontinuierlich erweitert.
Alle weiteren Informationen (Themen, Termine, Zugangsmöglichkeiten) findet Ihr auf unserer Webseite.  digitales
Seminar-Programm

TELEFON-HOTLINE CORONA
Betriebs- und Personalräten und anderen gewählten Vertretungen der Arbeitnehmer*innen stehen wir unter den
Telefonnummern

06131-28835 26 und
06131-28835 22
von Montag bis Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr, zur Verfügung.
Zudem können Anfragen über ein Kontaktformular auf der
TBS-Webseite eingereicht werden. Die eingehenden Anfragen werden zeitnah über einen der im Formular angegebenen Kontaktkanäle (E-Mail oder Telefon) bearbeitet.
Die Hotline dient NICHT der individuellen Beratung einzelner Arbeitnehmer*innen, sondern ausschließlich der Beratung betrieblicher Interessenvertretungen.
Wir werden versuchen, Euch direkt zu unterstützen oder
über unsere Netzwerke Antworten zu finden. Des Weiteren werden wir Eure Probleme und Fragen in die Diskussion der politischen Entscheidungsträger einspeisen.
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Aktuelles Leistungsangebot der TBS gGmbH

 Sprechstunde Änderungen zu Kurzarbeit
Die Koalitionsspitzen haben sich am 23.04.2020 unter anderem
auf veränderte Kurzarbeitsregelungen (gestaffelte Erhöhung,
Erweiterung Hinzuverdienstmöglichkeiten, Änderungen Elterngeld und KuG, Azubis und KuG etc.) verständigt.
Um die geplanten Anpassungen einordnen zu können und die
Auswirkungen auf BVen bzw. Verhandlungen sowie Wechselwirkungen mit TV-Regelungen zu beleuchten, bieten wir eine
Sprechstunde im Format der Videokonferenz (optional mit
Telefonzuschaltung) an, die eine Möglichkeit zum Austausch
schafft.
Informationen zu Terminen und Zugangsmöglichkeiten findet
Ihr auf unserer Webseite.

 Sprechstunde Arbeits- und Gesundheitsschutz
Am 16. April 2020 veröffentlichte das BMAS den SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard. Dieser empfiehlt neben allgemeinen
Grundsätzen die Entwicklung eines betrieblichen Konzepts
für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz. Für einen möglichst wirksamen Schutz gilt es nun, diese auf die betrieblichen Gegebenheiten hin zu konkretisieren,
anzupassen und bei Bedarf zu ergänzen. Dabei bestimmen Arbeitnehmervertretungen ausdrücklich mit!
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Wir unterstützen Euch bei allen Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Ausübung Eurer Mitbestimmungsrechte.
Dazu bieten wir eine Sprechstunde im Format der Videokonferenz (Zugangsmöglichkeit über unsere Webseite) an, die donnerstags von 11.00 bis 12.00 Uhr die Möglichkeit zum Austausch bietet.

gGmbH Rheinland-Pfalz

Wenn zusätzlich zu den technischen Hinweisen auf unserer Webseite Unterstützung bei der Handhabung der
neuen technischen Plattformen (z.B. Videokonferenz)
gewünscht ist, so setzt Euch bitte mit unserer Zentrale in
Mainz in Verbindung:

Tel.: 06131-28835-0
E-Mail: info@tbs-rlp.de

 Sprechstunde Schwerbehindertenvertretung
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen und wirft viele neue Fragen auf. Im Gegensatz zu den
Betriebsratsgremien ist die Arbeit der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen oft eine One-Man-Show. Die
Zusammenarbeit mit den Stellvertretern, zumindest in Betrieben mit einer geringen Anzahl von Menschen mit (Schwer-)
Behinderung gestaltet sich schwierig.

Über all unsere aktuellen Leistungsangebote, die entsprechenden Teilnahmekonditionen und Zugangsmöglichkeiten informieren wir Euch zeitnah über unseren Newsletter
und auf unserer Webseite. Hier finden sich auch umfassende technische Hinweise zur Teilnahme an den Webinaren:

www.tbs-rheinlandpfalz.de

Die TBS Rheinland-Pfalz möchte euch unterstützen und euch
einen überbetrieblichen Austausch bieten, besondere Aspekte der Menschen mit Behinderung diskutieren und ggf. offene
Fragen beantworten.
Dazu bieten wir eine Sprechstunde im Format der Videokonferenz (Zugangsmöglichkeit über unsere Webseite) an, die
donnerstags von 9:00 bis 10:00 Uhr die Möglichkeit zum Austausch bietet.
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