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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Pandemie mit ihren weitreichenden Folgen auf
unser berufliches und privates Leben begleitet uns
weiter – nun schon ein Jahr. Wir möchten in dieser
Ausgabe zwei diesbezügliche Themenschwerpunkte beleuchten, die Euch Anregungen für die Interessenvertretungsarbeit liefern können.
Im redaktionellen Teil dieser TBS-Info befasst sich
der erste Beitrag mit dem Titel „Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in Zeiten der
Pandemie… aber wie?“ damit, welche Instrumente
oder Methoden sich für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in Pandemiezeiten anbieten und wie bereits existierende Gefährdungsbeurteilungen an die derzeitige Situation angepasst
werden können.
Der zweite Beitrag „Nach der Pandemie ist vor der
Pandemie – Wie aus einem Blick zurück ein wichtiger Schritt nach vorn wird“ reflektiert, welche Lehren
aus dem Umgang mit der Pandemie gezogen werden
können, vor allem auch mit Augenmerk auf die Wahrung der betrieblichen Mitbestimmung.
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Nach dem thematischen Block folgt der gewohnte
Blick auf die konjunkturelle bzw. arbeitsmarktliche
Entwicklung in Deutschland und Rheinland-Pfalz –
auch mit Fokus auf die Auswirkungen der Pandemie.
Zum Abschluss dieser Ausgabe erwartet Euch neben
der Vorankündigung des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland zum „Innovationspreis Mitbestimmung 2021“
und der Vorstellung einer Videofachgesprächsreihe mit dem Titel "Besser geht immer- aber wie?
Die Arbeit von morgen gestalten“ des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland und der EKHN unser Veranstaltungsticker mit unseren aktuellen Veranstaltungsund Seminarangeboten.
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Das TBS-Team wünscht Euch beim Lesen der TBSInfo neue Erkenntnisse und Anregungen für Eure Arbeit und freut sich wie immer über Anmerkungen,
Hinweise, Lob und Kritik. Vor allem wünschen wir
Euch und Euren Familien erholsame Osterfeiertage.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle
MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
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Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
in Zeiten der Pandemie… aber wie?

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

NINA STOCK

Die Gefährdungsbeurteilung ist eine zentrale Säule des
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit dem
Ziel Arbeit und Arbeitsbedingungen menschengerecht zu
gestalten. Hierzu gehören gemäß Arbeitsschutzgesetz
die Vermeidung sämtlicher Gefährdungen sowie die kontinuierliche Reduzierung von Stress und den negativen
Folgen von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. In
den Ausgaben der TBS-Info in 2020, insbesondere in der
Sonderausgabe zu coronaspezifischen Themen im Februar wurde bereits dargestellt, welchen Einfluss die Pandemiesituation auf die Psyche des Menschen und welche
Relevanz die Gefährdungsbeurteilung gerade in Pandemiezeiten hat.
Die Gefährdungsbeurteilung ist eine zentrale Säule des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit dem Ziel Arbeit
und Arbeitsbedingungen menschengerecht zu gestalten. Hierzu gehören gemäß Arbeitsschutzgesetz die Vermeidung sämtlicher Gefährdungen sowie die kontinuierliche Reduzierung von
Stress und den negativen Folgen von psychischen Belastungen
am Arbeitsplatz. In den Ausgaben der TBS-Info in 2020, insbesondere in der Sonderausgabe zu coronaspezifischen Themen
im Februar wurde bereits dargestellt, welchen Einfluss die Pandemiesituation auf die Psyche des Menschen und welche Relevanz die Gefährdungsbeurteilung gerade in Pandemiezeiten hat.
In dieser Ausgabe soll es vor allem um das „Wie“ gehen: Welche
Instrumente oder Methoden bieten sich für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in Pandemiezeiten an und
wie können bereits existierende Gefährdungsbeurteilungen an
die derzeitige Situation angepasst werden?
TBS-Info 2/2021

Zunächst kann angemerkt werden, dass die Grundsätze, Empfehlungen und Anforderungen, die an eine Gefährdungsbeurteilung bestehen, sich nicht grundlegend verändert haben und
weiterhin gelten. Es geht vielmehr in Pandemiezeiten darum, zu
überprüfen, wo und in welcher Form die Gefährdungsbeurteilung angepasst bzw. ergänzt werden muss.
Eine häufig gestellte Frage in diesem Zusammenhang ist: Wann
ist der richtige Zeitpunkt? Grundsätzlich ist die Gefährdungsbeurteilung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, zu aktualisieren und zu wiederholen. Ein durch die BAuA (Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) empfohlener Anlass zur
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung liegt bei Veränderungen am Arbeitsplatz oder grundsätzlich Änderungen im Betrieb. Die pandemiebedingten veränderten Arbeitsbedingungen, wie bspw. Homeoffice, geschlossene Kantinen, Abstandsregelungen, Nase-Mund-Bedeckung, Kurzarbeit können also
durchaus ein Anlass sein, um gerade zum jetzigen Zeitpunkt
entweder erstmalig eine Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen oder eine Erneute durchzuführen.
Bei der Wahl der richtigen Methode gilt auch in Pandemiezeiten: Die Methode sowie das Instrument muss sowohl zur Kultur
des Betriebes, als auch zur derzeitigen betrieblichen Situation
passen. Des Weiteren sollten bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen immer darauf
geachtet werden, dass die Beschäftigten in entsprechendem
Maße beteiligt werden. Und auch wenn der Einbezug der Beschäftigten aktuell schwieriger denn je erscheint, so bieten sich
dennoch Instrumente und die Anwendung entsprechender Hygienekonzepte an, die es möglich machen.

Zu den gängigsten Methoden zur Erhebung der psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz sowie zur Entwicklung von Maßnahmen gehören insbesondere:
• Mitarbeiterbefragungen
• Workshops
• Gesundheitszirkel
• Einzel- oder Gruppeninterviews.
Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in Pandemiezeiten gilt es nun abzuwägen, mit welcher Methode der
größtmögliche Erfolg erzielt werden kann, sodass
• eine hohe Beteiligung der Belegschaft
• relevante und authentische Ergebnisse
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• passgenaue Maßnahmen, die die negative Beanspruchung
der Beschäftigten reduzieren
sichergestellt werden können.
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Für die Auswahl der richtigen Methode können unter anderem
folgende Fragen relevant sein:
• Wird mit einer Mitarbeiterbefragung eine hohe bis sehr hohe
Anzahl der Beschäftigten erreicht?
• Wie muss ein Fragebogen verteilt werden, damit dieser ausgefüllt und wieder abgegeben wird?
• Stehen Räumlichkeiten zur Verfügung, die der SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel entsprechen, in denen Interviews oder
Workshops stattfinden können?
• Wie viele Beschäftigte arbeiten auf dem Betriebsgelände
und wie viele an einem anderen Ort, wie beispielsweise zu
Hause?
• Wie können die aktuellen Schutzregelungen eingehalten
werden?
Ist die Entscheidung bzgl. einer Methode oder einer Kombination aus mehreren Methoden gefallen, gilt es nun die Inhalte
der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Hierbei sollten mindestens die durch die GDA (Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie) empfohlenen Merkmalsbereiche Gegenstand
der Gefährdungsbeurteilung sein:
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ARBEITSSCHUTZARBEITSEINKOMMENSVERTEILUNG
UND GESUNDHEITSSCHUTZ
UND GESUNDHEITSSCHUTZ

1. Arbeitsaufgabe /
Arbeitsinhalt

z.B.: Hohe Verantwortung, unklare Aufgaben, hohe emotionale Anforderungen,
geringer Handlungsspielraum, zu viel oder zu wenig Informationen, …

2. Arbeitsorganisation

z.B.: hohe Arbeitsmenge, Zeitdruck, ständige Unterbrechungen, zu wenig Pausen,
Kommunikationsstrukturen, ..

3. Soziale Beziehungen

Kollegen: z.B. zu geringe/zu hohe Zahl sozialer Kontakte, häufige Streitigkeiten und
Konflikte, Soziale Drucksituationen, fehlende soziale Unterstützung
Vorgesetzte: z.B.: nicht ausreichende Qualifizierung der Führungskräfte, fehlendes
Feedback, fehlende Anerkennung für erbrachte Leistungen, fehlende Führung,
fehlende Unterstützung im Bedarfsfall

4. Arbeitsumgebung
und Arbeitsmittel

z.B.: Lärm, Licht, Temperatur, räumliche Gestaltung, …

5. Neue Arbeitsformen

z.B.: räumliche Mobilität, atypische Arbeitsverhältnisse, zeitliche Flexibilisierung,
reduzierte Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, …

z.B.: ungeeignete Technik oder Werkzeuge, ungünstige Bedienung, veraltete Maschinen, …

Die oben benannten Merkmalsbereiche psychischer Belastung,
die bei der Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden,
können auch auf die besonderen Bedingungen in PandemieZeiten angewendet werden. Hierbei stellt sich immer die Frage:
Welchen Einfluss hat die Pandemie-Situation auf den jeweiligen
Merkmalsbereich bzw. auf die jeweilige Arbeitssituation? So
kann beispielsweise ein Fragebogen, der ggf. bereits in der Vergangenheit verwendet wurde durch einzelne Fragen ergänzt
werden, oder es können Interviews oder Online-Workshops

durchgeführt werden, in denen explizit thematisiert wird, inwieweit die Veränderungen durch die Pandemiesituation zu Belastungen führen und welche Möglichkeiten die Beschäftigten
sehen, diese Belastungen durch Maßnahmen zu reduzieren.
Das folgende Beispiel zeigt ein Teilergebnis einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung mit dem Fokus auf Arbeitsbelastungen während der Corona-Pandemie sowie entsprechende
Maßnahmen, die zum Belastungsabbau beitragen sollen:
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Merkmalsbereich

Belastung /
Mögliche kritische Ausprägung

Beilspiele für Maßnahmen

Arbeitsablauf

Störungen und Unterbrechungen
im Homeoffice bzw. häuslichen
Umfeld, z.B. durch Kinderbetreuung, homeschooling, fehlende
Rückzugsmöglichkeiten

• Einrichtung einer Büro-Ecke oder eines Bürozimmers
• Ruhearbeitszeiten mit Familienmitgliedern festlegen
• Klare Tagesstruktur etablieren
• Die Anpassung von Kernarbeitszeiten, um Arbeit früher morgens oder später abends ohne benannte Störungen zu
ermöglichen
• Austausch unter Kollegen zu diesem Thema organisieren (um Tipps von anderen zu bekommen)

Kommunikation

Fehlender Austausch und
mangelhafte Kommunikation
aufgrund von örtlicher Distanz
zur Führungskraft und zu
Kolleg*innen

• Regelkommunikation zwischen Führungskräften
• und Beschäftigten sicherstellen, ggf. via Videotelefonie
• Virtuelle Team-Treffen organisieren
• Schwierigkeiten bei Beschäftigten erfragen, Unterstützungsmöglichkeiten prüfen und anbieten
• Vereinbaren, wie Fragen kommuniziert werden sollen (zum Beispiel Bündelung von Klärungsbedarf und Unterstützungswünschen, Vermeidung von zu vielen Detailanfragen an Vorgesetzte)
• Wertschätzenden, vertrauensvollen Führungsstil etablieren

Emotionale
Inanspruchnahme

Angst sich bei der Arbeit anzustecken (z. B. fehlende Mund-NaseBedeckung)

• Sicherstellen, dass die Hierarchie der Maßnahmen zum Infektionsschutz eingehalten wird (siehe Arbeitsschutzstandard
und branchenspezifische Konkretisierungen)
• Führungskräfte kommunizieren den Umfang getroffener Schutzmaßnahmen, schaffen Transparenz an Stellen,
• wo dies noch nicht zufriedenstellend erfolgt ist
• Regelmäßiges aktives kollegiales Gesprächsangebot, Teamgedanken und Zusammenhalt fördern, Enttabuisieren der Ängste, Rückmeldung und Wertschätzung für erbrachte Leistung geben (Intervision / kollegiale Beratung – auch virtuell)
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Die Gefährdungsbeurteilung ist ein wichtiges Instrument im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, um Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu analysieren und zu verbessern. Für
eine erfolgreiche Umsetzung sind neben der Wahl der passenden Methode auch noch weitere Aspekte von Bedeutung. Um
die Gefährdungsbeurteilung als feste Instanz, die systematisch
in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, im Betrieb zu
implementieren, bedarf es definierter Strukturen und Verantwortlichkeiten. So besteht z.B. die Möglichkeit in einer Betriebsvereinbarung einen Steuerkreis festzulegen, der die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung verantwortet.
Arbeitnehmervertretungen haben im Zusammenhang mit der
Gefährdungsbeurteilung weitreichende Mitbestimmungsrechte. So besteht sogar die Möglichkeit vom Initiativrecht Gebrauch zu machen und die derzeitige Pandemie-Situation als
Anlass zu nehmen, um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen im eigenen Betrieb anzustoßen und den Prozess sowie weitere Details in einer Vereinbarung zu verhandeln,
respektive zu erzwingen.
Die TBS begleitet Arbeitnehmervertretungen und deren Betriebe bei der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung und bietet
auch in Pandemie-Zeiten weitreichende Unterstützung in diesem Zusammenhang an.
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Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

MITBESTIMMUNG
EINKOMMENSVERTEILUNG

Wie aus einem Blick zurück ein wichtiger Schritt nach vorn wird.

STEFFEN KOCH
Die Pandemie ist nach wie vor nicht gebannt. Schon in
der alltäglichen Sicht auf die bisherige Auseinandersetzung mit den pandemiebedingten Herausforderungen
wird offensichtlich, wie meist kurzfristig immer neue
– zum Teil andere, zum Teil weitergehende – Maßnahmen in Kraft gesetzt wurden. Dies erfolgte nach intensiven Kontroversen und immer wieder in der Hoffnung,
die notwendige Wende in der Infektionsausbreitung zu
schaffen. Dennoch ist es gerade jetzt wichtig, möglichst
noch vor Rückkehr zur Normalität an die Zukunft zu denken. Bearbeitet die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse arbeitnehmerwirksam bestenfalls in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung.
Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Noch
(Stand: März 2021) ist nicht absehbar, wie lange die Ungewissheit weiter andauern wird. Unklar bleibt vorerst, was noch notwendig sein wird, um nicht nur die „dritte Welle“ abzuwenden,
sondern die Corona-Krise zu überwinden. Das Verlangen endlich wieder zu Normalität zurückzukehren ist nachvollziehbar
groß, ebenso wie der Wunsch alle Lebens- wie Arbeitszusammenhänge so schnell wie möglich wieder zu reaktivieren. Bevor dieser Punkt erreicht wird und alle Aufmerksamkeit dem
Wideranlauf zufällt, gilt es – zumindest in der Rückschau – die
aktuelle Corona-Pandemie als Chance zu erkennen: Nach Vogelgrippe (2004) und Schweinegrippe (2009/10) ist das aktuell grassierende Corona-Virus in der Form von SARS-CoV-2 die
eindringlichste Aufforderung, unsere Vorgehensweise im Umgang mit Pandemien, als eigentliche Herausforderung zu optimieren. Denn ebenso wie in Fachkreisen bereits im Vorfeld dieser Pandemie über Art des Erregers, Zeitpunkt des Ausbruchs
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und Schwere des Verlaufs diskutiert wurde, gilt als sicher, dass
die aktuelle Pandemie keineswegs die letzte gewesen sein wird.
Aus diesem Grund tun wir gut daran, die teuer bezahlten Erfahrungen zu sammeln, zu reflektieren und zu bewerten.
Da die Pandemien der jüngeren Vergangenheit bei uns einen
eher milden Verlauf nahmen – diese nicht mit vielen schweren Krankheitsverläufen und einer hohen Zahl an Todesopfern verbunden waren – stellten sie für die unternommenen
Vorkehrungen kaum eine Herausforderung dar. Im Gegenteil: das für die Schweinegrippe beschaffte Grippemittel Tamiflu musste teuer entsorgt werden, bestehende Vorsorgemaßnahmen wurden zurückgefahren und die Pandemieplanung
verlor an Stellenwert. Dies trifft nicht nur für die Situation in
Unternehmen zu, sondern bereits auf übergeordneter Ebene für die staatliche Pandemieplanung. Demgegenüber ist
die aktuell andauernde Corona-Pandemie gesamtgesellschaftlich ein echter Stresstest – die Realität hat uns eingeholt.
Wider besseren Wissens waren wir nicht besser vorbereitet:
Vorgesehene Maßnahmen wie die Bevorratung von Schutzmasken wurde nicht in Angriff genommen; die Einrichtung sogenannter Fieberkliniken wurde fallen gelassen; stattdessen avancierten kurzfristig (erst nach Ausbrauch der Pandemie) bis dahin
unbekannte Maßnahmen wie Homeoffice oder Homeschooling
zu wesentlichen Bausteinen in Maßnahmenpaketen zur Pandemiebekämpfung. Die Dringlichkeit kurzfristig unvermittelt
aufgenommener Maßnahmen führte nicht zuletzt dazu, dass
sich viele Menschen zunehmend weniger mitgenommen fühlten und Veränderungen in Bezug auf die getroffenen Maßnahmen nicht nachvollziehen konnten. Während beispielsweise zu
Beginn des vergangenen Jahres selbst die Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) und das Robert-Koch-Institut (RKI) die Wirksamkeit von Masken im alltäglichen Gebrauch (außerhalb der
medizinischen Versorgung) für diese Pandemie noch in Abrede
stellten, wurde die Maskenpflicht im weiteren Verlauf der Ereignisse allgemein ausgeweitet – im November 2020 auch auf alle
Arbeits- und Betriebsstätten.
Durch eine Erleichterung des Zugangs zum bewährten Kriseninstrument Kurzarbeit und die Gewährung von Wirtschaftshilfen wurde eine Entlassungswelle zunächst verhindert. Als Folge des Corona-Lockdowns wird für 2021 von einer erheblichen
Zunahme des Insolvenzrisikos ausgegangen. Die verursachten
und ausstehenden Kosten bleiben als Last für die zukünftige
Entwicklung.
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MITBESTIMMUNG

Eine Pandemie setzt die Mitbestimmung
nicht außer Kraft
Auch auf betrieblicher Ebene sind vielfach die notwendigen
Maßnahmen letztlich nicht in ausreichender Art und Weise erfolgt – zunächst deshalb nicht, da die erforderlichen Vorbereitungen nicht erledigt waren, sei es in Bezug auf betriebliche
Pandemieplanungen oder Bevorratung von Schutzausrüstung.
Aber selbst Grundsätzliches war fraglich: wie Arbeitnehmervertretungen unter Pandemiebedingungen beschlussfähig zusammenkommen können oder unter welchen Voraussetzungen
gefasste Entscheidungen wirksam sind. Bereits die Wahrnehmung der Mitbestimmung wurde somit regelmäßig selbst zur
Herausforderung. Arbeitnehmervertretungen konnten nicht in
einem wünschenswerten Maß Einfluss auf den Umgang mit der
Pandemie nehmen und vielfach drängte sich der Eindruck auf,
im Zuge von „Corona“ nicht nur von den Ereignissen der Pandemie an sich, sondern immer wieder auch von den eingeleiteten
Maßnahmen quasi überrollt worden zu sein.
Ein Dilemma, das Arbeitnehmeranwälte bereits früh zur Auseinandersetzung mit diesem Umstand veranlasste und unmittelbar
zu der Klarstellung führte, dass selbst bei Ausrufung des Notstandes und der dann gebotenen Eile eine Pandemie Mitbestimmungs- sowie Mitwirkungsrechte von Betriebs- und Personalräten nicht außer Kraft setzt vgl. Bartl, E. (2020)1. Im Gegenteil:
die Betriebsparteien sind vielmehr im Rahmen ihrer vertrauensvollen Zusammenarbeit gerade dazu verpflichtet, für solcherart
1 Bartl, E. (2020): Die Corona-Krise als „Notfall“? Sonderrundbrief
Arbeitnehmeranwälte #45, S. 9-13.
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►

Mitbestimmungsrechte

• Vorschriften zur Ordnung im Betrieb – wie bspw. Einführung
von Zugangskontrollen durch Temperaturmessung, Hygienevorschriften, Hustenetikette, etc. (§ 87(1) Nr.1 BetrVG
bzw. § 80(1) Nr.11 LPersVG)
• im Zuge aller Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes, insoweit dem Arbeitgeber Handlungsspielräume bei
der Umsetzung zukommen (§ 87(1) Nr. 7 BetrVG bzw.
§ 80(2) Nr. 7 LPersVG)

Eilfälle vorzusorgen. Die Beteiligungsrechte behalten auch im
Falle einer Pandemie ihre Gültigkeit. Einen Überblick zu wesentlichen Rechten von Arbeitnehmervertretungen – der weder
neu, noch als abschließende Zusammenstellung zu verstehen
ist – gibt folgende, stichwortartige Auflistung:

• Veränderung der Arbeitszeit – veränderte Schichtregelungen, verlängerte Anwesenheitszeiten (§ 87(1) Nr. 2 u. 3
BetrVG bzw. § 80(1) Nr. 7 u. § 80(2) Nr. 5 LPersVG)
• Dienstreise-Richtlinie (§ 87(1) Nr. 2 BetrVG bzw. § 80(1)
Nr. 7 u. 11 LPersVG)

• in Bezug auf die Förderung des Arbeitsschutzes im Betrieb

• Regelung zu Homeoffice, mobiler Arbeit und Telearbeit (u.a.
§ 87(1) Nr. 1, 2, 6, 7 u. 10 bzw. § 80(1) Nr. 6, 11 u. § 80(2)
Nr. 1, 4, 5, 6 u. 7 LPerVG sowie § 95, 99 BetrVG bzw. § 78 u.
79 LPersVG)

• bezüglich der Einhaltung der arbeitgeberseitigen Arbeitsschutzvorschriften

• Anordnung von Kurzarbeit und Überstunden (§ 87(1) Nr. 3
BetrVG bzw. § 80(2) Nr. 6 LPersVG)

• rechtzeitige Informationen über betriebliche Maßnahmen
zur Pandemiebekämpfung (§ 80(2) BetrVG bzw. § 86 LPersVG), einschließlich der Vorschläge des Betriebsarztes als
auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit § 8(3) u. § 9(2) ASiG)

• Angebot kostenloser Impfung (§ 87 (1) Nr. 7 u. 10 BetrVG
bzw. § 80 (2) Nr. 7 LPersVG)

►

►

Informationsrechte

Beratungsrechte

• im Zuge aller betrieblichen Fragen des Arbeitsschutzes
(§ 89 BetrVG bzw. § 86 LPersVG)

Im Zuge der ausstehenden Aufarbeitung und Bewertung der zurückliegenden Ereignisse, und nicht zuletzt der Überarbeitung der
betrieblichen Pandemieplanung, gilt es vor dem Hintergrund der
aktuellen Erfahrungen Vorsorge zu treffen – Vorsorge dafür, dass
zukünftig die Beteiligung und Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung auch im Pandemiefall sichergestellt werden kann.
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Ausblick: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie
An Wissen über frühere Pandemien mangelt es nicht. Welche
Erfahrungswerte wir diesem Bestand in Auseinandersetzung mit
der gegenwärtigen Pandemie hinzufügen und welche Erkenntnisse wir daraus ableiten, liegt aktuell in unserer Hand. Es liegt
bei jedem Gremium, die gegenwärtige Situation als Chance anzunehmen und die Situation im Betrieb bzw. die betriebliche
Vorgehensweise im Umgang mit Pandemien als eigentliche Herausforderung zu erkennen, um eine zukünftige Krise vor Ort
besser bewältigen zu können.

Die teuer bezahlten Erfahrungen sind allemal Grund genug,
die Ereignisse der aktuellen Corona-Pandemie aufzuarbeiten
und die daraus abzuleitenden Ergebnisse für die weitere
Gestaltung der Arbeit im Gremium zu nutzen. Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung einer Pandemie unterliegen im Betrieb der Mitbestimmung, erforderlichenfalls kann die Arbeitnehmervertretung
eine solche Vereinbarung über eine Einigungsstelle
erzwingen.

Empfehlenswert ist nicht nur die gesammelten Erfahrungen aufzuarbeiten und zu bewerten, sondern die vor Ort abgeleiteten
Erkenntnisse unmittelbar in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung (ggf. als Rahmenvereinbarung) „Pandemie“ festzuhalten bzw. eine bereits bestehende Vereinbarung jetzt zu aktualisieren. In jedem Fall ist die Arbeitnehmervertretung bei einem
solchen Vorhaben nicht auf eine freiwillige Vereinbarung angewiesen, sie kann diese aktiv einfordern. Wesentliche Gesichtspunkte einer solchen Vereinbarung für den Pandemiefall betreffen die Zusammensetzung und Zusammenarbeit der betrieblichen Krisenorganisation, Information und Unterweisung der
Beschäftigten, Gestaltung von Hygienekonzepten und Verfahren zu mitbestimmungsrelevanten Themen wie Arbeitszeit und
Arbeitsorganisation in der Pandemiephase. Eine weitere Ausgestaltung darüber hinaus wird sinnvoll unternehmens- wenn
nicht zudem standortbezogen erfolgen. Unmittelbar verbunden
ist damit auch, Vorkehrungen in Bezug auf die Organisation der
Betriebsratsarbeit im Pandemiefall zu treffen.

Für die Bearbeitung der sich in diesem Zusammenhang stellenden Aufgaben steht die TBS gern beratend wie unterstützend zur Verfügung, sei es in
Seminarform zur gemeinsamen Auseinandersetzung
und zum unternehmensübergreifenden Austausch mit
dem Thema, für die betriebsbezogene Reflexion der Ereignisse und Situation vor Ort wie auch im Rahmen der
spezifischen Ausgestaltung der einzelbetrieblichen Vereinbarungen.

TBS-Info 2/2021

Mitbestim

mung

TBS-Ansprechpartner:
E

Wolfgang Nöll
Dipl. Ingenieur (FH)
Mobil: 0170 - 373 632 2
Wolfgang.Noell@tbs-rlp.de

E

Anna Gabler
Sicherheitsingenieurin
Mobil: 0160 - 909 205 38
Anna.Gabler@tbs-rlp.de

E

Steffen Koch
Dipl. Ingenieur
Mobil: 0160 - 513 554 9
Steffen.Koch@tbs-rlp.de
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Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz

ARBEITSMARKT
EINKOMMENSVERTEILUNG
UND KONJUNKTUR

ULI LATOUR

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im
Februar 2021
Mit dem neuen Lockdown zum Ende des Jahres 2020 kam es zu
einer Stagnation der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland.1 Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich im vierten Quartal 2020 nur geringfügig um 0,1 %, nach einem kräftigen Plus
i.H.v. 8,5 % im dritten Quartal. Im Jahresrückblick schließt das
pandemiebelastete Jahr 2020 insgesamt mit einem Rückgang
der Wirtschaftsleistung um 5,0 %.

Am Arbeitsmarkt ist eine Stabilisierung festzustellen. Bundesweit zeigt sich seit dem Sommer 2020 wieder ein leichter Aufwärtstrend und die Arbeitslosigkeit geht wieder zurück. Die
Kurzarbeit dürfte angesichts des zweiten Lockdowns wieder
verstärkt in Anspruch genommen werden, aber deutlich unter
ihrem Niveau vom Frühjahr letzten Jahres bleiben.
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Für die rheinland-pfälzische Industrieproduktion liegen Daten bis
zum Dezember 2020 vor.2 Im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz nach einem Rückgang im ersten (-0,8 %)
und zweiten (-6,3 %) Quartal um 6,2 % gewachsen (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Produktionsindex (real) RLP im Verarbeitenden Gewerbe 2016-2020 nach Monaten

Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr scheint die
Industrie jedoch weniger stark von den Maßnahmen betroffen
zu sein, sie konnte ihre Produktion auch im Dezember weiter
steigern (Dezember +0,9 %; Quartal 4: +6,8 %). Die für die Industrie gewichtige KfZ-Branche verzeichnete sogar einen Zuwachs i.H.v. 14,4 %. Auch die Auftragseingänge liegen im Verarbeitenden Gewerbe deutlich über dem Vorkrisenniveau. Die
Wirtschaftsbereiche im Zusammenhang mit dem privaten Konsum sind hingegen von den Kontaktbeschränkungen besonders stark betroffen, allen voran Handel, Gastgewerbe, Kunst
und Unterhaltung. Dementsprechend zeigt die konjunkturelle
Entwicklung ein zweigeteiltes Bild: Einerseits eine sich weiterhin robust entwickelnde Industrie und andererseits ein äußerst
schwacher Dienstleistungssektor.

1 Vgl. BMWi PM 15.02.2021 „Die wirtschaftliche Lage in Deutschland
im Februar 2021“
2 Statistisches Bundesamt „Analyse Arbeitsmarkt Rheinland-Pfalz“, Januar 2021

Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
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2 Statistisches Bundesamt „Analyse Arbeitsmarkt Rheinland-Pfalz“, Januar
2021
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Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems
lag der preis-, kalender- und saisonbereinigte Produktionsindex
– auf der Basis vorläufiger Daten – im Dezember 2020 um 0,8 %
über dem Niveau des Vormonats.
In zwei der drei industriellen Hauptgruppen war der Güterausstoß im Dezember höher als im Monat zuvor. Der größte
Zuwachs ist mit 2,9 % in der Vorleistungsgüterindustrie festzustellen. Der Grund liegt in der Chemiebranche, die die umsatzstärkste Branche des Verarbeitenden Gewerbes darstellt und
die Entwicklung der Vorleistungsgüterindustrie maßgeblich
prägt. Sie legte im Dezember 2020 um 7,5 % gegenüber dem
Vormonat zu. Deutliche Einbußen gab es hingegen mit -5,8 %
in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die
zur Investitionsgüterindustrie gehört und gemessen am Umsatz unter den Industriebranchen an zweiter Stelle steht. Auch
im Maschinenbau, der drittgrößten Branche, ist ein Rückgang
(-3,8 %) zu verzeichnen.
Damit lag die preis-, kalender- und saisonbereinigte Industrieproduktion zum Jahresende 2020 immer noch unter dem Vorkrisenniveau: Der Output war um insgesamt 1,1 % niedriger als
im Februar 2020. Die Konsumgüterindustrie lag mit ihrem Güterausstoß um 8,6 % und die Investitionsgüterproduktion um
1,8 % unter dem Februarwert. In der Vorleistungsgüterindustrie
wurde das Vorkrisenniveau hingegen im Dezember um 2,1 %
überschritten, was unter anderem auf den Zuwachs in der Chemieindustrie zurückzuführen ist (plus 5,4 Prozent). Auch die
Kraftwagen- und Kraftwagenteileindustrie produzierte im Dezember mehr als im Februar, während die Ausbringung im Maschinenbau unter dem Vorkrisenniveau lag.
TBS-Info 2/2021

ARBEITSMARKT
EINKOMMENSVERTEILUNG
UND KONJUNKTUR

Die Gesamtbilanz des Jahres 2020 zeigt den massiven Einbruch
der rheinland-pfälzischen Industrie durch die Corona-Pandemie: Die Produktion brach um -11 % ein. Am größten waren die
Einbußen in der Investitionsgüterindustrie mit -17 % gegenüber
dem Vorjahresniveau. Die Rückgänge in der Konsumgüterindustrie lagen bei -9,1 %, in der Vorleistungsgüterindustrie bei
-7,4 %. Von den drei größten Branchen war die Kraftwagen- und
Kraftwagenteileindustrie am stärksten betroffen, deren Produktion fast ein Viertel geringer ausfiel als 2019. Aber auch der Maschinenbau drosselte seine Ausbringung deutlich (-14 %). In der
Chemieindustrie sank der Output um -5,6 %.
Die Arbeitslosenquote liegt Stand Januar 2021 mit 5,2 % ein
halbes Prozent unter dem Jahreshöchstwert von 5,7 % im Mai
2020. Saisonbereinigt sinkt die Arbeitslosigkeit im Januar 2021
im Vergleich zum Vormonat um 2.400, nach einem Rückgang
um 2.400 im Dezember und nach einem Rückgang um 2.200
im November (vgl. Abb. 2).
Bei den Frauen hat sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem
Vormonat saisonbereinigt um 400 verringert, im Dezember
wurde ein Rückgang um 700 verzeichnet. Die Arbeitslosigkeit
der Männer sank gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um
1.900, nach einem Rückgang um 1.700 im Dezember. Insgesamt liegt die Arbeitslosigkeit im Land im Januar 2021 um 17,6 %
über dem Vorjahresmonat.

Abb. 2: Entwicklung der Arbeitslosigkeit
in Rheinland-Pfalz (in Tausend)
120
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Quelle: Statistisches Bundesamt: Analyse Arbeitsmarkt nach Ländern Januar 2021

Ausblick: Der Blick auf die Konjunkturindikatoren zeigt sowohl für Deutschland insgesamt, als auch für die Wirtschaft in
Rheinland-Pfalz eine stabile Entwicklung.
Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe in RheinlandPfalz liegen im November 2020 leicht über dem Vorjahreswert
(+0,6 Punkte). Der Auftragseingangsindex liegt im November bei
95,0 Zählern. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Januar 2021 auf
90,1 Punkte gefallen, nach 92,2 Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im Dezember 2020. Die Stimmung verschlechtert sich und
die Unternehmer beurteilen sowohl die aktuelle Lage als auch
die Erwartungen schlechter als im Vormonat. Das dürfte mit der
Verunsicherung angesichts vermehrter Corona-Virusmutationen
und einer möglichen dritten Coronawelle zusammenhängen. Insgesamt wird das Risiko für den Rückfall in eine Rezession von den
großen Instituten aber als unwahrscheinlich eingestuft.
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Die Arbeit von morgen gestalten

ANKÜNDIGUNGEN

Dreiteilige Video-Fachgesprächsreihe mit und für Betriebs- und Personalräte,
Mitarbeitendenvertretungen und Interessierte
DGB RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND UND EKHN (EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN UND NASSAU)
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Innovationspreis Mitbestimmung 2021

EINKOMMENSVERTEILUNG
ANKÜNDIGUNGEN

DGB RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND

Der DGB Rheinland-Pfalz / Saarland schreibt den „Innovationspreis Mitbestimmung
Rheinland-Pfalz“ in diesem Jahr zum vierten Mal aus. Mit diesem Preis soll Euer Engagement in den Betrieben und Dienststellen für den Erhalt oder die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ausgezeichnet werden. Kurzum:

Wir suchen Eure Ideen und
Euer Engagement für GUTE ARBEIT
– jetzt und für die Zukunft!
Es ist für uns dabei unerheblich, ob Eure Projekte mit dem Arbeitsschutz, der Gestaltung
des Arbeitsplatzes, der Gestaltung von Arbeitsabläufen, personellen Angelegenheiten,
der digitalen Mitbestimmung oder anderen Themen zu tun haben – die Hauptsache ist,
dass Ihr mit dem Projekt neue, nachahmenswerte Wege gegangen seid oder gerade geht.
Wir wollen Eure Projekte als Beispiele erfolgreicher Mitbestimmung in Rheinland-Pfalz
wbekannt machen.

Bewerbungsstart ab ca. Mitte April unter
https://mitbestimmung-rlp.de

TBS-Info 2/2021
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TBS Veranstaltungsticker April – Juni 2021
2.Quartal 2021

Seminare (Präsenzveranstaltungen)
20.-22.04.2021 Telearbeit, Home Office –
Mobiles Arbeiten betrieblich regeln

16.06.2021 Gesprächsführung im betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM)

06.05.2021 Entgelt und die Möglichkeiten der
Mitbestimmung seitens des Betriebsrats

28.06.2021 "Belegschaftsgenossenschaften" – Demografie,
Energie und Standortsicherung zusammenführen

11.05.2021 Gute Ideen für eine überzeugende
Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretung

29.-30.06.2021 Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretungen

In Abhängigkeit von der durch das Infektionsgeschehen bedingten Gesetzeslage werden unsere
Veranstaltungen als Präsenz- bzw. Onlineange
bote durchgeführt.

TBS-Info 2/2021

Mehr Informationen über die Zugangsmöglichkeiten zu Seminaren und Webinaren findet Ihr auf
unserer Homepage (www.tbs-rheinlandpfalz.de).

Alle Veranstaltungen können auch als InhouseFormat durchgeführt werden. Für weitere Informationen steht unsere Zentrale in Mainz unter
06131-288350 oder info@tbs-rlp.de gerne zur
Verfügung.
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