










 SCHWERPUNKT 

Gerecht aus der Krise
— Herausforderungen für die Arbeitswelt 

nach der Pandemie 

Ob auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitssystem, bei den Sozialversicherungen  

oder in den öffentlichen Haushalten: Die Corona-Pandemie hat in vielen  

Bereichen tiefe Spuren hinterlassen. Um eine anwachsende soziale Ungleichheit zu  

verhindern, muss die Politik jetzt die richtigen Weichen stellen 

Text: Anne-Katrin Wehrmann – Fotos: Kay Michalak



D
iePandemiestelltnichtnur
jeden Einzelnen vor große
Herausforderungen,sondern 
siereißtseitnunmehrandert-

halbJahrenauchgroßeLöcherindie
öffentlichen Haushalte. Finanzhilfen,
Förderprogramme, Kurzarbeitergeld,
erleichterter Zugang zur Grundsiche-
rung,erhöhteKosten fürdasGesund-
heitssystem:ZurBewältigungderCoro-
na-KrisehabenBundundLänderschon
vielGeldindieHandgenommen.Zeit-
gleich gingen die Steuer einnahmen 
zurück. Zu finanzieren war das alles
nur durch die Aufnahme neuer Kre-
dite.„Dasging,weildie imGrundge-
setz verankerte Schuldenbremse für
außergewöhnlicheNot situationen wie 
diese Ausnahmeregelungen erlaubt“,
erläutert Tobias Peters, Referent für
Wirtschafts-undFinanzpolitikbeider
Arbeitnehmerkammer.„Allerdingsver- 
langt die Schuldenbremse in ihrer
 jetzigenFormaucheinezügigeRück-
zahlungderSchulden,unddasistpro-
blematisch–denndamitbestündedie
Gefahr, dass einwirtschaftlicher Auf-
schwung schnell wieder abgewürgt
wird.“
 Petersplädiertdeswegendafür,
die staatlichen Verschuldungsregeln
zuüberdenkenundsiekünftiganden
richtigen Indikatoren festzumachen:
„Zum Beispiel an der Zinsbelastung
der öffentlichen Haushalte und auch
daran,wofürdasGeldausgegebenwer-
den soll.“ Vor dem Hintergrund des
anhaltend niedrigen Zinsniveaus bei
gleichzeitig hohem Investitionsbedarf
seieinerascheRückzahlungkontrapro-
duktiv.Esdrohe eineSparpolitik, die
auchzulastenderBeschäftigtengehen
würde, wenn Investitionen in öffent-
liche Infrastruktur, Daseinsvorsorge,
Bildung und strukturelle Anpassung
vonWirtschaftundArbeitsmarktaus-
blieben. „Solide Finanzpolitik heißt
kluges Investieren“, macht der Refe-
rent deutlich. Wachstum sei letztlich
diebesteSchuldenbremse:„Dennwer

heute spart, zahlt morgen doppelt.“
Er gehe davon aus, dass es spätes-
tensnachderBundestagswahlzudem
eineDiskussionüberMehreinnahmen,
alsokonkretSteuererhöhungen,geben
werde.Hierseieswichtig,dasskleine
undmittlereEinkommennichtzusätz-
lich belastet würden. „Es gibt auch
GewinnerderKrise,undesistnurfair,
wenndieLastengerechtverteiltwer-
den.EinegerechteSteuerpolitikwürde
bedeuten,dasssehrhoheEinkommen
etwasmehrabgebenundextremeVer-
mögenmiteinervertretbarenAbgabe
belegtwerden.“

Sozialversicherungen stärken

Gerecht aus der Krise: Das bedeu-
tet auch, dass die durch die Pande-
mieentstandenenLastennichtaufdie
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
merabgewälztwerden.DieArbeitneh-
merkammerhathierzueinenPodcast
gestartet,derinmehrerenFolgenunter-
schiedlicheBereichebeleuchtet.Auch
dieSozialversicherungensindhierein
Thema, zu denen neben der Renten-
undArbeitslosenversicherungauchdie
Kranken-, Pflege- undUnfallversiche-
rungengehören.Insgesamtliegenhier
die Beiträge bei mittlerweile durch-
schnittlich 39,95 Prozent, im Grund-
satzjezurHälftevonArbeitgebernund
Beschäftigtengetragen.Immerwieder-
kehrende Forderungen vor allem aus
derWirtschaft,dieBeiträgebei40Pro-
zentzudeckeln,hältMagnusBrosigfür
denfalschenAnsatz.„Natürlichhaben
auch die Beschäftigten kein Interesse
ansehrhohenundsteigendenBeiträ-
gen“,betontderReferentfürSozialver-
sicherungs-undSteuerpolitik.„Aberin

erster Linie wollen sie stabile Sozial-
versicherungen,diesiegutundverläss-
lich absichern.“ Angesichts wichtiger
Trends wie demografischer Wandel,
medizinischer Fortschritt oder zuneh-
menderPflege-undWeiterbildungsbe-
darfkönnederSozialstaatkaumbilli-
ger,sondernmüsseeherteurerwerden.

InderaktuellenKrisehabendieSozial-
versicherungengezeigt,wiewichtigsie
sind–aberauch,dasssieinextremen
SituationenwiedieseranihreGrenzen
kommen.SowurdendieRücklagenin
der Arbeitslosenversicherung durch
das Kurzarbeitergeld komplett aufge-
braucht und auch bei den Kranken-
kassen haben die Auswirkungen der
Pandemie zu einer schwierigen Lage
geführt.„Übergangsweiseistesvöllig
richtig,dassderBunddiehierentste-
hendenFinanzierungslückenschließt“,
machtBrosigdeutlich.„Aberperspek-
tivisch sind immermehrSteuermittel
der falsche Weg, weil das die Versi-
cherungenvomFinanzministerabhän-
gigmachtunddeninhaltlichenBezug
zu den Löhnen schwächt.“ Im Nach-
gangzurPandemiemüssedieChance
genutztwerden,dieSozialversicherun-
gen breiter aufzustellen und struktu-
rellzustärken.NichtnurbeiderRente
seischonvorCoronaeinReformbedarf
zu erkennen gewesen: „Hier wäre
es übrigens sozial gerecht, auf eine
Erwerbstätigenversicherungumzustel-
len, in die alle arbeitenden Personen
einzahlen – also auch Selbstständige
undBeamte.Daswürdenichtnurfür
Mehreinnahmensorgen,sondernauch
dieSolidargemeinschaftstärken.“Noch
einenSchrittweitergehtBrosigbeider
Kranken- undPflegeversicherung, die
aus seiner Sicht in eine Bürgerversi-
cherung umgewandelt werden sollte,

Tobias Peters  

Referent für 

 Wirtschafts- und 

Finanzpolitik  

„Eine gerechte 

Steuerpolitik würde 

 bedeuten, dass sehr hohe 

Einkommen etwas mehr 

abgeben und  extreme 

 Vermögen mit einer 

 vertretbaren Abgabe belegt 

werden.“

Magnus Brosig 

Referent für Sozial-

versicherungs- und 

Steuerpolitik  

„Im Nachgang  

zur Pandemie muss die 

Chance genutzt werden,  

die  Sozialversicherungen 

breiter aufzustellen und 

strukturell zu stärken.“
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beiderdannwirklichallemitimBoot
sind und sich gegenseitig absichern,
indemsielangfristigaufihrkomplettes
EinkommenBeiträgezahlen.

Gesundheitspolitik braucht  

andere Finanzierung 

Mit einer solchen Bürgerversiche-
rung könnte sich die Pflege künftig
stärkerandenBedürfnissenderMen-
schen orientieren,macht Jennie Auf-
fenbergdeutlich.„WenndieFinanzie-
rung auf eine breitere Basis gestellt
wird, würde das bei gleichem Leis-
tungsniveau verringerte Beitragssätze
ermöglichen – oder bei unveränder-
tenBeitragssätzenhöhereLeistungen“,
erläutert die Referentin für Gesund-
heits-undPflegepolitikbeiderArbeit-
nehmerkammer. Zugleich ist es nach
ihrer Aussage aber auch notwendig,
das Finanzierungssystem im Gesund-
heitswesen insgesamt grundlegend 
zuverändern.MitBlickaufdieKran-
kenhäuser bedeute das, zum Prinzip

derSelbstkostendeckungzurückzukeh-
ren. „Die Corona-Krise hat noch ein-
maldeutlichgezeigt,dassdasaktuell
gültigeSystemderFallpauschalen,die
nachgestellterDiagnoseundnichtnach
tatsächlichem Aufwand gezahlt wer-
den, große Problememit sich bringt.
DieKrankenhauslandschaftwirddurch
wirtschaftlicheAnreizeundnichtnach
Versorgungskriterien organisiert, das
musssichjetztdringendändern.“
 Und auch in der Pflegeversi-
cherung brauche es eineUmkehr der
Finanzierungslogik, betont Auffen-
berg und verweist auf den seit eini-
gerZeitunterPflege-Fachleutendisku-
tierten „Sockel-Spitze-Tausch“: Dieser
soll dazu führen, im Sinne der sozia-
lenGerechtigkeit die Eigenanteile für
Pflegebedürftige sowie deren Ange-
hörigezubegrenzen,anstattwiebisher
dieKostenübernahmedurchdiePflege-
versicherung zu deckeln. Eine stabile
und zukunftsfähige Finanzierung des
Gesundheitssystems sei zudem die
Voraussetzung für eine angemessene
Bezahlung der Pflegekräfte, die nicht
nur in der  Pandemie hohen Belastungen 
ausgesetztseien.„HöhereLöhnekönn-
ten einen Beitrag leisten, den Fach-
kräftemangelinderPflegezulindern“,
meint die Referentin. Laut aktueller
StudienwürdenvielePflegerinnenund
Pfleger überlegen, vor dem Hinter-
grundvonÜberlastungundmangeln-
derWertschätzungihrenBerufzuver-
lassen:„Darumgiltesgeradejetzt,die
Bedingungen für die Pflegekräfte zu
verbessern.“

Reformbedarf in 

verschiedenen Bereichen

Der Arbeitsmarkt ist durch Corona
 massiv in Bewegung geraten. Zwar hat 
dieKurzarbeitdazubeigetragen,dass
viele Arbeitsplätze erhalten werden
konnten, aber einen Anstieg der
Arbeitslosigkeithatauchsienichtver-
hindernkönnen.Sowarenin Bremen
imJunidiesesJahresgut39.000Men-
schenarbeitslos –das sindgut3.500
weniger als vor einem Jahr, aber
immer noch 3.000mehr als im Juni
2019.„Besorgniserregendistvorallem
die Entwicklung der Langzeitarbeits-
losigkeit“, berichtet Regine Geraedts,
Referentin für Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik bei der Arbeit-
nehmerkammer.„Hiersehenwirbisher
keineEntspannung,sondernimGegen-
teil noch eine deutliche Steigerung.“

Jennie Auffenberg 

Referentin für Gesund-

heits- und Pflegepolitik 

„Die Kranken-

hauslandschaft 

wird durch  wirtschaftliche 

Anreize und nicht nach 

 Versorgungskriterien 

 organisiert, das muss sich 

jetzt dringend ändern.“

Regine Geraedts

Referentin für 

 Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik 

„Wenn wir gerecht 

aus der Krise kommen 

 wollen, müssen wir auch 

diejenigen mitnehmen, die 

am schlechtesten gestellt 

sind. Und das bedeutet, 

dass die Grundsicherung 

anders ausgestaltet werden 

muss.“ 
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Änderungen beim 
Elterngeld
— was Beschäftigte 
wissen sollten

Für Eltern von Kindern, die ab dem  

1. September 2021 geboren werden, ergeben  

sich aus dem Bundeselterngeld- und  

Elternzeitgesetz einige neue Regelungen

 Was ändert sich bei 

 Frühgeburten?

Bereits seit einigen Jahren gilt: Bei
einer Frühgeburt verlängert sich der
MutterschutznachderGeburt.Dadurch
konntenbisherNachteilebeimEltern-
geldbezug entstehen. Dies wird jetzt
durch eine Verlängerung des Eltern-
geldanspruchs ausgeglichen:Wird ein
KindmindestenssechsWochenvordem
vorausberechnetenTagderEntbindung
geboren, erhöht sich der Anspruch
auf Basiselterngeld auf 13 Monatsbe-
träge, bei mindestens acht Wochen
auf14 Monatsbeträge,beimindestens
zwölf Wochen auf 15 Monatsbeträge
und bei mindestens 16 Wochen auf
16  Monatsbeträge (jeweils zuzüglich
zweiPartnermonaten).

 Was hat sich noch geändert?

Da Entgeltersatzleistungen auf das
Elterngeld angerechnet werden, kam
es bisher zu Nachteilen, wenn Eltern
während einer Teilzeit in Elternzeit
Kurzarbeitergeld beziehen mussten.
Durch eine Neuregelung soll dies in
Zukunftvermiedenwerden.

Text: Dirk Riekens 
Foto: Jonas Ginter

 

 Habe ich immer Anspruch 

 auf Elterngeld, egal wieviel  

 ich verdiene?

SchonbishergabeseineObergrenze,
sodass Paare, die ein zu versteuern-
des Jahreseinkommen von mehr als
500.000 Euro hatten, vom Eltern-
geldbezug ausgeschlossen waren.
Diese Obergrenze wurde jetzt auf
300.000  Euro abgesenkt. Für Allein-
erziehende gilt weiterhin eine Ober-
grenzevon250.000Euro.

 Gibt es Änderungen 

 bei der Berechnung des 

 Elterngeldes?

Es gibt kleinere Änderungen zum
Bemessungszeitraum, also dem Zeit-
raum, in demdas Einkommen erzielt
wurde, das für die Elterngeldberech-
nungmaßgeblich ist.Bisherverschob
sich dieser Zeitraum erheblich, wenn
manvorderGeburtauchnurminimales
zusätzliches Einkommen aus selbst-
ständigerTätigkeithatte.Dieskonnte
zuNachteilen inderBerechnungfüh-
ren. Hier wurde jetzt für bestimmte
FälleeinWahlrechteingeführt.Bereits
seit dem vergangenen Jahr besteht

außerdemdieMöglichkeit,Monateaus
dem Bemessungszeitraum auszuklam-
mern, in denen man wegen Corona
Einkommensverlustehatte.

 Ändert sich etwas bei der   

 Teilzeit in Elternzeit?

BisherdurftemanwährenddesBezugs
vonElterngeldbiszu30Stundeninder
Woche in Teilzeit tätig sein. Mit der
GesetzesänderungwirddieserWertauf
32StundeninderWocheangehoben.
Dadurch ist jetzt zum Beispiel auch
eineVier-Tage-Wochemittäglichacht
Stundenmöglich.

 Gilt die erhöhte Teilzeit 

 auch für den Partnerschaft

 bonus?

Hierändertsichsogarnochmehr:Lag
derTeilzeitkorridor fürdenAnspruch
aufdiePartnerschaftsbonusmonatebis-
herzwischenmindestens25undhöchs-
tens 30 Wochenstunden, die beide
Elternteilegleichzeitig fürmindestens
vierMonateausübenmussten,sindes
absofortzwischen24und32Wochen-
stunden.AuchdieAnspruchsdauerist
flexibler geworden, es können jetzt
zweibisvierBonusmonateinAnspruch
genommen werden und es sind auch
spätereÄnderungenmöglich.

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Arbeit in Bremen

7. September

City 46, Bremen

Jede Menge Kohle

21. und 22. September

City 46, Bremen

Volker Kutscher – Olympia

13. Oktober

Capitol, Bremerhaven

Buchtipp „Working Class“ ( Verlag 

Piper, 2021) zur Lesung von  

Julia Friedrichs

Kulturwerkstatt westend, Bremen und
Forum der Arbeitnehmerkammer, 
 Bremerhaven

Dieses Buch ist in der BIB ausleihbar.

 Tipps & Termine

Tipps & Termine

PODCAST-TIPP

Arbeitnehmerkammer Podcast
„Gerecht aus der Krise“
VonArbeitsmarkt-überFinanz-bisGesundheits-undLohn-
politik:WiemitdenRisikenundBürdenderPandemie-

Erfahrungumgehen,damiteineanwachsendesozialeUngleichheitverhindert
werdenkann?DiePolitikberaterinnenund-beraterderArbeitnehmerkammer
imGesprächzumBeispieldarüberwerfürdieKrisezahlt,überKurzarbeitund
ArbeitslosigkeitundwelcheRolleSozialversicherungenspielen.

Unter  www.arbeitnehmerkammer.de/gerecht-aus-der-krise und auf  

den gängigen Streaming-Portalen. #gerechtausderkrise

BUCH-TIPP

Handling Shit
Hümmeke, Frederik

Handling Shit – Der  richtige Umgang mit  

schwierigen Personen und Situationen 

Books4success, 2021, 302 S.

Stress,Heuchler,IdiotenundTemperamente,ab-
gekürztSHIT,sindallesFaktoren,dieStressim
Berufs-undAlltagslebenverursachen.Derpromo-
vierteWirtschaftswissenschaftlerFrederikHümmeke
gibtHilfestellungimrichtigenUmgangmitschwieri-
genMitmenschenundinKonfliktsituationen.Dabei
kombinierterverschiedeneErkenntnisse,etwaaus

denNeurowissenschaftenundderVerhaltensphilosophie.Verschiedene
PersönlichkeitstypenmitihrenCharakteristikenwerdenbeschriebenund
unterschiedlicheStressfaktorenerläutert.Außerdemgehterausführlichauf
verschiedeneHandlungsalternativeninkommunikativschwierigenSituationen
einundstelltpassendeKommunikations-Toolsvor.DasBuchistkurzweilig
undunterhaltsamgeschriebenmiteinemgutenMixausTheorieundprakti-
schenBeispielen.

Beschäftigte mit KammerCard erhalten auf die  BIBCARD der Stadt-

bibliothek zehn Prozent Ermäßigung! 

  www.arbeitnehmerkammer.de/kammercard
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= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

 BREMEN & BREMEN-NORD

1. September

9 – 16 Uhr

13. September

19.30 Uhr

16. – 19. Sept.  

18.30 Uhr

21. – 24. Sept. 

18.15 Uhr

20. September

17 – 18.30 Uhr

28. September

5. / 12. Oktober

je 18 –19.30 Uhr

September /

Oktober

2. / 3. Oktober

je 16, 18, 20 Uhr

6. Oktober 

18 – 20 Uhr

ab 6. Oktober –  

3. November

15. Oktober

10 – 12 Uhr 

15. Oktober 

19 Uhr 

16. Oktober

23. Oktober

20 Uhr

 BREMERHAVEN

4. September

17 – 22 Uhr

14. September

19.30 Uhr

21. September, 

5. / 12. Oktober

je 17 –18:30 Uhr

September / 

Oktober

Weitere Veranstaltun gen und  Informationen unter  www.arbeit nehmer kammer.de/veranstaltungen

Veranstaltungen

Home sweet home – gesundes Arbeiten im Homeoffice

m|Centrum, Martinsclub, Buntentorsteinweg 24/26, 28201 Bremen
Lesung mit Julia Friedrichs aus ihrem Buch „Working Class“ – im  Rahmen der Literaturreihe „tekst“

Kulturwerkstatt westend, Waller Heerstraße 294, Bremen
Shaking Hands With Ghosts/ Ein interaktiver Audiowalk zur Geschichte der AG Weser auf dem 

 ehemaligen Werftgelände in Bremen-Gröpelingen (heute: Waterfront).  

Tickets: ticket@schwankhalle.de oder Tel. 0421.5 20 80 70

AG Weser Straße 3, Bremen
Zukunftsmodell Kindergrundsicherung?

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
Ihr Recht – einfach erklärt

 Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld – Infos für werdende Eltern

Lindenstraße 8, Bremen-Vegesack
 Kinder und Steuern (5.10.) /   Grundrente – Altersarmut ade? (12.10.)

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
Filmreihe zum Jubiläum

 Arbeit in Bremen (7.9., 20 Uhr) /   Jede Menge Kohle (21.9., 20 Uhr mit Gast & 22.9., 18 Uhr) /

 Streik (12.10., 20 Uhr mit Gast & 13.10. 18 Uhr) /   Losers and winners (19.10., 20 Uhr mit Gast & 

20.10. 18 Uhr)

City 46 – Kommunalkino Bremen e.V., Birkenstraße 1, Bremen
Boxring / Performance zum Thema Erinnern/Erinnerungen

Denkort Bunker Valentin, Am Rekumer Siel 1, Bremen-Rekum
Arbeit, Algorithmen, Automatisierung – wie verändert Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt?

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
 „100 Jahre für eine gerechte Arbeitswelt“ / Ausstellung zum Jubiläum der Arbeitnehmerkammer 

Bremische Bürgerschaft
  

 Vorstellung des Berichts zur Erwerbslosigkeit im Land Bremen

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen
 Care Matters 2 – wie wollen wir sorgen, pflegen, erziehen? Ein Spoken-Word-Abend

Schwankhalle, Buntentorsteinweg 112/116, Bremen
LOCOMOTIVE BREATH – eine Musikrevue / Zeit & Ort:  www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen
Heimat – eine Besichtigung des Grauens / von und mit Thomas Ebermann und Thorsten Mense

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

„100 Jahre für eine gerechte Arbeitswelt“ – Ausstellungspreview zur Langen Nacht der Kultur

Arbeitnehmerkammer Bremerhaven, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Lesung mit Julia Friedrichs aus ihrem Buch „Working Class“ – im  Rahmen der Literaturreihe „tekst“

Forum, Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Ihr Recht – einfach erklärt

 Grundrente – Altersarmut ade? (21.9.) /   Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld (5.10.) /  

 Krank – und was nun? (12.10.) Forum, Arbeitnehmerkammer, Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
Programm im Capitol mit Horst Evers, Andrea Volk, Matthias Tretter, Philipp Scharrenberg u.v.m. 

Infos unter:  www.arbeitnehmerkammer.de/capitol
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Frauen mussten bislang 

 Diskriminierung nachweisen

Genau das sei eines der Probleme
diesesGesetzes,findetScholand:„Zwar
gibtesmitdemGesetzdenAuskunfts-
anspruch, dennoch ist völlig unklar,
ob der Unterschied eine Diskriminie-
rung bedeutet. Das muss man also
beweisen.“ Schlüssig und sinnvoll
wäre es, wenn der Arbeitgeber bele-
genmuss,dasshierkeineBenachteili-
gungvorliegtundnichtdieArbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer. Seine
Mandantin klagte auf Schadensersatz
und das Arbeitsgericht Göttingen hat
der Klage in erster Instanz stattgege-
ben.AllerdingswiesdasLandesarbeits-
gerichtNiedersachsen(LAG)dieKlage
inzweiterInstanzab.ErstdieRevision
vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG)
führte in dritter und letzter Instanz
zu einemerstenErfolg:DerArbeitge-
bermussmit sachlichenGründenbe-
weisen,dassdurchseineGehaltsstruk-
tur keine Diskriminierung vorliegt.
JetztmussdasLAGgemäßdiesenVor-
gabendesBAGdiekonkreteKlageent-
scheiden,dafürstehendieChancengut.
Ob die Klägerin tatsächlich ihr Geld
bekommt, ist damit noch nicht ent-
schieden.EinkleinerErfolgzumindest,
dennoch zeigt sich gerade an diesem
Fall,dassdasEntgelttransparenzgesetz
Lohnungerechtigkeit nicht verhindert. 

Politische Lösungen fehlen

Marion Salot, Referentin für Wirt-
schaftspolitik und Gleichstellung in
der Arbeitnehmerkammer, kritisiert,
dasszweiDrittelallerFrauenvondem
Gesetz gar nicht erst erfasst werden,
weil sie in kleineren Betrieben arbei-
ten.Hinzukommt,dassUnternehmen
mit mehr als 500 Beschäftigten laut
GesetzzwarregelmäßigBerichterstat-
tenmüssenüber ihreGehaltsstruktur,
allerdingsgibtesderzeitbeiVerstößen
keinerlei Sanktionen.Hiergreifendie
Regelungen also viel zu kurz, findet

Salot.Nochentscheidenderseiaberein
andererPunkt:„MitdemEntgelttrans-
parenzgesetzwirdversucht,eingesell-
schaftlichesProblemauf individueller
Ebene zu lösen, das eigentlich poli-
tisch gelöst werden müsse“, kritisiert
dieReferentin.HierlohntderBlickin
andereeuropäischeLänder:InSchwe-
den müssen Unternehmen mit mehr 
als 25Beschäftigten regelmäßig nach
Geschlecht aufgeschlüsselte Entgelt-
statistiken erstellen und bei Lohnun-
gleichheiteinenAktionsplanerstellen,
umdieEinkommenslückezuschließen.
IndenNiederlandenwerdenUnterneh-
men,diegegendasPrinzipderEntgelt-
gleichheitverstoßen,vonderVergabe
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen
und in Island beispielsweise drohen
sogarempfindlicheGeldstrafen.

Wenig Beschäftigte fordern 

Gehaltsauskünfte ein

BisherwirddasAuskunftsrecht selten
in Anspruch genommen, zu diesem
Ergebnis kam eine Betriebsrätebe-
fragungderArbeitnehmerkammer.Nur
inzwölfProzentderbefragtenBetriebe
wurde hiervon Gebrauch gemacht.
In Unternehmen, die über keinen
Betriebsratverfügen,dürftederAnteil
nochniedrigersein.EinervomBundes-
ministerium für Familie, Senioren,
FrauenundJugendinAuftraggegebe-
nenStudiezufolgesagtenallein36Pro-
zentderBefragten,dasssichdurchdas
Gesetznichtsändernwürde.16Prozent
befürchten,dassdieInanspruchnahme
desAuskunftsrechtsnegativeberufliche
Konsequenzen zur Folge haben könn-
ten.SalotfordertdieEinführungeines
Verbandsklagerechts, das die Rolle

derBetriebs-undPersonalrätestärken
würde.AußerdemwürdesoderDruck
von den Beschäftigten genommen,
selbereinebelastendeKlagedurchzu-
fechten.
 JanScholandallerdings ist zu-
versichtlich, dass es durch das Urteil
des Bundesarbeitsgerichts für Frauen
deutlich einfacher wird, gegen die
ungleiche Bezahlung vorzugehen. Er
empfiehlt,denSchwungdieserneuen
Rechtslage mit in den Betrieb zu
tragen.Stattgleichzuklagen, seider
richtigeWeg,dieArbeitnehmervertre-
tunganzusprechen,nursowürdesich
etwasändern.

Für eine bessere 

 Unternehmenskultur

WeralsodenVerdachteinerungerech-
tenBezahlunghat,solltesichdirektan
den Betriebs- oder Personalrat wen-
den, auf einer Betriebsversammlung
oder auch im Vier-Augen-Gespräch.
In Betrieben ohne Arbeitnehmerver-
tretung sprichtmanambestendirekt
den Vorgesetzten an. Am Ende profi-
tiert auch der Arbeitgeber von einer
Unternehmenskultur, in der die Ge-
hälter kein Tabuthema sind – dessen
istsichScholandsicherunddaswerde
auchdurchStudienbelegt.

Das Gesetz soll die 

Gehaltslücke zwischen 

Frauen und Männern 

schließen.

Neu ist jetzt, dass der 

Arbeitgeber beweisen 

muss, dass durch seine 

Gehaltsstruktur keine 

Diskriminierung vorliegt.

Frauen verdienen 

 bundesweit  

6 Prozent weniger 

für gleiche Arbeit bei 

 gleicher Qualifikation 

als ihre männlichen 

 Kollegen. In Bremen 

sind es sogar  

7,5 Prozent.

PodcastTipp

Rolle Rückwärts – der Podcast der 

Arbeitnehmerkammer zu GenderGaps 

und Rollenbildern

Folge 12: Gleicher Lohn für  gleiche 

Arbeit? Vom Sinn und Unsinn des 

 Entgelttransparenzgesetzes

  www.arbeitnehmerkammer.de/ 
podcast
oder in den gängigen Streamingportalen
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Digitales 
Marketing

Till Finke arbeitet als Social Media Manager in einer Agentur.  

In diesem schnelllebigen Geschäft muss er spontan und kreativ auf 

Kundenwünsche reagieren – gerade das gefällt ihm an seinem Job

Text: Frauke Janßen – Foto: Nikolas Wolff

I
nformationeninkurzeTextezupackenwardiegrößte
Herausforderungfürmich“,erzähltTillFinkevonseinem
Einstieg insSocialMediaManagement.Nachdemer in
BremenGermanistikundLinguistikstudierthatte,ver-

tiefte er seine handwerkliche Arbeitmit Texten in einem
PraktikumalsLektor.InseinerFreizeitisterauchalsGamer
insozialenNetzwerkenunterwegs.Sokamihmnocheine
andere berufliche Idee in den Sinn: Über eine Freundin
wurdeeraufdieMarketing-AgenturConstruktivaufmerk-
sam und bewarb sich dort als Trainee im Bereich Social
Media.MitErfolg:EinJahrlangkonnteerdortimRahmen
desTraineeprogrammsseinenfertigausgebildetenKollegin-
nenundKollegenzuarbeiten,nachundnacheigeneProjekte
übernehmen und so den Beruf erlernen – ein gelungener
Quereinstieg.
 InzwischenzähltTillFinkezudenrund90Festan-
gestellten bei Construktiv. Zu seinenKunden gehört etwa
Tetra, ein Hersteller von Aquaristikprodukten, für dessen
InstagramkanalerzumBeispielTexteoderWerbeanzeigen
schreibt.AußerdemunterstützterredaktionelldasManage-
mentdesBremerWeserparks,dessenSocial-Media-Kanäleer
imTeammitInhaltenbespielt:„Wirschreibenbeispielsweise
überMode,diedannmitdenentsprechendenLädenvorOrt
verlinktwird.“InengerAbsprachemitdenKundenbereitet
erThemenvor,dienachaußentransportiertwerdensollen.
„Community-Management, Redaktionsplanung, Werbe-
anzeigenschalten“,zähltder25-JährigeAufgabenauf,die
nebendemreinenTextenfürihnanfallen.Hinzukommtdie
Beratung:„WiekönnenwirunsereKanälebesseraufbauen,
wiebekommenwirFollower,wiekriegenwirdieLeutedazu,
dasssiemehrkommentierenundliken,welcheStoryskön-
nenwirdazumachen?“UmdenKundenzeigenzukönnen,

GALERIE DER ARBEITSWELT

wiedasSocialMediaManagementindenjeweiligenKanä-
lenwirkt,fassterdieErgebnissemonatlichinsogenannten
Reportingszusammen.

AuchwennTillFinkeviele seinerAufgaben inEigenregie
erledigt,läuftseinArbeitsalltagmeistimTeamab,dassich
gegenseitig unterstützt. „Unser Geschäft ist sehr schnell-
lebig“,sagterundmeintdamitauchdiesichwandelnden
Netzwerke.TikToketwa,seivorallemaufVideosundEnter-
tainment ausgerichtet – ein Kanal für die in der Branche
derzeit viel gespielten Influencer-Kampagnen. Till Finke
nutztfürseineMarketing-ProjektehauptsächlichFacebook
undInstagram.ZumBildmaterial,dasseineKundenihment-
wederzuliefern,oderfürdasseineAgentureigeneShootings
organisiert, produziert er denContent.Der ist sehr dyna-
misch und beschert ihm so die Abwechslung, die er im
Arbeitsalltagzuschätzenweiß.

Der Social Media Manager / die Social Media 
Managerin 

Wer im Social Media Management arbeiten möchte, kann 

beispielsweise eine Ausbildung bei einem privaten Bildungs-

träger mit IHK-Zertifikat absolvieren. Daneben bieten Prak-

tika oder unternehmensinterne Traineeprogramme den 

Einstieg in das Berufsfeld sowie ein Studium im Bereich 

Marketing. Besonders wichtig: das persönliche Interesse an 

digitaler Kommunikation.

„
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A
ufweitenFlurenerschienenBüroräumeinjüngster
Zeitnahezuverwaist.Analysten,Bürokaufmänner,
DataScientists,Grafikdesignerinnen,Sachbearbei-
ter,Vertriebsleiterinnenundvielemehr mussten 

den Büroarbeitsplatz zum Teil gegen Homeoffice eintau-
schen.Vor100Jahrenwärendasundenkbargewesen.Auch
wenndieinhaltlichenTätigkeiteneinigerBerufsfelderähn-
lichgebliebensind,hatsichderArbeitsplatzimBürostetig
modernisiert.

Bündelung von Verwaltungsabläufen

Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten modernen
Büroräume. Manufakturen und Industriebetriebe mussten
dieAbwicklungdesFernhandelsgeschäftsundihreinunter-
schiedliche Abläufe unterteilten Produktionsprozesse pla-
nenundverwalten.NeuelohnabhängigeBerufsfelderinder
Buchhaltung,ProkuraundKorrespondenzentstanden.

Diese Angestellten bildeten zugleich eine neue Schicht
Beschäftigteraus.DieGröße,AnordnungundAusstattung
desBüroraumsspiegelteschondamalseinestrengeHierar-
chiewider.SostandLehrlingennureindunkler,unattrakti-
verRaumabschnittzu.AnspruchaufeinEinzelbürohatten
dagegen nur wenige mit leitender Funktion. DieMassen-
fertigung,diemitderArbeitindenFabrikhalleneingeführt
wurde,solltesichzuBeginndes20.Jahrhundertsauchin
der Zusammenarbeit und Koordination der Büros nieder-
schlagen. Große Bürosälewurden eingerichtet und besser
beleuchtet, damit die Akten und Aufträge, die auch hier
auf Fließbändern durch den Raum transportiert wurden,
schnellerbearbeitetwerdenkonnten.
 ZeitgleichkamenmitdemBoomdesDienstleistungs-
sektors Bürotätigkeiten im öffentlichen Dienst, in Banken
wieauchVersicherungenhinzu.NeuerbauteBürogebäude
schossenwiePilzeausdemBodenundprägtenerstmalsdas
AussehengrößererStädte.

Bloß keine überflüssigen Bewegungen

Neben der architektonischen Hülle war die Inneneinrich-
tungnichtminderwichtig.UmadministrativeTätigkeitenzu

standardisieren,wurdebeiderGestaltungdesArbeitsplatzes
daraufgeachtet,dieWegezwischenAktenundAngestellten
möglichstkurzzuhalten.
 Die Schreibtische wurden flacher. Alles war griff-
bereit: Telefon, Schreibtischlampe, Hauspostständer,
Stempel, Schreibzeug, Karteien und die Formulare in der
Handregistratur. Mit der Bewegungsreduktion auf kleins-
temRaumsolltesichArbeitsdisziplindurchsetzenunddie
KonzentrationalleinaufdenkendeAbläufebegrenzen.Dabei
halfauchderBürostuhl,derdenOberkörperderAngestell-
tenaufTischhöhebringtundzurTischflächehinorientiert.
BeimAufstehenmussmandenspätereingesetztenDrehstuhl
nichteinmalmehrnachhintenschieben,eineVierteldrehung
genügt,soeinWerbeversprechen.

 MitderSchreibmaschineeröffnensichfürFrauenals
MaschinenschreiberinnenundSekretärinnenerstmalsBerufs-
perspektiven jenseits der Hauswirtschaft. Die Zeiten, in
denenmanmühsamdieHandschrifteinesSchreibtischarbei-
tersentziffernmusste,sindpassé.Tippfehler–fürunsheute
kaumnochvorstellbar–musstenallerdingsjedesMalauf-
wendigüberpinseltwerden.Nocheinmaleffizienterwurde
dieArbeitmitderEinführungderStenografie,derDeutschen
Einheitskurzschrift(DEK)inden1920er-Jahren.DieSteno-
typistinPaulaSchlierumschriebdiemechanischenWieder-
holungenrückblickendeinmal so:„DieSchreiberingehört
zurMaschine.SiehatnureineFunktion:DieBedienungvon
HebelundTasten.“

Büro ist überall
Von Büros aus werden Unternehmen geleitet, wissenschaftliche 

Innovationen entwickelt und politische Geschicke gelenkt. 

Fast jeder zweite Erwerbstätige in Deutschlands Großstädten arbeitet 

heutzutage im Büro. Zum Anlass des 100-jährigen Bestehens der  

Arbeitnehmerkammer blicken wir auf die Entwicklung der 

modernen Büroarbeit zurück

Text: Aileen Pinkert – Foto: Kay Michalak

Im 19. Jahrhundert spiegelt das Büro die 

Hierarchien wider: Lehrlinge saßen in 

dunklen, unattraktiven Raumabschnitten, 

Einzelbüros standen nur Mitarbeitern in 

leitender Funktion zu.
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Bevorerst60JahrespäterFotokopiergeräteihrenWegindie
Bürosfanden,musstenzunächstMatrizen,alsoDurchschlag-
papier,mit der Schreibmaschine beschriebenwerden, um
dieseanschließendmittelsUmdruck-Verfahrenzuvervielfäl-
tigen:JedeKopiehellerundschwererlesbaralsdiedavor.

Vom Bienenstock zum Open Space

OrientiertesichdieBüroplanunginden
USAzunächstandersozialenMetapher
einesBienenstocks–alleSchreibtische
waren in den Bürosälen gleichmäßig
und wie einheitliche Zellen angeord-
net–prägteeineoffeneBürolandschaft
die1960er-Jahre inDeutschland.Der
Menschsolltevonnunanwenigerals
Maschinebetrachtetwerden,vielmehr
rücktedieZusammenarbeitvonMensch
undMaschineinsZentrum.Aufeinem
weitenGrundrisswurdenArbeitsplätze
gruppenweise im Raum platziert, je
nachTätigkeitsfeld.Pflanzenelemente,
Trennwände und unterschiedliche
Bodenniveaus gliederten die Gruppen
bereits optisch. Der Architekt Frank
Duffyverglichdienunweitauskommu-
nikativereBüroarbeitmiteinemRitual,
bei dem „die Leute etwas gemeinsam
tun und die Arbeit fortwährend von
einerTischgruppezurnächstenfließt“.

DiesozialeInteraktionsolltedurchneu
angelegtePausenräume,Kantinenund
wohnlicheMöbelangekurbeltwerden.
 MitdemEinzugvonBildschirm-
geräten, Computern und Textverar-
beitungssystemenwurdedasArbeiten
imBürorevolutioniert:PerMausklick
konntenTippfehleraufunkomplizierte
Weisekorrigiertwerdenundauchder
Geräuschpegel nahm mit den neuen
Tastaturen zumindest ein Stück weit
ab. Dass der Fernschreiber erstMitte
der 1990er-Jahre durch das Telefax
ersetzt wurde, mutet fast erstaunlich
an, bedenkt man, dass zur gleichen
Zeit das Internet und die E-Mails die
Kommunikation zu weiten Teilen ins
Elektronische verlagerten. Gegen die
noch immer weitverbreitete Papier-
flut kämpfen Digitalisierungsversuche

an. Onlineformulare erleichtern Zugriff und Archivierung
vonwichtigenUnterlagen.Dereinstkompaktausgestattete
Schreibtischwirktregelrechtopulentgegenübereinemzeit-
gemäßen,dermitLaptopundMobiltelefonauskommt.
 Büroarbeitistnuntheoretischfastüberallmöglich–
ininformellenRäumen,amheimischenKüchentischoderin
Coworking-Spaces.ObaufdiedurchdieCorona-Pandemie
verstärktangetriebeneMobilisierungdesOrtesaucheineFle-
xibilisierungderArbeitszeitfolgt,diemehrbietetalsGleit-
zeitundSabbaticals,bleibtabzuwarten.Sichunddaseigene
Privat- undBerufslebenmiteinander zuvereinbaren,wird
vermehrtBestandteilvonBüroarbeitwerden.

FunFactamEnde:ImAltertumwurde„Kopfarbeit“,alsodie
geistigeundimmaterielleHerstellung,vonSklavenbesorgt.
Erst die fortschreitende Bürokratisierung des Römischen
ReichesbewirkteeinePrestige-ErhöhungdieserArtDienst-
leistungen. 
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1925, Anker-Verlag im Traktathaus in der Nordstraße

Büroarbeit ist heute theoretisch fast überall möglich:  

im Betrieb, im Café, im Homeoffice oder in Coworking-Spaces.

Das Deutschland der 1960er-Jahre 

 prägten offene Bürolandschaften: 

 Pflanzelemente, Trennwände und 

 unterschiedliche Bodenniveaus  gliederten 

die Arbeitsplätze in Gruppen.
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Drei Fragen 
—  zum Gehalt

Wann muss mein Gehalt spätestens auf meinem Konto 

eingegangen sein?

 In der Regel am ersten Tag des Folgemonats. Sie
könnenabermitIhremArbeitgeberandereTermineverein-
baren,alsozumBeispielden15.desFolgemonats.

Was kann ich tun, wenn das Gehalt nicht pünktlich da 

ist?

 Am besten haken Sie freundlich beim Arbeitgeber
nach. Vielleicht sind in der Personalabteilung viele Mit-
arbeitererkranktundeskommtdeshalbzuVerzögerungen
beiderAbrechnung.

Und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Arbeitgeber 

nicht zahlen kann oder will?

 DannkönnenSieihndaraufhinweisen,dassermit
der Gehaltszahlung in Verzug ist. Für Verzugszinsen und
-schäden–zumBeispielDispozinsenaufIhremdanneven-
tuellnichtgedecktenKonto–undFolgeschäden–wennSie
beispielsweiseRatennichtzahlenkönnen–musserzusätz-
lichaufkommen.EinezweiteStufebeginnt,wennmehrals
ein Monatsgehalt offen ist. Dann käme grundsätzlich ein
ZurückbehaltungsrechtinBetracht.SiekönntendemArbeit-
geber androhen, dass Sie nichtmehr zurArbeit kommen,
wennerinnerhalbeinervonIhnengesetztenFristnichtzahlt.

Fo
to

: 
St

ef
an

 S
ch

m
id

ba
ue

r

WennerdanninnerhalbdergesetztenFristnichtzahlt,könn-
tenSieihmschriftlichmitteilen,dassSiesolangenichtzur
Arbeitkommen,bisderrückständigeLohnbezahltworden
ist.BezahlenmusserSietrotzdemweiter.Alternativkönnten
SiedemArbeitgeberaucheineFristfürdieZahlungsetzen
undeinefristloseKündigungandrohenfürdenFall,dasser
innerhalbdergesetztenFristnichtzahlt.Wennerdannnicht
zahlensollte,hättenSieeinenwichtigenGrundfüreinefrist-
loseKündigung.
 Wennallesnichtweiterhilft,müsstenSiedanndas
ausstehendeGehalteinklagen.HiergibtesauchdieMöglich-
keit,denunpfändbarenTeildesNettolohnespereinstweili-
gerVerfügunggeltendzumachen.Dasisteinbeschleunigtes
Gerichtsverfahren.

Ingo Kleinhenz
arbeitet seit 2012 als Rechtsberater 

in der Geschäftsstelle in der Bremer 

Innenstadt. Er berät insbesondere 

zu Fragen des Arbeitsrechts.

Infoveranstaltungen 

zu Themen wie Gehalt, Rente, Steuern, Elternzeit,  

Kündigungen u.v.m. bietet unsere Reihe „Ihr Recht –  

einfach erklärt“.

Weitere Infos unter:

 www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen
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