














Verantwortlichen als Zeichen dafür, 
dass sie auf Wissen und die Wissens-
gesellschaft setzen, eine der  schönsten 
Bibliotheken in die City gebaut, in 
 Leipzig befinde sich die Universität 
mitten in der Stadt. „Etwas Vergleich
bares wäre hier auch denkbar, wenn 
wir einen Teil der Uni oder der Hoch-
schule sichtbar ins Zentrum holen 
 würden.“

Aktuell  arbeiten knapp 30.000 Men-
schen in der Bremer Innenstadt: Darun-
ter neben den Beschäftigten im Einzel-
handel auch jetzt schon Ärzte, Anwälte, 
Bankkaufleute und andere Dienstleister. 
„Zusätzlich muss man jetzt wachstums-
starken wissensintensiven Dienstleis-
tungen wie dem IT- Bereich oder Inge-
nieur- und Architektenbüros, aber auch 
der Kreativwirtschaft den roten  Teppich 
ausrollen“, meint Elke  Heyduck. Dafür 
brauche es attraktive Büros und Woh-
nungen ebenso wie ein vielfältiges 
gastro nomisches Angebot – was dann 
letztlich auch wieder zu einer Stärkung 
des Einzel handels führen werde. Un ab-
hängig davon sei aber schon jetzt abzu-
sehen, dass der stationäre Einzelhan-
del in den kommenden Jahren weiter 

unter Druck geraten werde, 
ergänzt Marion Salot, Refe-
rentin für Wirtschafts politik 
und Gleichstellung bei der 
Ar beitnehmerkammer. „Der 
Struk turwandel ist ja nicht 
vom Himmel gefallen, son-
dern der Konsumwandel hat 
dazu beigetragen. Die Ent-
wicklung, dass die Menschen 
immer mehr im Internet ein-
kaufen, lässt sich nicht rück-
gängig machen.“ Umso 
dringlicher sei nun die Frage 
zu beantworten, wie sich 
neue Arbeit in die Innenstadt 
bringen lasse. 

Digitalisierung als 
zusätzliche  
Herausforderung
Besonders  betroffen vom 
Wachs  tum des Online- 
Shoppings sind die 
 Elektro   nik- und die Mode-
branche, wo mittlerweile 
rund ein Drittel des Umsatzes 
im Internet erwirtschaftet 
wird – Tendenz  weiter stei-
gend. „Wir  werden darum in 
diesen Bereichen mit einer 

weiteren Erhöhung des Kosten drucks 
und mit weiteren Arbeitsplatzverlusten 
rechnen müssen“, befürchtet Marion 
Salot. Und als gäbe es nicht schon ge-
nügend Herausforderungen für den Ein-
zelhandel und die dort Beschäftigten, 
kommt mit der Digitalisierung noch 
eine  weitere hinzu. „Die Suche nach 
Einspar potenzialen wird als Treiber für 
 weitere Digitalisierungsprozesse wirken 
und so letztlich weitere Jobs gefähr-
den“, erläutert die Referentin. „Damit 
diese Prozesse mitbestimmt gestaltet 
werden,  müssen die Beschäftigten an 
den Entwicklungen der Digitalisierung 
beteiligt werden.“ Den Ergebnissen der 
jüngsten Beschäftigtenbefragung der 
Arbeitnehmerkammer zufolge sorgen 
sich nur 7,6 Prozent der Befragten aus 
dem Einzelhandel, dass neue Technolo-
gien den  eigenen Arbeitsplatz gefähr-
den könnten. „Das ist deshalb prob-
lematisch, weil es schwierig ist, die 
Arbeit nehmerinnen und Arbeitnehmer 
für einen Gestaltungsprozess zu mobili-
sieren, wenn es an der Stelle kein Prob-
lembewusstsein gibt.“

Zwei Trends haben die Bedingungen 
für Beschäftigte im Einzelhandel in den 
vergangenen Jahren ohnehin schon 
deutlich erschwert: Zum einen hat die 
fortschreitende Tarifflucht in der Bran-
che dazu geführt, dass die traditionell 
schon niedrigen Löhne noch weiter 
gesunken sind. Und zum anderen sind 
gerade für Frauen immer mehr Vollzeit-
stellen abgebaut und durch Teilzeitstel-
len ersetzt worden, was für die Betrof-
fenen zu einer weiteren Verschärfung 
ihrer finanziellen Situation geführt hat. 
„Der Wettbewerb wird immer härter, 
und aus Sicht der Unternehmen lässt 
sich bei den Personalkosten am leich-
testen sparen“, berichtet VerdiGewerk-
schaftssekretärin Sandra Schmidt. Wer 
jetzt seinen Arbeitsplatz verliere, stehe 
vor einem echten Problem: „Irgendein 
Job im Einzelhandel lässt sich meistens 
finden. Aber wenn man in einem ver-
nünftigen Umfeld bei einem einiger-
maßen vernünftigen Verdienst arbeiten 
möchte, wird es da schon sehr eng.“ Es 
sei daher wichtig, sich Gedanken um 
Alternativen zu machen, so Schmidt – 
zum Beispiel in sozialen oder kaufmän-
nischen Berufen. 

Zukunft ohne Karstadt 
Unterdessen sind auch die Karstadt- 
Beschäftigten in Bremerhaven intensiv 
damit beschäftigt, Alternativen für sich 
zu suchen. „Die Kollegin nen, mit denen 
ich spreche, sind da sehr tough und 
nehmen die Situation erstaunlich ge -
lassen“, berichtet Petra Coordes. Da die 
Betroffenen sehr unterschied liche Bio-
grafien hätten, müsse jede und jeder für 
sich sehen, welche Möglichkeiten sich 
böten. Die 58Jährige selbst hat noch 
nicht entschieden, ob sie im Einzel-
handel bleiben will oder gegebenenfalls 

„Die  Beschäftigten 

 müssen an den 

 Entwicklungen der 

 Digitalisierung  

beteiligt werden.“

Marion Salot,  
Arbeitnehmerkammer Bremen
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Kurzarbeit in   
Zeiten von Corona  
— was Beschäftigte 
wissen sollten

Im September hat das Bundeskabinett die    Kurz -

arbeit bis zum Ende nächsten Jahres verlängert – 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können  

jetzt maximal 24 Monate lang Kurzarbeitergeld 

beziehen.

Auftrages, haben zunächst keinen Ein-
fluss auf die gesetzlich gewährte Auf-
stockung des Kurzarbeitergeldes.
 Für den erhöhten Leistungssatz 
reicht es aus, wenn Beschäftigte insge-
samt in drei beziehungsweise sechs 
Monaten Kurzarbeitergeld be  zogen 
haben. Nach einer Unterbrechung wird 
nicht wieder automatisch von vorne 
gezählt, es sei denn, zwischen der 
 letzten Auszahlung des Kurzarbeiter-
geldes und dem erneuten Bezug sind 
drei Monate vergangen.

Text: Suse Lübker

 Welche Voraussetzungen   

 müssen für Kurzarbeit erfüllt  

 sein?

Arbeitgeber dürfen Kurzarbeit grund-
sätzlich nicht einseitig anordnen. Es 
bedarf hierzu entweder einer (tarif-)
vertraglichen Regelung, einer Betriebs-
vereinbarung oder einer einzelvertrag-
lichen Vereinbarung. Die Einführung 
der Kurzarbeit ist mitbestimmungs-
pflichtig, das heißt, der Betriebsrat 
muss zustimmen. Wird die Kurzarbeit 
ohne rechtliche Grundlage eingeführt, 
besteht der Lohnanspruch in voller 
Höhe weiter.

 Dürfen trotz Kurzarbeit   

 Überstunden gemacht 

 werden? 

Grundsätzlich widerspricht es sich, 
wenn Überstunden geleistet werden 
und Kurzarbeitergeld beantragt be -
ziehungsweise bezogen wird. In Aus-
nahmefällen kann der Arbeitgeber 
jedoch Überstunden anordnen, wenn 
ein nur kurzzeitig erhöhter Bedarf an 
Arbeitskraft besteht, zum Beispiel bei 
dringend zu erledigenden Reparatur-
arbeiten. Ordnet der Arbeitgeber regel-
mäßig Überstunden an, verliert das 
Unternehmen den Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld. 

 Werden Überstunden ge  leistet, 
reduziert sich das Kurzarbeitergeld 
bei Auszahlung der Überstunden, da 
die Überstunden bei der Berechnung 
des Kurzarbeitergeldes berücksich-
tigt  werden. Sofern im selben Monat 
sowohl Mehr- als auch Kurzarbeit 
geleistet wird, werden die Überstunden 
gegen die Kurzarbeit gegengerechnet. 

 Gilt Kurzarbeit immer für   

 den ganzen Betrieb oder   

 können auch einzelne 

 Abteilungen betroffen sein?

Ja, Kurzarbeit kann auch für einzelne 
Bereiche beziehungsweise Ab  teilungen 
eingeführt werden. Dies kann etwa 
dann notwendig sein, wenn in einem 
Betriebs teil der Arbeitsanfall unver-
ändert fortbesteht (etwa in der Verwal-
tung), in einem anderen aber komplett 
oder teilweise zum Erliegen kommt 
(etwa in der Produktion). Wenn Sie 
sich als Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer ungleich behandelt fühlen, soll-
ten Sie zunächst das Gespräch mit dem 
Betriebsrat oder Arbeitgeber suchen.

 Kann die Kurzarbeit 

 kurzfristig unterbrochen   

 werden? Wie wirkt sich 

 das auf die gesetzliche 

 Erhöhung aus?

Kurzzeitige Unterbrechungen im Bezug 
des Kurzarbeitergeldes, etwa auf-
grund eines einmalig eingegangenen 
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Weitere Informationen zum Thema  

Corona und Kurzarbeit finden Sie 

auf unserer Website unter 

 www.arbeitnehmerkammer.de/
arbeitnehmerinnen-arbeitnehmer/recht/
kurzarbeit.html

Kammermitglieder können sich 

zu diesen und weiteren Fragen 

des Arbeitsrechts kostenlos bera-

ten lassen. Weitere Infos auf der 

Rückseite dieses Magazins.

 Fragen & Antworten BAM — November / Dezember 2020

—  11—  11







Gewerkschafts- und Arbeitnehmerbewegung, die seit den 
80er Jahren europaweit und weltweit in der Defensive ist. 
Die neoliberale Revolution von Thatcher und Reagan ist den 
Arbeitnehmerbewegungen nicht gerade entgegengekommen. 
Hier müssen Gewerkschaften bis heute bergauf kämpfen.

 
Nun ist es heute für Gewerkschaften aufgrund der 

Betriebsstrukturen viel schwieriger, Tarifverträge durch-

zusetzen: Große Betriebe lagern Bereiche in  kleinere 

und nicht mehr tarifgebundene Einheiten aus. Und viele 

Arbeitgeberverbände gehen dazu über, ihre Mitglieds-

betriebe nicht mehr zu verpflichten, Tarifverträge an-

zuwenden. 

  Das stimmt, das ist der Mainstream seit vielen Jahr-
zehnten. Diese Entwicklung und der Strukturwandel  führen 
heute dazu, dass auch die Tarifbindung so stark zurück-
gegangen ist.

Ohne Tarifverträge geht die Schere bei den Einkommen 

weiter auseinander und die soziale Spaltung nimmt 

Fotos: Kay Michalak

Ingo Schierenbeck: Herr Bürgermeister, gute Arbeitsbe-

dingungen und faire Löhne hängen bei den meisten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern davon ab, ob 

Tarifverträge gelten. Welche Bedeutung hat das Thema 

für den Senat?

  Andreas Bovenschulte: Das ist für den Senat ein ganz 
zentrales Thema. Wir wollen die Rahmenbedingungen 
 schaffen, damit die Menschen ein gutes Leben führen  können. 
Dazu gehört, dass sie in der Lage sind, ihre wirtschaftliche 
und soziale Existenz zu sichern. Das Erwerbseinkommen 
spielt hier für die meisten eine zentrale Rolle. Und dass Jobs 
in tarifgebundenen Unternehmen in der Regel  besser bezahlt 
werden als Jobs in nichttarifgebundenen, das ist ja nun mal 
erwiesen. Außerdem sind die Arbeitsbe dingungen insgesamt 
besser. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber unterm Strich lässt 
sich das eindeutig belegen. Das heißt: Mit Tarifver trägen 
kann man die Welt ein Stück gerechter machen.
 
Nach unserer aktuellen Studie sind nur noch 17 Prozent 

der Betriebe im Land Bremen tarifgebunden, der Anteil 

hat sich damit fast halbiert in den letzten Jahren. Was 

sind aus Ihrer Sicht die Ursachen?

  Zunächst einmal: Die Zahl der tarifgebunde-
nen Betriebe ist stärker gesunken als die Zahl der tarifge-
bundenen Beschäftigten. Vor allem in kleinen und mittleren 
Unternehmen und insbesondere im Dienstleistungsbereich 
ist die Tarifbindung gering. Ein wesentlicher Grund für 
diese Entwicklung ist der Strukturwandel: Es ist nicht ge-
lungen, die gewerkschaftliche Tradition und Stärke aus der 
Industrie in andere Bereiche zu übertragen. Eine zweite 
Erklärung ist sicherlich eine historische Schwächung der 

„Die Welt ein Stück
gerechter machen“

Eine Studie der Arbeitnehmerkammer hat gezeigt:  

Immer weniger Unternehmen wenden einen Tarifvertrag an.  

Was kann Politik tun, um die Tarifbindung zu stärken?  

Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck im Gespräch mit  

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte

„Aber es ist eben auch Aufgabe des 

Staates, jedem seinen gerechten Anteil 

am wirtschaft lichen Erfolg zu sichern 

und ihn vor Ausbeutung zu schützen.“

Andreas Bovenschulte
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Kunstwerke
aus Schokolade

Anja Alex arbeitet als Chocolatiere bei einer 

kleinen Bremer Schokoladenmanufaktur. Hier sind vor allem 

Fingerspitzengefühl und Präzision gefragt

Text: Insa Lohmann  –  Foto: Kay Michalak

A
lleine in einer einzelnen Kakaobohne stecken 
mehr als 600 verschiedene Aromen. Um die per-
fekte Praline herzustellen, zählt aber nicht nur 
der Geschmack, auch das Auge isst schließlich 

mit. Von der Auswahl der Zutaten über die Zubereitung der 
Pralinen bis hin zur Formung und Verzierung der kleinen 
Schoko ladenKunstwerke, liegt alles in der Hand von Anja 
Alex. Die 44Jährige arbeitet als Chocolatiere bei der  Bremer 
 PralinenManufaktur Nick van Heyningen. Die Produktpa-
lette reicht von ausgefallenen Pralinen über Tafelschoko-
laden, Marzipanbrote, Edelmarzipan bis hin zu Schokolöffeln 
am Stiel, die in heißer Milch aufgelöst werden. „Ich mag das 
Kreativsein“, sagt Anja Alex. „Man sieht danach, was man 
geschaffen hat.“ 

Ob Himbeer-Ingwer, Espresso oder die klassische Nuss- 
Nougat-Praline: Alles wird in der Bremer Manufaktur in 
liebe voller Handarbeit hergestellt. „Der Umgang mit den 
einzelnen Lebensmitteln macht mir am meisten Spaß“, sagt 
die SchokoladenExpertin. Dass sie eine Vorliebe fürs Backen 
hat, merkte sie schon in ihrer Jugend – und entschloss sich 
nach mehreren Praktika für eine Ausbildung zur Kondito-
rin im Bremer Traditionscafé Knigge. Dort und auf ihren 
 weiteren beruflichen Stationen lernte sie das ganze Spektrum 
des Konditor-Handwerks kennen: die Herstellung von  Torten, 
Kuchen, Petit Fours, Speiseeis, Pralinen, aber auch Brot und 
Brötchen. „Man muss gute Fingerfertigkeiten mitbringen“, 
sagt Anja Alex. „Und Verständnis für die Lebensmittel.“ 
 Zwar hatte die gelernte Konditorin bereits Erfah-
rung in der Herstellung von Pralinen, doch das Wissen einer 
 Chocolatiere hat sie sich im Laufe der vergangenen fünf 
Jahre bei Nick van Heyningen angeeignet. „Anfangs war es 
eine große Herausforderung, mit der Pralinengabel zu arbei-
ten“, sagt Anja Alex. „Aber die Schokolade auf die richtige 
Temperatur zu bringen, ist die größte Herausforderung.“ 

GALERIE DER ARBEITSWELT

Manchmal genügt es schon, wenn die Temperatur der Masse 
nur einen halben Grad über der empfohlenen Angabe liegt – 
und die Schokolade ist nicht mehr genießbar. „Die Schoko-
lade auf den Punkt zu bringen, ist für mich der schönste 
Moment.“ Auch Präzision spielt eine wichtige Rolle, denn am 
Ende  sollen alle Pralinen einer Sorte möglichst gleich aus
sehen. „Man benötigt Fingerspitzengefühl, Augenmaß und 
die Liebe zum Detail“, sagt die 44jährige Bremerin. 

In Deutschland ist der Beruf des Chocolatiers oder der Choco-
latiere kein Ausbildungsberuf. Üblicherweise wird zunächst 
eine Ausbildung zum Konditor oder zur Konditorin ab  solviert 
und sich dann spezialisiert, indem man in einer Schoko-
ladenfabrik, einer Pralinenmanufaktur oder einer Kondito-
rei mit eigenen Schokoladenprodukten anfängt. Für Anja 
Alex ist ihre Tätigkeit daher auch eher eine Berufung, deren 
Leidenschaft im Laufe der Zeit immer größer geworden ist: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass der Beruf so vielseitig ist.“ 
Bereits im Herbst beginnen bei ihrem Arbeitgeber die Vorbe-
reitungen für das Weihnachtsgeschäft. Und dann freut sich 
die Chocolatiere, die zu Hause eigentlich keine Schokolade 
mehr isst, besonders auf eins: „Walnuss-Marzipan-Pralinen, 
da kann ich einfach nicht ‚Nein‘ sagen.“

Der Chocolatier / Die Chocolatiere

In Deutschland ist Chocolatier/e kein anerkannter Aus-

bildungsberuf. Der Weg führt in der Regel über eine Aus-

bildung zum/zur Konditor/ in, die drei Jahre dauert. Vor-

aussetzung dafür ist ein Hauptschulabschluss. Chocolatiers 

arbeiten in einer Konditorei. Die Arbeit findet häufig im 

Schichtdienst statt.
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Mütter in Mutter-Kind-Kuren Mütter in Mütterkuren Väter in Vater-Kind-Kuren
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Bedürfnisse“, sagt Anne Schilling, Geschäftsführerin der 
Spendenorganisation Müttergenesungswerk in Berlin. Sie 
empfehle deshalb, sich gut zu überlegen: „Was brauche ich, 
um wieder gesund zu werden?“ Natürlich sei es individu-
ell sehr unterschiedlich, ob eine Kur mit oder ohne Kinder 
die bessere Wahl sei, so Schilling. Fest stehe, dass die Kuren 
sehr viel häufiger mit Kindern angetreten würden. „In man-
chen Fällen sind die Kinder ebenfalls krank, dann sollte man 
für sie beim Kinderarzt ein Extra-Attest ausstellen lassen – in 
jeder MutterKindKur gibt es auch gemeinsame Therapie-
maßnahmen.“

Vor 70 Jahren hat das Müttergenesungswerk bereits spe-
zielle Kuren für Mütter ins Leben gerufen. Seit Anfang der 
80er-Jahre gibt es die sogenannten Mutter-Kind-Kuren. Die 
kassen ärztliche Anerkennung und Bezahlung habe man 
erst vor 18 Jahren durchsetzen können, berichtet Schilling. 
„Mutter- Kind-Kuren sind aufgrund ihrer langen Tradition 

gesellschaftlich anerkannt“, fügt sie hinzu. „Der Anteil der 
Väter, die solch eine Kur machen, steigt zwar kontinuierlich, 
dennoch sind es gerade mal vier Prozent.“ Den Grund dafür 
sieht Anne Schilling auch darin, dass Frauen nach wie vor 
den Hauptteil der Familienarbeit leisten. 
 „Die meisten Frauen kommen mit mindestens drei 
Gesundheitsstörungen in die Kur“, so Schilling. Oft han-
delt es sich um starke Erschöpfungszustände, die sich durch 
Schlafstörungen, Depressionen, MagenDarmerkrankungen, 
Muskel-Skelett- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen bemerk-
bar machen. „Eine Mutter-Kind-Kur ist eine stationäre Maß-
nahme. Es geht darum, die Betroffenen aus ihrem Alltag 
herauszuholen und medizinisch, physiotherapeutisch und 
sozialpsychologisch zu behandeln“, erläutert Schilling die 
sogenannte Kurbedürftigkeit, die ärztlich verordnet und bei 
der Krankenkasse eingereicht werden muss. Insgesamt sind 
laut einer Studie des Instituts für empirische Sozial forschung 
(Ifes) aus dem Jahr 2007 rund 2,1 Millionen  Mütter und 
230.000 Väter in Deutschland kurbedürftig. Der jähr liche 
Datenreport des Müttergenesungswerks zeigt, dass die 
 Zahlen seitdem immer weiter ansteigen. „Das belegen auch 
die Berichte von Ärzten aus den Kurkliniken“, sagt Schilling.

Damit eine Mutter oder VaterKindKur indes auch nach-
haltig wirken kann und sich nicht währenddessen die Arbeit 
von drei Wochen auftürmt, sind Kurbedürftige auch auf 
die Akzeptanz von Arbeitgebern und Mitarbeitenden ange-
wiesen. Anne Schilling rät Betroffenen dazu, möglichst selbst-
bewusst mit ihrer Situation umzugehen: „Sie gehen nicht in 
den Urlaub oder in eine Erholungsmaßnahme, sondern sie 
haben eine Diagnose erhalten und sind für die Zeit der Kur 
krank geschrieben. „Meine Kollegen und meine  Kolleginnen 
haben meine Arbeit während der drei Wochen mit erledigt“, 
sagt Julia Amelung. So kann sie von der Kraft, die ihr die Kur 
zurückgegeben hat, noch lange zehren. 

Wenn gesundheitliche Probleme wieder kehren oder 

neu entstehen, lässt sich in der Regel vier Jahre nach 

der  letzten Kur wieder eine Mutter- / Vater- / Kind- 

Kur  beantragen. Kinder können zwischen zwei und 

höchstens zwölf Jahren mit aufgenommen werden. 

 Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Kur-

kliniken unterschiedliche Hygienekonzepte erstellt. 

 Grundsätzlich hat jede Klinik zudem eigene therapeu-

tische Schwerpunkte. Es ist ratsam, sich vorab beraten 

zu lassen: Ärzte können eine Wunschklinik bereits mit 

in den Antrag aufnehmen. Das Müttergenesungswerk 

bietet  telefonische Beratung an und informiert über 

Anlaufstellen vor Ort. 

Nähere Infos zur Antragstellung gibt es auch unter 

  www.muettergenesungswerk.de
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 Bremer Arbeitswelt

Baumann, die als Komikerin, Sängerin 
und Unterhaltungskünst lerin in  Bremen 
arbeitet, lebt zu hundert Prozent von 
ihren freiberuflich er  wirtschafteten Ein-
künften. Und damit ist sie nicht alleine: 
Lediglich 26 Prozent der  Kultur- und 
Kreativschaffenden arbeiten Vollzeit 
in einem Angestelltenverhältnis. „Die 
Vollzeitbeschäftigung wird zur Aus-
nahme in dieser Branche, die Teil-
zeitbeschäftigungen steigen und die 
 Fragilität nimmt zu. Zudem gibt es in 
Bremen eine große Vielfalt an Freibe-
ruflern und selbstständigen Unterneh-
men“, sagt Michael  Söndermann. Diese 
Beschäftigungsstruktur ist nun in der 
Corona-Pandemie besonders problema-
tisch. Gerade die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft zeige sehr anfällige Beschäf-
tigungsformen, die nicht ge  nügend 
oder gar kein Kurzarbeitergeld bekom-
men. Die freischaffenden Künstlerinnen 
und Künstler treffe die Corona Krise 
damit besonders hart.

Umsatzverluste von 

bis zu 100 Prozent

Acht Prozent aller Kultur- und Kreativ-
schaffenden rechnen laut einer Um 
frage des Kompetenzzentrums  Kultur- 
und Kreativwirtschaft in diesem Jahr 
mit Umsatzverlusten zwischen 90 und 
100 Prozent. Rund ein Viertel der 
Befragten geht immerhin von vermin-
derten Umsätzen von bis zu 50 Pro-
zent aus. „Die Zahlen zeigen, dass die 
 Kultur- und Kreativwirtschaft in beson-
derem Maße von der Corona-Pandemie 
betroffen ist“, sagt der Bremer Medien
experte und Autor der von der Arbeit-
nehmerkammer beauftragten Studie 
Adrian Rudershausen. „Der Großteil 
der Befragten rechnet mit erheblichen 
Einkommensausfällen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass diese Ausfälle nicht 
nachgeholt werden können.“ 
 Um den Ausfall ihrer Veran-
staltungen zumindest ein bisschen 
kompensieren zu können, hat die dar
stellende Künstlerin Uli Baumann 
über das Landesförderprogramm die 
sogenannte Corona-Soforthilfe bean-
tragt. Seit April konnten freischaffende 
Künstler bis zu 5.000 Euro beantragen. 
„Damit ist zumindest meine existen-
zielle Not abgedeckt“, sagt Baumann. 
Problematisch seien die ohnehin nied-
rigen Gehälter in ihrer Szene schon 
immer gewesen, das werde jetzt mehr 
denn je deutlich. „Viele Kolleginnen 
und Kollegen leben am unteren Rand 

Bremen gefördert. „Das Kurzarbeiter
geld hat uns gerettet“, sagt Renate 
Heitmann. Aber nicht alle Regisseure 
und Schauspieler sind fest angestellt: 
„Wir haben einen großen Stamm an 
freien Künstlerinnen und Künstlern“, 
so Heitmann. Die seien von der Pande-
mie besonders stark betroffen, schließ-
lich ist der Kunst- und Kulturbereich 
eine stark verzweigte Branche. Um die 
existenzielle Not der Freischaffenden 
abzufedern, hat die Bremer Shakes-
peare Company deshalb Spenden für 
sie gesammelt. 

„Der Bereich findet erst 

langsam Anerkennung“ 

Inzwischen ist auch die Kulturbehörde 
auf die schon vor Corona prekäre Situ-
ation vieler Künstlerinnen und Künstler 
aufmerksam geworden. Im aktuellen 
Haushalt wurden daher fünf Millio-
nen Euro mehr für den Kulturetat ein-
geplant – jedenfalls bis Corona kam. 
Auch André Stuckenbrok, Kulturschaf-
fender und Musiker, lobt den engen 
Austausch mit der Kulturbehörde: „Die 
Unterstützung ist top. Allerdings fin-
det der Bereich erst langsam Anerken-
nung.“ Stuckenbrok gründete 2007 den 
Verein Musikszene Bremen, um Musi-
kerinnen, Musikern und Bands den 
Zugang zu Proberäumen zu erleich-
tern. Mit Erfolg: Seit mittlerweile mehr 
als zehn Jahren ist der Verein Musik
szene  Bremen in der Zollkantine in der 
Überseestadt beheimatet und will das 
Gebäude nun fest übernehmen. Dort 
stehen den Musikerinnen und Musi-
kern mehr als 40 Proberäume zur Ver-
fügung. 
 Es gebe viel Unterstützung 
 seitens der Stadt, sagt Stuckenbrok, 
aber der Verdienst sei prekär. Viele 
Touren seien für Musiker nicht kosten-
deckend: „Es fehlt in der Szene die Mög-
lichkeit, Geld zu verdienen.“ Corona 
habe  vielen nun erneut einen Dämpfer 
verpasst. Stuckenbrok und seine Mit-
streiter der Musikszene Bremen wol-
len daher mit weiteren Proberäumen 
und verschiedenen Veranstaltungen die 
Professionalisierung der Musikerinnen 
und Musiker vorantreiben. „ Bremen als 
kleinste Metro pole der Welt hat eine 
große Besonderheit für Musiker: Es gibt 
hier alles an Clubs, Akteuren, Labels, 
Veranstaltern und Marketingagenturen. 
Das ist ein Vorteil, den man bisher zu 
wenig ausspielt.“

des Einkommens. Das, was man auf 
Kleinkunstbühnen verdient, ist oft 
unter  irdisch schlecht.“
 In Bremen sei man als freischaf-
fende Künstlerin oder Künstler ver-
gleichsweise aber gut dran, betont die 
WahlBremerin. Dass sich seit 2014 
rund 100 darstellende Künstler aus 
der Hansestadt im „Landesverband 
für darstellende Künste in Bremen“ 
 engagieren, habe in den vergangenen 
Jahren viel bewirkt und auch die Ver-
netzung innerhalb der Stadt erleich-
tere die aktuelle Situation: „Der Aus-
tausch mit der Kulturbehörde ist sehr 
gut. Viele Menschen wollen, dass es in 
Bremen diese Kulturvielfalt gibt“, sagt 
Baumann. Zwar seien die Verdienst-
möglichkeiten derzeit nach wie vor rar 
und ein Ende nicht abzusehen, aber die 
freie Künstlerin nutzt die auftrittsfreie 
Zeit, um mal durchzuatmen. „Oft ent-
stehen in solchen Phasen neue Ideen“, 
sagt Uli Baumann.

Viele Kulturbetriebe sind 

im „Notbetrieb“

Da weiterhin kaum Großveranstaltun-
gen möglich sind, stehen die Zeichen 
für viele Kunst- und Kulturbetriebe 
weiterhin auf „Notbetrieb.“ Dass Not 
auch erfinderisch machen kann, haben 
Renate Heitmann von der  Bremer 
Shakes peare Company und ihre Mit-
streiterinnen und Mitstreiter be  wiesen: 
Gemeinsam haben sie den Kultur-
sommer Summarum organisiert, bei 
dem Künstlerinnen und Künstler aller 
Genres an verschiedenen Orten Lesun-
gen, Theater, Schauspiel, Varieté und 
andere Performances präsentiert haben. 
Es gab Resonanz aus allen Bereichen: 
„Unter den freien Theatern herrscht 
eine große Solidarität“, sagt Heitmann. 

Die Bremer Shakespeare Company 
selbst wird zu 60 Prozent von der Stadt 

„Was man auf 

Kleinkunst bühnen 

 verdient, ist oft 

 unter  irdisch schlecht.“

Uli Baumann, darstellende Künstlerin
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Drei Fragen 
—  zum 
Jobwechsel 

Muss ich eine Kündigung einfach hinnehmen?

 Nein, eine Kündigung muss gewisse formelle und 
inhaltliche Regeln einhalten. In größeren Betrieben muss 
etwa ein anerkannter Grund für die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses vorliegen. Diese sind stark abhängig vom 
Einzel fall. Wir helfen den Beschäftigten bei der rechtlichen 
Einschätzung. Sollte die Kündigung rechtswidrig sein, egal 
aus welchem Grund, müssen Beschäftigte bis spätestens drei 
Wochen nach Erhalt der schriftlichen Kündigung eine Kün-
digungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht ein-
reichen. Ansonsten wird die Kündigung trotz ihrer Rechts-
widrigkeit wirksam. 

Wann droht mir eine Sperrzeit? 

 Vereinfacht gesagt wird eine Sperrzeit dann verhängt, 
wenn Sie eigenverantwortlich und ohne wichtigen Grund an 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitgewirkt haben. 
Das ist bei Kündigungen regelmäßig der Fall, wenn Sie selbst 
kündigen oder Ihnen wegen Verletzung des Arbeitsvertrags 
gekündigt wird. Oder auch, wenn Sie einem Aufhebungsver-
trag zustimmen. Es gibt aber dann keine Sperrzeit, wenn Sie 
für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses einen 
anerkannten Grund haben, etwa bei schwerem Mobbing oder 
auch, wenn Sie zu Ihrem Ehepartner in eine andere Stadt 
 ziehen. Hier entscheidet der Einzelfall. 
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Kann ich eine Abfindung verlangen, wenn mir gekündigt 

wird? 

 Nur in Ausnahmefällen – etwa, wenn es einen Sozial-
plan gibt. In der Regel wird das jedoch nicht der Fall sein, 
denn einen generellen Anspruch auf eine Abfindung kennt 
das deutsche Arbeitsrecht nicht. Das gilt selbst dann, wenn 
das Arbeitsverhältnis viele Jahre gedauert hat. Abfindun-
gen werden häufig von Arbeitgebern angeboten, um eine 
 Kündigungsschutzklage des Beschäftigten zu vermeiden oder 
zu beenden.

Alireza Khostevan
arbeitet seit 2010 als Rechtsbe rater 

in der Geschäftsstelle in der Bremer 

Innenstadt. Vorher war er jahrelang 

als Rechtsanwalt tätig. Er berät die 

Mitglieder insbesondere zu Fragen 

des Arbeitsrechts.

Infoveranstaltung

Jobwechsel – Kündigung, Abfindung, Sperrzeit

Di., 1. Dez., 18 Uhr, Bürgerstraße 1, Bremen 
eine Anmeldung ist erforderlich:   0421 . 3 63 01 - 28

Probleme mit dem Jobwechsel? Als Mitglied der Arbeit-

nehmerkammer können Sie sich arbeitsrechtlich beraten 

 lassen. Weitere Infos auf der Rückseite dieses Magazins.

 www.arbeitnehmerkammer.de
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