










SCHWERPUNKT 

Vielfalt bitte!  
— Outing am Arbeitsplatz

 

Auch wenn unternehmerische Be   kenntnisse zur Vielfalt inzwischen zum 

guten Ton gehören: Die Ent  scheidung, im Job offen mit der  eigenen  sexuellen 

 Orientierung  um  zu gehen, bleibt  gründlich abzu wägen. Noch lange nicht 

 überall herrscht  tat sächlich  Toleranz  gegen über Mit  ar beitenden, die nicht  

dem hetero normativen  Weltbild  entsprechen 

Text: Anne-Katrin Wehrmann – Fotos: Jonas Ginter



 Von da an war ihr klar, dass sie 
ihre Ausbildung zu Ende bringen und 
anschließend den Betrieb so schnell 
wie möglich verlassen würde. „In der 
Übergangszeit war ich manchmal rich
tig krank, weil mich diese Reaktion 
so mitgenommen hat“, berichtet die 
Zahntechnikerin. „Ich hatte das einfach 
nicht erwartet, darum ist mir das ganz 
schön nahegegangen.“ Heute ar  beitet 
sie in einem großen Bremer Labor und 
hat als Konsequenz aus der damaligen 
Erfahrung gleich im Bewerbungsge
spräch klargemacht, dass sie mit einer 
Frau zusammenlebt. „Mein  jetziger 
Chef hat das ganz selbstverständlich 
zur Kenntnis genommen und das war 
mir auch wichtig. Ich möchte nicht 
noch einmal in einem Betrieb arbei
ten, in dem so wenig Offenheit und 
 Toleranz herrscht.“ Ihre sexuelle Orien
tierung zu verbergen, kam für Beate 
 Tjaden nie infrage: „Ich will mich nicht 
verstecken und ich will auch keine 
Geschichten erfinden müssen, wenn 
ich montags nach meinem Wochen
ende gefragt werde. Auf solche Spiel
chen habe ich keine Lust – das wäre mir 
viel zu anstrengend.“

Diskriminierung gefährdet  

die Gesundheit

Verschiedene Erhebungen belegen, dass 
LGBTQI+Menschen (s.  Info Kasten) in 
zahlreichen Lebensbereichen Diskrimi
nierungen erfahren – auch am Arbeits
platz. Und wie im Beispiel von Beate 
Tjaden macht das häufig krank. LGBT
QI+Menschen sind drei bis viermal 
so oft von psychischen Erkrankun
gen betroffen wie die restliche Be 
völkerung und leiden deutlich häufiger 
unter potenziell stressbedingten körper
lichen Krankheiten wie Asthma, chro
nischen Rückenschmerzen oder Herz
krankheiten: Das geht aus einer Studie 

des Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung und der Universität Bielefeld 
hervor. Wer im Job subtil benachteiligt 
oder offen diskriminiert wird, hat eine 
große Last zu tragen. Wer permanent 
einen wichtigen Teil seiner Persönlich
keit verstecken und mühsam eine in sze
nierte Fassade aufrechterhalten muss, 
allerdings auch. Caro Schulze kennt den 
Zwiespalt der Entscheidung für oder 
gegen einen offenen Umgang mit der 
sexuellen Orientierung aus ihrer täg
lichen Arbeit. Die Beraterin des Bremer 
Rat&TatZentrums für queeres Leben 
sitzt regelmäßig Menschen gegenüber, 
die sich eingehend damit beschäfti
gen, ob ein Outing im Kollegium jetzt 
ein sinn voller Schritt ist – oder ob es 
vielleicht besser ist, zunächst nur eine 
 Person einzuweihen oder noch zu war
ten. „Einen Rat gebe ich bei dieser 
Frage nicht“, sagt Schulze. „Das sind 
ganz individuelle Prozesse, ein Patent
rezept gibt es nicht. Da muss jeder und 
jede für sich den besten Weg finden.“
 Eine positive Unterstützung 
könne es sein, wenn der Betrieb Sig
nale struktureller Art aussende, die ein 
Outing erleichtern. „Es gibt verschie
dene Möglichkeiten, wie Arbeitgeber 
ein Umfeld schaffen können, in dem 
sich alle Mitarbeitenden wohler und 
geschützter fühlen“, macht Schulze 
deutlich und nennt als Beispiele 
UnisexToiletten oder genderneut
rale Sprache. Betroffene berichteten 
häufig von kleinen Diskriminierungs
momenten, die ein permanentes 
Unwohlsein verursachten, sich aber 
schwer nachweisen ließen. „Es müsste 
im Leitbild jedes Unternehmens ver
ankert sein, dass es null Toleranz für 
Diskriminierung gibt“, betont die Be 
raterin, „und das muss auch allen klar 
sein und entsprechend durchgesetzt 
 werden.“ Durch die gesellschaftliche 
Entwicklung der vergangenen Jahre sei 
ein offener Umgang mit der sexuellen 
Orientierung und der geschlechtlichen 

A
ls Beate Tjaden (Name von 
der Redaktion geändert) 
Anfang der 1990erJahre 
ihre Ausbildung zur Zahn

technikerin machte, war sie gut ins 
Team integriert und fühlte sich wohl 
in ihrem Job. Mit einer Kollegin ver
stand sie sich so gut, dass sie sich mit 
ihr anfreundete und auch privat viel 
Zeit mit ihr verbrachte. Dann stellte 
die heute 55 Jährige fest, dass sie sich 
zu Frauen hingezogen fühlt. „Damit 
musste ich erst einmal selbst klarkom
men“, erzählt sie rückblickend. Als sie 
so weit war, outete sie sich zuerst bei 
ihren Freunden und bei ihrer Familie, 
bevor sie schließlich auch bei der Arbeit 
 reinen Tisch machte. „Ich dachte, das 
wird wohl kein Problem sein – schließ
lich war ich ja noch derselbe Mensch.“ 
Doch von heute auf morgen änderte 
sich alles. Die befreundete Kollegin dis
tanzierte sich und wollte nichts mehr 
mit ihr unternehmen und auch die 
anderen Teammitglieder gingen auf 
Abstand. „Ich habe plötzlich bei allen 
eine Abneigung mir gegenüber wahrge
nommen“, sagt  Tjaden, „das war sehr 
verletzend und hat mich menschlich 
extrem enttäuscht.“ 

LGBTQI+

LGBTQI+ ist eine Abkürzung für die 

englischen Begriffe  Lesbian, Gay,  

Bi, Trans, Queer und Intersex –  

auf Deutsch also  lesbisch, schwul, 

bisexuell,  transgender, queer und 

inter sexuell. Das + steht für weitere 

Geschlechtsidentitäten. 

„Ich habe plötzlich bei 

allen eine Abneigung mir 

 gegenüber wahrgenommen, 

das war sehr verletzend  

und hat mich menschlich 

extrem enttäuscht.“

Beate Tjaden
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Identität inzwischen grundsätzlich eher 
vorstellbar: Das gelte aber nicht in allen 
Betrieben und Branchen. „Je stärker 
traditionelle Geschlechtervorstellungen 
verankert sind und je verkündigungsnä
her im religiösen Kontext die Beschäf
tigung ist, umso schwieriger gestaltet 
sich sehr wahrscheinlich ein Outing.“

Genauso normal wie  

Kaugummi kauen 

Homosexualität ist genauso normal 
wie Kaugummi kauen: So besingen 
es „Die Ärzte“ in ihrem Song „M&F“. 
Auch wenn das noch lange nicht alle 
so sehen, Martin Niemeyer würde diese 
Aussage sofort unterschreiben. Der 
51Jährige ist immer offen damit umge
gangen, dass er schwul ist und hat dar
auf selten negative Reaktionen bekom
men. Als er mit 17 feststellte, dass er 
Männer liebt, teilte er die Erkenntnis 
von Anfang an mit seinem Freundes
kreis und seiner Familie. „Das hing 
aber auch damit zusammen, dass ich 

schon immer ein gutes Selbstbewusst
sein hatte“, erzählt er. Im Berufsleben 
gab es für ihn nur eine Situation, in 
der er sich bei diesem Thema zunächst 
zurückhielt: während seiner Tätigkeit 
in einem Hotel. „Da habe ich es nicht 
gleich jedem auf die Nase gebunden, 
denn die Hotellerie war damals zum 
Teil ein schwieriges Umfeld. Irgend
wann wussten es aber doch alle und 
dann waren sie plötzlich lammfromm 
und haben auch keine blöden Sprüche 
über Schwule mehr gemacht.“

Niemeyer studierte Rechtswissenschaf
ten und begann parallel, als Assistent 
beim Radiosender Bremen Vier zu 
arbeiten. Heute ist er Personalchef von 
Radio Bremen und kann sagen, dass er 
mit seiner Offenheit vom ersten Tag 
an nur gute Erfahrungen gemacht hat. 
„Das hatte ich bei einem Medienunter
nehmen aber auch nicht anders erwar
tet“, sagt er. „In dieser Branche ist ein 
offener Umgang mit queeren Menschen 
eher verbreitet.“ Was ihm in seiner jet
zigen Position wichtig ist: in sämtlichen 
Situationen mit anderen Menschen, 
ob in Gesprächen mit Mit arbeitenden 
oder in Bewerbungs situationen, deut
lich zu machen, dass alle Varianten 
des Zu  sammenlebens zwischen allen 
Geschlechtern möglich und richtig 
sind. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, 
die Offenheit des Unternehmens nach 
außen zu tragen – auch, damit das so 
bleibt.“

Martin Niemeyer, Personalchef von Radio Bremen, ist es wichtig, in sämtlichen 

 Situationen mit anderen Menschen deutlich zu machen, dass alle Varianten des 

Zusammenlebens zwischen allen Geschlechtern möglich und richtig sind

LGBTQI+-Menschen sind 

drei- bis viermal so oft von 

psychischen Erkrankungen 

betroffen wie die restliche 

Bevölkerung.
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Müde Augen? 
— Wann eine 
 Bildschirmbrille die 
Lösung sein kann

Näher ran, weiter weg, die Augen weiter  

auf oder zusammenkneifen – irgendwie  

hilft das alles nichts. Und auch die 

 Lesebrille schafft keine Abhilfe. Wer das 

von der Arbeit am Monitor kennt, braucht 

 eventuell eine Bildschirmarbeitsbrille.  

Wie Sie sie  bekommen und wer sie zahlt

Text: Lea Runck
Juristische Beratung: Ingo Kleinhenz 
Foto: Kay Michalak

Wenn Sie an einem Computerbild
schirm arbeiten, muss Ihr Arbeit geber 
regelmäßig alle 36 Monate einen Seh
test und bei Bedarf den Kauf einer 
Brille anbieten. Beschäftigte müssen 
das Angebot nicht annehmen, wenn sie 
nicht möchten.

  Wo liegt der Unterschied zur 

Lese- und Gleitsichtbrille?

Bei einer Lesebrille beträgt der Lese
abstand 30 Zentimeter, eine Bild
schirmarbeitsbrille hingegen ist für den 
typischen Abstand zum Monitor von 
60 Zentimetern geeignet. Das Ar  beiten 
am Monitor mit einer Leserbrille ist 
daher nicht immer optimal. Bei einer 
Gleitsichtbrille ist das untere Drittel des 
Glases für die Kurzsicht geeignet. Das 
führt bei Arbeiten am Monitor jedoch 
oft dazu, dass Beschäftigte den Kopf 
in den Nacken legen oder ihn drehen. 
Eine Folge können verspannte Muskeln 
und Probleme mit dem Skelett sein.

  Wie bemerke ich, ob ich eine 

Bildschirmbrille brauche?

Wenn Sie am PC nicht scharf sehen 
 können, macht sich das häufig mit 
müden oder brennenden Augen und 
Kopfschmerzen bemerkbar. Beschäf
tigte, die am Bildschirm arbeiten, 
 stellen vom Alter her oft früher fest, 
dass sie nicht mehr gut sehen können. 
Der Nahpunkt rückt immer weiter vom 
Auge weg. Irgendwann reicht das Kom
pensieren durch Veränderungen von 
Licht und Körperhaltung nicht mehr 
aus. Das ist der Zeitpunkt für einen 
 Sehtest. Vielleicht brauchen Sie eine 
Lesebrille. Und wer mit einer Lesebrille 
gut lesen kann, aber die Darstellung auf 
dem Monitor unscharf sieht, benötigt 
eine Bildschirmbrille.

 Wer trägt die Kosten?

Nach der ärztlichen Verordnung trägt 
in der Regel der Arbeitgeber die Kosten 
für die Anschaffung einer Monitorbrille 
mit Standardgestell. 

  Wer verordnet eine 

 Bildschirmbrille?

Erforderlich ist immer eine augen ärzt
liche Untersuchung. Die Bildschirm
brille muss daher vom Betriebs oder 
einem Augenarzt verschrieben werden. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeit
geber über die Vorgehensweise im 
Betrieb.

  Wer haftet bei 

 Beschädigung?

Betrifft die Beschädigung eine reine 
Bildschirmbrille, die ausschließlich bei 
der Arbeit genutzt wird, müssen die 
Kosten für Erneuerung oder Ersatz vom 
Arbeitgeber getragen werden. 
 Beschädigen Beschäftige oder 
Dritte die Brille vorsätzlich, haften 
diese für die Kosten.
 Wenn die Brille auf dem Arbeits
weg oder im Zusammenhang mit einem 
Arbeitsunfall beschädigt wird, trägt 
die gesetzliche Unfallversicherung die 
 Kosten. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Tipps & Termine

Beschäftigte mit KammerCard erhalten auf die  BIBCARD der Stadt-

bibliothek zehn Prozent Ermäßigung! 

  www.arbeitnehmerkammer.de/kammercard

BUCH-TIPP

Intensiv: Wenn der 
Ausnahmezustand   
Alltag ist 

Lange, Ricardo

Intensiv: Wenn der  

Ausnahmezustand  

Alltag ist – Ein Notruf

dtv, 2022, 188 Seiten

Als der Intensivpfleger Ricardo Lange bei einer Einladung vom damaligen 
Gesundheitsminister Jens Spahn zu einer Bundespressekonferenz auf sehr 
emotionale und menschliche Art von den Zuständen in der Pflege berichtet, 
wird das Wort Pflege notstand plötzlich konkret: die katastrophalen Arbeits
bedingungen, die permanente körper liche und emotionale Überlastung, der 
unerträgliche Personal mangel. In diesem Buch schreibt Lange über den oft 
schwierigen Arbeitsalltag aus seiner Sicht. Gleichzeitig versucht er, mögliche 
Lösungen aufzuzeigen für einen Beruf, der für die Gesellschaft so wichtig ist 
und den er selbst sehr liebt.

Dieses Buch können Sie in Ihrer Stadtbibliothek  ausleihen.
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Lesung: Neven Subotic –  

„Alles geben“, 11. Nov., 19.30 Uhr

Kulturwerkstatt westend

Bild: Konrad Schulz, Huge hot tyre, 1970, 
Edition Griffelkunst-Vereinigung Hamburg, 
Kunsthalle Bremen 

Feierabendführung Kunsthalle: 

 Sunset, 29. Nov., 18 Uhr 

Kunsthalle Bremen 

Fotos: Alex Wernet und Tanja Valèrien

Tete Loeper liest aus ihrem Buch 

„Barfuß in Deutschland“ und 

 Florence Brokowski- Shekete 

aus ihrem Buch „Raus aus den 

 Schubladen! Meine Gespräche  

mit Schwarzen Deutschen“, 

3. Nov., 20 Uhr

Arbeitnehmerkammer Bremen

 Tipps & Termine
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Veranstaltungen

= für Betriebs- und Personalräte= für Politikinteressierte= für alle

 ONLINE

8. Nov.

18 – 19.30 Uhr

Infoveranstaltung: Mutterschutz, 

 Elternzeit und Elterngeld

 BREMEN & BREMEN-NORD

1. Nov.  

18 – 18.30 Uhr

Infoveranstaltung: Was stimmt? 

Gerüchte rund ums Einkommen-

steuerrecht

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen 

2. Nov.  

15 – 18 Uhr

Aus der Reihe „Alles im Blick“: 

 Austausch & Fragen

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen 

3. Nov.  

20 Uhr

Doppellesung: Florence 

Brokowski-Shekete und Tete Loeper

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

8. Nov.

19.30 Uhr

Robert Gries: „Schlachtfest –  

3.000 Jahre Theater in einer Show“

Kleiner Saal der Glocke, Domsheide 6   –   8, 
Bremen

10. Nov.  

14 – 16.30 Uhr

Mitarbeitervertretung – Krankheit im 

Arbeitsverhältnis

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

11. Nov.

19.30 Uhr

Lesung: Neven Subotic – „Alles geben“

Kulturwerkstatt westend,  
Waller Heerstraße 294, Bremen

12. Nov.

17 Uhr

Literarischer Kammermusikabend: 

„Es ist geschehen, und folglich kann es 

wieder geschehen …“

Denkort Bunker Valentin, Rekumer Wurt 1, 
Bremen

bis  

12. Nov.

Ausstellung: Seeblick – Fotografie und 

Malerei über den Menschen und das Meer  

Vegesacker Geschichtenhaus, 
Zum Alten Speicher 5a, Bremen-Vegesack

14. Nov.

14 – 17 Uhr

Meine neue Kollegin KI

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

15. Nov.

17 – 19 Uhr

„Der erste Eindruck zählt …“ – 

 Bewerbungstipps für Anschreiben und 

Lebenslauf

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

18. Nov.

19.30 Uhr

„Advent im Hochgebirge“ von  Gunnar 

Gunnarsson – Lesung mit Musik zum 

bundesweiten Vorlesetag (gelesen 

von Harald Maack, Musik: Johannes 

 Grundhoff)

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

22. Nov.  

18 – 19.30 Uhr

Infoveranstaltung: Krank im Job –  

und was nun? 

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen 

29. Nov.

18 – 19 Uhr

Feierabendführung Kunsthalle: Sunset 

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, Bremen

bis  

30. Nov.

Ausstellung StadtRaumDetail #3 – 

Architekturfotografien von Nikolai Wolff 

und Kay Michalak

Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer,
Bürgerstraße 1, Bremen

6. Dez.  

17 – 19.30 Uhr

Zeit für ein neues Betriebsverfassungs-

gesetz

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

13. Dez.  

18 – 19.30 Uhr

Infoveranstaltung: Richtig oder falsch? 

Rechtsirrtümer im Arbeitsalltag 

Kultursaal, Bürgerstraße 1, Bremen

 BREMERHAVEN

3. Nov.

15 – 18 Uhr

Aus der Reihe „Alles im Blick“: 

 Austausch & Fragen

Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
15. Nov.

17 – 18.30 Uhr

Infoveranstaltung: Familie und Beruf – 

Infos für Eltern und Pflegende

Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
17. Nov.  

20 Uhr

Jakob Friedrich: „I schaff mehr wie Du!“

die theo, Lutherstraße 7, Bremerhaven
22. Nov.

14 – 17 Uhr

Der Wirtschaftsausschuss – wirtschaft-

lich erfolgreich mitgestalten 

Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
24. Nov.

14 – 17 Uhr

Mitarbeitervertretung – Krankheit im 

Arbeitsverhältnis 

Barkhausenstraße 16, Bremerhaven
bis 30. Dez. Ausstellung: „PUNKT“ – Malerei von  

der Bremerhavener Künstlerin Bärbel 

 Ricklefs-Bahr

Forum der Arbeitnehmerkammer,  
Barkhausenstraße 16, Bremerhaven

3. Nov. 

6. Nov. 

 

10. Nov.

 

12. Nov.  

je 20 Uhr

Kabarett im Capitol:

 Henning Ruwe & Martin Valenske: 

„Unfreiwillig komisch“

 Heimat – Eine Besichtigung des 

 Grauens

 Matthias Deutschmann: „Mephisto 

Consulting“ 

 Herr Holm: „Das Beste zum Schluss“ 

Capitol, Hafenstraße 156, Bremerhaven

Weitere Veranstaltun gen und  Informationen unter  

 www.arbeit nehmer kammer.de/veranstaltungen



haben (…) 56 Prozent der befragten Eltern mindestens eine 
diskriminierende Situation erlebt. 26 Prozent der Mütter 
und 15 Prozent der werdenden Väter erlebten beispiels
weise, dass ihnen Verantwortlichkeiten entzogen, weniger 
anspruchsvolle Aufgaben zugeteilt oder Aufstiegsmöglich
keiten verhindert (beziehungsweise) auf Eis gelegt wurden“, 
heißt es auf der Internetseite der Antidiskriminierungsstelle.

Daten untermauern Nachteile

Die Daten beziehen sich auf eine im Mai veröffentlichte 
Untersuchung. Aus dieser geht zudem hervor, dass „knapp 
vier von zehn Müttern (39 Prozent)“ von „negativen Er 
fahrungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz“ berich
tet hätten: „So wurden beispielsweise erforderliche Gesund
heitsschutzmaßnahmen nicht ausreichend getroffen.“
 Auch der DGB hat sich des Themas angenommen 
und im Juni eine eigene Untersuchung veröffentlicht. Das 
Ergebnis liest sich wenig schmeichelhaft für die Arbeitgeber. 
Schwangere und Stillende könnten ihre gesetzlichen Rechte 
viel zu selten durchsetzen, schließen die beiden Autoren 
Svenja Pfahl und Eugen Unrau. Unter anderem geben die 
Befragten an, dass nur in gut der Hälfte der Fälle Gefähr
dungsbeurteilungen erstellt wurden oder bekannt waren.
 Eher die Norm als die Ausnahme sei auch für Schwan
gere, dass Mehrarbeit geleistet oder die Tageshöchstarbeits
zeit von 8,5 Stunden überschritten wird. Oft fehlen auch 
Schutzmaßnahmen wie Ruheräume. 

M
arita Heimsohn ist Fachkraft für Lagerlogis
tik. Schwere Gegenstände zu heben, innerhalb 
des Lagers umzusetzen oder beim Verladen zu 
 helfen, das gehört für die 28Jährige dazu. 

 Jetzt ist Heimsohn schwanger. Das Logistik  Unter
nehmen hält sich streng an die Vorgaben des Mutterschutz
ge setzes. Dieses sieht für jeden Arbeitsplatz bereits präven
tiv eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung vor. Dürfen 
Schwangere ihrer bisherigen Tätigkeit nachgehen und in 
 welchem Umfang? Welche Schutzmaßnahmen sind not
wendig? Muss ein anderer Arbeitsplatz im Betrieb gefunden 
werden? Für Marita Heimsohn war schnell klar: Mit dem 
Transportieren großer und schwerer Kisten ist es vorbei. 
Stattdessen ist sie jetzt in der Disposition tätig. 

„Reise in die richtige Richtung“

Beim Mutterschutz hat sich viel getan. Das neue Mutter
schutzgesetz erfasst zum Beispiel mehr Mütter als vor 2018, 
auch der Arbeitsschutz wurde verstärkt. Und der Kündi
gungsschutz nach einer Fehlgeburt wurde ver bessert. Diese 
Entwicklung begrüßen Viktoria Dychek, Rechtsberaterin der 
Arbeit nehmer kammer, und ihre Kollegin Kai Huter grundsätz
lich. Huter ist Referentin für Arbeitsschutz und Gesundheits
politik. Mit dem 2018 neu ausgerichteten Mutterschutz
gesetz „geht die Reise in die richtige Richtung“, sagt Huter. 
Doch sie und Dychek wissen: Es ist noch erheblich Luft nach 
oben. „Vor dem Hintergrund des Fach kräftemangels können 
sich Arbeitgeber vor dem Mutterschutz nicht verschließen“, 
sagt Rechtsberaterin Dychek. Die Arbeitnehmerkammer hat 
alleine im Jahr 2021 1.453 Frauen und 289 Männer zu den 
Themen Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld beraten.

Wie gut oder schlecht es um den Mutterschutz beziehungs
weise die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Deutsch
land bestellt ist, unterstreichen Untersuchungen der Anti
diskriminierungsstelle des Bundes und des Deutschen 
Ge  werkschaftsbundes (DGB). „Während der  Schwangerschaft 
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Luft nach oben

Seit 2018 gibt es ein überarbeitetes Mutterschutzgesetz. Es soll die Bedürfnisse  

von Schwangeren in den Mittelpunkt stellen und vorbeugenden Charakter haben.  

Doch in der Praxis müssen werdende Mütter und ihre Familien noch immer mit  

Nachteilen im Betrieb kämpfen. Aktuelle Studien untermauern diese Auffassung

Text: Ulf Buschmann

„Vor dem Hintergrund des   F  achkräfte- 

mangels könnten sich Arbeitgeber vor  

dem  Mutterschutz nicht verschließen.“

Rechtsberaterin Viktoria Dychek
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Klare gesetzliche Vorgaben

Dabei macht das Mutterschutzgesetz klare gesetzliche Vor
gaben, so etwa bei den Schutzfristen, wie Dychek erläutert. 
Werdende Mütter stünden jeweils sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Entbindung unter besonderem Schutz. 
Bei Mehrlings und Frühgeburten sind es sogar zwölf Wochen 
nach der Geburt. Der Grundsatz ist, dass Frauen in dieser Zeit 
freigestellt sind. 
 Aber auch außerhalb dieser Schutzfristen ist der 
Arbeitgeber gefordert – und zwar mit dem betrieblichen 
Gesundheitsschutz. Dychek stellt klar, dass ein betrieb
liches Beschäftigungsverbot das allerletzte Mittel sei. Zuvor 
 müssten alle zur Verfügung stehenden konkreten Schutzmaß
nahmen bis hin zu einer Umgestaltung des Arbeits platzes 
ausgeschöpft werden. Könne die Gefährdung durch die 
Umgestaltung des Arbeitsplatzes – wie im Falle von Marita 
Heimsohn – nicht ausgeschlossen werden, komme auch eine 
Versetzung auf einen gefahrlosen Arbeitsplatz in Betracht – 
mit finanzieller Absicherung auf dem Niveau von vor der 
Schwangerschaft.
 Die Studien zeigen je doch, dass sehr häufig Be schäf
tigungsverbote ausge sprochen werden. In der  Studie der 
Antidiskriminierungsstelle berichten sogar zwölf Prozent der 

Frauen, dass ihr Arbeitgeber 
sie unter Druck gesetzt habe, 
in ein Beschäftigungs verbot 
zu gehen. Klar geregelt sind 
auch die gesetzlichen Vor
gaben im Mutterschutzge
setz, wenn es um mög liche 
Kündigungen geht. So ist 
eine Frau mit Beginn der 
Schwangerschaft sowie bis 
vier Monate nach der Ent
bindung praktisch unkünd
bar, hebt Dychek hervor –  

auch bei Fehlgeburten nach der zwölften Schwangerschafts
woche. Selbst in der Elternzeit greife ein besonderer Kündi
gungsschutz.

Schwierige Praxis

Wie die Antidiskriminierungsstelle und der DGB, haben 
auch die beiden Fachfrauen der Arbeitnehmerkammer einige 
Hemmnisse bei der möglichen Rückkehr in den Betrieb wahr
genommen. „In der Praxis gestaltet sich das schwierig“, sagt 
Huter, „die Arbeitgeber wollen oft keine jungen Mütter 
im Betrieb, Schwierigkeiten gibt es auch dabei, Teilzeitan
sprüche durchzusetzen.“
 Dabei kann es für die Unternehmen durchaus teuer 
werden. So weist die Rechtsberaterin darauf hin, dass die
jenigen, die keine Schutzmaßnahmen für Schwangere er 
greifen, wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Kasse gebeten 
werden. Kann ihnen gar Vorsatz nachgewiesen werden, sei 
dies sogar eine Straftat, die mit einer Freiheitsstraße bis zu 
einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.

„26 Prozent der werdenden Mütter und 

15 Prozent der Väter erlebten, dass ihnen 

 Verantwortlichkeiten entzogen,  weniger 

anspruchsvolle Aufgaben zugeteilt oder 

 Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt wurden.“

Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Ob in der Industrie oder  

in anderen Branchen – der 

Schutz von Mutter und Kind 

steht an erster Stelle

Beratung

Als Mitglied der Arbeitnehmerkammer können Sie  

sich  kostenlos zu rechtlichen Fragen von Mutterschutz, 

 Elternzeit und -geld beraten lassen.

 www.arbeitnehmerkammer.de/beratung

Infoveranstaltung 

Am 8.11.2022 von 18 bis 19.30 Uhr  können 

Sie an unserer Online-Veranstaltung 

„Mutterschutz, Elternzeit und Eltern -

geld“ teilnehmen. Weitere Infos unter  

 www.arbeitnehmerkammer.de/ 
veranstaltungen
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Das Fahrrad mit den  

roten Taschen ist oft  

sogar beim Arbeiten in 

 Kellern mit dabei
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Rohrzange in  
der Fahrradtasche

Kevin Kramer fährt mit dem Fahrrad auch mal bis in den Heizraum.  

Der Anlagenmechaniker arbeitet im Betrieb von Theodor Röhm als  

radelnder Installateur und verbindet dabei Hobby und Beruf

Text: Suse Lübker – Foto: Kay Michalak

W
asserrohrbruch, verstopfte Toilette, kaputter 
Kanal – wer einen Installateur anruft, braucht 
ihn meist sofort und auf der Stelle. Für Kevin 
Kramer ist das kein Problem: Seine Kollegen 

und er sind in wenigen Minuten vom Bremer Viertel aus fast 
überall im Bremer Stadtraum – und zwar deutlich schnel
ler als jeder Autofahrer und das auch noch ohne Parkplatz
probleme: Die Installateure fahren ausschließlich Fahrrad.

Kevin Kramer fährt mit seinem eigenen Rad. Anders als ein 
Teil seiner Kollegen verzichtet er auf den Elektroantrieb. 
Für den 30jährigen Altgesellen ist das Radeln mehr als 
nur Fortbewegung, oft dreht er auch nach Feierabend noch 
eine  größere Runde. Wenn die Kundschaft ruft, verstaut er 
 Material und Werkzeug in seinen vier roten Fahrrad taschen: 
„Ich plane vorab, was ich für mein Einsatzfeld brauche“, sagt 
der Hobbyradler. Und: „Ich habe mir viel Gedanken gemacht, 
wie ich alles transportieren kann.“ Mal hat er ein Abgasmess
gerät oder einen Staubsauger dabei, manchmal reichen Bohr
maschine und Akkuschrauber. So habe er eine Golftasche 
umgebaut, die er auf dem Rücken trägt. „Da kommen die 
Rohre rein.“ Wenn er nicht alles unterbringt, begleitet ihn 
einer der Azubis mit Lastenrad und Anhänger. Und wenn 
jemand mal eine Badewanne oder eine Gastherme braucht? 
„Die werden vom Großhändler direkt vor die Haustür ge lie
fert“, erklärt Kramer, das klappt sehr gut. Wenn er ankommt, 
ist das Material meist schon vor Ort. 

Kramer ist begeistert von seinem Job, er sieht sich auch in 
den nächsten zehn, zwanzig Jahren noch als Installateur und 
kann sich gut vorstellen, selbst auszubilden und mal einen 

GALERIE DER ARBEITSWELT

Betrieb zu übernehmen. Nach sechs Jahren als Geselle hat 
er die Möglichkeit, auch ohne Meisterbrief einen Betrieb 
zu eröffnen, dafür muss er eine Ausübungsberechtigung be 
antragen. 
 Und der schlechte Ruf? Früher hieß es „Gas, Wasser, 
Scheiße“, wenn von der Klempnerei die Rede war – keiner 
wollte gern die verstopften Toiletten anderer Leute reparie
ren. Inzwischen hat sich das Image gewandelt. Der Beruf ist 
deutlich attraktiver und die Aufgaben sind vielschichtiger, 
findet Kramer. Und auch die Anlagen werden immer moder
ner und auch komplexer, vieles sei inzwischen elektronisch 
gesteuert. Hinzu komme das Thema erneuerbare Energien, 
auch hier brauche ein Klempner viel Knowhow. Das Hand
werk sei einfach unterschätzt, sagt Kramer. Er ist froh, dass 
er eine solide Ausbildung hat, auf die er jetzt gut aufbauen 
kann.

    

Anlagenmechaniker / Anlagenmechanikerin  
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär, Heizungs- und Klima-

technik ist ein dreieinhalbjähriger anerkannter Ausbildungs-

beruf in Industrie und Handwerk. Nach Beendigung des 

dritten Ausbildungsjahres wird einer der Schwerpunkte 

gewählt, darunter Umwelttechnik, Wärmetechnik, Gas- 

Wassertechnik oder Klimatechnik. 

 Infos über Ausbildung und Arbeitsgebiete: www.ihk.de
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Wie Bremer 
Betriebe 

Energie sparen

 Die steigenden Energiekosten bringen auch Unternehmen  

in die Bredouille. Doch wie können Betriebe Energie 

 reduzieren? Diese Bremer Unternehmen machen es vor

Text: Insa Lohmann – Foto: Kay Michalak

2
.300 Kilometer lang ist das 
Kanalnetz, das das Bremer 
Abwasserunter nehmen Hanse
wasser betreibt. Auf zwei 

Kläranlagen werden jedes Jahr rund 
50 Millionen Kubikmeter Abwasser aus 
 Bremen und der Umgebung ge  reinigt –  
ein sehr energieintensiver Prozess. 
2010 setzte sich der Kommunalbetrieb 
daher ein ambitioniertes Ziel: kom
plette CO

2
Neutralität. Im  Rahmen des 

Projektes „kliEN“ wählte der Betrieb 
sogenannte Klimabot schafter aus den 
eigenen Reihen, denn das Thema sollte 
nicht nur aus technischer Sicht betrach
tet werden, sondern von Mitarbeiten
den aus allen Abteilungen. „Klima
schutz und Energiesparen geht uns 
alle an, nicht nur die Experten, die mit 
 besserer Technik mehr Energieeffizi
enz verwirklichen können“, sagt Oliver 
Ladeur, Leiter Unternehmenskommu
nikation und Nachhaltigkeit. In Work
shops wurden Ideen gesammelt: „Es 
waren die Mitarbeitenden, die Energie
einsparpotenziale ausfindig ge  macht 
und Verbesserungsvorschläge ge  macht 
haben.“ Mit Erfolg: Die Kläranlage in 
Seehausen reinigt die Ab  wässer in zwi
schen klimaneutral. Aus dem  Klärgas 
wird außerdem Strom gewonnen, der 
in die elektrobetriebene Flotte des 
Unternehmens fließt.
 Für Unternehmen werde das 
Thema Energiesparen immer wichti
ger: „Viele schauen mit Sorge auf den 
Winter“, sagt Hannah Simon von der 
gemeinnützigen Klimaschutzagentur 
Energie konsens. Inflation, Energiekrise –   
spätestens jetzt sei der richtige Zeit
punkt, sich als Betrieb damit ausein
anderzusetzen, sagt die Expertin. „Bei 
Unter nehmen ist der Hebel Energie 

Die Kläranlage von Hanse-

wasser in Seehausen 

 reinigt die Abwässer klima-

neutral. Aus dem  Klärgas 

in den Faultürmen wird 

Strom gewonnen, der in die 

elektro betriebene Flotte des 

 Unternehmens fließt.

Im Bild: Oliver Ladeur, Leiter 

Unternehmenskommunikation 

und Nachhaltigkeit

BAM — November / Dezember 2022

— 20



einzusparen, deutlich höher.“ Neben 
Privat personen, Kitas und Schulen 
beraten die Energieexpertinnen und 
 experten aus Bremen auch Unter
nehmen und helfen ihnen dabei, die 
richti gen Stellschrauben in puncto 
erneuerbare Energien und Energie
sparen zu finden. „Je nach Größe und 
Branche gibt es sehr unterschiedliche 
Ansätze, um Energie zu reduzieren“, 
sagt  Hannah Simon. Doch wo fängt 
man an? Die Klimaschutzagentur steht 
Betrieben im Land Bremen bei dieser 
Frage beratend zur Seite: Unter nehmen 
haben beispielsweise die Möglichkeit, 
eine kostenlose Einstiegs beratung in 
Anspruch zu nehmen, bei der Ener
giexpertinnen und experten sich den 
Betrieb im Hinblick auf Einsparpoten
ziale anschauen. Zudem  können Unter
nehmen sich ihren CO

2
Verbrauch 

bilanzieren lassen. Für Betriebe mit bis 
zu zehn Mitarbeitenden gibt es spezi
elle Beratungsangebote. „Da lohnt es 
sich nicht, nur einen Bereich anzu
schauen“, sagt Hannah Simon.

Doch was kann man als Unter nehmen 
konkret tun? Wer über ein eigenes 
Gebäude verfüge, könne  häufig Be 
reiche wie Dämmung oder  Heizung 
optimieren – auch eine Solaran
lage für das Dach sei für viele Unter
nehmen eine lohnenswerte Option, 
sagt die  Expertin von Energiekonsens. 
Und auch für Betriebe ohne Technik 
oder eigenes Gebäude gebe es klassi
sche Energiespar tipps. „Die Raum
temperatur um ein Grad zu senken, 
spart bereits sechs Prozent Energie ein“, 
sagt Hannah Simon. Für Büros hat sie 
ein paar leicht um  zusetzende Ansätze: 
Kippschalter für technische Geräte 
Stoßlüften statt Kippstellung, effiziente 
Technik und Geräte sowie die Nutzung 

„Wir sind Teil der   

Konsumbranche, das bringt 

 Verantwortung mit sich.“

Anja Wagner, stellvertretende Hoteldirektorin 
im Bremerhavener Atlantic Hotel Sail City

„Klimaschutz und  Energiesparen 

geht uns alle an, nicht nur die 

Experten, die mit  besserer 

 Technik mehr Energieeffizienz 

 verwirklichen können.“

Oliver Ladeur, Leiter Unternehmens-
kommunikation und Nachhaltigkeit bei 

 Hansewasser 

„Das Potenzial für Unternehmen, 

Energie einzusparen ist groß. Vor 

allem bei den Betrieben, die noch 

nicht tätig geworden sind.“

Hannah Simon von der Bremer 
 Klimaschutzagentur Energiekonsens 

von LEDLampen seien effiziente Maß
nahmen, um den Energieverbrauch 
zu verringern. Grundsätzlich sagt sie: 
„Energieintensive Unter nehmen haben 
mehr Handlungsspielraum, aber auch 
mehr Verantwortung.“
 Das bestätigt Anja Wagner, die 
als stellvertretende Hoteldirektorin 
im Bremerhavener Atlantic Hotel Sail 
City arbeitet und sich schon seit eini
gen Jahren mit dem Thema Energie
sparen beschäftigt. „Wir sind Teil der 
Konsum branche, das bringt Verantwor
tung mit sich“, sagt sie. Um ein Gefühl 
für den eigenen Verbrauch zu bekom
men, ließ das Unternehmen zunächst 
eine CO

2
Bilanz erstellen und holte 

sich Beratung von den Energiekonsens 
Mitarbeitenden. „Wir wollten wissen, 
wo Emissionen entstehen, wo sich ver
meidbare Verbräuche verstecken und 
wie wir gegensteuern können“, erzählt 
Anja Wagner. Der nächste Schritt war 
die Umsetzung. Doch die richtigen 
Maßnahmen zu finden, sei nicht immer 
einfach: „Unsere Gäste wollen sich 
wohlfühlen und erwarten Komfort bei 
uns“, sagt die stellvertretende Hotel
direktorin. Gemeinsam mit ihrem Team 
müsse sie immer wieder schauen, wo 
die Gäste bereit seien, mitzugehen. 
 „Oftmals sind es die kleinen 
Dinge“, weiß sie aus Erfahrung. So 
hat das Bremerhavener VierSterne 
Hotel beispielsweise Duschköpfe mit 
Sparfunktion installiert, die den Ver
brauch von 14 Liter auf neun Liter 
pro Minute  senken – in einem Hotel 
mit 120  Zimmern eine effektive Maß
nahme. Zudem stellte das Hotel die 
komplette Beleuchtung auf LED 
Technik um, installierte Bewegungs
melder und sorgte dafür, dass die 
Klima anlage erst an  gestellt wird, wenn 
die Gäste ein  checken – und nicht 
24 Stunden durchläuft. „Energetisch ist 
das ein großer Hebel, aber wir greifen 
damit in den Gästekomfort ein“, sagt 
Anja Wagner. Immer  wieder suchen 
sie und ihre Mitarbeitenden deshalb 
das Gespräch mit den Gästen, er  klären, 
warum sie etwas tun. Mit Erfolg: Durch 
die Energiesparmaß nahmen konnte 
das Hotel in den Havenwelten den CO

2
 

Ausstoß innerhalb von sechs  Jahren um 
knapp 40 Prozent  reduzieren.
  „Das Potenzial für Unter
nehmen, Energie einzusparen ist groß“, 
verdeutlicht Hannah Simon von der 
 Bremer Klimaschutzagentur Energie
konsens. „Vor allem bei den Be  trieben, 

die noch nicht tätig geworden sind.“ 
Spätes tens jetzt sollten Unter nehmen 
also aktiv werden, denn auch die 
Bundes regierung nimmt sie in die 
Pflicht: Im Sommer wurden zwei Ver
ordnungen beschlossen, die zur Siche
rung der Energieversorgung beitragen 
 sollen. Eine Verordnung betrifft mittel
fristige Maßnahmen. Darin heißt es: 
„Umsetzung wirtschaftlicher Energie
effizienzmaßnahmen in Unternehmen.“ 
Wer Ressourcen schont, spart Kosten –  
ein Faktor, der vor allem für kleine 
und mittelständische Unternehmen ein 
 großer Wettbewerbsvorteil sein kann. 
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Drei Fragen
— zu Familie und Beruf 

Muss ich trotz Kindern Überstunden leisten?

 Arbeitgeber dürfen Überstunden nur in Ausnahme
fällen anordnen und müssen Rücksicht auf familiäre Belange 
nehmen. Beschäftigte können allerdings zur Leistung von 
Überstunden verpflichtet sein, sofern es vertraglich oder 
betrieblich geregelt ist. 

Wie kann ich meine Arbeitszeit reduzieren? 

 Es gibt unterschiedliche gesetzliche Regelungen, 
die die Reduzierung der Arbeitszeit oder die vollständige 
Freistellung ermöglichen, je nachdem in welcher familiären 
Situation Sie sich befinden.
 Das Teilzeit und Befristungsgesetz regelt die dauer
hafte oder zeitlich begrenzte Möglichkeit der Reduzierung 
der Arbeitszeit. Ist familiäre Pflege nötig, haben Sie die Mög
lichkeit, sich für maximal zehn Tage freistellen zu lassen, um 
diese zu organisieren. Übernehmen Sie die Pflege selbst, ist 
die vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeits
leistung über die Pflegezeit beziehungsweise die Familien
pflegezeit bis zu maximal zwei Jahre möglich.

 Welche Rechte habe ich, wenn mein Kind krank 

wird?

Wenn Ihr unter 12jähriges krankes Kind Betreuung be  nötigt, 
dürfen Sie für eine begrenzte Anzahl von Tagen zu Hause 
bleiben. Als gesetzlich Versicherte bekommen Sie über das 
Kinder krankengeld von der Krankenkasse einen finanziellen 
Ausgleich.

Britta Clausen
arbeitet seit 2013 als Rechts-

beraterin in Bremerhaven.

Infoveranstaltungen

Die Veranstaltung „Familie und Beruf – Infos für 

Eltern und Pflegende“ findet am 15. November um  
17 Uhr in der Geschäftsstelle in Bremerhaven statt. 

Weitere Infos und Themen in der Übersicht auf  

S. 13 und unter  www.arbeitnehmerkammer.de/ 
veranstaltungen

CARTOON
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