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gGmbH Rheinland-Pfalz

Editorial

… I N H A LT …

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Sommermonate stellen für viele Schulabgänger traditionell die Monate des Eintritts in einen neuen Lebensabschnitt in Form des Beginns einer Ausbildung im bewährten dualen System dar. Auch in euren Betrieben beginnen zum neuen Ausbildungsjahr sicherlich viele Azubis
mit ihren ersten Schritten ins Berufsleben.
„Jugendliche händeringend gesucht“, „Auszubildende
fehlen weit und breit“, oder „Handwerk fehlen Auszubildende“ lautet die Tonlage der Schlagzeilen, die in den
vergangenen Monaten häufig zu lesen waren. Dadurch
wird vonseiten der Wirtschaftsverbände und Unternehmen suggeriert, dass alle Jugendliche und junge Menschen, die eine klassische Ausbildung machen wollen,
auch mit ordentlichen Ausbildungsplätzen versorgt seien.
Leider ist das nicht der Fall, denn ein näherer Blick in die
Statistiken verrät die ernüchternde Wahrheit: Für Rheinland-Pfalz zeigen beispielsweise die Zahlen, dass die
Lücke zwischen noch freien angebotenen Ausbildungsstellen und noch unversorgten Bewerbern in diesem Jahr
signifikant höher ist als noch 2011.
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Hier sind die Betriebe aufgefordert, im eigenen Interesse und der ihnen obliegenden gesellschaftlichen Verantwortung den Sonntagsreden zur Bedeutung der Ausbildung auch Taten folgen zu lassen. Es reicht eben nicht,

über (angeblich) fehlende Ausbildungsreife von Schulabgängern zu lamentieren. Wichtig wäre es, mit innovativen und frischen Strategien auf die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einzugehen und somit
allen Jugendlichen eine berufliche Perspektive zu geben.

1. S
 eminarankündigung:
„Cloud-Computing –
Mitbestimmung in den Wolken?
Datenschutz ohne Bodenhaftung?“

Die Betriebs- und Personalräte sind aktiv, um vor Ort in
den Betrieben und Dienststellen angesichts des demografischen Wandels und Fachkräftemangels positiv auf
die Ausbildungssituation einzuwirken. Gleichzeitig wurde in den Tarifrunden der letzten Monate von Gewerkschaftsseite dafür gekämpft, die beruflichen Perspektiven für die Auszubildenden nachhaltig zu verbessern.

3. „ Here we are – Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Betrieb
für eine gute Ausbildung“ – Teil II

Neben den Einzelgewerkschaften und dem DGB steht
euch für betriebsindividuelle Lösungen zum Thema Ausbildung natürlich auch die TBS als kompetenter Partner
zur Seite.
In diesem Sinne wünschen wir euch viele Anregungen
für eure Arbeit beim Lesen der TBS-Info 2-2012, viel Kraft
für eure Aufgaben sowie eine erholsame Ferienzeit für
euch und eure Familien.

Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle und Winfried Ott

2. Social Media Glossar: Blogs

4. D
 ie Ausbildungssituation
in Rheinland-Pfalz
5. U
 nterlaufen sozialer Standards durch
Werkverträge?
6. Ö
 konomische Entwicklung, Arbeitsmarkt und Konjunkturausblick in
Rheinland-Pfalz und Deutschland im
2. Quartal 2012

>>

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
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Seminarankündigung „Cloud-Computing –
Mitbestimmung in den Wolken? Datenschutz ohne
Bodenhaftung?“
Immer mehr Anbieter drängen mit „Cloud“-Angeboten auf den
Markt und sowohl „Cloud-Anbieter“ wie auch „Cloud-Anwender“ sehen im Cloud-Computing den wichtigsten Technologieund Markttrend im informationstechnischen Bereich. Doch was
bedeutet es, seine Daten in der „Cloud“ zu haben und welche
Vor- und Nachteile ergeben sich aus diesem Trend für Unternehmen? Und wie geht man als Betriebs- oder Personalrat damit um?
„Cloud-Computing“ – was ist das?
Internet wird in Schemazeichnungen häufig als Wolke (= Cloud)
dargestellt. Cloud-Computing bedeutet nichts anderes, als dass
die Rechner, auf denen die Daten liegen, irgendwo „im Internet“
(besser: „wo anders“) stehen. Dies ist insofern nichts Neues und
jedem vertraut, der einen Webmailservice wie gmx oder web.
de nutzt oder ein Profil in Sozialen Netzwerken pflegt. Zunehmend werden auch für Unternehmen immer mehr Möglichkeiten angeboten IT-Dienstleistungen in die Cloud zu verlagern.
Bei der reinen Datenspeicherung wird die Cloud „lediglich“
als Speichermedium genutzt. Darüber hinaus kann man in der
Cloud bestimmte Anwendungen mieten wie z.B. Programme
zum Führen der Personalakten oder zur Gehaltsabrechnung.
Ebenso werden Hardware-/Software-Komponenten wie z.B.
Server oder Netzwerktechnik angeboten. Wie auch immer, die
Nutzung von Cloud-Diensten spart den Unternehmen sowohl
die Investitionskosten für Speicherplatz und andere IT-Komponenten wie auch die Personalkosten für deren Betreuung,
Aktualisierung etc.
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Das Datenschutzrecht reicht zwar bis in den Himmel
– hört jedoch an den Staatsgrenzen auf
Doch wo in der Cloud liegen eigentlich die Daten? Was ist,
wenn ein Cloud-Dienstleister z.B. nur die Programme betreibt
und sich für die Speicherung der Beschäftigtendaten (des Auftraggebers) wiederum eines anderen Cloud-Unternehmens bedient?
An den Grenzen Deutschlands hört bekanntlich das Bundes
datenschutzgesetz wie auch das Betriebsverfassungsgesetz
auf. Innerhalb der EU gilt zumindest noch ein „gleichwertiges“
Datenschutzniveau. In den USA haben die Behörden weit
reichenden Zugriff auf Daten. Wie will man als Betriebs- oder
Personalrat mitbestimmen, wie mit den Beschäftigtendaten
außerhalb des Unternehmens zu verfahren ist?
Gefährdungen – nicht nur virtuell
Die Datenschutzbeauftragten der Länder befürchten, dass vermeintlich anonymisierte Daten auf Grund ihrer Verarbeitung in
der Cloud doch wieder den Betroffenen zugeordnet werden
können. Der Grund liegt darin, dass in der Cloud (sprich im
„Internet“) an allen Ecken und Enden so viele Daten vorliegen,
dass mit Hilfe ausgefeilter technischer Methoden der Bezug zu
Einzelpersonen hergestellt und die Daten somit zusammengeführt werden können.

Cloud-Computing

Neben dem lesenden Zugriff behalten sich Cloud-Anbieter (wie
auch staatliche Stellen in und außerhalb der EU) vor, im Rahmen
von Inhaltskontrollen, z. B. zum Durchsetzen von Moralvorstellungen, Dateien zu ändern oder zu löschen.
Bezogen auf die Arbeit von Betriebs- und Personalräten heißt
das, dass noch weniger kontrollierbar ist, was mit den Daten
der Beschäftigten passiert, welche Auswertungen vorgenommen werden bzw. vorgenommen werden können und welche
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten bestehen.
Möglichkeiten der Mitbestimmung
In einem in diesem Themenkomplex angesiedelten TBS-Seminar werden die rechtlichen Grundlagen aus Datenschutz und
Mitbestimmung dargestellt, wenn die Beschäftigtendaten das
eigene Unternehmen verlassen. Es wird die Frage erörtert, inwiefern die Mitbestimmung an konkrete „Mitbestimmungstatbestände”, z.B. die Arbeitszeiterfassung oder die elektronische
Personalakte anknüpfen sollte bzw. der Regelungsbedarf spezifisch für die Nutzung von Cloud-Angeboten und unabhängig
von der konkreten Anwendung erfüllt werden kann.
Das Seminar ist geplant für Dienstag, den 11. Dezember
2012. Eine detaillierte Seminarausschreibung mit allen organisatorischen Hinweisen wird rechtzeitig erstellt und allen Interessierten zugänglich gemacht.
Weitere Informationen und Kontaktaufnahme:
Thomas Michler und Sascha Bingenheimer
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Social Media

Social Media Glossar: Blogs

Blogs (eigentlich Weblogs: eine Zusammensetzung aus WorldWideWeb und Logbuch) sind eine seit den 90er Jahren verbreitete Form persönlicher Homepages. Die Einträge eines Bloggers (Verfassers) werden chronologisch geordnet veröffentlicht, weshalb man auch von Online-Tagebüchern spricht. Ein
Blog ist eigentlich nichts anderes als eine herkömmliche Website besitzt jedoch einige spezifische Eigenschaften. Allgemein
sind Blogs in ihrer Grundstruktur statischer und einfacher als
persönliche Homepages. Verwendet man eine so genannte gehostete Blogsoftware, sind in der Regel auch keine HTML Programmierkenntnisse notwendig – man kann nach der Anmeldung direkt „losbloggen“.

Ursprünglich wurden Blogs also zur Verbreitung persönlicher
Informationen und Alltagsnachrichten genutzt. Mittlerweile ist
das Spektrum aber weit vielfältiger geworden. Neben einer zunehmenden Fülle untereinander vernetzter themenspezifischer
Blogs (z.B. über Politik, Musik oder Sport), teilweise mit ganzen Autorenteams, finden sich auch immer häufiger Blogs zur
Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Marketing einzelner Produkte.

Gerade durch die einfache Einrichtung und Bedienung bietet
der Einsatz eines Blogs natürlich auch eine interessante Möglichkeit für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitnehmerinteressenvertretungen. Dies wird auch bereits in mehreren
Gremien so umgesetzt. Vor dem Einsatz eines Blogs sind jedoch
wichtige Vorüberlegungen zu treffen. So sollten z. B. Kommunikationsziele festgelegt, Verantwortlichkeiten geklärt und vor
allem ein Bewusstsein geschaffen werden über die Vor- und
Nachteile die mit einem solchen Einsatz verbunden sind.
Weitere Informationen und Kontaktaufnahme rund
um das Thema Social Media:
Sascha Bingenheimer

Foto: Kohlerphoto / istockphoto

Neben der bereits genannten Unterscheidung zu herkömmlichen Homepages, der chronologischen Ordnung der Einträge,
ist ein Blog intuitiver und schneller zu verwalten und zu bearbeiten. Auch andere Medieninhalte wie Bilder oder Videos können
relativ leicht in die Beiträge integriert werden. Zudem können

die Beiträge mit Schlagworten versehen und so archiviert werden. Hervorzuheben sind aber vor allem die „Mitmachmöglichkeiten“ für Besucher und Leser des Blogs. Kann bei konventionellen Homepages häufig nur über eine Gästebuchfunktion mit
dem Autor Kontakt aufgenommen werden, kann der Besucher
eines Blogs direkt bestimmte Beiträge kommentieren, bewerten, mit anderen teilen, mit dem eigenen Blogeintag verlinken
oder direkt den ganzen Blog abonnieren.
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„Here we are – Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) im Betrieb für eine gute Ausbildung“ – Teil II 1
Innerhalb der JAV-Arbeit fungieren die Mitglieder der Jugendund Auszubildendenvertretung (JAV) als Ansprechpartner für
ihren Wählerkreis, Auszubildende bis 25 Jahre und Arbeitnehmer bis 18 Jahre. Sie müssen ihre Forderungen und Ziele als Interessenvertretung gegenüber dem Betriebsrat, der Geschäftsführung sowie der Betriebsöffentlichkeit forcieren und rechtfertigen. Nicht zuletzt haben sie die Aufgabe, die betriebliche
Ausbildung mit zu gestalten.
Die JAV als Stellvertreter der „jungen Generation“ im Betrieb ist
als Experte zum Thema Ausbildung anzusehen. Sie kann viele
und wichtige Aspekte beitragen, um betriebliche Ausbildung
effektiv, bedarfsorientiert und zeitgemäß zu gestalten.
Für die Erfüllung dieses breiten Aufgabenfeldes müssen die
Mitglieder der JAV mit einer Vielzahl an Handwerkszeug ausgestattet sein. Im ersten Teil des Seminars „Here we are –
Die JAV im Betrieb für eine gute Ausbildung“ im Herbst
2011 beschäftigten sich die JAVis mit den Grundlagen des Betriebsverfassungsgesetzes sowie mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit.

Im zweiten Teil des Seminars, welches im April 2012 stattfand,
ging es vor allem darum, die Ressourcen der JAV als Experten
für Ausbildung zu nutzen, um Ausbildung im Betrieb zu analysieren und Optimierungsideen zu generieren. Aktive Netzwerkarbeit soll zukünftig dazu beitragen, im Sinne eines kontinuierlichen Austauschs die eigene Ausbildung zu beleuchten und
neue Anregungen zur Optimierung zu erhalten.
Aus diesem Grund stand zum einen die Thematik „Wie moderiere ich eine Gruppe zu einem gemeinsamen Ergebnis?“
im Vordergrund. Zum anderen wurden die Grundsteine für
ein aktives JAV-Netzwerk gelegt. Gemeinsam wurden Ziele sowie Leitlinien für die zukünftige Netzwerkarbeit definiert. Kontinuierliche Treffen mit gemeinsam zu behandelnden Themen sowie gegenseitige Betriebsbesichtigungen
wurden vereinbart. Ziel des JAV-Netzwerkes ist der gegenseitige Austausch, um aus den Erfahrungen der anderen zu lernen, JAV-Praxis aus anderen Betrieben zu erfahren, um davon zu profitieren und gemeinsam Probleme anzugehen und
Lösungswege zu finden. Die einzelnen JAV-Mitglieder haben für sich schnell den Vorteil des Netzwerkes erkannt und
integrierten dieses Motto direkt in ihren Netzwerknamen:
AK Eifel – Zusammen mehr bewegen!
Foto: Andres Rodriguez / fotolia

1 Fortsetzung des Artikels aus dem TBS-Infobrief 04-2011

JAV-Seminar
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Die Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz

Die aktuelle Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz ist im Zusammenhang mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu sehen. Dabei kann festgehalten werden, dass die Situation für die
angehenden Auszubildenden im Sommer 2012 zwar besser ist
als in vielen Jahren der Vergangenheit, ein zufriedenes Zurücklehnen wäre angesichts der immer noch bestehenden besorgniserregenden Defizite und Massen an unversorgten Jugend
lichen jedoch grob fahrlässig.
Schlechtere Situation als 2011
Derzeit sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in
Rheinland-Pfalz noch ca. 9.400 Jugendliche auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Das sind 8,6 % mehr als zum gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres und gleichzeitig sind lediglich 7.804

Ausbildungssituation

unbesetzte Ausbildungsstellen in den Betrieben gemeldet, was
auf die strukturelle Unterversorgung mit Ausbildungsplätzen
auf dem hiesigen Ausbildungsmarkt hindeutet.
Somit fehlt also jungen Menschen in Rheinland-Pfalz derzeit
1.622 Mal die Möglichkeit auf eine berufliche Perspektive. Zum
Vergleich: Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres gab es lediglich eine rechnerische Lücke von 813 Ausbildungsplätzen, mithin also lediglich die Hälfte an fehlenden Stellen in Relation zum
aktuellen Ausbildungsjahr.
Am Rande bemerkt: Davon abgesehen sagen die reinen absoluten Zahlen selbstverständlich nichts über die Erfüllung der
Wunschausbildung für die jeweiligen Auszubildenden aus.

Abb. 1: Stellen - Bewerberverhältnis auf dem Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz im Juni
10.000
9.000
8.000
7.000
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5.000
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unversorgte Bewerber
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2011
unbesetzte Stellen
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Grenzen der Statistiken der Arbeitsagentur
Ein grundlegendes Problem der Ausbildungsstatistiken der
Bundesagentur sind jedoch die Zahlen, die darin nicht auftauchen, wodurch alarmierende Entwicklungen in unserer Gesellschaft unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben:
In seiner Bilanz „3 Jahre nach dem Bildungsgipfel“ aus dem
Herbst 2011 beschreibt der emeritierte Essener Bildungsforscher Klaus Klemm, dass die wichtigsten in 2008 formulierten
Ziele des Bildungsgipfels der Bundesregierung nicht erreicht
wurden2. Im Gegenteil, Grund zur Sorge bereitet insbesondere, dass das in 2008 formulierte Ziel der Politik, die Zahl der jungen Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung von seinerzeit 17 % auf 8,5 % zu halbieren, deutlichst verfehlt wurde.
So war 2010 gegenüber 2008 nicht nur keine Absenkung des
Ausgangswertes zu beobachten, sondern mit einem Anteil von
17,2 % der 20- bis 29- Jährigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sogar eine Zunahme bei der Gruppe unversorgter
Menschen. In dieser Zahl sind ausdrücklich alle Menschen nicht
enthalten die sich gerade in Bildungsmaßnahmen wie Ausbildung, Studium oder Schule befinden. Hochgerechnet auf einen
Bevölkerungsstand vom 31.12.2010 in der genannten Alterskohorte von 9,9 Millionen (gemäß Statistischem Bundesamt)
bedeutet dies, dass in 2010 1.710.811 junge Menschen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung in Deutschland lebten.
2 Die Studie ist abrufbar unter: www.dgb.de/themen
Abrufdatum: 04.07.2012
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Ausbildungssituation

Problematisch ist darüber hinaus, dass man sich diese Zahlen
mühsam aus Mikrozensus oder Statistischem Bundesamt zusammen suchen muss und die Arbeitsagenturen aufgrund der
Tatsache, dass sich die meisten dieser Menschen nicht mehr
suchend melden, keinen Einblick in diese Entwicklungen haben. Damit bleibt auch die eigentlich für das Problem zuständige Stelle systematisch außen vor. Und gleichzeitig ergeben
sich durch die fehlende Erfassung der Problemlage Schwierigkeiten bei dem Versuch, aktuelle Zahlen zu diesem Thema ans
Tageslicht zu bringen.
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Auf Länderebene gestaltet sich das Thema aus rheinland-pfälzischer Sicht noch einmal schwieriger. So lag man in 2010 (dem
letzten Jahr zu dem belastbare Daten vorlagen) hierzulande mit
einem Anteil von 20 % an den 20- bis 29-Jährigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung deutlich oberhalb des Bundesdurchschnitts und auf dem viertletzten Platz aller Bundesländer.
Zu hinterfragen ist auch, weshalb in Rheinland-Pfalz zwischen
2008 und 2010 eine stetige negative Entwicklung von 17,7 % in
2008, über 19,0 % in 2009 bis auf die genannten 20 % in 2010
zu beobachten ist. Dies ist angesichts der Tatsache, dass man
in der Arbeitslosenstatistik an drittbester Position aller Bundesländer steht, eine bedenkliche Entwicklung.

Abb. 2: Junge Erwachsene ohne Ausbildung in % der 20- bis 29-Jährigen

2008

2009

2010

Drei Jahre nach dem Bildungsgipfel –
Eine Bilanz, S. 15

Neben den hier dargestellten nicht erfassten Jugendlichen
drehen darüber hinaus bundesweit noch ca. 300.000 junge Erwachsene in staatlichen Fördermaßnahmen ihre „Warteschleifen“. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen kann angesichts
der lauter werdenden Rufe nach Fachkräften und der unzureichenden Vermittlungsquoten in echte Ausbildungsverhältnisse
durchaus hinterfragt werden.
Gleichzeitig muss jedoch auch die Qualität der Ausbildung in
den Unternehmen in vielen Betrieben kritisch unter die Lupe
genommen werden. Diejenigen Unternehmen, die noch mit
den gleichen Rezepten wie vor 50 Jahren die jungen Menschen
von heute zu zukunftsfähigen Fachkräften für die mobile, tech-
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Quelle: Klemm 2011:

nisierte und globalisierte Welt von morgen machen wollen, zeigen, dass „Ausbildungsreife“ kein Begriff ist, den man auf die
nachwachsenden Generationen anwenden sollte, sondern mindestens in gleichem Maße auch auf die ausbildenden Betriebe.
Somit kann der Appell an die heimische Wirtschaft nur lauten:
Kümmert euch um die jungen Menschen, holt sie dort ab wo sie
stehen. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen,
indem durch hochqualifizierte Fachkräfte ihr Wettbewerbsund Technologievorsprung im internationalen Vergleich erhalten bleibt und damit der Standort Deutschland bzw. RheinlandPfalz weiterhin gute Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen und gleichzeitig gute Arbeitsplätze für die Menschen im
Land bietet.
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Neue Entwicklungen im Bereich der prekären Beschäftigung
– Unterlaufen sozialer Standards durch Werkverträge?3

Im gleichen Maße wie die Leiharbeit durch die zunehmend kritischen öffentlichen Stimmen, eine (bei weitem noch nicht ausreichende) gesetzliche Reglementierung und tariflich erstrittene
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Unternehmen
unattraktiver wird, scheint das neue Allheilmittel der billigen
Personalflexibilisierung von unverantwortlichen Unternehmern
der Abschluss von Werkverträgen zu sein.
Zentrales Merkmal eines Werkvertrages ist, dass ein Auftraggeber ein fest definiertes Gewerk an eine Fremdfirma vergibt das
von dieser mit eigenen Kräften und in eigener Verantwortung zu
erstellen ist. Wichtig dabei ist, dass die beauftragten Beschäftigen bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten nicht an Weisungen
aus dem auftraggebenden Unternehmen gebunden sind.

So lange es sich bei den Aufträgen um sinnvolle Arbeitsleistungen handelt, die durch die Beschäftigten des auftraggebenden
Unternehmens nicht selbst erledigt werden können, ist gegen
die Vergabe eines Gewerkes an Dritte auch nichts einzuwenden. Allerdings sind in den letzten Jahren zunehmende Tendenzen zu beobachten, wonach Werkverträge dazu eingesetzt werden, um Teile der Produktion auf Kosten der Beschäftigten aus
dem Stammwerk auszugliedern und durch schlecht entlohnte
Werkvertragsbeschäftigte zu ersetzen und damit Personalkosten zu senken.
Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern sind die Möglichkeiten von Unternehmen zur Umgehung von Gesetzen
und damit der Durchführung von illegaler Arbeitnehmerüberlassung vielfältig und mögliche Kontrollmechanismen kaum in
Anwendung befindlich.
Eine weitere Ausprägung der Werkvertrags-Problematik hängt
eng mit der Ausweitung der Zahl der Solo-Selbstständigen im
Zusammenhang mit den Hartz-Reformen und der Novellierung der Handwerksordnung zusammen. Auch die Beschäftigung von Solo-Selbstständigen oder sonstigen Freiberuflern
bedeutet den Abschluss eines individuellen Werkvertrags. Die
Zahl der Freiberufler ist seit 2002 von 346.000 auf die nahezu
doppelte Zahl von 640.000 in 2010 gestiegen, was die geäußerte These von der zunehmenden Verdrängung sozialversicherungspflichtiger Vollzeitarbeit in abhängiger Beschäftigung
durch prekäre Arbeitsverhältnisse erhärtet.

Foto: Marcin Balcerzak / iStockphoto
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Werkverträge

Bestätigung findet man leider auch durch die Aussagen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. So bestätigten 40 % von fast
5.000 Betriebsratsvorsitzenden im Organisationsbereich der
IG Metall, dass in ihren Betrieben Werkverträge als Flexibilisierungsinstrument eingesetzt und damit gesetzliche Schutzmechanismen wie Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung, Mitbestimmung und Tarifbezahlung unterlaufen werden.
Massenweisen Einsatz finden die Werkverträge auch in Betrieben des Ernährungsgewerbes wie bspw. den großen Schlachthöfen oder auch in der Bauindustrie. Erschwerend kommt in
diesen Branchen noch hinzu, dass häufig im Rahmen von weiteren Subunternehmervergaben ausländische Werknehmer
beauftragt werden, die mit massivstem Lohndumping und bewusster Inkaufnahme von Verstößen gegen Arbeitsschutzbestimmungen konfrontiert werden.
Mittlerweile haben auch viele Leiharbeitsfirmen die Gesetzes
lücken entdeckt und bieten „maßgeschneiderte“ Werkvertragslösungen für Unternehmen zu Dumpinglohnkonditionen an. Im
Rahmen dieser Konstruktionen können natürlich auch die Mindestlohnvorschriften für Leiharbeitbeschäftigte umgangen werden, da gesetzeswidrig versucht wird, die Einschlägigkeit des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu bestreiten – diese Tatsache verdeutlicht im Übrigen das unzureichende Konstrukt der
Branchenmindestlöhne und führt die dringende Notwendigkeit
des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes vor Augen.

>>

3 Siehe zu dieser Thematik:
DGB-Veröffentlichung „arbeitsmarkt aktuell“ Nr. 5/2012: „Werkverträge –
Missbrauch stoppen“ abrufbar im Internet unter: www.dgb.de/themen
Abrufdatum: 06.07.2012
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Was ist zu tun?
Angesichts dieser beobachteten Entwicklungen ist an vorderster Front die Politik gefordert, um Werkverträge, Solo-Selbstständigkeiten sowie vergleichbare Arbeitsbeziehungen klar von
der Leiharbeit abzugrenzen, um mögliche Missbräuche erheblich zu erschweren bzw. klar erkennbar zu machen.
Wichtige Kriterien zur eindeutigen Erkennung von Arbeit
nehmerüberlassung sind dabei:
Gebundenheit an Weisungen des Führungspersonals
		 des auftragerteilenden Arbeitgebers
E

Gleiche Tätigkeiten wie andere Arbeitnehmer des auf		 tragerteilenden Arbeitgebers

E

Tätigkeiten werden im Wesentlichen mit Material und
		 Werkzeug des auftragerteilenden Arbeitgebers durch		 geführt

E

Arbeitsleistung wird ohne Haftung für das Ergebnis
		 durch den entsendenden Arbeitgeber erbracht
E

Die erbrachte Arbeitsleistung wird auf Grundlage von
		 Zeiteinheiten vom entsendenden Arbeitgeber vergütet.

E

Werkverträge

Eine solch klare Festschreibung von Arbeitnehmerüberlassung
in Gesetzesform würde den Abschluss von unechten Werkverträgen erheblich erschweren.
Wichtig ist darüber hinaus, echte Rechte zur Mitbestimmung
der betrieblichen Mitbestimmungsorgane bei der Vergabe von
Aufgaben an Fremdfirmen gesetzlich zu verankern.
Da sich die Unternehmen bei aktueller Sachlage selbst bei offenkundiger missbräuchlicher Nutzung von Werkverträgen
kaum vor Strafen fürchten müssen, sollten darüber hinaus die
Überwachungsstellen für Schwarzarbeit mit angemessenen
personellen und sachlichen Ressourcen zur effektiven Kontrolle von diesen Fällen von Sozialversicherungsbetrug und Sozial
dumping ausgestattet werden.
Gemeinsam mit der bereits angesprochenen Einführung des
flächendeckenden Mindestlohnes sowie einer verstärkten Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen würden die aktuell
zu beobachtenden Tendenzen zur Erosion von Arbeitnehmerrechten und Sozial- und Entgeltstandards wirksam begrenzt.
Bis es allerdings so weit ist, besteht vor allem für die betrieb
lichen Akteure erhöhter Bedarf an Wachsamkeit. Insbesondere
sollten Betriebs- aber auch Personalräte vor Ort bei der Erteilung von Werkverträgen aufmerksam beobachten, ob es sich
bei der Vergabe der Gewerke tatsächlich um einen Werkvertrag im Sinne der oben dargestellten Definition oder lediglich
um Schein-Werkverträge mit Lohndumpingtendenzen handelt.
Foto: berggeist007 / pixelio
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Ökonomische Entwicklung, Arbeitsmarkt und Konjunktur
ausblick in Rheinland-Pfalz und Deutschland im 2. Quartal 2012

1) Wirtschaftsentwicklung im Schatten der Euro-Krise
Erstaunlich ist angesichts der negativen Entwicklungen in vielen
– vor allem südeuropäischen –Staaten die Tatsache zu werten,
dass im Schatten der Euro-Krise die Schreckensmeldungen für
die hiesige Wirtschaft bislang noch ausgeblieben sind. Zwar
rechnen die wichtigsten Wirtschaftsinstitute als auch die staatlichen Stellen mit einer deutlichen Verlangsamung des deutschen Wirtschaftswachstums in 2012 und 2013 gegenüber den
Boomjahren 2010 und 2011, jedoch wird nicht von einem Abrutschen in die Rezession, also von einem Negativwachstum der
Wirtschaftsleistung, ausgegangen.
Die aktuell für das Gesamtjahr prognostizierten Wachstumsraten pendeln in einer Spanne zwischen 0,4 % (Internationaler
Währungsfonds) und 1,0 % (DIW Berlin) an Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig werden in vielen wichtigen Eurostaaten teils erhebliche Negativentwicklungen vorhergesagt. So rechnet der Warenkreditversicherer EulerHermes mit BIP-Entwicklungen in Italien und Spanien
im Ausmaß von -1,2 bzw. -1,3 % gegenüber 2011, für Griechenland wird gar ein dramatischer Rückgang der Wirtschaftsleistung um über 6 % erwartet.

Im Vergleich zu den Krisenländern in der Währungsunion kann
nach aktuellem Stand auch der deutsche (und damit auch der
rheinland-pfälzische) Arbeitsmarkt relativ glimpflich davon
kommen. Erwartet werden (z. B. durch das Institut für Makroökonomik und Konjunkturforschung (IMK)) sowohl für den Jahresschnitt 2012 als auch für 2013 Arbeitslosenzahlen unterhalb
der 3-Millionen-Grenze, wenn auch mit leicht steigender Tendenz. Auch wenn diese offiziellen Zahlen immer kritisch im Hinblick auf nicht erfasste oder bewusst nicht gezählte Menschen
ohne Arbeit (weil bspw. in Maßnahmen der Arbeitsagentur befindlich) zu hinterfragen sind, bleibt doch festzuhalten, dass es
in Deutschland voraussichtlich im Zuge der aktuellen Konjunkturverlangsamung nicht zu Massen an neuen Arbeitslosen kommen wird, wie dies aktuell in Spanien oder Griechenland zu beobachten ist.
Die vergleichsweise stabile Entwicklung ist zu einem guten Teil
auch der verstärkten Binnennachfrage zu verdanken, die nicht
zuletzt durch die guten Tarifergebnisse in den beschäftigungsintensiven Branchen Metall- und Elektro- sowie chemische Industrie und im Öffentlichen Dienst verstärkt wurde.

KONJUNKTUR

Daneben zeigt sich auch noch einmal der Wert des Euro für die
hiesige Wirtschaft: Ohne die nivellierende Wirkung des EuroWechselkurssystems wäre eine eigene nationale Währung für
Deutschland in den letzten Jahren massiv aufgewertet worden,
was zu einem deutlichen Einbruch der deutschen exportorientierten Wirtschaft und einem entsprechend negativen Effekt auf
die Beschäftigung geführt hätte. Dies sei an dieser Stelle nur
noch einmal für all diejenigen vermerkt, die aktuell nach einem
Ende des Euro und der Wiedereinführung der D-Mark rufen.
Folglich sind die Aussagen zur voraussichtlichen Wirtschaftsentwicklung auch immer unter dem Vorbehalt des Fortbestandes der Währungsunion zu sehen. Die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines Auseinanderbrechens der Eurozone und eine
Rückkehr zu nationalen Währungen sind trotz einer wahren Kakophonie an Expertenmeinungen zu diesem Szenario nicht seriös abschätzbar, erhebliche Verwerfungen zumindest auf den
europäischen Märkten (inkl. insbesondere auch den Arbeitsmärkten) erscheinen jedoch vorprogrammiert. Von einer Erörterung der politischen Folgen eines solchen Scheiterns des aktuell stärksten Symbols der europäischen Integration wird an
dieser Stelle gänzlich abgesehen.

>>
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2) ifo-Geschäftsklimaindex – Juni 2012

wie kurz vor der Lehman-Krise im Herbst 2008.
Der Index der Einschätzungen beläuft sich aktuell auf einen Wert von 97,3 gegenüber noch
100,8 im Vormonat und 106,3 im Juni des Jahres 2011.

Ohne die Aussagen im vorangegangenen Abschnitt einzuschränken bleibt doch festzuhalten, dass sich im Vergleich zu den vergangenen
Zeiten des Booms auch hierzulande die Stimmung in den Unternehmen deutlich verhaltener entwickelt.

Unverändert deutlich positiver als die Zukunftsbewertung bewegen sich die Aussagen im Hinblick auf die aktuelle Geschäftslage. Dieser
Wert ist gegenüber dem Mai sogar um 0,7 auf
113,9 Punkte angestiegen. Dies zeigt, wie stark
die aktuelle Verunsicherung über die weiteren
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Europa und der Welt in den Unternehmen ankommt und die derzeitige offensichtlich
überwiegend noch ordentliche Geschäftslage
überdeckt.

So ist der ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstem deutschen Konjunkturbarometer im Juni
2012 mit 105,3 Punkten auf den niedrigsten
Wert seit Anfang 2010 gefallen.
Gleichzeitig bewerten die befragten Unternehmen aus Verarbeitendem Gewerbe und
Bauhauptgewerbe sowie dem Groß- und Einzelhandel die Geschäftsaussichten so negativ

Abb. 3: ifo Geschäftsklima Deutschland
ifo Konjukturtest Juni 2012
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1) Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel.
Quelle: ifo Konjunkturtest

Abb. 4: ifo Geschäftsklima Deutschland (Indexwerte, 2005 = 100, saisonbereinigt)
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Abb.
5: Schnellmeldung
zur Konjunktur
in Rheinland-Pfalz
Schnellmeldung
zur Konjunktur
in Rheinland-Pfalz
Monatswerte
Indikator*

Mai 2012
2005=100

Veränderung Mai 2012
zum Vorjahresmonat

zum Vormonat

Auftragseingänge (real)
Industrie

107,1

1,9 %

5,8 %

Inland

93,3

-9,1 %

0,7 %

116,4

10,6 %

9,4 %

Ausland
Chemie

81,6

-6,0 %

4,7 %

134,6

32,4 %

11,9 %

Maschinenbau

117,1

-9,2 %

10,0 %

Metallerzeugnisse

104,2

-5,8 %

-4,5 %

108,7

-5,9 %

1,1 %
-5,6 %

Fahrzeugbau

Produktion (real)
Industrie
Chemie

104,5

-1,4 %

Fahrzeugbau

118,9

-1,9 %

0,2 %

Maschinenbau

120,0

-5,6 %

-0,4 %

Metallerzeugnisse

107,2

-6,6 %

6,3 %

* Frühindikatoren des jeweiligen Wirtschaftsbereichs.

Quelle: Statistisches Landesamt

3) Aktuelle Konjunkturentwicklungen in
Rheinland-Pfalz
a) Die Schnellmeldung zur Konjunktur im verarbeitenden Gewerbe in Rheinland-Pfalz des statistischen
Landesamtes weist im Mai 2012 für die rheinland-pfälzische Industrie insgesamt um 1,9 % gestiegene Auftragseingänge gegenüber dem Vergleichsmonat des Jahres
2011 aus4. Demgegenüber ist die reale Industrieproduktion von deutlichen Rückgängen um immerhin 5,9 % gegenüber Mai 2011 gekennzeichnet.
Auftragsseitig hat sich dabei offensichtlich insbesondere die Inlandsnachfrage binnen Jahresfrist deutlich abgeschwächt, denn entgegen der positiven Entwicklung
der Auftragslage aus dem Ausland (+10,6 %) ging die
Beauftragung aus dem Inland um über 9,1 % zurück, was
die bereits in der vergangenen TBS-Info thematisierten
Sorgen im Hinblick auf die wichtige Binnennachfrage
aufkommen lässt.
Branchenspezifisch sind im Vergleich mit dem Mai des
Jahres 2011 bei den Produktionswerten deutlich negative Tendenzen auszumachen. Sowohl in der chemischen Industrie (-1,4 %) als auch im Fahrzeug-(-1,9 %)
4 Abzurufen im Internet unter:
www.statistik.rlp.de/konjunktur-aktuell/einzelansicht/
archive/2012/july/article/schnellmeldung-zur-konjunktur-imverarbeitenden-gewerbe-im-mai-2012/

TBS news 2_2012

und Maschinenbau (-5,6 %) sowie in der Metallindustrie (-6,6 %) sind teils erhebliche Produktionsrückgänge binnen Jahresfrist zu verkraften gewesen. Beim Auftragseingang stellt sich die Lage bis auf den Fahrzeugbau, wo ein 32,4 %iger (!) Zuwachs zu verzeichnen ist,
vergleichbar dar.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Produktionsleistung mit durchschnittlich 108,7 Punkten im Mai
2012 deutlich über dem Referenzwert des Jahres 2005
liegt (2005 = 100).
Mit Blick auf diesen Referenzzeitpunkt stellen sich sämtliche betrachteten Industriezweige als überdurchschnittlich dar, wobei insbesondere der Fahrzeugbau mit 118,9
sowie der Maschinenbau mit 120 Punkten erhebliche
positive Abweichungen aufweisen.
Beim Auftragsniveau entwickeln sich in den Branchen
Fahrzeug- und Maschinenbau sowie der Metallindustrie die Tendenzen im Hinblick auf den Referenzwert in
2005 vergleichbar wie die oben beschriebene Produktionsleistung. Lediglich die Chemieindustrie weist hier mit
81,3 Punkten eine deutlich schlechtere Auftragssituation
als 2005 auf.
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b) Entwicklung des Arbeitsmarktes
Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt entwickelte sich im ersten Halbjahr 2012 seit dem saisonal bedingten Höchststand
im Januar (118.000) positiv. Im Juni 2012 waren noch 109.000
Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,2 % gemessen an allen zivilen Erwerbspersonen entspricht.
Allerdings konnte Rheinland-Pfalz damit nicht den Wert des Vorjahres erreichen. Im Juni 2011 waren lediglich 107.000 Arbeitslose registriert, womit eine um 0,1 Prozentpunkte bessere Quote als im laufenden Jahr erreicht wurde. Insgesamt ist also eine
abnehmende Dynamik des Abbaus der Arbeitslosigkeit im Land
zu beobachten. Der auch in 2012 zu beobachtende kontinuierliche Rückgang der Arbeitslosenzahlen seit dem Jahreshöchststand im Januar erreicht nicht mehr die Größenordnungen des

Jahres 2011, was als Vorbote der sich abkühlenden Konjunkturentwicklung zu deuten ist. Im Bundesvergleich bleibt RheinlandPfalz mit den genannten Werten, hinter Baden-Württemberg
und Bayern und vor Hessen weiterhin auf dem dritten Platz der
Ländervergleichsstatistik in Bezug auf den Arbeitslosenstand.

Dabei profitiert der Indikator vor allem von den wieder in den
positiven Bereich gestiegenen Geschäftserwartungen. Im Mai
2012 erreichte dieser Wert +8 Prozentpunkte, was einer Steigerung um 6 Prozentpunkte gegenüber der Winterbefragung
gleichkommt.

4) Lage und Erwartungen der Unternehmen im
Frühsommer 2012

Die Beurteilung der aktuellen Lage erfolgt allerdings skeptischer
als noch vor drei Monaten, was sich an dem um einen Punkt gesunkenen Indexwert von 31 ablesen lässt – womit die rheinlandpfälzischen Unternehmen ihre aktuelle Lage immer noch überwiegend positiv bewerten und im fünfjährigen Durchschnitt unverändert auf Spitzenniveau verbleiben.

Im Frühsommer-Konjunkturbericht der Arbeitsgemeinschaft
der rheinland-pfälzischen IHKen aus dem Mai 2012 lässt sich
entgegen den Entwicklungen des ifo-Index eine leicht positive
Grundtendenz in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ausmachen5. Gegenüber dem Geschäftsklima-Indikator im Winterbericht 2011/12 konnte eine leichte Stimmungsaufhellung um
1 Punkt auf 119 verzeichnet werden.

Abb. 6: Entwicklung Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz

Abb. 7: Geschäftsklima in Rheinland-Pfalz
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5 Abzurufen im Internet unter: www.ihk-koblenz.de/linkableblob/1907616/
.3./data/IHK_Konjunkturbericht_Rheinland_Pfalz_Fruehjahr_2012-data.pdf
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Quelle: Konjunkturbericht II/2012 der rheinland-pfälzischen IHKen
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Die in der vergangenen Befragung beschriebene deutliche
Skepsis der Unternehmen im Hinblick auf Auftragseingang und
Kapazitätsauslastung hat im Frühjahr klar an Dynamik verloren.
Die Auftragseingänge werden wieder besser als noch im Winter
bewertet, der Rückgang der Einschätzung der Kapazitätsauslastung befindet sich nun mit einem Wert von +22 nur noch leicht
unterhalb der Winterbewertung.
Die Exporterwartungen erfuhren einen deutlich positiven Impuls und liegen mit 19 Punkten nun wieder deutlich über dem
Winterwert von 11. Insofern ist in den Unternehmen in Rheinland-Pfalz aktuell eine geringere Furcht vor den Entwicklungen
in Europa und der Weltwirtschaft zu beobachten als das für die
gesamtdeutsche Wirtschaft festgestellt wurde.
Erstmals seit einem Jahr entwickelten sich die Aussichten im
Hinblick auf zukünftigen Beschäftigungsaufbau positiv, so dass
hier mit 4 ein um drei Punkte besserer Wert als in der Winterbefragung resultiert. Immerhin planen nach den Befragungen
18 % in absehbarer Zeit einen Beschäftigungsaufbau, 68 % der
Befragten gehen von einem Beibehalt des aktuellen Beschäftigungsniveaus aus.
Im Regionenvergleich der vier IHKen in Rheinland-Pfalz ergeben sich in den Entwicklungstendenzen im Vergleich zur Winterumfrage nur wenige Veränderungen. Die Regionen Koblenz,
Pfalz und Trier stellen der positiven Lagebeurteilung eine deutlich verhaltenere Einschätzung der Zukunftsaussichten gegenüber. Entgegen der Winterbefragung befinden sich die Salden
der Zukunftsaussichten in allen Regionen wieder im positiven

Bereich. Die Region Trier zeichnet sich dabei mit 46 Punkten
durch die mit Abstand beste Bewertung der aktuellen Lage aus.
Im Raum Rheinhessen fällt die positive Einschätzung der aktuellen Lage nicht in der vorgenannten Dimension aus, allerdings
überwiegen hier nach wie vor am deutlichsten die positiven Zukunftsaussichten unter den befragten Unternehmen, so dass
in den dortigen Unternehmen zwischen Bewertung von Lage
und Erwartungen lediglich eine Differenz von 6 Saldenpunkten
auszumachen ist.

tet werden. Insbesondere für die Beschäftigten in RheinlandPfalz scheinen sich jedoch zumindest für den Sommer 2012
die schlimmsten Befürchtungen (noch) nicht zu bewahrheiten.
Bleibt abschließend noch der Hinweis, dass positive Geschäftsaussichten der Unternehmer nicht gleichzeitig mit guten Arbeitsbedingungen der Beschäftigen korrespondieren müssen.
Hierfür ist es unverändert und unabhängig vom Konjunkturverlauf wichtig, dass in den Belegschaften und insbesondere durch
ihre Repräsentanten, den Betriebs- und Personalräten, tagtäglich die Maßstäbe für Gute Arbeit und vernünftige Konditionen
überwacht und gemeinsam mit den Gewerkschaften für deren
Einhaltung gestritten wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach deutlichen Negativbewegungen bei den Einschätzungen zu Lage
und Aussichten der rheinland-pfälzischen Wirtschaft im Herbst
2011 sowie im Winter 2012 der
Abb. 8: Beurteilung von Geschäftslage und -erwartungen in den Regionen in RLP
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Quelle: Konjunkturbericht II/2012 der rheinland-pfälzischen IHKen
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