
Gießereimechaniker-Azubi Moritz Matern lernt bei Schmolz + Bickenbach. FOTO: THOMAS LAMMERTZ
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rechtens, befand das Nieder-
sächsische Oberverwaltungs-
gericht. Der Mann habe als
Konsument dazu beigetragen,
dass Kinder sexuell miss-
braucht würden. Das gelte
auch dann, wenn er weder dis-
ziplinarrechtlich noch straf-
rechtlich in Erscheinung ge-
treten ist. „Angesichts der An-
sehensschädigung kommt
eine Weiterverwendung des
Beamten aus Gründen der
Funktionssicherheit des öf-
fentlichen Dienstes einerseits
und der Aufgabenzuweisung
einer Universität andererseits
nicht in Betracht.“ (Nieder-
sächsisches OVG, 19 LD 10/09)

Betriebsrat Ein Betriebsrat
kann seine Aufgaben nur dann
sachgerecht wahrnehmen,
„wenn er über die erforderli-
chen rechtlichen oder tatsäch-
lichen Informationen ver-
fügt“. Das kann unter ande-
rem durch das Internet ge-
schehen. Er kann deshalb vom
Unternehmer einen Internet-
anschluss verlangen. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hat
dem in einer von mehr als 300
Filialen eines Großunterneh-
mens tätigen Betriebsrat ei-
nen Internetanschluss zuge-
billigt – obwohl die Leiterin
der Filiale über einen solchen
„Luxus“ nicht verfügt. Dies
schließe den Anspruch nicht
aus, befand das Gericht. (BAG,
7 ABR 81/09)

Unfallversicherung Wer ab-
hängig beschäftigt ist, genießt
den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Das gilt
auch für Schwarzarbeiter, die
illegal von ihrem Arbeitgeber
beschäftigt werden, hat das
Hessische Landessozialge-
richt entschieden. Im konkre-
ten Fall war ein Serbe mit Tou-
ristenvisum und ohne Arbeits-
erlaubnis in die Bundesrepu-
blik eingereist. Er arbeitete auf
einer Baustelle und verletzte
sich bereits am ersten Arbeits-
tag so schwer, dass ihm Glied-
maßen amputiert werden
mussten. Die Berufsgenossen-
schaft lehnte die Anerken-
nung als Arbeitsunfall zu-
nächst ab. Das Urteil: Die
Richter gaben dem Kläger
recht. Aufgrund der Zeugen-
aussagen sei davon auszuge-
hen, dass der Verletzte als ab-
hängig Beschäftigter gearbei-
tet habe. Er sei zur Erledigung
bestimmter Arbeiten angewie-
sen worden  Material und
Werkzeug seien ihm zur Verfü-
gung gestellt worden. Dass
kein Arbeitsvertrag geschlos-
sen worden sei, sei unerheb-
lich. (Hessisches Landessozi-
algericht, Az.: L 9 U 46/10)

Straftat Auf dem Dienstcom-
puter eines Uni-Professors
wurde kinderpornografisches
Material entdeckt. Die darauf-
hin erfolgte Entlassung aus
dem Beamtenverhältnis war
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Frauen arbeiten
öfter in Teilzeit
als Männer
(epd) Frauen in Deutschland
arbeiten weniger Wochen-
stunden als Männer. Sie sind
öfter in Teilzeit beschäftigt.
Das hat eine Untersuchung
der Arbeitszeiten von Män-
nern und Frauen in den ver-
gangenen 20 Jahren ergeben.
Die Arbeitsschere zwischen
den Geschlechtern sei weiter
aufgegangen, sagte die Gen-
derforscherin Christina Klen-
ner vom Institut für Wirtschaft
und Sozialwissenschaft der
gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung. Von sehr lan-
gen Arbeitszeiten seien vor al-
lem Männer, von sehr gerin-
gen Wochenstundenzahlen
überwiegend Frauen betrof-
fen. Im Jahr 2010 arbeiteten
demnach Frauen im Durch-
schnitt 30,6 Stunden pro Wo-
che. Dies seien 9,5 Stunden
weniger als Männer. 1991 habe
der Unterschied noch weniger
als sieben Stunden betragen.
Im gleichen Zeitraum sei die
Quote von Frauen mit Teilzeit-
jobs von 5,8 Prozent auf
13,9 Prozent gestiegen. Bei
Männern sei ein geringerer
Anstieg von 0,7 auf 3,8 Prozent
zu verzeichnen gewesen. „Die
längerfristigen Trends unter-
streichen, dass Deutschland
sowohl bei der Gleichberechti-
gung auf dem Arbeitsmarkt als
auch bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie noch gro-
ßen Nachholbedarf hat“, er-
klärte Klenner.

Unfallversicherung:
 Richter entscheidet
(bü) Wenn Gutachter sich
nicht einigen können, kann im
Einzelfall der Richter entschei-
den. Ein Arbeitnehmer hatte
sich bei einem Sturz von ei-
nem Lkw schwer verletzt. Ihm
wurden zehn Prozent Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu-
gesprochen. Nach einem Ar-
beitsplatzwechsel stellte er ei-
nen Verschlimmerungsan-
trag, ein neuer Gutachter be-
scheinigte ihm 20 Prozent
Minderung. Die Berufsgenos-
senschaft verweigerte die
Leistungserhöhung mit Ver-
weis auf das erste Gutachten.
Die Richter des Sozialgerichts
in Reutlingen (Az.: S 11 U
1980/10) bestätigten das und
erklärten das Urteil unter an-
derem damit, dass nur ein ein-
ziger Gutachter auf 20 Prozent
befunden hatte.

Ausbildung in der
Denkmalpflege
(dpa) Einen ganz neuen Mas-
terstudiengang für Architek-
ten startet jetzt die Hochschu-
le Biberach. Das Studium „Pla-
nen und Bauen im Bestand“
soll berufsbegleitend stattfin-
den. Es bildet Architekten zu
den Themen Denkmalpflege
und Sanierung von Gebäuden
aus. Der Studiengang ist auf
zwei Jahre angelegt. Er kostet
insgesamt 9950 Euro. Bewer-
ber brauchen einen ersten
Studienabschluss und müssen
ihre Unterlagen bis zum
1. September einreichen. Die
Absolventen können später in
auf Sanierung spezialisierten
Ingenieursbüros arbeiten.

Laptop-Nutzung
ist steuerfrei
(dpa) Stellt der Arbeitgeber
Laptop oder Smartphone und
Internetzugang zur Verfü-
gung, liegt grundsätzlich ein
geldwerter Vorteil vor, wenn
der Arbeitnehmer dies auch
privat benutzen darf. Verblei-
ben die Geräte jedoch im Ei-
gentum des Arbeitgebers, ist
die Nutzung der Geräte durch
den Arbeitnehmer steuerfrei.
„Die Steuerfreiheit erstreckt
sich nicht nur auf die Nutzung
der Geräte an sich, sondern
auch auf alle anfallenden Ver-
bindungsentgelte“, erklärt
Anita Käding vom Bund der
Steuerzahler in Berlin. Der An-
teil der Privatnutzung ist dabei
unerheblich und kann sogar
bis zu 100 Prozent betragen.

Auch Aushilfen und Mini-Jobber
haben Urlaubsanspruch. FOTO: DPA

VON ROLF WINKEL

Minijobbern, die mehr als
sechs Monate im Jahr arbei-
ten, steht der gesetzliche Min-
desturlaub nach dem Bundes-
urlaubsgesetz zu. Das sind in
der Regel vier Wochen (24
Werktage). Wenn es im Betrieb
üblich oder per Tarifvertrag
geregelt ist, besteht Anspruch
auf längeren Urlaub. Während
dieser Zeit muss der Arbeitge-
ber Urlaubsentgelt zahlen. Mi-
nijobber, die monatlich regel-
mäßig 400 Euro erhalten, be-
kommen diesen Betrag auch
im Urlaub.

Auch wer mindestens einen
Monat als Aushilfe beschäftigt
ist, hat Anspruch auf Urlaub.
„Das sind bei einem Monat in
der Regel zwei und bei zwei
Monaten vier Urlaubstage“,

sagt Michael Felser, Arbeits-
rechtsexperte aus Brühl bei
Köln. Das gilt auch bei Schü-
ler- und Studentenjobs. Der
Anwalt ergänzt: „Da der Ur-
laub meist in der Beschäfti-
gungszeit nicht genommen
werden kann, muss er abge-
golten werden. Die Urlaubsta-
ge werden also ausgezahlt.“

Ein gesetzlicher Anspruch
auf Urlaubsgeld besteht nicht.
Ist die Zahlung von Urlaubs-
geld aber per Tarifvertrag oder
betrieblich geregelt, so steht
auch Jobbern ein Urlaubsgeld
zu. Dazu ein Beispiel: Im Ar-
beitsvertrag eines Minijobbers

Urlaub im Minijob
Endlich Ferien. Für viele

die wichtigsten Wochen im

Jahr. Doch die Urlaubskas-

se muss stimmen – auch

bei Minijobbern. Denn

auch diese haben An-

spruch auf Urlaub und

Entgeltfortzahlung.

ist eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 9,5 Arbeitsstunden
vorgesehen, also 25 Prozent
der Arbeitszeit eines Vollzeit-
beschäftigten im gleichen Be-
trieb. Der geringfügig Beschäf-
tigte kann dann auch ein Vier-
tel des üblichen Urlaubsgeldes
für den Vollzeitbeschäftigten
beanspruchen. Michael Felser
warnt jedoch: „Durch die Zah-
lung von Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld wird unter Um-
ständen die 400-Euro-Grenze
gesprengt.“ Folge: Dann han-
delt es sich um eine beitrags-
pflichtige Beschäftigung.

Mini-Jobber können ihren
Urlaub für 2012 bis zum
Jahresende geltend machen,
Urlaubsansprüche aus dem
Jahr 2011 sind in der Regel be-
reits verfallen. Anders sieht es
mit der Entgeltfortzahlung im
Urlaub aus – die kann auch bis
zu drei Jahre rückwirkend in
Anspruch genommen werden.
Geregelt wurde das in der
Schuldrechtsreform von 2002.
Ist der Betrieb, in dem der Job-
ber tätig ist, an einen Tarifver-
trag gebunden, so gelten die
kürzeren tariflichen Aus-
schlussfristen.

Im Streitfall sind übrigens
auch für Mini- und Aushilfs-
jobber die Arbeitsgerichte zu-
ständig.

Arbeitsklima ist
am wichtigsten
(dpa) Die Zufriedenheit im Job
hängt für die deutschen Be-
schäftigten vor allem vom Ar-
beitsklima ab, wie eine Umfra-
ge von TNS Emnid ergab.
Demnach ist dieser Aspekt für
58 Prozent entscheidend da-
für, wie zufrieden sie im Beruf
sind. Insgesamt bewerten die
Beschäftigten ihr Wohlbefin-
den auf einer Skala von 1 (sehr
schlecht) bis 10 (sehr gut) mit
7,4. Im Auftrag des Personal-
dienstleisters Job AG wurden
rund 1100 Berufstätige be-
fragt.

Mindestlohn lässt
Löhne steigen
(RP) Der Mindestlohn im Bau-
hauptgewerbe hat keine Ar-
beitsplätze vernichtet, son-
dern heimische Arbeitnehmer
vor ausländischer Konkurrenz
bewahrt. Das ist das Ergebnis
einer Studie dreier Institute:
des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung in Nürn-
berg, des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts in Essen und
des Instituts für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspoli-
tik in Köln. Unisono stellten
die Institute positive Auswir-
kungen des 1997 eingeführten
Mindestlohns für bei Baufir-
men Beschäftigte fest: Die
Löhne seien schneller gestie-
gen als erwartet und die Kon-
kurrenz durch Arbeitnehmer
aus dem Ausland nahm ab.

Kassiererin
wehrt sich gegen
Abmahnung
(dpa) Eine Kassiererin darf
nicht abgemahnt werden,
wenn sie einem Kunden feh-
lerhaft einen Rabatt gewährt.
Das gilt zumindest dann,
wenn die Filialleiterin bei dem
Vorgang anwesend ist. Das hat
das Arbeitsgericht Nürnberg
entschieden (Az.: 8 Ca 4756/
10). In dem Fall hatte eine Kas-
siererin bei einem Matratzen-
kauf einem Kunden fälschli-
cherweise einen Angebotsra-
batt gewährt. Sie hatte sich auf
die Angaben des Kunden ver-
lassen, ohne sich bei der Filial-
leiterin zu erkundigen, ob die-
se Matratze im Angebot sei.
Gegen die daraufhin erteilte
Abmahnung setzte sich die
Mitarbeiterin zur Wehr. Zwar
habe sie einen Verstoß gegen
die Verpflichtung einer gewis-
senhaften Kassierertätigkeit
begangen, so das Gericht. Al-
lerdings sei zu berücksichti-
gen, dass die Filialleiterin an
der Kasse gewesen sei und die
Mitarbeiterin nicht korrigiert
habe. Die Verantwortung für
die Gewährung des Rabatts
könne daher nicht der Mitar-
beiterin angelastet werden.
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866000
Menschen haben im Jahr 2011
in der IT-Branche gearbeitet.
Damit ist die Zahl der Beschäf-
tigten in der Branche um
18 000 Menschen gestiegen.
„Vor allem Software-Anbieter
und IT-Dienstleister stellen
Mitarbeiter ein“, sagte der Prä-
sident des Branchenverbands
Bitcom, Dieter Kempf. Wäh-
rend die Zahl der Beschäftig-
ten in der Informationstech-
nologie-Sparte um 22 000 Per-
sonen wuchs, sank sie in der
Telekommunikation um 3000
Beschäftigte. Für 2012 rechnet
Bitkom erneut mit einem Zu-
wachs um 10 000 Stellen.

KURZ BESCHRIEBEN

Belastbar und
technikaffin
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre
Vergütung 1. Jahr: 775 Euro,
2. Jahr: 795 Euro, 3. Jahr:
835 Euro, 4. Jahr: 885 Euro. An-
fangsgehalt nach der Ausbil-
dung: 1843,88 Euro.
Schulabschluss Mindestens
Hauptschulabschluss
Weitere Voraussetzungen
Naturwissenschaftliche
Kenntnisse, Interesse an tech-
nischen Abläufen, körperliche
Belastbarkeit
Jobchancen Die Nachfrage
nach Ausbildungsplätzen ist
erfahrungsgemäß geringer als
das Angebot. Nach der Ausbil-
dung bestehen gute Chancen
auf Übernahme in Festanstel-
lung.
Fächer an der Berufsschule
Grundlagen der Werkstoff-
technik, Maschinen- und Ge-
rätetechnik, Fertigungs- und
Prüftechnik, Steuerungs- und
Informationstechnik, Elektro-
technik, technisches Zeich-
nen, chemische Vorgänge,
Umweltschutz

In Stahl gegossen

VON LEONORE ESSER

Einzelteile für den Maschi-
nenbau, Stahlkomponenten
für die Automobilindustrie,
Gasturbinen für den Energie-
sektor: Gefragt sind überall
Haltbarkeit und hohe Qualität.
In seiner Ausbildung zum Gie-
ßereimechaniker lernt Moritz
Matern, wie man diesen An-
forderungen gerecht wird.
„Vielen Leuten muss man erst
erklären, was das ist“, sagt er.
Doch einen ausgefallenen Be-
ruf hat sich der 19-Jährige ge-
wünscht. Vor zwei Jahren be-
gann er seine Ausbildung im
Krefelder Werk des Stahlverar-
beiters Schmolz + Bickenbach.

Arbeitsbeginn ist für den
jungen Mann um sechs Uhr.
An das frühe Aufstehen hat
sich Matern bereits gewöhnt.
Denn schon um 13.15 Uhr en-
det der Arbeitstag. „Trotz des
frühen Aufstehens bleibt so
genügend Raum für Freizeit-
aktivitäten“, sagt er.

Dreieinhalb Jahre dauert die
Ausbildung. Verschiedene Ar-
beitsschritte, die schließlich
fertige Stahlteile für Maschi-
nenbau oder Autoindustrie er-
geben, lernt der Nettetaler
währenddessen kennen – und
dabei viele der 350 Werksmit-
arbeiter. Um im Prozess mit
anpacken zu können, bekom-
men die Azubis das nötige
Rüstzeug in der konzerneige-
nen Ausbildungswerkstatt in
Düsseldorf. Während eines
halbjährigen Grundlehrgangs
Metall lernen sie Feilen, Bren-
nen, Schweißen, Sägen und
Bohren. In der Berufsschule
steht neben allgemeinbilden-

Wer noch in diesem
Jahr eine Ausbildung
beginnen möchte,
muss sich rasch be-
werben. Noch sind ei-
nige Stellen unbesetzt.
In einer Serie stellen
wir interessante Aus-
bildungsberufe vor.
Heute: der Gießerei-
mechaniker

Für die Gesundheit der Mitar-
beiter ist jedoch gesorgt: Re-
gelmäßig werden sie von der
Betriebsärztin untersucht.

Nicht nur bei Schmolz + Bi-
ckenbach werden Auszubil-
dende für das traditionsreiche
Handwerk gesucht. Norbert
Woehlke von der Industrie-
und Handelskammer zu Düs-
seldorf macht jungen Leuten
Mut: „Deutsche Gießereien
punkten bei ihren Kunden mit
hoher Präzision und sehr kun-
denspezifischen Lösungen.
Die große Produktvielfalt
macht die Arbeit von Gießerei-
mechanikern abwechslungs-
reich. Die Auszubildenden er-
lernen einen gefragten Beruf
in einer innovativen Branche.“

Doch bevor sich den Azubis
die Werkstore öffnen, fühlt die
Firma ihren Neulingen auf den
Zahn: „Alle Bewerber laden
wir zuerst zu einem Einstel-
lungstest ein“, sagt Ausbilder
Ewald Tweer. Geprüft werden
Rechenfähigkeiten, logisches
Denken und Allgemeinbil-
dung. „Wer besteht, kann bei
einem Praktikum die Arbeit
kennenlernen.“ Auch für Ma-
tern war das eine wichtige Er-
fahrung: „Vor allem das Arbei-
ten mit den Kollegen hat mir
schon damals Spaß gemacht“,
sagt er.

Gegossen und ausgehärtet
werden die Stahlteile weiter
bearbeitet. Mit Schutzbrillen
und in Anzügen schmirgeln
und fräsen die Stahlputzer un-
gleichmäßige Stellen ab. In der
Wärmebehandlung werden
einige Teile zudem auf Wägen
geladen, um im Ofen noch ein-
mal bei 1000 Grad bearbeitet
zu werden. Beim Heben, Tra-
gen und Halten kommen die
Mitarbeiter ins Schwitzen.
„Das ist wohl eher ein Beruf für
Männer“, sagt Meister Tweer.
Hinzu kommen der Lautstär-
kepegel in den Hallen, Ge-
ruchs- und Staubbelästigung.

den Fächern viel Technisches
auf dem Stundenplan. Beson-
ders liegt Moritz Matern das
Fach Werkstofftechnik. Auch
Fertigungs- und Maschinen-
technik sowie technisches
Zeichnen machen ihn und sei-
ne Kollegen fit für den Alltag
im Werk.

In der Abteilung Modellbau
lernt der 19-Jährige, wie aus
Styropor und Holz Abdrücke
entstehen. Diese werden in
der Formerei in ein Gemisch
aus Erzsand, Säure und Hartz
gedrückt. Bevor der Gießerei-
mechaniker an seine eigentli-
che Aufgabe geht, muss die
richtige Schmelzzusammen-
setzung gefunden werden.
„Ferrovanadium“, „Nickel-
platten“, „Wolfram“, „Alumi-
nium“, „Kupfer“ steht auf
Schildern – mehr als 300 Kom-
binationsmöglichkeiten gibt
es. Mit der richtigen Legierung
und späterer Nachbearbei-
tung hält der Stahl selbst sibi-
rischen Temperaturen stand.
Gegossen wird dann bei rund
1500 Grad. Damit beim Aus-
härten keine Holräume ent-
stehen, gießt Matern das heiße
Metall durch ein System von
Trichtern und Röhren.
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