
Eine Informationen des ver.di-Fachbereich Handel
zum Umgang mit kranken KollegInnen im Betrieb

MIT DEM „GELBEN“ SCHEIN IN DIE ARBEITSLOSIGKEIT!?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
von vielen Unternehmern wird zur Zeit auch auf kranke und behinderte Menschen im Betrieb
verstärkt Druck ausgeübt.

WER KRANK IST, HAT SELBST SCHULD (??!)

Krankheit gilt in unserer Gesellschaft häufig als selbst verschuldet. In Betrieben werden
Kranke als Kostenfaktor und damit als betriebsschädigend betrachtet. Im Umgang mit Krankheit
wird den Beschäftigten von den Vorgesetzten und z. T. von den KollegInnen vermittelt, sie
verhielten sich unkollegial . Damit gelingt es zunehmend, die Belegschaft zu spalten und
chronisch kranke und behinderte KollegInnen sind schnell als vermeintliche Sündenböcke z.B.
für die knappe Personalbesetzung ausgemacht.

WER KRANK WIRD, KANN GEKÜNDIGT WERDEN (??!)

Seit dem 1. Mai 2004 hat die betriebliche Eingliederung von kranken und behinderten
Menschen mit dem SGB IX eine gesetzliche Grundlage. Im SGB IX werden vor allem die Rechte
behinderter Menschen geregelt (Rehabilitation und Integration), nach der Novellierung haben
diese Regelungen auch Auswirkungen auf kranke Beschäftigte. Dafür stehen vor allem § 83
Integrationsvereinbarung in Abs. 2a Pkt. 5 „In der Vereinbarung können insbesondere auch
Regelungen getroffen werden ... zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches
Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung“ und der neugefasste § 84 Abs. 2
... „Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber (...), wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst
überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.“

Mit der Änderung des SGB IX nutzen einige Unternehmer das innerbetriebliche Angst-Klima, um
mit einer eigenen, neuen Interpretation von Gesundheit den Druck auf Beschäftigte weiter zu
erhöhen. Einige Unternehmer drohen öffentlich mit Kündigungen wegen krankheitsbedingter
Fehlzeiten! Was sie dabei nicht sagen:

Der Krankenstand in Deutschland ist seit Jahren rückläufig und lag in den Monaten Januar bis
Mai 2004 bei einem Rekordtief von 3,4 Prozent! Der Handel lag (2002) mit einem Arbeitsausfall
von nur 12,5 Tagen deutlich unter dem Durchschnitt aller anderen Branchen (14,1 Tage). Diese
Zahlen belegen allerdings auch, dass Beschäftigte aus Angst vor Arbeitsplatzverlust immer
häufiger den Gang zum Arzt scheuen oder sogar gegen ärztlichen Rat arbeiten gehen.

KOSTEN LASSEN SICH NUR DURCH PRÄVENTION SENKEN, NICHT DURCH
DROHUNGEN UND KONTROLLE!

Ø Mangelnde / bzw. fehlende Präventionsmaßnahmen in den Betrieben kosten die
gesetzlichen Krankenkassen jedes Jahr rund 28 Milliarden €!

Arbeitgeber sind zu Präventionsmaßnahmen verpflichtet! Nach § 3 und § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes trägt der Arbeitgeber die volle Verantwortung dafür, dass Gefährdungen
für Leben und Gesundheit möglichst vermieden werden!



Die Vorgehensweise einiger Arbeitgeber führt im Gegenteil zu einer Kultur des Mißtrauens und
der Angst. Mit dem Hinweis auf angeblich zu hohe Krankenstände in den Betrieben (z.T. sogar
mit Auflistung der „Besten“ und der „Schlechtesten“) und Androhung „kritischer
Fehlzeitengespräche“ kündigen sie „arbeitsrechtliche Konsequenzen“ an. Das ist auf der
Grundlage des Grundgesetzes und des Sozialgesetzbuches unzulässig!
Außerdem ist klar: Krankenrückkehrgespräche und andere Kontrollmechanismen sind kein
Instrument zur Motivation und schon gar nicht ein Mittel zur Gesundheitsförderung! Sie
erhöhen den psychischen Druck auf die Beschäftigten und gefährden zusätzlich die deren
Gesundheit.

Auch hier wird deutlich: Krank werden Beschäftigte nicht durch ihr Verhalten, sondern durch die
Arbeitsverhältnisse.

Ihre Rechte als Beschäftigte/r:

Fragen des Arbeitgebers nach der Krankheit bzw. der Diagnose sind nicht zulässig!
Auch der Zutritt zur eigenen Wohnung ist nach dem Grundgesetz geschützt!
Der Arzt entscheidet, ob während der Erkrankung ein Aufenthalt außerhalb der
Wohnung möglich ist oder nicht, nicht der Arbeitgeber!

Tipps für den Betriebsrat:

Für viele Betriebsräte ist neu, dass sie bei der Ausgestaltung und Umsetzung der seit
Mai in Kraft getretenen §§ 83 und 84 SGB IX ein Mitbestimmungsrecht darüber haben,
„wie Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden ... erneuter Arbeitsunfähigkeit
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.“ Das bedeutet, dass seit der
Neuregelung schwerbehinderte KollegInnen wie auch Beschäftigte, die „wiederholt
arbeitsunfähig“ sind, betroffen sein können!
Betriebsräte können Elemente eines „Betrieblichen Eingliederungsmanagements“ in
(Rahmen-)Betriebsvereinbarungen regeln. Das Ziel muss sein, kranke KollegInnen so zu
unterstützen, dass sie nicht vom Unternehmer aus dem Arbeitsprozess gedrängt
werden.
Kommen Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zur Umsetzung des
Arbeitsschutzgesetzes und zur Integrationsvereinbarung zu keinem Ergebnis, können
Betriebsräte die Einigungsstelle anrufen. Die Einigungsstelle wiederum entscheidet
dann rechtsverbindlich.

Noch nie haben Betriebsräte ein so umfangreiches Mitbestimmungsrecht zur
Gesunderhaltung der KollegInnen an die Hand bekommen wie mit dem
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)! Das Mitbestimmungsrecht greift überall da, wo es
ausfüllungsbedürftige Rahmenvorschriften gibt und der Unternehmer Beurteilungs-
und Ermessensspielraum hat. Den Rahmenvorschriften des ArbSchG unterliegen damit
eine ganze Reihe von Arbeitgeberpflichten der Mitbestimmung.

Eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der § 87 Abs. 1 Nr.7 ... der BR
hat mitzubestimmen bei „Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften“.

Darüber hinaus gelten § 80 (Überwachungspflichten, Informations- und Antragsrecht),
§ 80 für Betriebsvereinbarungen und § 89 für die Mitwirkung von Arbeits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen und der Zusammenarbeit mit außerbetrieblichen
Institutionen (s. hier auch Arbeitssicherheitsgesetz ASiG). V
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