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UVR schiebt Westbahn neu an

3 Fragen an Jochen Kral
Aktionstag der Wirtschaft 2016

Gemeinsam mit der Stadt Ratingen und der Standortiniti-

Lediglich die Haltepunkte in Ratingen-West, Tiefenbroich
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ative InWest hat der Unternehmensverband Ratingen e.V.

und Lintorf müssen neu erstellt werden.

(UVR) die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der

UVR-Vorstandsvorsitzender Olaf Tünkers verweist auf

Anruf bei kostenpflichtigem Gewinnspiel – Kündigung ?

sog. Weststrecke neu angeschoben. Nachdem vor mehr als

die vom UVR im Jahr 2012 gemeinsam mit dem Koperni-

Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

dreißig Jahren die Personenbeförderung auf der Schiene

kus-Gymnasium Ratingen-Lintorf durchgeführte Umfrage

nach Renteneintritt

zwischen Düsseldorf und Duisburg mit Haltepunkten in

bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Ratin-

Die Abmahnung – Dauerbrenner und Fehlerquelle

Ratingen-West, Tiefenbroich und Lintorf eingestellt worden

ger Unternehmen. Danach nutzen 77 Prozent der Befragten

war, gibt es neue Ansatzpunkte für eine Wiederaufnahme.

für die Fahrt zur Arbeit den PKW, der Öffentliche Personen-

Mit ihrer Referenzfahrt im August haben Unternehmens-

nahverkehr (ÖPNV) ist mit acht Prozent weit abgeschla-

vertreter und Stadt gezeigt, dass eine alternative Strecken-

gen. „Wenn es uns ernst ist mit dem Umweltschutz und der

Aus den Mitgliedsunternehmen

führung möglich ist: die Einfädelung auf die S-Bahnstrecke

Verlagerung des Pendlerverkehrs auf die Schiene, dann

Kommentar

S6 südlich von Düsseldorf-Rath. Die früheren Argumente

können wir mit der neuen Westbahn einen nicht unerheb-
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gegen diese Alternative – hohe Betriebsdichte und nicht

lichen Teil der täglich 33.000 Berufseinpendler nach Ratin-
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passende Bahnsteighöhen – zählen heute nicht mehr.

gen von der Straße holen“, so Tünkers.
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Jochen Kral (46) ist seit September
2014 Baudezernent der Stadt Ratingen.
Er lebt in Düsseldorf.

3 FRAGEN AN
Jochen Kral
1

Ihr Eindruck von Ratingen nach einem Jahr im
Amt?
	Ratingen ist eine Stadt voller Potenziale und Chancen.
Dies beziehe ich nicht nur auf die günstige räumliche Lage
und gute verkehrliche Erreichbarkeit, sondern auch auf
die Köpfe in dieser Stadt. Kreativ, intelligent und mit dem
Mut neue Dinge auszuprobieren ohne dabei die Traditionen
zu vergessen, so erlebe ich die Menschen hier. Von daher
macht es viel Spaß hier zu arbeiten.

2

3

Ihre wichtigsten Ziele für 2016 ?
In 2016 sollen die wichtigsten Leuchtturmprojekte in der
Innenstadt, die Geschäftshäuser Am Markt, der Neubau des
Rathauses und die Neugestaltung des Düsseldorfer Platzes
auf die Baustelle kommen. Ich bin überzeugt davon, dass
dies auch gelingen wird, wenn alle daran so wie bisher mitarbeiten. Dazu möchte ich in der Stadtentwicklung mit den
Handlungskonzepten zur Innenstadtentwicklung, im Klimaschutz und der nachhaltigen Entwicklung der Gewerbegebiete in West und Tiefenbroich Marksteine für die nächsten
Jahre vorbereiten.
Ist es ein Nachteil, als Beigeordneter nicht in
Ratingen zu wohnen?
Wenn Sie ihren Beruf zu hundert Prozent und manchmal
darüber hinaus ausleben, dann müssen Sie sich Gelegenheiten schaffen Abstand zu gewinnen. Dabei kann eine
gewisse räumliche Distanz eine Hilfe sein. Auf der anderen
Seite brauchen Sie etwas mehr Zeit um ein Gefühl für die
Stadt entwickeln. Ich denke beides gleicht sich in etwa aus.

Aktionstag
der Wirtschaft 2016
Unter dem Slogan „GeMEINsam für RATINGEN“
findet am Freitag, dem 3. Juni 2016, erstmals der
Aktionstag der Wirtschaft statt. An diesem Tag werden
Ratinger Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen – sei es Industrie, Handel, Dienstleistungen oder
Handwerk – einen oder mehrere Mitarbeiter freistellen, um konkrete Projekte mit einer oder mehreren
Einrichtungen ihrer Wahl durchzuführen. Das kann
ein neuer Sandkasten in einer KiTa sein, das Streichen
eines Klassenraums, ein Malkurs für Kinder, IT-Unterricht für Schüler oder die Gestaltung eines Tages

kurz notiert
IT-MESSE

in einem Seniorenheim. Der Clou: all dies geschieht

	Auf Anregung und unter Beteili-

„pro bono“, als Zeichen des bürgerschaftlichen En-

gung des UVR findet an der Uni

gagements der Unternehmer und ihrer Mitarbeiterin-

Duisburg-Essen am 23. Juni 2016

nen und Mitarbeiter. Die Federführung des Projekts

erstmalig eine Jobmesse für

haben Ratingen Marketing GmbH, Aktiv für Ratingen

IT-Studenten statt. Stellen Sie

e.V. und die Wirtschaftsförderung mit Unterstützung

Ihr Unternehmen direkt bei Ihrer

des Unternehmensverbands Ratingen e.V. inne; Bür-

Zielgruppe vor. Für UVR-Mitglieder

germeister Pesch hat die Schirmherrschaft für den

gibt es eine Ermäßigung. Weitere

Aktionstag der Wirtschaft übernommen. Die Auftaktveranstaltung für die Ratinger Unternehmen,
bei der das Konzept im Einzelnen erläutert und alle
weiteren Informationen erteilt werden, findet am

Informationen zur Teilnahme
erhalten Sie direkt beim UVR.
Business breakfast
	Termine: 2. März 2016,

Donnerstag, dem 18. Februar 2016 statt. Bitte vormer-

1. Juni 2016, 7. September 2016,

ken, Einladungen mit weiteren Informationen gehen

7. Dezember 2016

allen Ratinger Unternehmen noch zu.
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rechtsprechung

Die Abmahnung – Dauerbrenner und Fehlerquelle

Anruf bei kostenpflichtigem Gewinnspiel –

Die Abmahnung ist keine Sanktion, sondern der

zu warnen; nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts

Kündigung?

„Warnschuss“ des Arbeitsrechts. Sie hat die Funktion,

(BAG) stellt sie eine Kombination aus Rüge- und

Das LAG Düsseldorf hat mit Urteil vom 16.09.2015

dem Mitarbeiter sein Fehlverhalten zu verdeutlichen

Warnfunktion dar und ist sowohl bei Haupt- als auch

(12 Sa 630/15) eine fristlose Kündigung wegen 37 Anrufen

und ihn vor den Konsequenzen im Wiederholungsfall

bei Nebenpflichten statthaft.

Inhalt der Abmahnung

Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates gibt es bei der

Der erforderliche Inhalt der Abmahnung folgt aus ihrer

Abmahnung im Übrigen nicht.

bei einer kostenpflichtigen Gewinnspielnummer für unwirksam erklärt. Der Arbeitgeber hatte die Privatnutzung des
Telefons gestattet, den Umfang aber nicht näher geregelt.
Insbesondere hatte er den Anruf kostenpflichtiger Hotlines
nicht verboten. Das LAG bejahte die Pflichtverletzung der
Klägerin, ihr Verschulden sei aber mangels einer ausdrücklichen betrieblichen Regelung gemindert. Auch habe sie
in den Pausen telefoniert, daher sei eine außerordentliche
Kündigung nicht gerechtfertigt.

Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Renteneintritt
Eine Verschiebung des Beendigungszeitpunkts des
Arbeitsverhältnisses durch einfache Vereinbarung ist gem.
§ 41 S. 3 SGB VI nur während des Arbeitsverhältnisses und

Funktion. Der Mitarbeiter muss zweifelsfrei erkennen könist der konkrete Vorfall einzeln möglichst mit Datum und

Letzter Schritt –
verhaltensbedingte Kündigung

Uhrzeit zu schildern. Ferner muss ihm erläutert werden,

Die Abmahnung ist Vorstufe zur verhaltensbedingten Kün-

gegen welche Pflicht er durch sein Verhalten verstoßen hat

digung. Wurde ordnungsgemäß abgemahnt und verstößt

und welches Verhalten von ihm zukünftig erwartet wird.

der Mitarbeiter erneut gegen die abgemahnte Pflicht, darf

Zu guter Letzt muss er wissen, welche Sanktion bei einem

davon ausgegangen werden, dass er sich auch zukünftig

erneuten Verstoß droht. Es sollten in einer Abmahnung

vertragsbrüchig zeigt. Dies muss der Arbeitgeber nicht hin-

nie mehrere Pflichtverstöße gerügt werden. Wenn ein Sach-

nehmen und darf kündigen. Wie oft eine Pflichtverletzung

verhalt nicht beweisbar ist, schlägt dies auf die gesamte

abzumahnen ist, bevor gekündigt wird, hängt vom Einzel-

Abmahnung durch. Deshalb ggf. mehrere einzelne Abmah-

fall ab. Während ein schwerer Verstoß regelmäßig nur einer

nungen schreiben.

Abmahnung bedarf, ist bei leichteren oder länger zurück-

nen, welche Pflichtverletzung ihm vorgeworfen wird. Daher

bei einem auf den Renteneintritt befristeten Arbeitsvertrag

liegendem Fehlverhalten häufig erneut abzumahnen. Ist

möglich. Für die befristete Beschäftigung eines ehemali-

Form und Frist

bereits mehrfach abgemahnt worden, sollte eine erneute

gen Mitarbeiters im Rentenalter bedarf es eines konkreten

Die Abmahnung unterliegt weder einem Formzwang noch

Abmahnung jedoch als „letzte“ oder „allerletzte Abmah-

Sachgrunds. Ein solcher kann die konkrete Personalpla-

einer Frist. Da sie aber eine zeitnahe Verhaltensänderung

nung“ bezeichnet werden. Das BAG meint, die Abmahnung

nung oder die Einarbeitungsphase für den Nachfolger

herbeiführen soll, ist sie möglichst bald nach Kenntnis des

verliere ihre Warnfunktion, wenn zu oft abgemahnt werde.

sein. Der Wunsch des Arbeitnehmers genügt hingegen nur,

Vorfalls auszusprechen. Außerdem sollte sie schriftlich

Der eindringliche Hinweis, es handele sich um die letzte

wenn er trotz des Angebots einer unbefristeten Stelle nur

erfolgen und zur Personalakte genommen werden, um bei

Abmahnung, stellt diese Warnfunktion wieder her.

ein befristetes Arbeitsverhältnis vereinbart hätte (BAG v.

einer späteren verhaltensbedingten Kündigung ihren Aus-

11.02.2015 - 7 AZR 17/13).

spruch und Inhalt darlegen und beweisen zu können.

Im konkreten Fall beraten wir Sie gern!

aus dem Verband
termine

Aus den Mitgliedsunternehmen

26.10.2015

UVR meets Vodafone

04.11.2015

Dialog StadtWirtschaft

02.12.2015

Business Breakfast

08.12.2015

UVR-Abendtreffen Steuerrecht

09.12.2015

Arbeitskreis Personal + Recht

20.01.2016

UVR-Neujahrsempfang

UVR hat 120 Mitgliedsunternehmen
Mit der Ratinger CREATIV MESSEBAU IFB Ingenieurbüro
GmbH konnte UVR-Vorstandsvorsitzender Olaf Tünkers
das 120. Mitgliedsunternehmen begrüßen.
Seit Anfang des Jahres wird das inhabergeführte Unternehmen in zweiter Generation von Andrea und Rheindy
Hähnel geleitet.

kommentar

Für einen breiten Kundenstamm aus Mittelständlern

Langer Atem

MESSEBAU seit über 35 Jahren europaweit Messebauten,

und namhaften Großunternehmen realisiert CREATIV

Ein wenig erinnert es in diesen Tagen an die „blühenden Landschaften“, die man vor einem Vierteljahrhundert in kürzester Zeit für den Osten Deutschlands vorhergesagt hatte.
Glaubt man Teilen der Politik, dann löst der Zuzug vor allem von Kindern und jungen
Menschen das deutsche Demographieproblem. Richtig daran ist: wenn es uns gelingt,

Hausausstellungen, Innenausbauten und Werbegrafiken.
Dabei deckt das Unternehmen mit seinen 25 festangestellten Mitarbeitern die komplette Wertschöpfungskette

Andrea und Rheindy Hähnel

im Messebau ab: Von der Konzeption und Planung über

die Flüchtlinge zu integrieren und in Arbeit zu bringen, ist das für alle ein großer Gewinn.

die hausinterne Produktion bis zur Montage und an-

Ein Selbstläufer ist es aber nicht.

schließenden Einlagerung.

Zuerst einmal wird der Zuzug der Flüchtlinge der Politik die Arbeitslosenstatistiken verhageln – mit Verspätung, weil Flüchtlinge frühestens drei Monate nach Stellung des Asylantrags als arbeitslos gelten. So wird für 2016 ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen allein

60. Dienstjubiläum

dadurch um 70.000 erwartet. Das erscheint nicht viel – angesichts von 600.000 bei der

Ein ungewöhnliches Dienstjubiläum feierte Werner Amand (79), geschäftsführender Gesellschaf-

Arbeitsagentur gemeldeten offenen Stellen.

ter der AMAND-Unternehmensgruppe. Vor 60 Jahren trat er in das elterliche Transportgeschäft

Aber: internationale Erfahrungen zeigen, dass nach einem Jahr lediglich acht Prozent

ein und entwickelte es zur heutigen Unternehmensgruppe mit 500 Mitarbeitern und 125 Mio. EUR

der Flüchtlinge Arbeit haben, nach fünf Jahren sind es gerade einmal fünfzig Prozent.

Umsatz fort. Der UVR gratuliert herzlich und wünscht weiterhin beste Gesundheit.

Erst nach rund fünfzehn Jahren liegt die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen auf dem
Niveau aller in einem Land lebenden Ausländer. Flüchtlinge sind nicht die Fachkräfte
von morgen, sondern von übermorgen. Dies klargestellt zu haben, dafür gebührt dem
Vorstand der Bundesagentur für Arbeit Dank. Denn: mit Ehrlichkeit und Offenheit hin-
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sichtlich der Beschäftigungschancen der Flüchtlinge ist allen gedient. Die deutsche

Unternehmensverband Ratingen e.V.

Einheit beweist es: gesellschaftliche Veränderungen bedürfen eines langen Atems.
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