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Ruf nach mehr Flexibilität am Arbeitsplatz – und was Hamelner dazu meinen

Geht’s dem 8-Stunden-Tag an den Kragen?

Hameln. Acht Stunden Schlaf,
acht Stunden für den Chef und
acht Stunden frei. Dieses Mo-
dell ist zum Teil sogar im Ge-
setz verankert. Das Arbeitszeit-
gesetz regelt, dass Arbeitneh-
mer nur acht – in Ausnahme-
fällen oder aus anderen betrieb-
lichen Gründen – zehn Stunden
arbeiten dürfen. Gegen dieses
Gesetz wettert die Bundesverei-
nigung der deutschen Arbeitge-
berverbände (kurz BDA). Sie
reichte ein Positionspapier ein,
indem statt einer maximalen
Stundenzahl täglich eine Wo-
chenhöchst-Stundenzahl einge-
führt werden sollte. Die Be-
gründung: „Um mehr Spielräu-

me zu schaffen und betriebliche
Notwendigkeiten abzubilden.“
Heißt: Der Markt braucht es,
die Digitalisierung macht’s
möglich, also kann ein Mitar-
beiter auch mal zwölf Stunden
sitzen, um mit Geschäftskun-
den aus China einen Deal abzu-
wickeln. Dafür kommt er ir-
gendwann in der Woche später.
Obendrein soll auch die An-
kündigungszeit für Mehrarbeit
verkürzt werden. Das würde ein
hohes Maß an Flexibilität be-
deuten, aber auch, dass Arbeit-
nehmer flexibel und kurzfristig
Freizeit streichen müssten.
 „Alles Mumpitz!“ meint dazu
Timo Heider, Betriebsratsvor-
sitzender bei BHW. „Grund-
sätzlich ist das eine Pseudo-

Diskussion, dass das Arbeits-
zeitgesetz an der Stelle aufge-
weicht werden muss. In der Re-
alität ist die Acht-Stunden-Re-
gelung kein Hindernis.“ Flexi-
bilität und bestehende Gesetze
bringt das BHW dennoch mit
einer Höchstarbeitszeit pro
Woche zusammen. Ganz wie es
die BDA verlangte. Der Unter-
schied: „Die Mitarbeiter dürfen
nicht mehr als zehn Stunden
pro Tag arbeiten.“ Diese Flexi-
bilität sei beim BHW kein Dik-
tat von oben, sondern ein frei-
williger Spielraum für Mitarbei-
ter, wie Heider erläutert. „Die
können selbst entscheiden, wie
sie 39 Stunden vollkriegen.“
Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) sieht in der Forde-

rung der BDA eine klare Ver-
waschung eines Schutzrechtes.
„Es gibt in Tarifverträgen ge-
nug Ausnahmen zum Arbeits-
zeitgesetz, das reicht aus“, sagt
Torsten Hannig vom DGB in
Hameln. Aus Erfahrung könne
er sagen, dass, wo immer ein
solch wichtiges Schutzgesetz
angetastet wird, die Regelung
bald gänzlich einreißt und fak-
tisch ausgehöhlt werden könn-

te. „Man denke nur an die Dis-
kussion um längere Öffnungs-
zeiten. Ich denke, die Digitali-
sierung wird vorgeschoben, um
den Arbeitnehmer immer er-
reichbar zu halten“, sagt er.
„Nur weil große Firmen inter-
national agieren, öffnen wir
doch kein Arbeitsschutzgesetz,
nur damit die ihre Gewinne
maximieren können.“ Hannig
hält eine Änderung in diese
Richtung zudem für gesund-
heitlich bedenklich; „die Kran-
kenkassen melden jetzt schon
immer mehr Burnouts“. Eine
Alternative aus seiner Sicht:
„Eine Arbeitszeitverkürzung. Es
gibt ja viele Langzeitarbeitslose
und Frauen in Teilzeit, die gern
mehr arbeiten würden. Die
könnten aufstocken.“ Damit
könnte der Acht-Stunden-Tag
gedeckelt werden. „Das Ar-
beitszeitgesetz ist von 1994 und
geht auf ein Gesetz von 1938
zurück. Damals versuchte man,
die Kriegsversehrten wieder in
Arbeit zu bringen. Wenn ein
Kuchen nicht für alle reicht,
macht man die Stücke kleiner“,
sagt Dieter Mefus, Geschäfts-
führer des Arbeitgeberverban-
des der Unternehmen im We-
serbergland. „Es gibt keinen
Druck angesichts der Arbeitslo-
senquote, dass man an der Re-
gelung was ändern müsste“,
sagt er. „In Tarifverträgen und
in internen Betriebsvereinba-
rungen sind viele Regelungen,
die Flexibilität fördern, das Ge-
setz muss nicht geändert wer-
den.“ Schließlich könne schon
jetzt eine Arbeitswoche auf bis
zu 60 Stunden ausgedehnt wer-
den. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales lehnt
die Forderungen der BDA ab.
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Bevor sie sich endgültig
vom Rampenlicht verabschie-
den, wollen es die Jungs von
„Kings of Tampau“ mit einer
atemberaubenden Abschieds-
show noch einmal richtig kra-
chen lassen – natürlich mit
Frontmann Magic Mike (Chan-
ning Tatum). Mike hatte die
Truppe bereits vor drei Jahren
verlassen und ist solide gewor-
den, aber er kann seinen
Freunden diese Bitte natürlich
nicht abschlagen. Und so fin-
det sich die alte Truppe erneut
zusammen, um eine letzte ge-
meinsame, atemberaubende
Show auf die Beine zu stellen.
„Magic Mike XXL“ läuft im Ha-
melner Kino um 17.50 Uhr.

Muskelpakete
auf der Leinwand

KINO

Gestern
meistgelesen
auf dewezet.de

1. Rucki Zucki statt Ratzfatz –
Kritik gibt’s trotzdem

2. Das Zuhause verloren
3. Im Dorf stinkt‘s: 5000 Liter

Gülle verschmutzen Dohn-
sen

4. Brötchen mit 100-Euro-
Blüte bezahlt

5. In Hameln ist noch Platz

HAMELN  HEUTE

DIE LETZTE MELDUNG

KONTAKT

TOP IM INTERNET

Redaktion:
Tel. 200420
E-Mail-Adresse Redaktion:
redaktion@dewezet.de
E-Mail-Adresse Leserbriefe:
leserbrief@dewezet.de
Fax Lokalredaktion:
200429

� Notfallpraxis: Hastenbe-
cker Weg 2, 05151/22222.

� Apotheke: Allee-Apotheke,
Deisterallee 12, Hameln,
05151/22021.

NOTDIENSTE

Hameln. Unbekannte haben
Sonntagnacht auf dem Park-
platz eines Supermarktes an
der Fischbecker Landstraße
mehrere Autos demoliert. An-
wohner der Wehrberger Straße
hatten gegen 2 Uhr Krach ge-
hört und auf dem Parkplatz
mehrere randalierende Perso-
nen gesehen. Die Täter haben
an vier Fahrzeugen Seitenspie-
gel abgetreten. Als Polizeibe-
amte am Tatort eintrafen, wa-
ren die Randalierer bereits ver-
schwunden. Eine eingeleitete
Fahndung blieb erfolglos. An
den Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden von mehreren
Hundert Euro. Eine Beschrei-
bung der Täter soll nicht vorlie-
gen. Die Polizei hofft, dass wei-
tere Zeugen die Sachbeschädi-
gung gesehen haben. Hinweise
nehmen Polizeibeamte in Ha-
meln unter der Telefonnummer
05151/933-222 entgegen. fn

Autos in der
Nordstadt demoliert

Ein Batman im Bad
Fledermaus durch gekipptes Fenster eingeflogen / Tiere suchen nach Quartieren

Hameln. „Wir haben ja öfter
Besuch von Fledermäusen, aber
sonst nur draußen“, sagt Yan-
nick Letzel. Gerade hat er eine
auf den Badezimmerfliesen sei-
ner Wohnung an der Fried-
rich-List-Straße entdeckt. Als
die Tierretter der Hamelner
Feuerwehr eintreffen, um die
Fledermaus einzufangen, haben
Letzel sowie Yvonne und Lu-
na-Marie Lawson das Tier be-
reits in einen Karton gesetzt.
Fledermausexperte Rainer Mar-
cek vermutet, dass es sich um
eine Zwergfledermaus handelt.
„Um diese Jahreszeit kommt es
öfter vor, dass die Tiere auf der
Suche nach Quartieren durch
gekippte Fenster in Wohnun-
gen eindringen – selten sogar
ganze Schwärme“, weiß Mar-
cek. Die einfachste Methode,
die Tiere wieder loszuwerden,
sei es, abends Fenster weit zu
öffnen, damit sie hinausfliegen
können. Das Einfangen sollte
man fachkundigen Personen
überlassen, so Marcek. Grund-
sätzlich bestehe keine Gefahr
durch die Tiere, aber auch Fle-
dermäuse haben Außenparasi-
ten, sagt der Experte. Marcek
rät, Fledermäuse wenn möglich
gar nicht anzufassen. fn Mit einem Handtuch konnte Yannick Letzel die Fledermaus einfangen. Feuerwehrleute ließen das unverletzte Tier später wieder fliegen. pr 

Auf der Straße nachgefragt: Arbeiten Sie nach Feierabend?

„Man muss flexibel sein“
Hameln. Die Arbeitgeber mei-
nen, der Acht-Stunden-Tag sei
in der modernen Arbeitswelt
nicht mehr zeitgemäß. Sie for-
dern mehr Flexibilität. Wir ha-
ben nachgefragt, wie der Ar-
beitsalltag eigentlich heute
schon aussieht. Nicht jeder
wollte seinen Namen nennen.

Ehemaliger Angestellter im
öffentlichen Dienst (74) aus
Hameln: „Mittlerweile bin ich
in Rente, aber als ich noch gear-
beitet habe, hatte ich schon ei-
nen Acht-Stunden-Tag, habe
aber viele Überstunden ge-
macht, da viele Kunden erst
abends Zeit für ein Kundenge-
spräch hatten. Man musste auf
jeden Fall flexibel sein.“

Stefan Willmer (42) aus Ol-
denburg: „Ich arbeite als Leh-
rer an einer Oberschule für die
Jahrgänge fünf bis zehn. Der
Arbeitstag ist eigentlich nie so
wirklich zu Ende. Manchmal
rufen die Eltern der Schüler
noch um halb zehn bei mir an.

Vor allem in Klausurenphasen
legt man öfter mal eine Nacht-
schicht ein. Hinzu kommt, dass
es mittlerweile viel Nachmit-
tagsunterricht gibt, zehn nach
eins und dann nach Hause –
das gibt es nicht mehr.“

Gerhard Brauer (60), Gastro-
nom aus Hameln: „Da ich
selbstständig und Geschäftsfüh-
rer bin, habe ich eine 72- bis
80-Stunden-Woche, eine 40-
Stunden-Woche wäre pure Er-
holung für mich. In meinem
Beruf ist Flexibilität sehr wich-
tig, da ich auch an Wochenen-
den arbeiten muss.“

Bankkauffrau (50) aus Ha-
meln: „Ich arbeite nur halbtags,
also keine acht Stunden pro
Tag. Aber wenn ich nach Hause
gehe, ist der Job für mich schon
erledigt. Überstunden mache
ich selten, jedoch informiert
man sich aus eigenem Interesse
auch mal nach Feierabend.“

Ärztin (40) aus Hameln:
„Wenn die Praxis geschlossen
ist, ist mein Arbeitstag nicht be-
endet. Dann müssen noch Brie-
fe geschrieben oder anderer Pa-
pierkram erledigt werden. Da
ist man schnell bei zehn anstatt
acht Stunden pro Tag. Immer-

hin ist der Wochenenddienst
weggefallen, seitdem ich nicht
mehr im Krankenhaus, sondern
in einer Praxis arbeite.“

Andree Mitschke (45) aus Ha-
meln: „Ich bin Beamter in der
Jugendanstalt Hameln und
kümmere mich dort um die
Versorgung. Generell ist meine
Arbeit nach acht Stunden erle-
digt und ich habe Feierabend,
jedoch arbeite ich hin und wie-
der auch am Wochenende und
mache natürlich auch Über-
stunden, die dann abgefeiert
werden müssen.“

Nadine Peters (34) aus Kirch-
brak: „Ich bin Köchin in einem
Restaurant in Kirchbrak. Ei-
gentlich arbeite ich an sechs
Tagen in der Woche für jeweils
fünf bis sechs Stunden. Da ich
aber Küchenchefin bin, mache
ich viele Überstunden, da nach
dem herkömmlichen Restau-
rantbetrieb noch Bestellungen
getätigt oder Lebensmittel ein-
gekauft werden müssen.“ mir/jt
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