
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 was macht eigentlich der Betriebsrat in solch schwierigen Zeiten? 

Wie viele Andere sind auch wir von der Corona-Krise voll erwischt worden. Wir werden nach 
Lösungen und Antworten gefragt, die es zum Zeitpunkt der Fragestellung noch nicht gibt. 

Es laufen bei uns viele Zahnrädchen zusammen. Hier gilt es die Interessen der Arbeitnehmer genauso 
zu berücksichtigen, wie auch die Planungen des Arbeitgebers.  
Dabei dürfen wir natürlich nie die Gesundheit unserer Kollegen, aber auch nicht die Gesundheit 
unserer Patienten und Bewohner außer Acht lassen. 

Die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern mit systemrelevanten Funktionen musste ebenso geklärt 
werden, wie auch die Durchführung von Betriebsratssitzungen. Laut Betriebsverfassungsgesetz ist 
vor Eintreten der Krise eine Beschlussfassung nur möglich, wenn die Beschlüsse durch persönliche 
Anwesenheit der Betriebsratsmitglieder gefasst wurden. 

Selbst für die Einführung von Video-Konferenzen mit Beratung und Beschlussfassung musste 
zunächst ein Beschluss innerhalb einer Präsenzveranstaltung gefasst werden. Der Arbeitgeber 
musste ebenfalls zustimmen. 

Wir unterliegen also äußeren Zwängen, die wir auch in Krisenzeiten nicht einfach abschütteln 
können. Umgekehrt sind es genau diese Zwänge, die uns als Betriebsrat handlungsfähig machen und 
erhalten. 

         
            

           

Uns steht allen noch eine harte Zeit bevor und wir unterstützen die bisher seitens des Arbeitgebers 
getroffenen Maßnahmen, weil diese plausibel und nachvollziehbar sind. Sollten sich hier in naher 
oder ferner Zukunft Differenzen auftun, sehen wir uns jederzeit im Stande, zu intervenieren. 

Wir wünschen allen Mitarbeitern und allen Mitarbeitern in den Krisenstäben für die kommende Zeit 
alles Gute, viel Gesundheit, ein starkes Immunsystem und gutes Gelingen.  

Bei Fragen, Anregungen, Kritik und Problemen (gerne auch Lösungen) erreichen Sie uns jederzeit 
telefonisch unter 0621 72707 160 oder per Mail an Betriebsrat@asb-rhein-neckar.de. 

   

Euer Betriebsrat

 Gemeinsam für eine starke Arbeitnehmerschaft

Der Betriebsrat 

informiert:

Alle Gesetze und Regelungen/Tarifverträge sind nicht unter dem Vorbehalt eines Pandemiefalles 
erarbeitet worden. Ihr könnt versichert sein, dass wir stets auf die Einhaltung aller Gesetze und 
Regelungen achten und in engem Kontakt mit den Planungen des Arbeitgebers stehen.

Bleibt gesund.


