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Pendlerhubs und Co-Working
Neue Arbeitsplatzformen für die Region angedacht
FULDA
Die Corona-Krise hat die
Zahl der Homeoffice-Arbeitsplätze auch in der
Region Fulda in die Höhe
schnellen lassen. Die Region Fulda GmbH möchte diesen Schub nutzen
und die Idee der Einrichtung von dezentralen
Gemeinschaftsbüros für
Pendler voranbringen.
Angesprochen sind sowohl
Menschen, die innerhalb des
Landkreises etwa von der
Rhön in die Stadt Fulda pendeln, aber auch Auspendler
zum Beispiel ins Rhein-MainGebiet. Die Reduzierung von
Fahr- und Wegezeiten ist
nicht nur ein wertvoller Beitrag für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, sondern
soll sich auch langfristig
durch das mehr an Lebensqualität positiv auf die Attraktivität der Arbeitsplätze in der
Region auswirken, heißt es in
der Pressemeldung der Region
Fulda GmbH.
Die im Fachjargon „Pendlerhubs“ genannten Gemeinschaftsbüros oder Co-Workingspaces waren Thema der
jüngsten Sitzung des Beirats
der Region Fulda GmbH, dem
neben den drei Gesellschaftern die Kreishandwerkerschaft Fulda und die Hochschule Fulda angehören. Die
Partner waren sich einig, dass
die Büros, in denen Arbeitsplätze oder ganze Büroräume
auf Zeit angemietet werden

Dass Pendler verschiedener Firmen in einem Büro an ihrem Wohnort arbeiten, wäre auch in Fulda denkbar.

können, ein Beitrag zur Gründerförderung in der Region
sein können.
Als Räumlichkeiten in Betracht kommen Immobilien
im Besitz der Gesellschafter
der Region Fulda GmbH, die
derzeit ungenutzt sind, aber
auch leer stehende Gewerbeobjekte mit optimaler Internetanbindung. In einem ersten Schritt sollen konzeptio-

nelle Vorarbeiten und eine Bedarfsermittlung erfolgen. Auf
dem Programm stehen zudem
Gespräche mit potentiellen
Investoren.
Nutzer der Co-Working-Büros sollen Unternehmen sein,
deren Mitarbeiter längere
Fahrzeiten zur Arbeitsstelle
haben. Hierbei könnten versteckte Potentiale gehoben
werden. „Manche gut qualifi-

Geschäftseröffnung
Neu in der Region

zierte Frau geht dem Arbeitsmarkt verloren, weil sie lediglich eine Teilzeitstelle sucht,
diese aber aufgrund der Unvereinbarkeit von Kinderbetreuungszeiten und Arbeitszeiten und den hohen Fahrtkosten organisatorisch und
wirtschaftlich uninteressant
ist“, nennt Christoph Burkard, Geschäftsführer der Region Fulda GmbH, ein Bei-

spiel. Aber auch Pendler, die
täglich mit dem Zug ins
Rhein-Main-Gebiet fahren,
könnten ihre Fahrzeiten reduzieren, wenn sie ein Gemeinschaftsbüro innerhalb des
Landkreises nutzten. In jedem
Fall könnten die Pendlerbüros
als Beitrag der Wirtschaftsförderung die Attraktivität des
Wirtschaftsraumes Fulda verbessern.

Arbeitszeitgesetz am Limit
Neue Verordnung wegen Corona-Pandemie
Von JOHANNA KEIL

FRANKFURT
Warteschlangen, panische „Hamsterkäufer“,
leere Regale – Supermärkte und Drogerien
sowie ihre Lieferanten
konnten und können teilweise immer noch nicht
die Nachfrage decken.
Gleichzeitig müssen sie
Arbeitsausfälle verkraften, etwa durch Mitarbeiter, die ihre Kinder wegen geschlossener Schulen und Kitas zu Hause
betreuen müssen. Das
Arbeitszeitgesetz ist da
eigentlich kaum einzuhalten – oder?

Zweiter FEINSINN-Standort in Fulda eröffnet
Die Mode-Boutique FEINSINN Fashion &
Style hat in Fulda ein zweites Geschäft in
der Friedrichstraße 13 ganz in der Nähe
zur Hauptwache eröffnet. „Wir glauben
an den Standort Fulda und bauen darauf,
dass nach der Corona-Krise die sommerliche Freude an den schönen Dingen wiederkehrt – als menschliches Ventil für lange nicht ausgelebte Lebensfreude“, sagt
Markus Schäfer von FEINSINN. „Wir hoffen, dass wir und alle anderen kleinen inhabergeführten Geschäfte in Fulda von
diesem erhofften Wandel profitieren wer-
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den. Jeder Konsument hat es jetzt selber
in der Hand, welches Gesicht Fulda in der
Zukunft haben soll“, sagt Schäfer weiter.
Das neue Ambiente im „Haus Rauscher“
wurde stilvoll durch die Eigentümer Herr
und Frau Rauscher in enger Zusammenarbeit mit FEINSINN in Szene gesetzt. Exklusiv in Fulda werden in der Boutique
weiterhin die außergewöhnlichen italienischen Fashion-Marken Rinascimento und
Kitana angeboten. Weitere Informationen
gibt es unter: feinsinn-fashion.com; shop
it: KOTOO.de / Foto: FEINSINN

Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales hat am 7.
April 2020 befristet bis zum
30. Juni 2020 die „Verordnung
zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der Covid-19-Epidemie“ verabschiedet. Was auf den ersten Blick
wie eine generelle Anpassung
des Arbeitszeitgesetzes aussieht, beschränkt sich allerdings auf die sogenannte systemrelevanten
Branchen.
Hierzu zählen besonders:
(Einzel-)Handel mit Waren
des täglichen Bedarfs und Medizin(-produkten) – umfasst
sind alle Tätigkeiten vom Herstellen bis zum Einräumen –,
Medizin- und Pflegebranche
(medizinische Behandlung,
Pflege, Betreuung und Versorgung) und Daseinsvorsorge
(Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Energie- und Wasserversorgung,
Entsorgungswirtschaft, Telekommunikation, Landwirtschaft).
In den genannten Branchen
wird die zulässige tägliche
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Höchstarbeitszeit von acht
auf zwölf Stunden erhöht. Es
muss aber ein Ausgleich innerhalb von sechs Monaten
oder 24 Wochen auf durchschnittlich acht Stunden pro
Tag stattfinden. Voraussetzung für die Erhöhung ist ferner, dass sie zur Aufrechterhaltung der Versorgung und
Sicherheit und Ordnung notwendig ist und sie nicht durch
vorausschauende organisatorische Maßnahmen vermieden werden kann.

RECHTSFRAGEN IM
FIRMENALLTAG
Die Ruhezeit, also der Zeitraum zwischen Ende des einen und Beginn des nächsten
Arbeitstags, beträgt grundsätzlich mindestens elf Stunden. Diese Zeit kann nunmehr um bis zu zwei Stunden
verkürzt werden; eine Mindestruhezeit von neun Stunden muss jedoch stets gewährleistet sein. Gänzlich beseitigt
wird die strenge Ruhezeitregelung des Arbeitszeitgesetzes

also nicht. Jede Verkürzung
der Ruhezeit muss ebenfalls
innerhalb von vier Wochen
ausgeglichen werden, entweder durch freie Tage oder
durch eine Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens 13 Stunden.
Auch die Regelungen zur
Sonn- und Feiertagsarbeit
werden durch die Verordnung
flexibilisiert. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt Sonn- und Feiertagsarbeit zwar nur in Ausnahmefällen, diese decken
sich jedoch vielfach bereits
mit der neuen Verordnung. So
durften zum Beispiel Not- und
Rettungsdienste,
medizinisches Personal, Polizei und
Feuerwehr auch schon vor der
Corona-Pandemie an Sonnund Feiertagen arbeiten. Nunmehr ist die Ausnahmeregelung vom Arbeitsverbot an
Sonn- und Feiertagen auf die
oben genannten Branchen erweitert worden. Diese Ausnahme gilt nur, wenn die Tätigkeit nicht auch an einem
Werktag vorgenommen werden kann. Auch auf die Sonnund Feiertagsarbeit sind die
Regelungen zur Höchstarbeitszeit anzuwenden, solange die Vorschriften zu Ladenöffnungszeiten nicht tangiert
werden. Sonn- und Feiertagsarbeit muss – wie auch nach
dem Arbeitszeitgesetz – durch
Gewährung eines Ersatzruhetags ausgeglichen werden. Der
Ersatzruhetag muss nach der
Verordnung – in Abweichung
vom Arbeitszeitgesetz – nicht
innerhalb von zwei, sondern
innerhalb von acht Wochen
und spätestens bis zum 31. Juli
2020 gewährt werden.
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