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Unabhängig –  Überparteilich

Arbeitgeber dürfen Mitarbeitern auch
mit Verweis auf mehrere Monate alte Bilder kündigen

¥ Erfurt (dpa). Arbeitgeber
haben es künftig leichter, Bil-
der von Überwachungskame-
ras als Beweis für Diebstähle
und andere Verfehlungen von
Arbeitnehmern vor Gericht
einzusetzen. Das Bundes-
arbeitsgericht entschied, dass
Videoaufzeichnungen von of-
fen angebrachtenKameras bei-
spielsweise in Geschäften auch
Monate nach einer Verfeh-
lung noch als Kündigungs-
grund herangezogen werden
können. Die Kameras müss-
ten nicht täglich kontrolliert
werden, um als Beleg für den
Griff einer Mitarbeiterin in die
Kasse zu dienen.
Der betroffene Arbeitgeber

aus NRW durfte mit der Aus-
wertung der Aufzeichnungen
deshalb warten, „bis er dafür
einenberechtigtenAnlass sah“,
urteilten die Arbeitsrichter
(Az.: 2 AZR 133/18).

Sie kippten damit eine Ent-
scheidung des Landesarbeits-
gerichts Hamm und setzten
neue Regeln für Videobeweise
in Kündigungsschutzverfah-
ren. DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach aus Bie-
lefeld sagte, die Entscheidung
sei kein Freibrief für eine ge-

nerelle Überwachung am
Arbeitsplatz, kritisierte aber:
„In Zeiten allumfassender
Überwachungsmöglichkeiten
braucht es eine Stärkung und
keine Schwächung der Persön-
lichkeitsrechte der Beschäftig-
ten.“ Im konkreten Fall ging
es um die Frage, ob sechs Mo-
nate alte Bilder einer Überwa-
chungskamera als Beweis für
die fristlose Kündigung einer
Verkäuferin statthaft sind. Das
Landesarbeitsgericht hatte das
mit Verweis auf den Daten-
schutz und Persönlichkeits-
rechte verneint. Die Bundes-
richter entschieden anders und
verwiesen den Fall zur Neu-
verhandlung zurück.

Therapeuten fordern höhere Honorare von den Krankenkassen, um wieder
mehr Nachwuchs in den Beruf zu locken. Aktionsbündnis sieht Versorgung gefährdet

Von Miriam Scharlibbe

¥ Bielefeld. Sie lindern
Schmerzen, korrigieren Hal-
tungsschäden und helfenman-
chen Patienten sogar aus dem
Rollstuhl: Physiotherapeuten
sindeinewichtigeSäuledesGe-
sundheitssystems. Weil aber
die Ausbildung teuer und die
Arbeit vergleichsweise schlecht
bezahlt ist, entscheiden sich
immer weniger junge Men-
schen für den Beruf. Die Fol-
ge: Patienten müssen oft wo-
chenlang auf Termine warten.
„Bei uns dauert es zwei bis

drei Wochen, bis Patienten
einen Termin bekommen, bei
Hausbesuchen oft länger. Da-
bei muss das Rezept für einen
Termin innerhalb von 14 Ta-
gen angetreten werden“, sagt
Heinrich Rügge, Physiothera-
peutmit eigenerPraxis inLem-
go. Der stellvertretende NRW-
Vorsitzende des Deutschen
Verbandes für Physiotherapie
(ZVK) und seine Mitstreiter
haben in diesem Sommer per

Wartezeitenbarometer erfasst,
wie schlimm die Lage in
Deutschland ist: Drei Wochen
Wartezeit sind das Minimum
in allen Bundesländern, bei
Hausbesuchen vier Wochen.
70 Prozent der befragten

Praxen suchen Mitarbeiter.
Rüggegehtesnichtanders:„Ich
suche seit Monaten händerin-
gend nach zwei neuen Kräf-
ten“, sagt der 58-Jährige. „Der
Beruf hat an Attraktivität ver-
loren. Seit Jahren liegendieAb-
schlüsse mit den Krankenkas-
sen unterhalb der Inflation.“

Das Bündnis „Therapeuten
am Limit“ sieht die Patienten-
versorgung akut gefährdet und
hat einen Brandbrief ans Bun-
desgesundheitsministerium
geschrieben. „Den Kranken-
kassen geht es so gut wie lan-
ge nicht. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum bei der Ver-
gütung gemauert wird“, sagt
Volker Brünger, Mitglied des
Bündnisses und Physiothera-
peut aus Porta Westfalica.
Brünger, Rügge und einige

Kollegen fordern bereits die
Gründung einer Therapeuten-

kammer, äquivalent zur Ärz-
tekammer, um ihre Anliegen
besservertretenzukönnen.Die
Idee hat auch Kritiker. Eine
Pflichtmitgliedschaft brächte
Beiträgemit sich, die sich nicht
jeder leisten kann.
Dabei ist die Vergütung von

Heilmittelerbringern zuletzt
sogar gestiegen. Darauf beruft
sich auch der Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenkas-
sen (GKV). Rügge reicht das
nicht. Er betont, dass selbst-
ständige Therapeuten 30 Pro-
zent weniger verdienen als an-
gestellte Kollegen im öffentli-
chen Dienst der Krankenhäu-
ser. Für 20 Minuten Kranken-
gymnastik bekommt er 19,58
Euro. Für Praxen ohne Re-
zeptionisten komme die
Schreibarbeit dazu, sodass sie
Termine nur im Halbstunden-
takt vergeben. Rügge: „Dann
verdient ein Physiotherapeut
proStundewenigerals40Euro.
Dafür bekommen Sie keinen
Handwerker.“ ¦ Kommentar,

Zwischen Weser und Rhein

Umsätze bei Heilmitteln
¥ Nach Angaben des Spit-
zenverbandes der Gesetzli-
chen Krankenkassen
(GKV) erzielte die Heil-
mittelbranche 2017 hohe
Nettoumsätze: 6,12 Mil-
liarden Euro. Davon ging
der Löwenanteil, 4,28 Mil-
liarden Euro, auf das Kon-
to der Physiotherapeuten.

¥ Bielefeld/Witten. Nailah S. flieht aus Ägypten, um ihre Toch-
ter vor der weiblichen Genitalverstümmelung zu schützen. Doch
auch in Bielefeld wird sie unter Druck gesetzt.

¥ Düsseldorf. Die Kohlekommission soll den Ausstieg aus der
deutschen Kohleverstromung vorgeben. Geplante Rodungsarbei-
ten schüren den Streit über den Klimaschutz.

¥ Wien. Forscher aus Wien
haben nach eigenen Anga-
ben den saubersten Wasser-
tropfen der Welt hergestellt.
Dafür wurde Eis aus ul-
trareinem Wasser
in einer auf mi-
nus 140 Grad
gekühltenVa-
kuum-Kam-
mer an der
Spitze eines
Metallsherge-
stellt und dann
geschmolzen,
wie die Wissen-
schaftlerin Ulrike Die-
bold von der Technischen
Universität Wien berichtete.
In der Natur gibt es keine

wirklich reinen Oberflächen,
im Kontakt mit der Umge-

bungsluft lagert sich immer
eine dünne Schicht von Mo-
lekülen an. Dieser molekula-
re „Schmutzfilm“ kann die

Eigenschaften von Ma-
terialien merklich
verändern.

Die For-
scher der TU
Wienundder
Cornell Uni-
versity in It-
haca unter-
suchten dies

nun für mit Ti-
tandioxid behandel-

te Oberflächen. Titandi-
oxid kommt in vielen selbst-
reinigenden Anwendungen
vor – dazu gehören Spiegel,
die auch in feuchter Umge-
bung nicht beschlagen.

¥ München. Auf den langsam
verflogenen WM-Kater folgt in
Fußball-Deutschland die schnell
steigendeVorfreudeaufdenBun-
desligastart.Heute geht esmit der
Eröffnungspartie zwischen dem
FC Bayern München und der
TSGHoffenheimwieder los.Und
die Gäste heizen die Partie mit
einer Kampfansage an.

¥ Paderborn (mika). Die Pa-
derborner Möbelhandelskette
Finke steht offenbar kurz vor
demVerkauf. FirmenchefWil-
friedFinkehabe fürheuteMor-
gen eine Beschäftigtenver-
sammlung einberufen, bestä-
tigte Michael Laukemper von
der Gewerkschaft Verdi. Der
genaue Grund sei unbekannt.
Diese Zeitung hat aber den

Hinweis erhalten, dass die ös-
terreichische XXXLutz-Grup-
pe die PaderbornerKette über-
nehmen will. Finke wollte dies
weder bestätigen noch demen-
tieren. XXXLutz bestritt Ver-
handlungen.
Brancheninsider berichten,

eswerde schon längerüber „in-
tensive Gespräche“ zwischen
Finke und XXXLutz speku-
liert. Mit mehr als 20.000 Mit-
arbeitern und mehr als vier
Milliarden Euro Umsatz gilt
XXXLutz nach Ikea als größ-
ter Möbelhändler in Deutsch-
land und Österreich. Finke be-
schäftigt 1.600 Mitarbeiter in
sechs Möbelhäusern und fünf
Discount-Filialen. Finke will
sich Ende 2018 von seinem
langjährigen Einkaufspartner,
der Berliner Krieger-Gruppe,
trennen. Auch das gilt als Zei-
chen für eine Neuorientie-
rung – allein ist Finke zu klein.

¥ Catania. Wenigstens die
Minderjährigen, die nach wo-
chenlanger Flucht im italieni-
schen Hafen Catania festsa-
ßen,haben inzwischenanLand
gehen dürfen. Menschen wie
dieses junge Mädchen sind es,
für die Bielefelds Oberbürger-
meister Hilfe angeboten hat.
Unser Reporter Ingo Kali-
schek ist nach Catania gereist,
um sich ein Bild von der Lage
vor Ort zu machen. ¦ Seite 3
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¥ Paderborn. In Paderborn ist
das Neuhäuser Barockschloss
eine beliebte Adresse für den
Bund fürs Leben. Dafür sind in
den meisten Monaten aller-
dings keine Samstag-Trauun-
gen im Rathaus möglich. In ver-
gleichbar großen Städten ist die
Auswahl an Tagen oder Orten
für die Eheschließung mitunter
deutlich größer.

¥ Paderborn. Anlass ist eine Grafik im Programmheft zur neu-
en Spielzeit: Der Kreisverband der Partei wirft der Bühne und
ihren Verantwortlichen Verleumdung und Volksverhetzung vor.

¥ Kreis Paderborn. Vertreter der Industrie- und Handelskam-
mer besuchen Unternehmen in Haaren und Paderborn, weil sie
überdurchschnittlich vielen Azubis Berufseinstiege ermöglichen.

¥ La Puebla de Valverde. Wenn Einwohner eines winzigen spa-
nischen Dorfs Verdächtiges bemerken, schlagen sie Alarm mit-
hilfe eines alten Gassenhauers. Das funktioniert erstaunlich gut
und der erwischte Schurke sucht dasWeite. Diese Methode funk-
tioniert seit einem Jahrzehnt.

¥ Bad Mitterndorf. In Österreich hat eine kuriose Werbeaktion
mit einem Pferd in einer Bahn für Aufsehen gesorgt. Ein Fahr-
gast hatte jüngst versucht, mit Pferd Frieda ein paar Stationen
im Zug zu fahren. In die erste Bahn ließ ihn das Bahnpersonal
nicht einsteigen, in der zweiten Bahn schaffte das Duo es zu-
mindest in den Wagen. Losfahren wollte der Lokführer jedoch
nicht, ehe der Vierbeiner nicht wieder ausgestiegen war. Die Ak-
tion wurde gefilmt und das Video ins Internet gestellt.
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