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Wie Unternehmen, Behörden und Schulen mit der frühen Anstoßzeit 03.30 Uhr) des Deutschlandspiels umgehen
NICO BINDE
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:: Ein Interessenkonflikt naht Wenn
morgen
undankbarerweise
um
13.30 Uhr das WM-Spiel Deutschland
gegen Serbien angepfiffen wird, müssen
viele Arbeitnehmer eine Entscheidung
treffen. Pflichtbewusst Dienst leisten
oder schwarz-rot-goldene Jubelarien
anstimmen? Anders formuliert: Aktenberg beackern oder Live-Ticker aktualisieren? Eine moralisch harte Nuss.
Rechtlich ist die Sache indes eindeutig. "Grundsätzlich hat ein Arbeit 
nehmer keinen Anspruch, für ein Groß
ereignis wie die WM freigestellt zu wer
den". sagt Arbeitsrechtier Christian
Oberwetter. Setzen sich Angestellte daruber hinweg, müssten sie zwar nicht
mit einer Kündigung rechnen, ..aber ein
Abmahnungsgrund ist das". Außerdem
könnte bei einer vertraglichen Pflicht
verletzung das Geld für die Ausfallzeit
gestrichen werden. Um derartige Sank
tionen zu umgehen. könnte nach Anga
be des Hamburger Anwalts unbezahlter
oder normaler Urlaub genommen werden. Zudem könne die Arbeitszeit nach
vorheriger Absprache unterbrochen
werden. "Injedem Fall besitzt der Ar
beUgeber Direktionsbefug01s u • sagt
Oberwetter. Damit stünden ihm aber
auch Möglichkeiten offen, entgegenkommende Regelungen für FußballFans zu treffen. Die rechtliche Sichtwei
se ist aber nur eine Seite der Medaille
In einer fußballbedingten Ausnah
mesituation denken viele Arbeitgeber
zwar weiterhin kundenarientierl, ver
lieren aber die Motivation ihrer Mitar
beiter nicht aus den Augen. Bei der Ha
spa mit 5500 Angestellten ist zwar kein
hausinternes "Corporate Viewing'" ge
plant "Wir gehen aber davon aus. dass
viele Filialteams etwas organisieren 
soweit der Kundenservice dadurch
nicht beeinträchtigt wird", sagt Spre
cherin Stefanie von Carlsburg.
Ähnlich wird es in der Hamburger
Sozialbehörde gehandhabt. .,Unsere
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:: Nervennahrun
für die fußball-Par
tronomen kuJinaris
Spieltag. Heute: Fr
:öko, Bon appetit un

Nizza-Sat.t fllr

Blrus·-F.
Lothar Schormann VOl
Friedensallee emp .
Nicoise.
Zutaten:
Blattsalat, Gurke, Pap
ne Pellkartoffeln, ~
fisch aus der Dose. e~
visfilets, ein gekocht
und French Dressinti
Zubereitung:
Alle frischen ZutateIi
Kartoffeln bissfest ko
in Scheiben schneide
ehen. Zwiebel i.nRing
schneiden. Mit Thun
filets auf dem Salatl:
würzen.
WM 2006 bei (iruner + Jahr: Euphorisiertes Fußballgucken während der Arbeitszeit war kein Problem.

tionsraum Fußball gucken", sagt Spre
cherin Julia Seifert. Voraussetzung: Sie
stempeln sich aus oder gewährleisten in
Abstimmung mit Vorgesetzten die Er
reichbarkeit und den Kundenservice.
Seifert selbst muss erreichbar bleiben,
hat aber einen Fernseher mit 17-Zenti
meter-Bildschirrndiagonale im Büro;
,,Abgesehen von dieser visuellen Her
ausforderung kollidiert bei mir E\1ßball
interesse mit pflichtbewusstsein. wobei
Letzteres überwiegt...
So argumentiert auch die Hambur
ger Feuerwehr "Ob und in welcher
Form Fußball geguckt ",ird, regelt jede
Dienststelle für sich", .sagt Manfred
Stahl. Sprecher der Feuerwehr. Aber
Dienst- oder Ausbildungseinheiten dfu·
r,.n n;,.ht l..it'!"n . "t-hnn Ilar..ni, .. ,. - ••

pflichtung, in voller Stärke einsatzbe
reit zu sein. "Das schließt ja nicht aus,
dass ein Fernseher flimmerL" In der
Schulbehörde heißt es zu eventuellen
Lernboykotts der Schülerschaft: "Das
Freitagsspiel und der Umgang damit ist
eine Sache. die in die Autonomie jeder
einzelnen Schule fällL..
Bei Matriott ist das Problem der
weil komplexer - weil internationaler:
"Bei uns arbeiten 20 Nationalitäten
Das allein verpflichlet uns zu WM
Lounges - für Gäste und für unsere 220
Mit:trbeiter*, sagt Peter van Rossen, Ge
uernl Manager des Hamburg Marriott.
Der gebürtige Holländer: "Wer WM
schauen möchte. bespricht sich mit sei
nen Kollegen und scinemAhtelJungslei
r ·· ··OiepstpläpO werden JU)dar: D.QcadQr.

individuellen Fan-Euphorie gestaltet.
Andreas Ulisch. Geschäftsführer von
Edgar Ritter Holzdesign, muss dagegen
unnachgiebig sein: "Ein Mitarbeiter hat
sich extra frei genommen, aber weil wir
einen wichtigen geschäftlichen Termin
haben, muss ich ihn Freitag zuruckho
len.·' Auch der Chefhat ungünstige Kar
ten für das Spiel: "Ich habe mich vor
zwei Monaten bei einem Seminar ange
meldet, aus heutiger Sicht natürlich
sehr unglücklich. a Auch bei Fahrrad Pa
gels muss gearbeitet werden. Geschäfts
führer Jens Meer- ~Wir leben vom Ta
gesgeschäft, da müssen wir flexibel und
einsatzbereit sein." Nichtsdestotrotz
bemühe er sich, "einen Fernseher in die
Werkstatt zu stellen", Geduldetes Fern
..~..-Ittn'ftb..hin

QueAdiUas für die
FlesbI Me:xican.a
Corrado Oe Ponte VI
der Bismarckstraße:
Zutaten~

Weizenmehl-Tortilla :
da, Champignon.<;, ge
Koriander und Julap
Eine weiche Avocad
Zwiebel. klein gewö~
Pfeffer, Koriander, ei
halbe Limette. Peper
Zubereitung:
Tortillas mit allen Zl
ner heißen Pfanne w
geschmolzen ist Die
mit: allen übrigen Zl
,~

