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Gemeinsam mit der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft und den Gewerkschaften 
gegen Corona

Sehr geehrte Damen und Herren,

die weitreichenden Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung und Verlangsa
mung einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus gehen mit einer Verunsicherung von 
Arbeitgebern und Beschäftigten einher. Um dem entgegen zu wirken, wende ich mich ver
trauensvoll und bewusst gleichzeitig an die Wirtschaftsverbände, die Kammern und die 
Gewerkschaften.

Höchste Priorität hat in diesen Tagen die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur in un
serem Land. Darüber hinaus gilt es, für die Unternehmen Rahmenbedingungen zu schaf
fen, die eine Fortsetzung der Geschäftsprozesse ermöglichen, um wirtschaftliche Einbrü
che so gering wie möglich zu halten und Arbeitsplätze nicht zu gefährden.

Beide Ziele können nur erreicht werden, wenn es uns gemeinsam gelingt, so viele er
werbstätige Menschen in unserem Land wie möglich gesund zu halten. Hierzu kann jeder 
Arbeitgeber und jeder Beschäftigte beitragen. Bitte machen Sie Ihre Mitglieder darauf auf
merksam, dass zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz weiterfüh
rende Informationen und Links auf unserer Internetseite zur Verfügung stehen.

Speziell für Arbeiten zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur ist es unvermeidbar, für 
einen bestimmten Zeitraum, Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zuzulassen, die über die 
im Gesetz ohnehin vorhandenen Ausnamemöglichkeiten hinausgehen (siehe Anlage). 
Dies ist im öffentlichen Interesse nötig. Denn es ist davon auszugehen, dass sich auch in 
diesen Arbeitsbereichen Menschen infizieren. Infolgedessen kann nicht vermieden wer
den, den gesunden Beschäftigten noch mehr Arbeit abzuverlangen. Dabei gilt es jedoch,
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die richtige Balance zu finden. Wir müssen sie davor schützen, als Folge einer Dauerbe
anspruchung ebenfalls zu erkranken.

Um sich vor Betriebsschließungen zu schützen, sind alle Unternehmen im Land darauf an
gewiesen, für die jeweiligen Betriebsabläufe passende Lösungen zu suchen, die ihnen 
helfen, die Geschäfte - zumindest eingeschränkt - fortzusetzen. Über allem muss dabei die 
Wahrung der Gesundheit der Beschäftigten und der Unternehmensleitungen stehen; gelei
tet von unserem gemeinsamen Bemühen, weitere Infizierungen mit Corona zu vermeiden.

Für Ihre Unterstützung dabei bedanke ich mich herzlich.

Mit freundlichem Gruß

Abteilungsleiter Soziales

Anlage: Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern an Sonn- und Feiertagen und für Abweichungen von bestimmten Beschränkungen 
des Arbeitszeitgesetzes aus Anlass der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in 
Deutschland gemäß § 15 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ju
gend, Familie und Senioren ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persön
lichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundver
ordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.schleswiq-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerunq/datenschutzerklaerunq.html
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