
Ortsverband Albstadt
Der Saal im Gasthaus „Grü-

ne Au“ war voll besetzt und die 
Tische festlich geschmückt, als 
die 1. Vorsitzende Simone Sai-
ble die Gäste begrüßte und mit 
einem Gedicht zum Muttertag 
auf die Feier einstimmte. Bei 
Kaffee und Kuchen konnte 
man sich ausgiebig mit dem 
Tischnachbarn unterhalten. 
Auch der Humor kam nicht 
zu kurz: Anni Herter und An-
na Moser trugen  zwei Sketche 
vor, Lieselotte Saible gab ein 
Gedicht zum Besten. 

Alleinunterhalter Ingolf 
Keinath spielte bekannte Melo-
dien, die nicht nur zum Tanzen, 
sondern auch zum Mitsingen 
animierten. 

Ortsverband Schwetzingen
„Auch in diesem Jahr haben 

wir den Termin unserer be-
liebten Muttertagsfeier etwas 
vorverlegt, um am kommen-

den Wochenende nicht mit den 
heimischen Familienfeiern zu 
kollidieren“, unterstrich Orts-
verbandsvorsitzender Rolf 
Schneider gleich zu Beginn 
der Feier. Unter den ungefähr 
100 Besuchern befanden sich 

Mitglieder aus befreundeten 
SoVD-Ortsverbänden, Funk-
tionäre aus dem Kreis sowie 
Bürgermeister Dirk Elkemann. 
Dieser verband seine Grußwor-
te mit eigenen familiären Mut-
tertag-Anekdoten. 

Nach der Kaffeepause unter-
hielt der Singkreis mit freund-
licher Unterstützung der Alt-
lußheimer Sangesfreunde die 
Besucher mit stimmungsvollen 
Liedern. Die Sängerinnen Re-
nate Kling und Marlies Main-
ka trugen ergänzend einige 
passende Geschichten und Ge-
dichte zum Muttertag vor.

Ortsverband Neckarau
Am 9. Mai hatte der Ortsver-

band Neckarau seine Mitglie-
der zum traditionellen Mutter-
tag-Kaffee eingeladen. Doch 
dieses Jahr gestaltete sich die 
Durchführung der Veranstal-
tung schwieriger als gedacht. 
Nur fünf Tage vor dem ver-
einbarten Termin hatte die 1. 
Vorsitzende Sonja Kronawit-
ter rein zufällig erfahren, dass 
das Vereinslokal „Rosmarin“ 
geschlossen hatte. Nun galt es, 
schnell eine geeignete Örtlich-
keit zu finden, die für die Mit-
glieder auch gut zu erreichen 
war. Sonja Kronawitter wurde 
fündig beim „Haus am Park“. 
Dort wird der Kuchen zum 
Kaffee noch selbst gebacken,  
und so wurde der Muttertag-
Kaffee doch noch ein voller 
Erfolg. 

Auch die nächsten Versamm-
lungen wird der Ortsverband 
wieder im „Haus am Park“ 
abhalten.

Der Muttertag ist ein wichtiger Termin nicht nur im Familienkalender, sondern auch im SoVD-
Verbandsleben. Traditionell treffen sich die Ortsverbandsmitglieder zum geselligen Beisammen-
sein. Es wird nicht nur über die Aktivitäten des Ortsverbandes geredet, sondern auch gemeinsam 
gegessen, gesungen und Geschichten erzählt.

Mit Musik und Kuchen
Mitgliederversammlungen zum Muttertag in den Ortsverbänden
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An alle Mitglieder
im Raum Mannheim

Leider wird es immer schwieriger für die zum Teil aus Al-
tersgründen zurückgetretenen Funktionäre geeignete Nach-
folger zu finden. Deshalb müssen einige Ortsverbände ohne 
Vorstand auskommen. Damit deren Mitglieder auch die Ge-
legenheit haben, wichtige Informationen aus dem sozialen 
Bereich zu bekommen oder sich zu einer gemütlichen Mit-
gliederversammlung zu treffen, lädt der 1. Kreisvorsitzende 
Hartmut Marx alle interessierten Mitglieder einmal im Monat 
in die Gaststätte „SG Mannheim“, Im Pfeifferswörth 9, 68169 
Mannheim, ein. Er würde sich freuen, recht viele Mitglieder 
begrüßen zu dürfen. Das genaue Datum wird jeweils in der 
Rubrik „Termine Ortsverbände“ veröffentlicht werden.

Die Arbeitsstättenverordnung gibt ganz allgemein vor, dass für 
Bereiche von Arbeitsplätzen, die unter „starker Hitzeentwick-
lung“ stehen, die Möglichkeit bestehen sollte, die Räume „im 
Rahmen des betrieblich Möglichen“ auf eine erträgliche Tem-
peratur herunter zu kühlen, etwa dadurch, dass Außenjalousien 
angebracht worden sind. Ergänzend dazu heißt es in den Arbeits-
stättenrichtlinien, dass die Raumtemperatur in Arbeitsräumen 26 
Grad Celsius nicht überschreiten „soll“ (von „Hitzearbeitsplät-
zen“ abgesehen). Dabei ist Raumtemperatur „die in einer Höhe 
von 75 Zentimetern über dem Fußboden in der Mitte des geschlos-
senen Raumes mit einem Thermometer gemessene Temperatur“. 
Das Landgericht Bielefeld gewährt allerdings Spielraum nach 
oben: Bei höheren Temperaturen muss die Innenraumtemperatur 
mindestens sechs Grad unter der Außentemperatur liegen. Bei 33 
Grad Celsius Außentemperatur genügt an Arbeitsplätzen danach 
also eine Abkühlung auf 27 Grad Celsius. Gesichtspunkte von 
Energieeinsparung und Umweltschutz träten dahinter zurück. 
(AZ: 3 O 411/01)

Generell gilt die Arbeitsstättenregel, die ab einer Außentem-
peratur von 26 Grad Celsius ein Stufenmodell mit Schutzmaß-
nahmen vorsieht. Danach werden bei Lufttemperaturen in Ar-
beitsräumen in der Stufe „über 26 Grad“ verschiedene Maßnah-
men empfohlen. Bei 30 bis 35 Grad Celsius muss der Arbeitgeber 
(„zwingend“!) wirksame Schutzmaßnahmen ergreifen. Bei mehr 
als 35 Grad wird die Tätigkeit in einem Arbeitsraum grundsätz-
lich als ungeeignet angesehen (von Ausnahmen abgesehen). Trotz 
dieser Regelung gibt es keinen Rechtsanspruch auf Klimaanlage 
oder hitzefrei. Arbeitnehmer aber, die bei solchen Temperaturen 
beim besten Willen nicht mehr arbeiten können, dürfen das Recht 
haben, „die Weiterarbeit zu verweigern“, so ein Rechtsanwalt. 

Es versteht sich, dass das „Temperaturempfinden“ individuell 
und von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig ist. Es kommt 
auf die physikalischen Bedingungen an (z. B. relative Luftfeuch-
tigkeit oder Luftzusammensetzung), ferner auf „intermediäre Be-
dingungen“ (z. B. Kleidung oder Tageszeit) und schließlich auf 
psychosoziale Faktoren (z. B. Konstitution oder Alter). 

Was aber, wenn trotz „Bullenhitze“ der Arbeitgeber „kühl“ 
bleibt? Arbeitnehmern steht ein Beschwerderecht zu. Sie gehen 
damit allerdings nicht vor das Arbeitsgericht, sondern zu der für 
den Arbeitsschutz örtlich zuständigen Behörde. Dort gibt es Fach-
leute, die mit dem Unternehmer Abhilfemaßnahmen diskutieren 
und konkrete Vorschläge machen. Folgt darauf nichts in Richtung 
Arbeitsschutz, dann könnte dem Arbeitgeber auch schon mal mit 
einem Bußgeld gedroht werden...         wb

Gibt es hitzefrei im Büro?
Arbeitsschutz bei Hitzetemperaturen

Im Sommer kann es auch in Büros oder Verkaufsräumen uner-
träglich warm werden, etwa wenn die Klimaanlage ausgefallen 
ist oder es gar keine gibt. Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstät-
tenverordnung regeln penibel, was zu tun ist, wenn die Tempe-
raturen die Arbeitsfreude und Schaffenskraft erlahmen lassen.
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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


