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EDITORIAL

Erhalt der Industrie
muss Vorrang haben
Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der
Arbeitskammer des Saarlandes

D

urch die Corona-Krise ist eine ganz andere
Krise vorübergehend in den Hintergrund
getreten. Denn die saarländische Wirtschaft
befand sich bereits zuvor in einem grundlegenden Struktur- und Technologiewandel,
herbeigeführt durch die notwendige Debatte um
den Klimawandel und seine Folgen. Diese Transformationsprozesse bergen das Risiko, die
Saar-Wirtschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Deshalb muss die saarländische Politik die
notwendigen und richtigen Weichen stellen.
Priorität muss der Erhalt der Stahl-, Automobilund Zulieferindustrie haben. Konzepte dafür gibt
es, sei es die Produktion von grünem, CO2-neu
tralem Stahl oder die Weiterentwicklung der
Wasserstofftechnologie für alternative Antriebstechnologien. Hier vor Ort kann Wasserstoff direkt
in der Brennstoffzelle und als Reduktionsmittel bei
der Roheisenproduktion genutzt werden. Wir
haben die Chance, die im Saarland stark ausgeprägte Wertschöpfungskette beim Antriebsstrang
im Automobilbau zu erhalten und sogar zu stärken.
Das mit dem ökologisch wichtigen, technologischen Umbau verbundene, sehr hohe Investitionsvolumen ist von den Unternehmen aber allein
nicht zu stemmen. Sie müssen von der Politik
massiv unterstützt werden. Wir sprechen dabei
von Milliarden Euro Förderbedarf. Im Konjunkturpaket des Bundes und im Nachtragshaushalt des
Saarlandes finden sich gute Ansätze für eine
sozial- und umweltverträgliche Transformation.
Enttäuschend ist jedoch, dass kraftstoff- und
emissionssparende Verbrennertechnologie nicht
im Konjunkturpaket des Bundes gefördert wird. In
Berlin muss die Landesregierung nun einfordern,
dass rasch entsprechende Summen für den
Umbau der saarländischen Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Wir werden dies kritisch
beobachten, ist doch noch lange nicht abschließend geklärt, welche Regionen in welchem
Umfang profitieren werden.

Benötigt werden
Milliarden Euro an
Förderbedarf.

Recht + Rat
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Die Fotos auf der Titelseite (Pasquale
D‘Angiolillo - 2, Iris Maurer - 1, Ford - 1)
dokumentieren, dass die Corona-Krise uns
in allen Lebensbereichen getroffen hat. Sie
zeigen aber auch, dass mit der „neuen
Normalität“ wieder Freizeitaktivitäten
möglich sind. Cartoonist TOM stellt auf
Seite 2 die komplexe Situation mit einem
zeichnerischen Augenzwinkern dar.

Terminvergabe zur
Steuerberatung
NEUE TERMINE AB 4. JULI
Die Arbeitskammer berät ihre Mitglieder über
Fragen des Lohn- und Einkommensteuerrechts. Die Terminvergabe für den Zeitraum
vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021
erfolgt ab Samstag, 4. Juli 2020, von 8 bis 16
Uhr. Aus organisatorischen Gründen werden
keine Termine vor Ort oder per E-Mail, sondern ausschließlich per Telefon unter 0681
4005-211 vergeben. Zusätzlich zur persönlichen oder telefonischen Beratung hilft auch
die AK-Broschüre „Einkommensteuer“ beim
Umgang mit Steuerfragen.
red

AK ist am Start mit ganz
neuen Online-Formaten
FACEBOOK Video-Blogs erklären Wirtschaftskrise
Das Saarland stand bereits vor der
Corona-Krise vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen.
Gemeint ist damit der grundlegende Struktur- und Technologiewandel (Transformation), in dem
sich die Saar-Wirtschaft befindet.
Dazu gehören die Automobil- und
die Stahlindustrie, die vor großen
Umwälzungsprozessen stehen.
Hinzu kommt die Digitalisierung,
die enorme Risiken und Chancen
birgt. Normalerweise würden wir
dazu jetzt viele Vorträge und Diskussionsforen in unseren Räumen

NEUE KONZERTREIHE IM BILDUNGSZENTRUM

Anders gedacht
AK-BEITRÄGE 1/2020
Gerade ist ein neuer Band der „AK-Beiträge“
erschienen. Im Topthema geht es um die
Frage, ob die Transformation nicht dazu genutzt werden könnte, um die Arbeitswelt ganz
anders zu denken und sie so umzugestalten,
dass es größere Freiräume für die Beschäftigten gibt. Die Zeitschrift kann online gelesen
werden unter www.arbeitskammer.de/publikationen oder bestellt werden. 		
red

Broschüren-Shop
wieder geöffnet
ONLINE BESTELLEN
Beim vorübergehend wegen der CoronaKrise geschlossenen Broschüren-Shop der
AK können die Broschüren wieder unter www.
arbeitskammer.de/publikationen
bestellt
werden. Die Broschüren der Arbeitskammer
sind für alle saarländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kostenlos. Dazu gehören auch die im Saarland arbeitenden Grenzgängerinnen und Grenzgänger. 		
red
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veranstalten. Da das derzeit nur
eingeschränkt möglich ist, gehen
wir neue Wege, um unsere Positionen dennoch in die Öffentlichkeit
zu tragen und Wissen über die
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu vermitteln. Eine Übersicht über unseren neuen Formate wie Video-Blogs und Kurzinterviews
sind zu finden auf www.
arbeitskammer.de/transformation, unserem Youtube-Kanal oder
unter
www.arbeitskammer.de/
transformation.
dg

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

ZU TITELBILD/CARTOON

„Support your local act. Kultur im BZK” heißt die neue Konzertreihe der
AK. Das Foto zeigt Mellika Meskine und Eric Maas. Auch wenn die
Gastronomie wieder öffnet und wieder Live-Musik zu hören sein wird,
wird sich die Situation der Kulturszene nur langsam normalisieren.
Deswegen wollen wir auch weiter lokale Musikerinnen und Musiker
unterstützen und unseren Facebook-Fans Kultur nach Hause bringen.
Die neuen Konzerte senden wir alle aus unserem Bildungszentrum
Kirkel, immer dienstags um 19 Uhr auf unserer Facebook-Seite und auf
unserem Youtube-Kanal. www.facebook.com/arbeitskammersaarland.
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Titelthema

Unternehmen zukunftsfähig machen
DENKANSTOSS Es gilt, die Krise im Sinne der Beschäftigten zu überwinden, sagt Thomas Otto

F

ür viele saarländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist nicht
erst seit der Corona-Krise der aus
dem Einbruch der Wirtschaft und der
wirtschaftlichen Transformation resultierende Druck besonders spürbar geworden.
Der Lockdown hat wie ein Katalysator
gewirkt und zu erheblichen Umbrüchen für
unsere Unternehmen und ihre Beschäftigten geführt. Die Politik, sowohl in Brüssel
und Berlin, aber auch hier an der Saar, hat
mit massiven Konjunkturpaketen reagiert.
Jetzt gilt es, mit diesen Programmen die
Krise im Sinne der und für die Beschäftigten
zu überwinden. Was wir brauchen, sind
sichere Arbeitsplätze auf der Basis Guter
Arbeit – und dies vor allem in zukunftsfähigen Unternehmen, sei es in der für das
Saarland unverzichtbaren Industrie wie
auch im Dienstleistungsbereich. Insbesondere im Bereich der Pflege und Erziehung,
aber auch im Handel wurde uns die Systemrelevanz vieler Berufsgruppen eindrücklich
vor Augen geführt. Applaus und warme
Worte reichen aber nicht aus. Der Einsatz
tausender Kolleginnen und Kollegen muss
nachhaltig mit besseren Arbeitsbedin-

gungen und fairer Entlohnung wertgeschätzt werden. Für unsere Industriearbeitsplätze brauchen wir Investitionen in
Zukunftstechnologien. Fahrzeuge und
wichtige Komponenten für die Mobilität von
morgen müssen weiterhin im Saarland
gefertigt werden. Stahl ist kein Industriesaurier, sondern Garant für die Entwicklung
von grünen Technologien. CO₂-neutraler
Stahl aus dem Saarland kann Beschäftigung
weit über die Stahlindustrie hinaus sichern
und muss jetzt mit Nachdruck umgesetzt
werden. An den Hochschulen verfügen wir
über hohe Kompetenz für die alles begleitende Digitalisierung. Packen wir es an!

Was wir jetzt
brauchen,
sind sichere
Arbeitsplätze
auf der Basis
Guter Arbeit.

Thomas Otto
ist der Hauptgeschäftsführer der
Arbeitskammer des
Saarlandes.
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Titelthema

Corona-Pandemie verstärkt die
konjunkturelle Krisensituation
BESCHÄFTIGUNG Arbeitnehmervertretungen müssen handlungsfähig bleiben
Die Folgen der Corona-Pandemie sind für alle einschneidend,
treffen aber nicht alle im
gleichen Ausmaß. Die sichtbar
gewordenen Ungleichheiten
und die damit verbundenen
grundlegenden Fragen bleiben
bestehen und erfordern
Antworten.
Von Karsten Ries, Ralf Becker
und Jonas Boos

!

Kurzarbeit kann nicht alle
Arbeitsplätze retten
Gesamtwirtschaftlich
verstärkt Covid-19 die konjunkturelle und strukturelle Krisensituation, in der sich die Saarwirtschaft angesichts des enormen
Transformationsprozesses vor
allem in der Industrie bereits vor
der Pandemie befunden hat. Allein bis April haben hierzulande
rund 10.000 Betriebe für zusammen mehr als ein Drittel aller
saarländischen
Beschäftigten
Kurzarbeit angemeldet. Die Beschäftigten in Kurzarbeit müssen – trotz der jüngsten stufenweisen Anhebung – mit bis zu
40 Prozent weniger Gehalt über
die Runden kommen. Vor allem
Niedriglohnbezieher leiden unter ihrer noch weiter einge-

Foto: Adobe Stock/PhotoGranary

Mehr zum
Thema
Auswirkungen
der Corona-Krise auf
Wirtschaft und
Beschäftigung
erfahren
Interessierte in
der AK-Analyse „Folgekosten dürfen
nicht auf die
Beschäftigten
‚abgewälzt‘
werden“:
www.arbeitskammer.de/
publikationen.

Zur Eindämmung des Covid-19-Virus wurden fast sämtliche wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten auf Null gefahren.
Ausgenommen waren diejenigen Bereiche, die im Alltag meist
als selbstverständlich gesehen
werden. Ihre tatsächlich lebenswichtige Bedeutung zeigt sich
dabei bereits allein in der Vorstellung, dass sie versagen
könnten. Beispielhaft deutlich
wurde dies an den Anstrengungen
der
Politik,
das
Gesundheitssystem am Laufen
zu halten.
Nicht nur Pflegebeschäftigte,
auch die Beschäftigten in den
meisten „systemrelevanten Berufen“ wie im Lebensmitteleinzelhandel, in der Kinder-Notbetreuung sowie in zentralen Verund Entsorgungsbereichen oder
im ÖPNV sind einem erhöhten
Infektionsrisiko ausgesetzt. Dar-

über hinaus wurden über Jahrzehnte erkämpfte Arbeitsrechte
wie die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit oder Regelungen zu Pausen- und Ruhezeiten
gelockert. Angesichts der Krise
stellen sich daher „alte“ Fragen
fairer Arbeits- und Entlohnungsbedingungen von Dienstleistungsberufen insgesamt sowie
speziell sozialer Dienstleistungsberufe mit meist hohen
Beschäftigungsanteilen
von
Frauen in einem neuen Licht.

Die Pandemie verstärkt die strukturelle und konjunkturelle Krisensituation, in der sich
die Saar-Wirtschaft bereits vor der Corona-Krise befand.
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schränkten Einkommenssituation. Für Mini-Jobber gibt es
nach wie vor überhaupt keine
Unterstützung, und auch Kurzarbeit wird nicht alle Arbeitsplätze retten können.
Arbeitnehmervertretungen
müssen nun darum kämpfen,
dass die Kosten der Corona-Krise nicht über Lohnverzicht, Entlassungen, zu geringes
Kurzarbeitergeld und das Aufweichen arbeitszeit- oder tarifrechtlicher Regelungen auf die
Beschäftigten abgewälzt werden. Das führt zur Frage der Mitbestimmung im Krisenmodus,
insbesondere in Hinblick auf die
Beurteilung der Unternehmensstabilität und damit der Beschäftigungssicherheit. In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland Anfang Mai gaben die Unternehmen als Hauptprobleme
Nachfragerückgänge, Störungen in der Lieferkette sowie Liquiditätsengpässe und Eigenkapitalverluste an. Mehr als die
Hälfte der befragten Betriebe
plante als Reaktion Rationalisierungsmaßnahmen.
Umfragen
sind zwar nur eine Momentaufnahme. Sie zeigen aber den
Handlungsdruck in den Unternehmen und benennen die Problemfelder, auf die sich Interessenvertretungen jeweils einstellen müssen. Um handlungsfähig
zu bleiben und unternehmerische Maßnahmen kritisch begleiten zu können, sind zeitnahe
und enger getaktete wirtschaftliche Informationen notwendig.
Dies gilt auch für die Nach-Corona-Zeit, wenn die strukturellen
Herausforderungen der Transformation wieder verstärkt in
den Mittelpunkt rücken.
Karsten Ries ist Referent für
Beschäftigungspolitik, Ralf
Becker leitet das Referat
Unternehmenspolitik und
Betriebswirtschaft, Jonas Boos
leitet das Referat Konjunktur-,
Struktur-, und Beschäftigungspolitik.

Titelthema

Keine Angst vor neuen
Schulden für Investitionen
FINANZPOLITIK Neuausrichtung jenseits der Schuldenbremse ist notwendig

Von Patricia Bauer
Die Schuldenbremse ist eine relativ junge Entwicklung. Sie ist
das Verbot, im Staatshaushalt
strukturelle Defizite über Kredite
zu finanzieren. Sie wurde im Jahr
2009 in Art. 109 Abs. 3 GG und 115
GG eingeführt und ist seit 2011 in
Kraft. Das bedeutet, dass außer
konjunkturell
bedingten
Schwankungen innerhalb des
Haushaltsjahres keine Finanzierungslücke des Staatshaushalts
1
erlaubt ist . Die Regeln der Schuldenbremse werden kontinuierlich anhand von Haushaltskennzahlen durch den Stabilitätsrat
überwacht. Die Schuldenbremse
und das Verbot struktureller Defizite im Landeshaushalt wurden
im April 2019 auch in saarländi2
sches Landesrecht umgesetzt.
Da das Saarland als Haushaltssanierungsland strengen Regeln
der Überwachung durch den
Stabilitätsrat unterliegt, wurden
die Handlungsspielräume der
saarländischen Finanzpolitik im
Bereich der investiven Ausgaben
erheblich eingeengt.
Dagegen trifft die traditionelle
„Goldene Regel“ der deutschen
Finanzpolitik zur Begrenzung der
Staatsverschuldung eine Unterscheidung zwischen langfristig
wirksamen Investitionen einerseits und laufenden konsumptiven Ausgaben andererseits und
hält die Kreditfinanzierung von
Investitionen wegen der damit
verbundenen realen Vermö-

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Angesichts der nach der
Corona-Krise notwendigen
Stabilisierung und der bereits
zuvor bestehenden Investitionslücken in Deutschland ist die
Schuldenbremse kaum als
Leitlinie der Finanzpolitik
geeignet, weil sie konjunkturverstärkend wirkt. Wirtschaftswissenschaftler im In- und
Ausland fordern daher als
Leitmotiv staatlicher Haushaltspolitik die „Goldene Regel“ oder
einen permanenten Investitionsstimulus einzuführen.

Durch die Schuldenbremse wurden die Handlungsspielräume der
saarländischen Finanzpolitik stark eingeengt. Das schlägt sich auch
in fehlenden Investitionen in die Infrastruktur nieder.

genszuwächse für zulässig. Laufende Ausgaben wie Löhne, Gehälter und Sozialausgaben sind
dagegen ausschließlich aus
Steuereinnahmen zu decken.
Die Goldene Regel war seit 1949
in Art. 115 GG Bestandteil der
3
deutschen
Finanzverfassung .
Heute stellen Investitionen in In
frastruktur,
Dekarbonisierung
und Daseinsvorsorge Vermögenszuwächse auch für die zukünftige Lebensqualität dar; daher erscheint es fair, dass die
dafür aufgenommenen Kredite
auch von künftigen Generatio4
nen beglichen werden .

Goldene Regel ist
generationengerecht
Die Goldene Regel ist generationengerecht, weil reale und
dauerhafte Werte als Voraussetzung einer florierenden Wirtschaft für künftige Generationen
geschaffen werden. Das Diktum,
dass man künftige Generationen
nicht durch „Schulden machen“
belasten dürfe, ist deshalb verzerrend.
Ein weitergehender Ansatz
wurde von US-Nobelpreisträger
5
Paul Krugman vorgestellt. Er
weitet die Goldene Regel aus
und fordert, einen permanenten
Investitionsstimulus in Höhe von
zwei Prozent des Bruttoinlands-

produkts (BIP) über Kredite zu finanzieren. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus belastet die effektive Verzinsung die laufenden
Ausgaben im Staatshaushalt
nicht. Mit einer konstanten Verschuldungsrate (Quotient aus
Defizit und BIP) über die nächsten 35 Jahre können deshalb
langfristig produktive Investitionen in Vermögenswerte wie In
frastruktur, Wirtschaft und Hu6
mankapital geleistet werden.
Solange Volkswirtschaften solide funktionieren und fit für die
Zukunft sind, wird eine Verdoppelung der Verschuldung innerhalb von 35 Jahren ein hinnehmbarer Nachteil – zumal diese
zum Teil durch Inflation noch
verringert werden. Corona zeigt:
die Schuldenbremse taugt als
Schönwetterregel für Konjunkturhochs, in denen genug Steuereinnahmen in die staatliche
Kasse gespült werden. Für die
schwieriger werdende Zeit nach
Corona sind die Goldene Regel
oder ein permanenter Investitionsstimulus wesentlich geeigneter. Sie tragen dem bestehenden Investitionsstau und Transformationsdruck Rechnung und
wirken stabilisierend für die Corona-gebeutelte Wirtschaft.
Dr. Patricia Bauer ist Referentin
für Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Quellen:
1) Kritisch dazu: Hüther,
Michael: „Eigentlich
müssten wir die
Schuldenbremse
reparieren”, Interview,
30.09.2019, https://www.
iwd.de/artikel/
eigentlich-muessten-wir-die-schuldenbremse-reparieren-444647/,
Stand: 09.10.2019; Krebs,
Tom: Was ist progressive
Wirtschaftspolitik?, in:
Makronom (24.09.2019).
Online: https://makronom.
de/schuldenbremse-schwarze-null-erbschaftssteuer-vermoegenssteuer-was-ist-progressive-wirtschaftspolitik-33256.
2) Siehe: Saarland: Gesetz
Nr. 1961 zur Umsetzung der
grundgesetzlichen
Schuldenbremse und zur
Haushaltsstabilisierung.
Vom 10. April 2019, in:
Amtsblatt des Saarlandes
(24) (27.06.2019), S. 446–449.
3) Siehe: Brümmerhoff,
Dieter und Büttner, Thiess:
Finanzwissenschaft, Berlin
122018, ,☻ S. 557.
4) So argumentieren auch
Bardt, Hubertus; Dullien,
Sebastian; Hüther, Michael
u. a.: Für eine solide
Finanzpolitik: Investitionen
ermöglichen!, IMK-Report
152, Düsseldorf 2019. Online:
https://www.boeckler.de/
pdf/p_imk_report_152_2019.pdf.
5) Krugman, Paul: The case
for permanent stimulus
(wonkish), in: New York
Times (07.03.2020). Online:
https://www.nytimes.
com/2020/03/07/opinion/
the-case-for-permanent-stimulus-wonkish.
html, Stand: 18.05.2020.
6) In diesem Sinne
argumentieren auch:
Clemens, Marius; Goerge,
Marius und Michelsen,
Claus: Öffentliche
Investitionen sind wichtige
Voraussetzung für
privatwirtschaftliche
Aktivität, in: Deutsches
Institut für
Wirtschaftsforschung:
DIW-Wochenbericht:
Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft 86 (31) (2019), ,☻
S. 537–543. Online: https://
doi.org/10/gf7354.
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Titelthema

Öffentliches Geld darf nur
im Sinne Guter Arbeit fließen
FÖRDERPOLITIK Zahlungen müssen an Bedingungen geknüpft sein
Der wirtschaftliche Einbruch
durch die zur Eindämmung der
Corona-Pandemie nötigen
Maßnahmen ist drastisch. Absolut verständlich ist daher, dass
aus allen betroffenen Bereichen Rufe nach Unterstützungsmaßnahmen durch den
Staat laut werden.
Von Carina Webel

Arbeitsplätze sichern
und schaffen
Neben den entsprechend nötigen öffentlichen Investitionen in
zentrale Bereiche wie Gesundheit, Energie, Verkehr oder Bildung spielen dabei Unterstützungsleistungen für Unternehmen in der Corona-Krise eine
wichtige Rolle. Aber: Mit der Begründung der besonderen Erfordernisse der Corona-Krise dürfen
nicht elementare Kriterien der

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Quellen:
1) Die Forderung nach der
Aufweichung vieler
Regelungen zum Schutz
der Beschäftigten findet
sich zum Beispiel. in einem
„Wachstumsprogramm für
Deutschland“ der AG
Wirtschaft und Energie von
CDU/CSU im Bundestag
(Mai 2020) oder in einem
Positionspapier des
Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks
(April 2020).
2) In Thüringen wurden
diese (bisher geltenden)
Kriterien als Auswahlkriterien für die EFRE-Förderung mit Begründung der
Corona-Krise abgeschafft.

Auch aus Sicht der Arbeitskammer ist es dringend erforderlich, dass öffentliche Gelder
in
Stabilisierungsmaßnahmen
fließen – eine Forderung, die
auch bereits vor Corona galt –
nämlich um die nach wie vor bestehenden Herausforderungen
der Transformation zu bewältigen (siehe auch die Artikel auf
den Seiten 6 und 9). Entscheidend ist dabei aber, wofür dieses Geld ausgegeben wird, welche Zielsetzungen damit verbunden sind und somit auch, an
welche Voraussetzungen die
Zahlungen geknüpft sind.
Völlig in die falsche Richtung
gehen Forderungen von Arbeitgeberverbänden (und auch von
1
Teilen der CDU/CSU ) nach einer

massiven Deregulierung und
dem Zurückdrängen vieler Errungenschaften im Bereich Guter Arbeit oder Klimaschutz. Gefordert werden zum Beispiel die
Absenkung des Mindestlohns,
Aufweichungen im Arbeitszeitgesetz,
Tariföffnungsklauseln
und Deregulierung im Bereich
prekärer Beschäftigung etc. Gegenteiliges ist erforderlich: Es ist
Kernaufgabe der Politik, Ziele
wie den Schutz der Umwelt,
gute Arbeitsbedingungen sowie
sozialen Ausgleich gegen Wirtschaftsinteressen abzuwägen
und durchzusetzen – auch in der
Krise.

Mitbestimmung trägt zu einer erfolgreicheren Krisenbewältigung bei. Sie sollte mit
Bonusregelungen für die Existenz von Betriebsräten gestärkt werden.
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Förderung, nämlich die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, abgeschafft werden. Es
ist nicht hinnehmbar, dass derartige Regelungen bereits in einigen Bundesländern zurückge2
nommen wurden . Vielmehr
muss die Zahlung öffentlicher
Gelder an Unternehmen an Bedingungen geknüpft werden:
• Fließen staatliche Gelder zur Krisenbewältigung, muss sich der
Staat Mitsprachemöglichkeiten
(etwa durch Beteiligungen) sichern, um Einfluss auf einen beabsichtigten Einsatz dieser Gelder nehmen zu können.
• Die Fördergelder müssen zur Sicherung qualitativ hochwertiger
Arbeitsplätze eingesetzt werden.
• Unternehmen, die Steueroasen
nutzen, um Steuerzahlungen in
Deutschland zu vermeiden,
müssen von der Förderung ausgeschlossen werden.
• Die Unterstützungsleistungen
dürfen den Zielsetzungen der
ökologischen
Transformation
nicht entgegenlaufen.
● it Bonusregelungen für die
•M
Existenz von Betriebsräten muss
dazu beigetragen werden, die
Mitbestimmung zu stärken, die
nachgewiesenermaßen zu einer
erfolgreicheren Krisenbewältigung beiträgt.
Nicht nur im Hinblick auf die
Corona-Hilfen, sondern auch
bei der „üblichen“ betrieblichen
Investitionsförderung, etwa im
Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung“ (GRW) oder der EUStrukturfondsförderung, müssen präzise formulierte soziale
Kriterien zugrunde gelegt werden. Und auch die saarländische Landesregierung ist aufgerufen, ihre Handlungsspielräume für eine Konditionierung
der Fördermittelvergabe entsprechend
auszuschöpfen,
denn jeder Euro des Staates
zählt für mehr „Gute Arbeit“ und
Nachhaltigkeit.
Carina Webel leitet die Abteilung
Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Foto: fotolia
/ lassedesignen
Foto: Pasquale
D‘Angiolillo
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Um die Zukunft im Sinne von mehr Klimaschutz zu gestalten, sind Investitionen in den ÖPNV nötig.

Weiter in Klimaschutz investieren
UMWELTPOLITIK Ökologischer Umbau der Wirtschaft muss gefördert werden
Mit dem Lockdown wurde das
öffentliche Leben auf ein
Minimum reduziert, um die
Ausbreitungsgeschwindigkeit
des Corona-Virus zu verringern.
Ein Moment, an dem vordergründig das Weltklima kurzfristiger Gewinner zu sein schien.
Doch sicher ist: Nach der
Corona-Krise ist die Klimakrise
nicht vorbei.
Von Christian Ott
Die Erde dreht sich weiter, das
Wirtschaftsleben erwacht mit
den Lockerungen langsam – und
die Treibhausgasemissionen steigen wieder. Zudem sind die bisherigen
Herausforderungen
durch die weltweite Rezession
nicht geringer geworden. Gerade
im Saarland, in dem auch schon
vor Corona eine wirtschaftliche
Krise auf dem Arbeitsmarkt ankam und der Pro-Kopf-Ausstoß
klimaschädlichen Kohlendioxids
weit über Bundesschnitt liegt,
sind die Aufgaben immens. Um
den akuten Wirtschaftseinbruch
zu überwinden, wurde ein Konjunktur- und Zukunftspaket beschlossen, das Arbeitslosigkeit
und soziale Verwerfungen verhindern sowie die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes sichern soll. Ein wichtiges Instrument, in dem aus klimapolitischer
Sicht durchaus wichtige Maßnahmen genannt werden. Doch inwiefern diese auch greifen werden, bleibt aktuell ungewiss.

Deutschland verzeichnet seit
Jahren einen erheblichen Investitionsstau, darunter auch in den
besonders klimarelevanten Verkehrs-, Wärme-, Energie- oder
Industriesektoren. Vor der Corona-Krise gab es mit dem Klimapaket und der Aufstockung von
Bundesmitteln im Verkehrsbereich erste verstärkte investive
Klimaschutzmaßnahmen. Auch
die EU stellte mit ihrem Green
Deal umfangreiche Investitionen
in Aussicht.

Die Zukunft zum Nutzen
der Beschäftigten gestalten
Das Institut für Makroökonomie
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung
warnt in einer Studie für das Bundesumweltministerium
davor,
dass aufgrund des unausweichlichen Anstiegs der Staatsverschuldung in den kommenden
Jahren die Finanzierbarkeit von
Klimaschutzinvestitionen gefährdet sei. Somit ist dieses Programm eine wichtige Weichenstellung – für die Ausrichtung der
zukünftigen
Wirtschaftsweise,
aber auch die Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung.
Um die Zukunft erfolgreich und
im Sinne der saarländischen Beschäftigten zu gestalten, sind die
konjunkturbelebenden Maßnahmen so zu arrangieren, dass der
ökologische Umbau der saarländischen Wirtschaft gefördert und
gleichzeitig für Gute Arbeit gesorgt wird. Die mit dem Konjunk-

tur- und Zukunftspaket der Bundesregierung geplante Absicherung bereits geplanter Investitionen in Schieneninfrastruktur und
ÖPNV, in den Wärmesektor und
die Gebäudesanierung sowie in
klimafreundliche
Produktionsprozesse der Industrie sind positiv zu bewerten, auch wenn sicherlich noch weitere Anstrengungen benötigt werden. Die
saarländische Landesregierung
ist nun gefordert, zügig eine Strategie vorzulegen und sich dafür
einzusetzen, dass das Saarland
von den geplanten Bundesmitteln profitieren kann. Ohne strukturelle Veränderungen werden
die vorausliegenden Herausforderungen kaum gemeistert werden können, besonders im Saarland. Investitionen, beispielsweise in Innovationscluster der
Zulieferindustrie, in Forschung
und Entwicklung für transformationsrelevante Innovationen, aber
auch in Digitalisierung und ein
nachhaltiges
Verkehrssystem
sind wichtige Mittel, um den Umbau voranzubringen. Das Zeitfenster und die Möglichkeiten
sind da: Die momentanen Spielräume für eine sozial-ökologische Transformation müssen genutzt werden, sonst droht der Klimapolitik wohl ein Rollback. Eine
große Chance für mehr Klimaschutz und eine zukunftsfähige
Wirtschaftsstruktur wäre vertan.
Christian Ott leitet das Referat für
Umwelt- und Verkehrspolitik.
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Wertschätzung muss sich in
höherem Lohn niederschlagen
GUTE ARBEIT Gesundheitswesen braucht dringend Strukturveränderungen
Menschen in systemrelevanten
Berufen vom Balkon aus Beifall
zu spenden ist zwar wertschätzend, reicht aber bei weitem
nicht aus, um diese Berufe aufzuwerten. Vor allem im Gesundheitssystem muss unbedingt für
Gute Arbeit gesorgt werden.
Erforderlich sind umfassende
Strukturveränderungen, eine
bessere Personalausstattung
und höhere Löhne.
Von Matthias Hoffmann
und Andreas Dörr

!

Den Belastungen
durch Puffer begegnen
Persönliche Wertschätzung ist
zwar niemals fehl am Platze,
wirkt aber in beruflichem Kontext zynisch, wenn sie nicht auch
materielle Form annimmt. Das
bedeutet vor allem angemessene Bezahlung. Darüber hinaus
muss sich Wertschätzung in der
Gestaltung der Arbeitsplätze
zeigen. Das Konzept „Gute Ar-

Foto:Adobe Stock/vejaa

Umfassende
Informationen
zum Thema
enthält die
Publikation
„Index Gute
Arbeit Saar
2019“ aus der
Reihe AKTexte: www.
arbeitskammer.de/
publikationen.

Im Zuge der Corona-Maßnahmen wurde von den „Helden
des Alltags“ gesprochen, es war
viel von Wertschätzung die
Rede, und vor allem für die Beschäftigten im Gesundheitsund
Pflegebereich
wurde
abends von den Balkonen geklatscht. Diese herzliche Geste
wurde von den meisten als Unterstützung
wahrgenommen
und hat ihnen anfangs Rückenwind gegeben. Nach kurzer Zeit
aber bekam sie einen faden Beigeschmack, weil das Ganze als
leeres Ritual wahrgenommen
wurde, als konkrete Maßnahmen
zur Entlastung und Unterstützung seitens der Politik ausblie-

ben. So waren die Pflegekräfte
nicht ausreichend mit Schutzkleidung und Atemmasken versorgt – und sie bekamen auch
keine finanzielle Kompensation.
Wertschätzung ist ein abstrakter Begriff. Genauso wie man
„Obst“ nicht als solches kaufen
und verzehren kann, sondern
nur als Apfel, Banane oder Birne,
muss sich auch „Wertschätzung“
immer in konkreten Formen und
situationsgerecht ausdrücken.
Wer seiner Lebensgefährtin als
Zeichen der Wertschätzung zu
Weihnachten einzig tausend
Euro auf den Gabentisch legt,
verfehlt die Situation ebenso wie
Politiker, die applaudieren, sich
aber gegen wirksame Veränderungen sperren.

Wertschätzung für systemrelevante Berufe muss sich in mehr als Beifall klatschen
zeigen. Nur konkrete Maßnahmen gewährleisten Gute Arbeit.
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beit“ bündelt diese Faktoren.
Gute Arbeit ist Form gewordene
Wertschätzung und schließt
materielle
und
persönliche
Wertschätzung gleichermaßen
mit ein. Gut gestaltete Arbeitsverhältnisse sind auch ein Gegengewicht, wenn es an persönlicher Wertschätzung mangelt.
In einer Krisenzeit wie nach
Ausbruch der Corona-Pandemie
können aber auch gute Arbeitsverhältnisse in Schieflage geraten und die Beschäftigten, wie
vielerorts geschehen, an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit
kommen. Richtig fatal wird es,
wenn die Arbeitsverhältnisse in
vielen Bereichen schon vor der
Krise nicht den Kriterien „Guter
Arbeit“ entsprochen haben. In
der aktuellen Befragung des „Index Gute Arbeit Saar“ sagten
rund 44 Prozent der saarländischen Befragten, dass ihr Einkommen nicht oder nur in geringem Maße zum Leben reicht
und rund 84 Prozent, dass die
Rente aus ihrer Haupterwerbstätigkeit nicht oder nur gerade
so zum Leben reichen wird.
„Gute Arbeit“ bedeutet nicht ein
Luxus-Wohlfühl-Paket zum entspannteren Arbeiten, sondern
meint die gesundheitserhaltende,
menschengerechte Gestaltung
von Arbeit und ist für die verschiedenen Branchen und Arbeitsplätze konkret auszugestalten. In
der Corona-Krise wurde das
Gesundheitssystem zum zentralen „systemrelevanten Bereich“.
Dort für „Gute Arbeit“ zu sorgen,
ist daher unabdingbar und dringend notwendig.
In helfenden Berufen sind die
emotionalen Belastungen naturgemäß immer höher als in anderen Berufen. Belastungen können dadurch gemildert werden,
dass man weiß, alles Notwendige und Mögliche getan zu haben. Polster, Puffer und Reserven (zum Beispiel bei der Finanzierung, den Arbeitszeiten, der
Personalausstattung) machen
ein System robust. Es ist kein Argument gegen solche Sicherun-
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Die Pflegearbeit muss finanziell deutlich aufgewertet werden. Auch so wird Wertschätzung gezeigt.

gen, dass sie so selten – vielleicht nie – voll zum Einsatz
kommen. Denn wenn man sie
nicht braucht, bedeutet das,
dass die Krise, für die man gerüstet ist, ausfällt. Tritt die Krise
aber ein und man ist nicht gerüstet, droht die Gefahr, dass alles ausfällt.
Wieso fehlen aber solche Sicherungen? Der Grund liegt darin, dass sie, so lange man sie
nicht braucht, betriebswirtschaftlich gesehen Überkapazitäten darstellen. Ist das alleinige
Ziel die Kostensenkung, baut
man Überkapazitäten ab. Die
Entscheidungen über personelle Ausstattungen eines Krankenhauses werden dann nicht
unter Sicherheitsaspekten gefällt, sondern nach ökonomischen Gesichtspunkten in einem
zeitlich engmaschigen Bilanzierungsrahmen.

DRG-System muss
abgeschafft werden
Die (zu) starke ökonomische
Orientierung des Gesundheitswesens zeigt sich vor allem im
DRG-System. Über das DRGSystem wird mit den Fallpauschalen unabhängig vom Pflegeaufwand für gleiche medizinische Fälle immer das Gleiche
bezahlt. Nur die medizinische
und nicht die pflegerische Leistung wird im DRG-System vergolten. Nach jahrelangen Protesten wird an diesem Punkt das
DRG-System langsam revidiert.

Wie man in der Pandemie-Situation nun aber schmerzlich erfahren musste, hatte die Logik des
Systems verhindert, dass Reserven angelegt wurden, die man
jetzt dringend gebraucht hätte.
Die Politik hat in der Krise gezeigt, dass sie willens und fähig
ist, Entscheidungen gegen wirtschaftliche Erwägungen zu fällen, wenn die Verteidigung der
öffentlichen Gesundheit dies
verlangt. Eine der Lehren aus
der Corona-Krise ist schon jetzt,
dass die Sicherung der öffentlichen Gesundheit ein funktionierendes und robust ausgestattetes Gesundheitswesen braucht.
Die Kontrolle und Umsetzung
der Maßnahmen zum Arbeitsund Gesundheitsschutz in der
Pflege müssen daher endlich effektiv durchgeführt werden.
Ebenso notwendig sind aber
auch eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
eine alters- und alternsgerechte
Gestaltung der Arbeitsplätze sowie eine verbindliche Regelung
für die Arbeitgeberverantwortlichkeit bei Fort- und Weiterbildung.
Am dringendsten ist allerdings
die Abschaffung des DRG-Systems und eine zügige Umsetzung der am tatsächlichen Pflegebedarf orientierten Pflegepersonalregelung, die unter
dem Schlagwort „PPR 2.0“ seit
längerem von der Arbeitskammer und von den Gewerkschaften angemahnt wird. Ohne
diese Strukturveränderungen im

In einem
Themen-Portal informiert
die Gewerkschaft ver.di
über die Lage
im Gesundheits- und
Sozialbereich.
Internetadresse: https://
gesundheit-soziales.
verdi.de/

Gesundheitssystem und eine
deutliche finanzielle Aufwertung
von Pflegearbeit in allen Bereichen bleibt das systemrelevante
Gesundheitssystem in einer für
alle bedrohlichen Schieflage.
Deshalb muss rasch vieles
wieder „gerade gerückt“ werden. Denn eines dürfen wir alle
nicht vergessen: Gute Arbeit in
der Pflege kommt auch denen
zugute, „an denen“ – wortwörtlich – diese Arbeit geleistet wird.
Dr. Matthias Hoffmann ist Referent
für Arbeitspolitik und betriebliche
Sozialpolitik, Andreas Dörr ist
Referent für Pflegepolitik.

HINTERGRUND
„Wer gute und verantwortungsvolle
Arbeit leistet, muss entsprechend
bezahlt werden.“ Das hat AK-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger
anlässlich des internationalen Tages
der Pflegenden am 12. Mai erklärt.
Zeiger forderte zudem Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.
Eine dem tatsächlichen Pflegebedarf
angepasste Personalisierung, die
Spielraum für unvorhergesehenen
Personalausfall und Urlaub lasse,
verbessere nachweislich die Pflegequalität und sei die Grundlage für
Arbeitszufriedenheit und Gesunderhaltung der Pflegekräfte. „Und das
trägt zur Stabilität des Gesundheitssystems bei“, so Zeiger.
red
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Corona-Pandemie gefährdet
die Gleichstellung von Frauen
GLEICHBERECHTIGUNG Frauen dürfen nicht die Verlierer der Krise werden
wird seit Jahren die dringend
notwendige Aufwertung der typischen Frauenberufe gefordert.
Spätestens nach Ende der akuten Krise muss diese ganz oben
auf der Agenda stehen.
Hinzu kommt: Frauen arbeiten
in hoher Zahl in Branchen, in denen jetzt Arbeitsplatzverluste
drohen (Handel, personenbezogene Dienstleistungen, Gastronomie und Tourismus, Kultur).
Hier unterscheidet sich diese
Krise von anderen – in denen es
eher industrielle Arbeitsplätze
der Männer waren, die stärker

Von Gertrud Schmidt
Dabei gilt: In diesen genannten
systemrelevanten Berufen sind
Frauen stärker gesundheitlich
gefährdet als andere, die (häufig
besser bezahlt) ihre Arbeit ins
Homeoffice verlagern können. In
den typischen Frauenbranchen
sind die Arbeitsbedingungen seit
Jahren unter hohem Druck. Die
Krise verdeutlichte, dass es dauerhaft mehr braucht als den Applaus auf Balkonen – wie in Corona-Zeiten üblich. Aber auch kurzfristige Sonderzahlungen sind
nicht nachhaltig. Seitens der Beschäftigten und in der Forschung

Homeoffice ist oft
eine Doppelbelastung
gefährdet waren (zum Beispiel in
der Finanzkrise). Erschwerend
hinzu kommt die immer noch
hohe Verbreitung der Minijobs
gerade bei Frauen. Minijobs haben in akuten Krisen keinerlei
Absicherung und sind daher immer die ersten, die eingespart
werden. Es bleibt daher die (alte)
Forderung, diese Beschäftigungsform dringend zu reformieren.
Die Corona Krise verdeutlicht
außerdem erneut, dass der über-

Foto: Adobe Stock/STELKO_KRD

Foto: Aobe Stock/Robert Leßmann

Systemrelevante
Frauenberufe
wie etwa im
Einzelhandel (unten
links) oder im
Gesundheitswesen
(rechts)
müssen
unbedingt
aufgewertet
werden. Die
Grafik zeigt,
dass Frauen
in der Krise
ihre
Arbeitszeit
stärker
reduzieren als
Männer.

Die Gleichstellungsdebatte muss
vor dem Hintergrund der
Corona-Krise neu geführt
werden. Frauenberufe gelten
durch die Ereignisse im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und
im Reinigungsgewerbe plötzlich
als systemrelevant, und das
obwohl sie normalerweise zu den
schlecht bezahlten und oft wenig
geachteten Branchen gehören.
Die Corona-Krise rückte diese
häufig unsichtbare Arbeit in den
Blick – und wertete sie zumindest kurzfristig ein Stück weit auf.

Krise forciert Arbeitsteilung:
Kurzfristige Reduzierung der Arbeitszeit in %
Männer

-16

Frauen

-24
-25

-20

-15

Quelle: Umfrage des WSI der Hans Böckler Stiftung, April 2020
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wiegende Teil auch der unbezahlten
Sorgearbeiten
von
Frauen bewältigt wird. Hier entstand ein zusätzlicher hoher
Druck durch die Schließung von
Krippen, Kindergärten, Schulen
und durch die Versorgungslücken bei der älteren Generation.
Teilzeitbeschäftigte Frauen und
Minijobberinnen fanden sich sehr
schnell (wieder) vor der traditionellen Arbeitsteilung zu Hause,
waren sie doch mit die ersten,
deren Arbeitsplätze gefährdet
waren. Ähnliches gilt für die Beschäftigten im Homeoffice, das
oftmals zur Mehrfachbelastung
von Eltern führte. Nach einer repräsentativen Corona-Studie aus
Mannheim (Paare wurden Mitte
April 2016 und 2020 befragt) stieg
bei Müttern von Kindern unter 16
Jahren die Arbeitszeit in der Familie von durchschnittlich 6,9 auf
8,2 Stunden am Tag. Parallel dazu
zeigte die Hans-Böckler-Stiftung
(HBS) im April 2020, dass Frauen
in der Krise ihre Arbeitszeit stärker reduzieren (-24 Prozent) als
Männer (-16 Prozent). Nicht nur
die HBS, sondern viele andere
Forscherinnen und Forscher warnen hier dringend vor einer zunehmenden Verfestigung der alten Rollenmuster, die die bisher
erreichten Fortschritte in der
Gleichstellung zunichte machen
könnten.
Noch stärker belastet von dieser Gesamtsituation sind Alleinerziehende, davon rund 90 Prozent Frauen. Angesichts der
Schließung sämtlicher Betreuungsinstitutionen haben sie – ob
mit oder ohne eigene Arbeit –
keinerlei Möglichkeiten, die Verantwortung für ihre Kinder auch
nur teilweise abzugeben. Eltern
und vor allem Frauen, die in dieser Situation stehen und weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, sollten daher
unbedingt einen Anspruch auf
ein sogenanntes Corona Betreuungsgeld erhalten.
Gertrud Schmidt leitet das Referat
Frauen und Gleichstellungspolitik.
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Als Folge der Corona-Krise
zeigen sich erhebliche Verwerfungen auf dem saarländischen
Arbeitsmarkt. Die Zahl der
Arbeitslosen stieg im April
gegenüber dem Vorjahr um
6.300 auf 38.000. Für 133.000
Beschäftigte wurde im März und
April Kurzarbeit angemeldet.
Nach der Krise gilt es, soziale
Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
gewährleisten und neue
Perspektiven für Menschen ohne
Arbeit zu schaffen. Die Arbeitspolitik muss sich künftig an den
Grundsätzen Schutz vor Arbeitslosigkeit, soziale Sicherheit und
„Gute Arbeit“ orientieren.

Arbeitslosenzahlen steigen im Saarland bereits seit Mai 2019
Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich
40.000
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35.000
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30.000
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Politik muss für Sicherheit und
nachhaltige Perspektiven sorgen
ARBEITSMARKT Neuer Politikkurs muss gesellschaftliche Spaltung verhindern
Von Dagmar Ertl
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie befeuern den tiefgreifenden Strukturwandel hin zu
einer emissionsarmen und digitalen Wirtschaft, der im Saarland im
Bundesvergleich bereits früher
einsetzte und stärker wirksam ist.
Während sich in Deutschland der
Arbeitsmarkt im vergangenen
Jahr noch robust entwickelte,
stieg die Arbeitslosigkeit an der
Saar seit Mai 2019. Bundesweit
fehlen zudem in verschiedenen
Sektoren Fachkräfte (Gesundheitswesen, Erziehung, MINT-Berufen), gibt es einen Wildwuchs an
prekären
Arbeitsverhältnissen,
eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit und Schutzlücken bei der
Absicherung von Arbeitslosigkeit.
Die Krise trifft nun besonders Beschäftigte in Hotel- und Gaststättengewerbe, Reisebranche und
Kulturbereich sowie kleine Einzelhändler. Bei den Arbeitsformen
sind insbesondere Minijobs, Soloselbstständige und befristete Arbeitsverhältnisse gefährdet.
Die Frage ist: Gelingt es in der
Krise, Brücken für die Beschäftigten zu bauen, soziale Sicherheit zu
gewährleisten und neue Perspektiven für Menschen ohne Arbeit zu
schaffen? Oder wird der durch Corona beschleunigte Wandel zum

Motor für soziale Unsicherheit und
gesellschaftliche Spaltung? Die
Weichen hierfür müssen jetzt gestellt werden: Notwendig ist eine
neue Arbeitspolitik für die 2020er
Jahre, die sich an den Grundsätzen Schutz vor Arbeitslosigkeit,
sozialer Sicherheit und „Gute Arbeit“ orientiert.

Richtige Schritte
Kurzarbeit ist sowohl in der aktuellen Krisensituation als auch im
längerfristigen Transformationsprozess ein wichtiges Instrument,
um Beschäftigung zu sichern und
Umbrüche zu überbrücken. Die
Bundesregierung hat dieses Ins
trument in der Krise schnell und
deutlich gestärkt – auch auf Druck
der Arbeitnehmerorganisationen:
Der Zugang zum Kurzarbeitergeld
wurde erleichtert und die Bezugsdauer verlängert. Das Kurzarbeitergeld wurde angehoben. Es
steigt gestuft auf bis zu 80 oder
für Eltern auf 87 Prozent. Befristet
wird auch die Zahlung von Arbeitslosengeld verlängert. Das
sind richtige und wichtige Schritte
zur Absicherung der Betroffenen,
auch wenn sich die Arbeitskammer
für eine schnellere Aufstockung
ausgesprochen hat und die Befristung kritisch sieht. Damit ein
schnelles Abrutschen in Hartz IV

verhindert wird, muss der Schutz
der Arbeitslosenversicherung auf
Dauer erweitert werden.
Doch gilt es über die unmittelbaren Folgen der Krise hinaus zu
blicken: Mit Blick auf die Produktionseinbrüche durch die Transformation gilt es, die Übergänge für
Weiterbildung zu nutzen. Die
Arbeitskammer begrüßt deshalb
das im April verabschiedete „Arbeit von morgen“-Gesetz, das die
Weiterbildungsmöglichkeiten in
Unternehmen verbessert. Ein riesiger Fortschritt ist auch, dass mit
der neuen Regelung ein Recht auf
das Nachholen von Berufsabschlüssen eingeführt wird. Voraussetzung für eine wirksame
Weiterbildungsoffensive ist aber,
dass auch in Zukunft die finanzielle Ausstattung der Arbeitslosenversicherung gesichert ist. Gleichzeitig müssen die nach wie vor
unzureichenden Hartz-IV-Regelsätze erhöht und die inakzeptablen Zumutbarkeitsregeln verändert werden. Denn diese befördern den sozialen Abstieg, entwerten
Qualifikationen
und
beschleunigen den Weg in prekäre Beschäftigung. Das muss
sich ändern.
Dagmar Ertl ist die stellvertretende Leiterin der Abteilung
Gesellschaftspolitik.

!

„Es muss alles
getan werden,
um zu verhindern, dass
sich die Arbeitslosigkeit
verfestigt. Wer
seinen Job
verliert oder
zu verlieren
droht, muss
schnell und
effektiv
unterstützt
und für neue
Aufgaben
qualifiziert
werden.“ Das
sagte Annelie
Buntenbach
vom DGB-Vorstand bereits
im März zu
den Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt.
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Zukunftsperspektiven eröffnen
– Ausbildung sicherstellen
AUSBILDUNGSMARKT Drohender Einbruch muss verhindert werden
Es ist zu befürchten, dass sich
die Corona-Krise auch massiv
auf den Ausbildungsmarkt
auswirken könnte und es für
junge Menschen schwierig
werden dürfte, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Von Roman Lutz

Gezielter beraten
Auffällig sind auch die bereits
seit längerer Zeit auf dem Ausbildungsmarkt festzustellenden sozialen Ungleichheiten. So hatten
Abiturienten in der Vergangenheit
bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz kaum Probleme,
während Jugendlichen mit einem
Hauptschulabschluss die Hälfte
der Ausbildungsberufe faktisch
verschlossen blieb. Dadurch fühlten sich viele ausbildungslose Jugendliche ausgegrenzt. Sollte es
als Folge der Corona-Krise einen
Knick im Ausbildungsangebot
geben, wird es für diese Jugendlichen noch schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Gelingt
es den am Ausbildungsmarkt Verantwortlichen also nicht, einen
Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt zu verhindern, dürften die
Fliehkräfte in unserer Gesellschaft
weiter zunehmen.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Junge
Menschen
brauchen
Perspektiven
für ihre
Zukunft.
Ausbildung
muss auch in
und nach der
Corona-Krise
sichergestellt
werden.

Als Folge der Krise kämpft manch
ein Unternehmen um seine Existenz und ist, was die Ausbildungsplanung anbelangt, eher zurückhaltend. Besonders schwierig ist
die Lage aktuell im Hotel- und
Gaststättenbereich, im Einzelhandel, bei den Friseuren und in der
Veranstaltungs- und Kreativbranche. Angesichts fehlender Daten
ist es gegenwärtig jedoch noch
zu früh, um letztlich beurteilen zu
können, wie sich der Ausbildungsstellenmarkt in diesem Jahr entwickeln wird. Es ist aber davon
auszugehen, dass die Bilanz des
Ausbildungsmarktes am Ende
negativ ausfallen dürfte.
Damit die Bilanz erträglich
bleibt und Jugendliche eine Berufsperspektive haben, muss alles in der Macht stehende getan
werden, um Ausbildung in und
nach der Corona-Krise sicherzustellen. Nach wie vor ist eine gute
Ausbildung eine zentrale Voraussetzung nicht nur für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
der Betriebe, sondern auch für
gute Arbeit und die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen.
Wichtig ist jetzt, dass die Wirt-

schaft nach dem Lockdown wieder Tritt fasst, und dafür brauchen
die Betriebe gut ausgebildete
Fachkräfte. Zudem brauchen
Schulabgänger und Auszubildende eine verlässliche Zukunftsperspektive. Diese fehlte vielen
Jugendlichen schon vor der Corona-Pandemie, da es für sie
schwierig war, eine passende
Ausbildungsstelle zu finden. Denn
von den Unternehmen im Land
war im vergangenen Jahr nur
noch gut jedes fünfte ein Ausbildungsbetrieb.
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Für die weitere Entwicklung des
Ausbildungsmarktes dürfte es
daher entscheidend sein, wie unter den schwierigen Bedingungen
Ausbildungsplätze gesichert und
die Ausbildungsbemühungen der
Unternehmen unterstützt werden
können. Die Partner der Allianz für
Aus- und Weiterbildung haben
hierzu Maßnahmen vereinbart.
Konkret verständigten sie sich
dar
auf, dass Firmen, die Azubis
aus Insolvenzbetrieben übernehmen, zeitlich befristet eine Übernahmeprämie erhalten können.
Zudem sollen Betriebe zur Stabilisierung des Ausbildungsjahres
2020/21 die Vorteile der Verbundausbildung und der Auftragsausbildung stärker nutzen können.
Außerdem wollen die Allianzpartner Jugendliche und Betriebe –
auch mit mehr digitalen Formaten
– im kommenden Ausbildungsjahr noch gezielter beraten und
vermitteln. Und auch das Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar
appelliert an die Saar-Unternehmen, ihre Ausbildungsangebote
beizubehalten. Für Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ist etwa
eine Prämie für Betriebe denkbar,
die an ihrem Ausbildungsangebot
festhalten. Nach Auffassung der
Arbeitskammer wäre aber auch
ein befristeter staatlicher Zuschuss für Firmen hilfreich, wenn
diese Jugendliche mit einem Förderbedarf ausbilden.
Sollten betriebliche Ausbildungsplätze tatsächlich in einem
stärkeren Maße wegbrechen, gilt
es diese über außerbetriebliche
Angebote oder eine Ausbildungsgarantie aufzufangen. Damit besteht die Möglichkeit, dass Jugendliche, insbesondere solche
mit einem Förderbedarf oder mit
einem
Hauptschulabschluss,
trotzdem eine Ausbildung absolvieren können. In jedem Fall aber
muss verhindert werden, dass die
Zahl junger Menschen ohne Ausbildung beziehungsweise ohne
Ausbildungsalternative zunimmt.
Roman Lutz ist Leiter der
Abteilung Bildungspolitik.

Die Corona-Pandemie und die
mit ihr einhergehenden Schließungsanordnungen haben
eindrucksvoll gezeigt, dass
Kindertageseinrichtungen in der
heutigen Gesellschaft mehr
denn je gebraucht werden. In
der Krise wurde die Notwendigkeit eines gut funktionierenden
Systems der frühkindlichen
Bildung für alle offenkundig. Es
bedarf eines „Schubs“ im Sinne
von Eltern, Kindern und Beschäftigten. Ganz besonders
wichtig ist: Die Erzieherinnen
und Erzieher brauchen endlich
bessere Arbeitsbedingungen
und müssen besser bezahlt
werden.

Foto: picture alliance / Arne Dedert
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Abstandsregeln müssen auch in den Kindergärten eingehalten werden.

Das System braucht einen Schub
FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bessere Bedingungen für Eltern, Kinder und Personal
Von Lisa Hau
Die Anordnung vom 13. März
2020, zur Eindämmung des Coronavirus den Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Saarland einzustellen, stellte viele
Familien vor große Herausforderungen. Infolgedessen konnten
viele Beschäftigte nicht in vollem Umfang ihren beruflichen
Tätigkeiten nachgehen. Die
schwierige Aufgabe, Homeoffice
und Kinderbetreuung gleichzeitig zu meistern, führte bei vielen
zu angespannten Situationen.
Insbesondere bei Alleinerziehenden, die keine andere Möglichkeit hatten, ihre Kinder betreuen zu lassen und bei Familien, in denen beide Eltern Vollzeit in einem Erwerbsberuf
beschäftigt sind. Die Ausnahmesituation verdeutlicht, dass Kindertageseinrichtungen in der
heutigen Gesellschaft mehr
denn je gebraucht werden und
zeigt die Notwendigkeit eines
gut funktionierenden Systems
der frühkindlichen Bildung.
Die Bedeutung der Kindertageseinrichtungen spiegelt sich
beispielsweise auch in der Zunahme der Teilhabequote von
unter Dreijährigen an der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung im Saarland in
den letzten zehn Jahren wider.
Sie stieg von niedrigen 14 Prozent im Jahr 2008 auf 29 Prozent

im Jahr 2018 (Ländermonitoring
Frühkindliche Bildungssysteme
der Bertelsmann Stiftung 2020).
Immer mehr Kinder werden immer früher und länger in den
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung betreut.

Intensive Bildungs- und
Betreuungsarbeit
Eine Folge dieser Entwicklung
ist, dass durch die gesicherte
Betreuung und Versorgung gut
ausgebildete
Mütter
sich
schneller entscheiden können,
wieder in ihren Beruf einzusteigen und somit auch schneller
noch mal dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen. Neben dieser
wirtschaftspolitischen Perspektive besitzen die Kindertageseinrichtungen allerdings auch
einen gesetzlichen Bildungsauftrag. Neuere Ergebnisse der
Hirnforschung zeigen die Bedeutung der ersten Lebensjahre
auf und belegen, wie viel durch
eine gute Förderung von Kleinkindern erreicht werden kann.
Diese bildungsperspektivische
Sicht ist auch Grundlage für den
rechtlichen Anspruch auf Förderung, welcher seit 1996 für Kinder nach Vollendung des dritten
Lebensjahres bis zum Schuleintritt gilt und 2013 auf Kinder ab
dem vollendeten ersten Lebensjahr ausgeweitet wurde. Die
Situation in den meisten Kinder-

tageseinrichtungen erschwert
allerdings die Umsetzung der
individuellen Förderung der Kinder und lässt häufig nur eine
reine Betreuung zu.
Durch die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie
verstärken sich die ohnehin existenten Probleme im Bereich der
frühkindlichen Bildung: Fachkraft-Kind-Schlüssel, die nicht
den wissenschaftlichen Standards entsprechen, Fachkräftemangel aufgrund zu geringer
Ausbildungskapazitäten, ein hoher Anteil von älteren Fachkräften aus der Risikogruppe (über
50 Jahre alt, laut Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019: 29
Prozent) sowie eine fehlende
Anpassung der Räumlichkeiten
an die Bedürfnisse der Kinder,
sind nur einige Punkte, die die
Arbeit in den Einrichtungen erheblich erschweren.
Die Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst benötigt mehr
Wertschätzung, denn der Erzieherberuf zählt – und das zeigt
die Pandemiekrise deutlich – zu
den systemrelevanten Berufen
unserer Gesellschaft. Dies muss
auch endlich gesellschaftlich
anerkannt werden und sich somit in besseren Arbeitsbedingungen und einer besseren Bezahlung deutlich machen.
Lisa Hau ist Referentin für
Bildungs- und Kulturpolitik.

!
Die intensive
Betreuungsund Bildungsarbeit, die von
den Erzieherinnen und Erziehern in den
Einrichtungen
geleistet wird,
geht mit einem
hohen Maß an
Körperkontakt
einher. Gerade
deshalb ist es
wichtig, dass die
Fachkräfte so
gut wie möglich
mit ausreichend
Schutzmaterial
wie Desinfektionsmitteln,
Schutzbrillen,
Masken oder
Schutzkitteln in
professioneller
Qualität ausgestattet sind, besonders in Pflegesituationen.
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In Sachen
Digitalisierung besteht
an den Schulen großer
Nachholbedarf – bei
Lehrkräften
wie Schülern.

Nun rächt es sich, dass viel zu
viel „auf Kante genäht“ wurde
SCHULSYSTEM Auf dem Prüfstand und notgedrungen im digitalen Neuland
Die Corona-Krise hat den
Verantwortlichen auf schmerzhafte Weise gezeigt, was für
negative Folgen der Investitionsstau sowie die Personalengpässe im Schulsystem
haben. Es fehlt an allen Ecken
und Enden – und das gilt auch
für die Digitalisierung.
Von Matthias Kremp
Die Schulschließungen seit Mitte
März sowie die nunmehr eingeschränkte Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts stellen unsere
Schulsysteme regelrecht auf den
Prüfstand. In aller Deutlichkeit sind
die bildungspolitischen Versäumnisse der letzten Jahre offen zu
Tage getreten. Etwa der kommunale Investitionsstau von 43 Milliarden Euro. Wo Jahrzehnte lang
nicht bedarfsgerecht investiert
wurde, bleiben neben einigen
„Leuchtturm“-Schulen vielerorts
unzureichende Ausstattung, fehlende Räume für Kleingruppen
und sanitäre Bedingungen, deren
Hygienestandard nicht gerade
gold ist. Neben dem Investitionsstau wird in der Krise ebenfalls die
auf Kante genähte und mancherorts bereits eingerissene Personaldecke für alle sichtbar.
Ein besonderes Schlaglicht fällt
angesichts des Fernunterrichts auf
die Digitalisierung, auf die laut
Schulbarometer die Mehrheit der
Schulen alles andere als gut vorbereitet ist. Das am meisten genutzte „digitale“ Aufgabenformat
im Jahr 2020 ist das per E-Mail verschickte Arbeitsblatt. Fast 90 Prozent der Lehrkräfte verfügen einer
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Umfrage der GEW zufolge über
keine dienstlichen Endgeräte.
E-Mail-Adressen mit einheitlicher
Domain auf eigenen Servern für
schulische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Schülerinnen
und Schüler waren bis Mitte März
eine rare Angelegenheit – notgedrungen wurden sensible Daten
über Dienste von Google, Facebook und Co. verschickt. Und zahlreiche Schüler wurden digital gar
nicht erreicht, weil sie nicht über
den nötigen Internetzugang oder
arbeitsfähige Hardware verfügen.

Es fehlt leider auch
an Know-How
Aber es mangelt nicht nur an der
digitalen Infrastruktur und an geprüften Online-Lehr-/Lernangeboten – im Saarland wurde relativ
zügig nach Beginn der Schulschließungen
die
DSGVOkonforme „ONLINE Schule Saar“
mit
erfreulicherweise
vielen
Open-Source-Implementierungen eingerichtet, was bei allen
Startschwierigkeiten eine beachtliche Leistung in der kurzen Zeit
darstellt. Trotz allen Engagements
vieler Lehrkräfte, die sich, so gut es
eben ging, autodidaktisch „fortgebildet“ haben, fehlt es an medienpädagogischem und informatischem Know-How – von mangelnder Systemzeit für flächendeckende Fort- und Weiterbildung
ganz zu schweigen.
Wenn es darum geht, in der aktuellen Situation eine Chance, insbesondere für die Digitalisierung,
erkennen zu lassen, dürfen die Soforthilfe und der Digitalpakt nicht

über die Defizite, die aus einer jahrelangen Vernachlässigung herrühren, hinwegtäuschen. Der Digitalpakt ist bis 2024 befristet. Weiterhin gilt, dass der Bund nicht
dauerhaft in den Schulbereich investieren darf, da dieser der Kulturhoheit der Länder unterliegt. Da
stellen sich die Länder quer. Und
im 500-Millionen-Euro-Soforthilfeprogramm des Bundes zur Ausstattung von Schulen mit digitalen
Lerninhalten und von bedürftigen
Schülern mit Endgeräten steckt
die Krux bereits im Namen – es ist
eine einmalige Sache. Daher ist die
Ankündigung der Landesregierung, die 60 Millionen Euro Bundesmittel aus dem Digitalpakt sowie die fünf Millionen Euro Bundesmittel aus dem Soforthilfeprogramm endlich auch um einen
wesentlichen Eigenanteil von 50
Millionen Euro bis 2022 zu ergänzen, ein deutliches Aufbruchssignal („Digitale Bildung jetzt!“).
Aber selbst wenn irgendwann
einmal eine gute Digitalinfrastruktur für alle Schulen geschaffen
sein wird, bleibt das digitale Potenzial ohne eine Offensive bei der
Aus-, Fort- und Weiterbildung vielerorts ungenutzt – und die Bildungsschere geht mit einer digitalen Spaltung noch weiter auf. Auf
diese Offensive sollten wir nicht bis
zur nächsten Krise warten, und das
gilt beileibe nicht nur für den digitalen Bereich. Denn am Ende darf
es nicht heißen: „Tablet oder pädagogische Fachkraft, für beides
reicht es nicht“.
Matthias Kremp leitet das Referat
für Bildungs- und Kulturpolitik.
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Prekäre Bedingungen sind mit
öffentlicher Hilfe zu beenden
KULTURBEREICH Neue Förderansätze haben auch nach der Krise Sinn

Von Jörg Jacoby
Künstlerische und kulturelle
Formen aller Art werden von
Menschen geschaffen. Diese
Menschen sind zumeist Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter,
die in ungesicherter Projektarbeit oder in Einzelengagements
von Honorar zu Honorar leben.
Sie sind Solo-Selbstständige,
die – je nach Genre, Geschlecht
und Lebensalter – größtenteils
weniger verdienen als das Jahresdurchschnittseinkommen,
welches die Künstlersozialkasse
(KSK) für 2019 mit etwa 18.500
Euro brutto angibt. Die wenigsten können sich eine üppige
Rente erarbeiten. Neben wenigen positiven Ausnahmen von
Festangestellten (nicht in der
KSK), verdienen viele andere mit
ihrer kulturellen Produktion so
wenig, dass sie nicht einmal
über die KSK versichert sind. In
Zeiten, in denen Aufführungen,
Workshops, Galas, Tagungen,
Festivals usw. durchweg ausfallen müssen, haben Kulturschaffende existenzielle Probleme.
Die kulturellen Veranstaltungen waren die ersten, die zur Infektionsverlangsamung abgesagt wurden, und sie werden
wohl die letzten sein, die wieder
erlaubt werden. Bislang finden
seit März, außer den digitalen
Ausnahmen, keine Veranstaltungen statt, die Sommersaison
2020 wird es vielleicht spät in
einer „Kümmerform“ geben –
und wie und in welchem Umfang Veranstaltungen danach
wieder stattfinden, ist noch un-

sicher. Frühestens Ende 2021
wird mit einem „normalisierten“
Kulturbetrieb gerechnet. Den
Nachholeffekt wird es in vielen
Teilbranchen des Kulturlebens
nicht geben. Etabliertes und
Wohlbekanntes wird den Vorrang haben vor dem Experimentellen.

Bitter notwendige Hilfe
Jede bislang genehmigte Hilfe
im Kulturbereich war hilfreich
und bitter notwendig. Seien es
die Hilfen zu den Betriebskosten
(Bund/Länder) oder wie im
Saarland die Ausschreibung von
Stipendien an Künstler aller Bereiche, zugänglich für KSK-Versicherte. Außerdem wurde der
Zugang zur Grundversorgung
(also ALG II/Hartz IV) vereinfacht.
Einige wenige Künstler sind aber
trotzdem durchs Raster gefallen.
Darüber hinaus sind Hilfen, Unterstützungen und Stipendien
bislang zeitlich begrenzt: Länger
als bis zum Herbst 2020 ist bislang keine der Unterstützungen
angelegt – und Steuer- oder
Mietstundungen sind dann auch
irgendwann nachzuzahlen.
Es liegt auf der Hand, dass
längerfristige und strukturierte

Hilfe gebraucht wird. Es geht um
Teilhabe und Maßnahmen gegen die grundsätzlich prekären
Bedingungen im Bereich Kunst
und Kultur. Eine erste Unterstützung kommt im Saarland aus
den Mitteln für öffentlich geförderte Kulturveranstaltungen, die
durch die Infektionsschutzmaßnahmen ausfallen mussten, einige Kommunen verfahren ähnlich. So wurde es auch aus der
Kulturszene vorgeschlagen. Darüber hinaus ist aus Sicht der
Arbeitskammer eine Förderung
wie in der Autowirtschaft sinnvoll. Die prekären Verhältnisse
wurden von den Infektionsschutzbestimmungen schließlich verschlimmert, nicht hervorgerufen. Auch Vereine, die Soziokultur oder kleine Kulturinitiativen sind von ausbleibendem
Publikum und ausbleibender
Projektförderung betroffen. Das
von der Bundesregierung formulierte Kulturförderprogramm
ist das, was gebraucht wird: Ob
es über die Krise hinweg ausreicht und die Richtigen erreicht,
bleibt in der Umsetzung noch
abzuwarten.
Jörg Jacoby ist Referent für
Bildungs- und Kulturpolitik.

!

Weitere
Informationen:
www.kulturrat.
de/corona/,
www.kuenstlersozialkasse.
de/die-ksk/
meldungen.
html, www.
poprat-saarland.de/
forderungskatalog-coronakrise/

Foto: Saarländisches Staatstheater

Schaut man sich die Kulturförderung von Bund, Ländern und
Gemeinden in Deutschland an,
fließt viel Geld in die Kultur, beispielsweise in Form von Bauten,
Honoraren, Museumsbetrieb
oder Subventionen. Kulturförderung ist (Selbst)Werbung, andererseits sind kulturelle Veranstaltungen Orte der Begegnung
und Kultur ist das, was unserem
Leben Sinn geben kann.

Das Bild entstand bei einer Inszenierung der „Zauberflöte“ im Saarländischen
Staatstheater – vor Corona. Aktuell hat es Symbolcharakter, denn viele Künstlerinnen
und Künstler dürften sich arg alleingelassen oder auch vereinzelt fühlen.
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Aus der Krise lernen, um wieder
für richtig gute Arbeit zu sorgen
MITBESTIMMUNG Der Standortvorteil von Deutschland muss gestärkt werden
Vor allem am Thema Homeoffice hat sich im Lockdown gezeigt,
dass die meisten Unternehmen und Betriebe nicht auf eine solche
Krise vorbereitet waren. Vieles musste von heute auf morgen
umgesetzt werden, die Interessenvertretungen waren vor etliche
Herausforderungen gestellt und mussten kurzfristig Lösungen
finden. Dabei wurde die Innovationskraft der Mitbestimmung
deutlich. Diese gilt es jetzt zu nutzen, um wieder gute Arbeitsbedingungen entstehen zu lassen.
Von Tobias Szygula

Schnelle und tragfähige
Lösungen finden
Auch heute, drei Monate später, hält uns das Virus in Atem
und wir müssen voraussichtlich
auch noch einige Zeit damit leben. Immerhin: Einiges hat sich
in der Zwischenzeit normalisiert.
Betrieben und Dienststellen
wurde viel abverlangt, um einen
Krisenbetrieb aufrechtzuerhalten. Dass das gelang und die
Rechte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer gewahrt wurden, ist oft genug dem besonnenen und kompetenten Handeln der Betriebs- und Perso-

Foto: Adobe Stock/fizkes

Nach einer
Änderung des
Betriebsverfassungsgesetzes sind
Beschlussfassungen
des Betriebsrats in einer
Video- oder
Telefonkonferenz jetzt
rechtssicher
möglich.

Wir schreiben den Sommer
2020. Normalerweise eine Zeit,
in der der „große Urlaub“ für
viele kurz bevorsteht. Reisen an
Strände, in die Berge oder Sightseeing-Touren in Städte stehen
an. Dieser Sommer 2020 ist jedoch anders. Das Corona-Virus
ist immer noch allgegenwärtig
und vermiest die anstehenden
Urlaubsreisen. Angefangen hat
das alles im März dieses Jahres.
Dieses Virus und die damit verbundenen Einschränkungen kamen schlagartig und veränderten unser aller Leben und die
Arbeitswelt. Dabei waren die anstehenden Urlaubsreisen das
kleinste Übel, das das Land und
die Menschen beschäftigt hat.
Der sogenannte Lockdown
zwang Geschäfte zur vorüber-

gehenden Schließung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Die
Folge waren harte Zeiten für
Wirtschaft und Gesellschaft.
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nalräte sowie der Mitarbeitervertretungen zu verdanken.
Zu Beginn des Lockdowns
galt es für die Beschäftigtenvertretungen, viele Herausforderungen zu meistern. Die Situation war für alle neu und niemand wusste so recht damit
umzugehen. In allen Betrieben
war schnelles Handeln gefragt.
Viele Maßnahmen mussten ad
hoc umgesetzt werden, um
überhaupt arbeiten zu können
und einer möglichen Betriebsschließung aus dem Weg zu gehen. Es galt, gemeinsam mit
dem Arbeitgeber Hygiene-Konzepte für das Arbeiten im Betrieb auf die Beine zu stellen. Die
Herausforderung für die Interessenvertretungen bestand darin,
schnelle und tragfähige Lösungen zu finden, die nicht nur die
Arbeitsfähigkeit, sondern auch
den effektiven Gesundheitsschutz für die Beschäftigten sicherstellten. Viele Beschäftigtengremien einigten sich daraufhin mit dem Arbeitgeber auf
sogenannte „Pandemie-Vereinbarungen“. Inhalt dieser Vereinbarungen waren meist unbürokratische schnelle Lösungen
zum Schutz der Beschäftigten,
die zwar alles Notwendige regeln, aber nicht das Maß an Tiefgründigkeit einer klassischen
Betriebs- oder Dienstvereinbarung besitzen.
Die erste Schwierigkeit bestand allerdings darin, als
Interessenvertretung überhaupt
handlungsfähig zu bleiben, um
sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen zu können. Ein
Geschäftsführer kann den Betrieb ohne Probleme rechtmäßig
aus dem Homeoffice leiten. Für
Interessenvertretungen war das
bislang nicht möglich. Interessenvertretungen handeln durch
Beschlüsse, für deren Wirksamkeit allerdings eine Präsenzpflicht erforderlich ist. Schwierig
bis unmöglich bei einer hohen
Infektionsgefahr. Was also tun?
Videokonferenzen stellten weder eine einfache technische

Foto: Adobe Stock/lordn
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noch rechtliche Lösung dar. Da
es aber die einzige Möglichkeit
war, und für diese Fälle wohl
auch zukünftig ist, musste man
sich einiges einfallen lassen, um
wenigstens über diesen Weg
handeln zu können. Hier, das ist
offenkundig, muss für die Zukunft eine verbindliche gesetzliche Lösung her.
Der Fokus nahezu aller in dieser Anfangszeit getroffenen Regelungen und Maßnahmen lag
darauf, überhaupt handlungsfähig zu bleiben oder zu werden
und sich aufgrund des enormen
Drucks auf minimalste Standards zu verständigen. Inzwischen kehrt Stück für Stück
mehr Normalität ein und es gilt,
die getroffenen Regelungen auf
den Prüfstand zu stellen, auf die
aktuelle Situation abzustimmen
und auch wieder das Ziel „dauerhaft guter Arbeit“ ins Auge zu
fassen. Die in der Krise getroffenen ad hoc-Regelungen dürfen
nicht dazu führen, dass sich Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
dauerhaft
verschlechtern.
Besonders im Einzelhandel
sahen sich Interessenvertretungen mit geänderten Ladenöffnungszeiten konfrontiert. Auch
hier mussten schnelle arbeitssichernde und zugleich für die
Beschäftigten gute, zumindest
aber tragfähige Lösungen gefunden werden. In diesem Zusammenhang galt es dann,
auch gemeinsam mit dem Ar-

beitgeber über die Änderung
von Schichtsystemen beziehungsweise das Splitten von
Teams zu verhandeln. In der
Zwischenzeit hat sich jedoch die
Situation verändert. Die Schließung von Betrieben im Lockdown liegen hinter uns. Einkaufen ist wieder möglich, auch Hotels, Bars und Restaurants dürfen unter strengen Hygieneauflagen öffnen. Große Autobauer und deren Zulieferer haben die Produktion wieder hochgefahren, zumindest zum Teil. Es
gilt aber auch zu überprüfen,
wieweit man die getroffenen
Pandemie-Regelungen der aktuellen Pandemie-Situation anpassen kann oder muss.

Das Thema Homeoffice
offenbart Versäumnisse
Es ist offenkundig, dass die
überwiegende Mehrheit der Betriebe, Dienststellen und Einrichtungen in Deutschland nicht
auf diese Krise vorbereitet war.
Dies zeigt sich vor allem beim
Thema Homeoffice. Betrachtet
man den Ländervergleich in der
EU, erkennt man, dass Deutschland weit abgehängt ist. Während hierzulande für nur 11,7 Prozent der Beschäftigten Homeoffice ein Thema war, standen die
Niederlande mit einer ähnlichen,
wenn auch deutlich kleineren
Volkswirtschaft mit 37 Prozent
ganz anders da. Vielleicht hat
das dort gesetzlich verbriefte

Recht auf Homeoffice dazu beigetragen. Fakt ist, dass es in den
vergangenen 20 Jahren in
Deutschland durchaus möglich
gewesen wäre, dafür zu sorgen,
dass die Bundesrepublik diesbezüglich deutlich besser dasteht. Sowohl die technischen
Möglichkeiten als auch die Mitbestimmung waren gegeben.
Man muss jedoch feststellen,
dass Homeoffice eben kein
Thema war. In vielen Betrieben,
Dienststellen und Einrichtungen
gab es bis zur Krise nur vereinzelt oder gar keine Heimarbeitsplätze, da das Gros der Arbeitgeber dem Thema sehr kritisch
gegenübersteht. Oft wird mit einer zweifelhaften Arbeitsmotivation der Beschäftigten im Homeoffice argumentiert oder
diese sogar generell in Frage
stellt. Aufgrund des Lockdowns
waren die Arbeitgeber jedoch
von heute auf morgen „gezwungen“, entsprechende Heimarbeitsplätze zu ermöglichen.
In einem ersten Schritt wurden in den bereits beschriebenen Pandemie-Vereinbarungen
nur die allernötigsten Eckpunkte
festgelegt. Ausstattungsfragen,
Arbeitssicherheit und Ergonomie wurden hinten angestellt.
Inzwischen arbeiten die Beschäftigten allerdings schon seit
Monaten in improvisierten Büros, zum Teil am Küchentisch.
Gesundes Arbeiten heißt nicht
nur Umsetzen des Infektionsschutzes. Es ist inzwischen an

Homeoffice
bedeutet oft
Arbeiten im
improvisierten Büro.

!

Unter www.
bund-verlag.
de/aktuelles~7-Fragen-zur-Betriebsratsarbeit-waehrend-der-Corona-Krise~#
finden Beschäftigtenvertretungen
ergänzende
Informationen.
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Die CoronaKrise macht
deutlich, wie
wichtig es ist,
die betriebliche
Mitbestimmung
weiterzuentwickeln.

der Zeit, hier nachzusteuern.
Denn es wird voraussichtlich
noch viele Monate dauern, bis in
Deutschland ein flächendeckender Impfschutz wieder ein
„normales Arbeiten“ ermöglicht.
Die aktuelle Situation sollte
dazu genutzt werden, die alten
Vermutungen über Homeoffice
gegen die neuen – oft überraschend positiven – Erfahrungen
der letzten Monate zu tauschen
und sich über eine funktionierende dauerhafte Regelung zu
gesundem mobilen Arbeiten
und Guter Arbeit im Homeoffice
Gedanken zu machen. Eine kritische Auseinandersetzung mit
den anfangs getroffenen Regelungen ist wichtig, denn hinterher ist man klüger und kann beurteilen, was funktioniert und
was nicht. Das gilt es jetzt anzupassen. Eine Krise bietet oft
auch eine Chance zur Neuausrichtung und damit Gestaltungspotenzial. Vieles, was vor der
Corona-Krise unmöglich/vorstellbar war, wurde von jetzt auf
gleich möglich. Vieles, was in
den Jahren zuvor als gedankliches Projekt gewälzt wurde,
wurde jetzt ad hoc umgesetzt.
So ist seit Jahren das Thema
digitaler Wandel oder Industrie
4.0 in aller Munde. Es wurde viel
diskutiert, was in Sachen Technik alles möglich ist. Nun hat die
Corona-Krise gezeigt, dass den
Diskussionen in der Vergangenheit wenig Taten gefolgt sind. Es
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fehlte genauso an Software, wie
zum Beispiel an Kollaborationswerkzeugen, die eine Zusammenarbeit außerhalb des Betriebs ermöglichten, wie auch an
digitalen Produktionsprozessen,
die ein rasches Reagieren auf
andere Märkte durch Herstellung von Ausweichprodukten
und Dienstleistungen ermöglichten. Ein klares Umsetzungsdefizit.

Herausforderungen
gemeinsam angehen
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass Deutschland ein größeres Innovationspotenzial hat
als gedacht. Letztendlich wurden oft in wenigen Wochen
neue Infrastrukturen, Systeme
und Dienstleistungen aus der
Taufe gehoben. Auch hier zeigte
sich, dass die Beschäftigtenvertretungen die letzten Jahre gut
genutzt haben, um sich in Bezug
auf den digitalen Wandel fit zu
machen und sie deshalb in der
Lage waren, die Herausforderungen der Krise konstruktiv anzugehen. Vieles wäre ohne sie
nicht möglich gewesen.
Nun gilt es, all diese Potenziale effektiv zu nutzen, um aus
den Erfahrungen im Umgang
mit der Krise auch wieder Gute
Arbeit entstehen zu lassen. Klar
ist, dass wir uns noch mitten in
der Krise befinden. Aber es sollten jetzt schon frühzeitig die

Weichen für die Zukunft gestellt
werden. Dazu gehört auch, dass
man auf ähnliche oder erneute
Krisen künftig besser vorbereitet
ist. In der Praxis bedeutet dies,
dass beispielsweise Homeoffice
zur Normalität werden muss. Aktuell bereitet der Gesetzgeber
ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice vor. Ob und wann dieses jedoch kommen wird, ist allerdings noch nicht absehbar.
Daher gilt für Interessenvertretungen bereits heute, die Erfahrungen der vergangenen Wochen kritisch aufzuarbeiten, um
in Zukunft auch gute Arbeit im
Homeoffice gewährleisten zu
können. Zwar konnten sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits in die Nutzung
der Software einarbeiten, allerdings müssen hier nun zwingende arbeitsschutzrechtliche
Aspekte wie beispielsweise die
Ausstattungsfrage sowie andere
organisationstechnische Fragen,
verbindlich geregelt werden.
Hinzu kommt, dass es offensichtlich nicht genügt, Qualifizierung zur Digitalisierung als wichtig zu erachten und davon zu
reden. Man muss es tun. Und es
hat auch Aussicht auf Erfolg. Allerdings geht es auch hier um
abgestimmte faire Lösungen.
Deshalb unterliegt die Qualifizierung der Beschäftigten der
Mitbestimmung.
Insofern ist es für die Interessenvertetungen jetzt – also noch
während der Krise – an der Zeit,
all diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Arbeitgeber
im Sinne der Beschäftigten anzugehen. Nur so kann man Vorsorge zum Schutz aller treffen,
um der Eingangsproblematik –
nämlich kurzfristige, nicht ausgefeilte Lösungen zu finden –
aus dem Weg zu gehen. Die
Krise muss uns eine Lehre sein,
vorausschauend zu handeln. Die
Corona-Krise hat uns zudem eines unmissverständlich vor Augen geführt: Genau 100 Jahre
nach Einführung der Mitbestimmung in Form des Betriebsrätegesetzes hat die Mitbestimmung nichts an ihrer Aktualität
und Effektivität eingebüßt. Sie ist
ein einzigartiger Standortvorteil
für Deutschland, den es zu pflegen und weiterzuentwickeln gilt.
Tobias Szygula ist BEST-Berater.
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Für Gewerkschafter gab es
keinerlei Verschnaufpause
ZWISCHENBILANZ In der Krise bewährt sich abermals das Solidaritätsprinzip
Keine Atempause, Geschichte
wird gemacht – genau so haben
die Gewerkschaften in der Krise
gehandelt. Wie wichtig Solidarität für die Arbeiterbewegung ist,
und dass sie „gelebt“ wird, das
haben engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
Tag für Tag aufs Neue gezeigt.
Foto: Pasquale D‘Angiolillo
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Von Wulf Wein
Not macht erfinderisch, heißt es.
Vielleicht passt mit Blick auf das
Wirken des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften in der Corona-Pandemie aber besser die
Aussage, dass Solidarität auch in
einer Krisenphase die Kraft hat,
Menschen Mut zu machen.
Der 1. Mai als (Feier)tag der
Arbeit zeigte das besonders eindrucksvoll. Denn wer zuvor gedacht hat, dass dieser Tag ohne
Massenkundgebungen in ganz
Deutschland schlichtweg „verpuffen“ würde, der wurde umgehend eines besseren belehrt. Mit
einer zweistündigen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Veranstaltung im virtuellen
Raum (übertragen im Internet),
bewiesen tausende von Gewerkschaftern, dass ihr Engagement nicht gelitten hat. Übrigens
konnten
Betrachter
dabei
gleichzeitig
lernen,
dass
Kurz-Statements
keinesfalls
schlechter sind als lange Reden,
sondern oft viel besser geeignet,
um die Sache „auf den Punkt“ zu
bringen.
Was Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre, Betriebsund Personalräte und ganz einfache Gewerkschaftsmitglieder
während der Krise geleistet –
und gestemmt! – haben, das
verdient großes Lob. Fast über
Nacht schufen die Gewerkschaften eigene Themenportale
im Internet zu den Folgen der
Pandemie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Unter
der Überschrift „Alles, was Beschäftigte jetzt wissen müssen“
bietet beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund eine

Ver.di ließ am 1. Mai zum Zeichen der Solidarität unter Gewerkschaftern ein Schiff auf der Saar in Saarbrücken hin- und herpendeln.

Fülle von Informationen zum
Thema, die zudem ständig aktualisiert werden. Auch die
DGB-Einzelgewerkschaften IG
Metall, ver.di, IG BAU, IG BCE,
EVG, GEW, NGG und GdP stellten eindrucksvoll unter Beweis,
dass sie auch in schweren Zeiten stets für die Mitglieder da
sind. Ob Krankenschwester,
Busfahrer, Zugbegleiterin, Verkäuferin, Kraftfahrer, Postbotin,
Lehrer, Erzieher, Bauarbeiter
oder Kellnerin – sie alle erhielten
Hilfestellung bei ihren Anliegen
und Anfragen.

„Den Menschen eine
Perspektive geben“
Inzwischen blicken die Gewerkschaften als „die Interessenvertretung der Beschäftigten“ in unserem Land selbstverständlich längst wieder nach
vorn. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen versuchen,
die Krise ohne soziale Verwerfungen zu bewältigen. Darauf
weisen die Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung mit
Recht – und unüberhörbar! – hin.
Der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann sieht die Regierungen
in Bund und Ländern in der
Pflicht, mit konjunkturellen Maßnahmen und Investitionsimpul-

sen einen Beitrag zur Sicherung
von Beschäftigung in allen Wirtschaftsbereichen zu leisten.
Anja Piel vom DGB-Vorstand
meint: „Die aktuell steigende Arbeitslosigkeit darf sich keinesfalls verfestigen. Wichtig ist, den
Menschen von vornherein eine
Perspektive zu geben und den
gleichzeitig notwendigen Umbau zum digitalen und emissionsarmen Wirtschaften zu bewältigen.“ Gerade in Zeiten der
Kurzarbeit müssten Qualifizierungsmaßnahmen für die sozial-ökologische Wende hochgefahren werden. Wer seinen Job
verliere oder Weiterbildungsbedarf habe, müsse schnelle und
effektive Unterstützung erhalten
und für neue Aufgaben qualifiziert werden.
Der IG-Metall Bezirk Südwest
hat Anfang Juni die Kampagne
„Solidarität gewinnt“ gestartet.
Die Sicherung der Beschäftigung habe oberste Priorität, hieß
es zum Kampagnenstart. Die
Corona-Krise verursache ernste
betriebswirtschaftliche Herausforderungen, an deren Lösung
die IG Metall mitarbeite. Zugleich wurde klargestellt: „Wir
wehren uns gegen Tarifflucht,
einseitige Absenkung tariflicher
Standards und Beschneidung
von Gewerkschaftsrechten.“

Wer sehen will,
wie der 1. Mai
2020 begangen wurde, der
kann unter
www.dgb.de/
erster-mai-tagder-arbeit den
Livestream
abrufen.

!

Unter www.
dgb.de/
themen/ sind
viele Informationen zu
finden, die
Beschäftigten
dabei helfen
können, gut
durch die
Pandemie zu
kommen. Die
DGB-Einzelgewerkschaften haben
ebenfalls
„Corona-Portale“ im
Internet.
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! Mitbestimmt aus der Krise

Zitat aus einem
Newsletter der
Hans-Böckler-Stiftung von Mitte
Juni; weitere Infos
unter www.mitbestimmung.de/
html/Mitbestimmung-der-Zukunft-14184.html

Eugen Roth
ist stellvertretender Vorsitzender im
DGB-Bezirk
RheinlandPfalz/Saarland.

Bettina
Altesleben
ist Geschäftsführerin der
DGB-Region
Saar.

INTERVIEW Der DGB Saar sieht ganz neue Herausforderungen in der Arbeitswelt
Welche Lehren ziehen die Gewerkschaften aus der Corona-Krise? Eugen Roth und Bettina
Altesleben erklären im Interview,
was gut oder nicht so gut gelaufen ist und welche Herausforderungen sie daraus für die Mitbestimmung ableiten. Die Fragen
stellte Wulf Wein.
Liebe Bettina Altesleben, lieber
Eugen Roth: Wo und wie hat
sich die Mitbestimmung in der
Krise bewährt?
Altesleben: Dort wo wir Mitbestimmung haben, konnten wir
über das hinaus, was gesetzlich
geregelt wurde, für die Beschäftigten zusätzlich etwas erreichen. So ist es mit gewerkschaftlichem Druck gelungen,
die eine oder andere Regelung
zu verändern/zu verbessern,
zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld. In Unternehmen, in denen
Betriebsvereinbarungen abgeschlossen wurden, lief es besser.
Da ist es gelungen, das
Schlimmste zu verhindern.
Roth: Zusammenfassend ist
festzuhalten: Mitbestimmung hat
sich dort bewährt, wo wir sie haben. So ist in stark mitbestimmten Bereichen wie der Industrie
deutlich mehr Kurzarbeitergeld
gezahlt worden als anders.
Und wo ist etwas schiefgelaufen, in welchen Bereichen gab
es Defizite?
Altesleben: Die Frauen und Männer im Niedriglohnbereich wurden komplett auf „Kurzarbeit Null“
gesetzt. Gerade denen hätte es
geholfen, wenn bei ihnen die Mitbestimmung gegriffen hätte. Daher fordern wir, dass die Mitbestimmungsregeln auf die Minijobberinnen und Minijobber ausgedehnt werden. Prinzipiell ist es
leider so, dass die Beschäftigten
überall da, wo die Mitbestimmung
nicht greift, darauf angewiesen
sind, dass die Politik etwas in ihrem Sinne unternimmt.
Kommt nach der Krise wieder
alles „ins Lot“ oder gibt es nun
ganz neue Herausforderungen
für die Mitbestimmung und für
die Gewerkschaften?
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Fotos: Pasquale D‘Angiolillo (2) / DGB Saar

„Ansätzen, die
Mitbestimmung
gerade jetzt zu
umgehen oder
auszuhebeln,
muss entschieden begegnet
werden. Wenn
die Menschen
ihre Arbeitswelt
mitbestimmen,
können die
gesellschaftlichen Transformationsprozesse nachhaltig wirksam
gelingen.“

Nur mit starken Gewerkschaften besteht die Chance, die
Mitbestimmung in Deutschland auszubauen.
Roth: In der Krise, die ja über alle
unvorhergesehen hereingebrochen ist, ging es erst einmal um
Zusammenhalt, nicht um Konfrontation. Mittlerweile ist die
Lage wieder anders, nun stellt
sich die Frage: „Wer profitiert
und wer bezahlt?“ Da wird es
spannend. Für mich gehören die
Themen Tarifbindung und Mitbestimmung zwingend zusammen. Je weniger Tarifbindung
wir haben, desto weniger Mitbestimmung gibt es. Und beides
fällt nicht vom Himmel, sondern
muss durchgesetzt oder sogar
erkämpft werden.

„Wer meint, dass jeder für
sich besser klarkommt,
der liegt völlig falsch!“
Nur wer sich organisiert, hat die
Möglichkeit auf gute Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.
Deshalb rufe ich die Beschäftigten im Pflegebereich, im Gastgewerbe oder im Handel auf,
sich doch bitte endlich zu organisieren, wenn sie wollen, dass
sich strukturell etwas verbessert. Ohne Zusammenschluss ist
nichts zu erreichen. Wer meint,
dass jeder für sich besser klarkommt, der liegt völlig falsch!
Altesleben: Mit dem Thema Tarifbindung beschäftigt sich der
DGB in seinem Zukunftsdialog
ja bereits seit längerem. Die Tarifbindung schafft geordnete
Beziehungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerk-

schaften. Und davon profitieren
dann alle Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in den jeweiligen Branchen.
Muss nicht aber auch die Politik
reagieren, um die Mitbestimmung zu festigen?
Roth: Mir wird teilweise aus den
eigenen Reihen zu viel nach der
Politik gerufen. Ich ermuntere
die Kolleginnen und Kollegen
eher dazu: „Geht ran an die
Leute.“ Wir müssen die Menschen von unseren Ideen überzeugen. Die Politik sehe ich vor
allem im Bildungsbereich gefordert. Bildung muss wieder mehr
soziale Kompetenzen fördern,
auch im Interesse unserer Gesellschaft. Und noch eins: Die
Gewerkschaften müssen in den
Schulen für ihre Ideale und Ziele
werben können. Wenn die Kinder schon gar nicht mehr lernen,
was eine Gewerkschaft ist und
tut, dann werden sie als Erwachsene in der Arbeitswelt auch
nicht danach fragen.
Altesleben: Wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
wollen, dass das, was die Politik
bislang nicht angegangen ist,
angepackt wird, dann brauchen
sie zwingend die Gewerkschaften. Wenn Dinge wie Home
office, Homeschooling, Home
Care und viele andere mehr vernünftig organisiert werden sollen, dann gelingt das nur mit
starken Gewerkschaften. Deshalb sage auch ich: Tretet ein!
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Die Corona-Pandemie hat
weitreichende Auswirkungen
„GELDREGEN” FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Corona-Krise 1
Geplante Ausgaben in Milliarden Euro (Stand: 04.06.2020)
36,3

Steuerumgestaltungen (u.a. Mehrwertsteuer)
Finanzhilfen für Unternehmen und Selbstständige
Digitale Infrastruktur
Forschung und Entwicklung
Hilfe für Länder und Kommunen
ÖPNV und Mobilität
Gesundheitswesen
Familien und Ausbildung
Kultur/Gemeinnützigkeit/Sport
Umwelt und Landwirtschaft
Sonstiges

25,0
16,3
13,3
13,0
10,3
9,8
9,1
1,9
1,0
3,0

Nur direkter Finanzbedarf berücksichtigt

TAUSENDE VON JOBS IM SAARLAND GEFÄHRDET
Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Kurzarbeit 2005 – 2020 2
Auswirkungen von COVID-19 weitreichender als in der Finanzkrise 2008/2009
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11.000 Betriebe haben für 148.000
Beschäftigte Kurzarbeit beantragt
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Ab Dezember 2019
Personen in Anzeigen
zur Kurzarbeit

Jahresdurchschnitt

2019
Arbeitslose

Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit)

2020

Personen in Kurzarbeit

Personen in Anzeigen zur Kurzarbeit

WIEVIEL LOHN FÜR WEN? – GEHT’S DER UMWELT BESSER?
Verdienste in „systemrelevanten Berufen” 3

Keine Entwarnung bei den CO2-Emissionen 4

Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter
Fachkräfte in ausgewählten Bereichen

Monatsdaten der NOAA-Messstation Mauna Loa auf Hawaii
420

ppm

Kfz-Industrie
Krankenhaus
Kindergärten

4.093 €
3.536 €
3.230 €

Sozialwesen

3.173 €

Altenpﬂege

3.114 €

Post- und Kurierdienste

2.866 €

(Lebensmittel-)Einzelhandel

2.248 €

LOCKDOWN
415

ppm

410

ppm

405

ppm

400

ppm

2016

2017

Realdaten

2018

2019

2020

Jahres-Durchschnittswert

2021

Nach Schätzungen
sinkt durch die
Corona-Pandemie die
vorher erwartete Zunahme der Kohlendioxid-Emissionen 2020
von 2,8 auf 2,5 ppm
im Jahresdurchschnitt.
Im Mittelwert steigt
die CO2-Konzentration
aber weiter an.
Um sie spürbar sinken
zu lassen, müsste
der Rückgang des
globalen CO2-Ausstoßes deutlich stärker
ausfallen als von der
IEA (Internationale
Energie-Agentur)
erwartet.

Quellen: 1 dpa; 2 Statistik der Bundesagentur für Arbeit; 3 Statistisches Amt Saarland; 4 Earth System Research Laboratories/National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)

AK-Konkret 3|20 · 23

Position

Europa braucht Solidarität,
keine strenge Sparpolitik
VERSCHULDUNG EZB muss in ihrer wirtschaftspolitischen Rolle gestärkt werden

Foto: Adobe Stock/oraziopuccio

Ob der Graben in Europa tiefer
wird, oder ob Europa näher
zusammenrückt, wird sich vor
allem an der Finanzierung der
notwendigen Ausgabenprogramme als Reaktion auf die
Coronakrise entscheiden.
Von Frederik Moser

!

Die AK-Analyse „Öffentliche Handlungsfähigkeit
durch progressive
Finanzpolitik“
liefert eine
ausführliche
Darstellung
des Themas.
Interessierte
können sie
online lesen
unter www.
arbeitskammer.de/
publikationen.

Viele fragen sich, wo auf einmal
das viele Geld herkommen soll,
denn schon immer galt: Staatliches Geld ist vermeintlich knapp.
Die Antwort mag zunächst verblüffen: Stark vereinfacht gesagt,
stammt das Geld aus dem
„Nichts“ und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitgestellt.
Steuereinnahmen
oder vorheriges Sparen sind dafür nicht notwendig.
Als Folge der Krise hat sich die
EZB nun im Rahmen ihres Pandemic Emergency Purchase Programmes (PEPP) zum bedingungslosen Aufkauf europäischer Staatsanleihen in der Höhe
von 1,35 Billionen Euro bereit erklärt – trotz eines ständig schwelenden Zwists mit dem Deutschen
Bundesverfassungsgericht. Die EZB hat in einem ersten
Schritt damit aber rechtzeitig und
angemessen auf die Pandemie
reagiert und ein erneutes Aufflammen der Eurokrise vorerst
verhindert, indem sie durch ihre
Intervention an den Anleihenmärkten
Finanzspekulationen
Einhalt gewährt und so die Zinsaufschläge für stark betroffene
Länder wie Italien oder Spanien
niedrig hält. Politisch sollte jetzt
mit aller Kraft darauf hingearbeitet werden, dass Anleihenkäufe
der EZB, ohne Konditionalität
oder Auflagen für die Mitgliedsländer der Eurozone, verstetigt
werden. Für ein solidarisches und
starkes Europa wäre das ein großer Schritt nach vorne, denn kein
Land sollte ein isoliertes Opfer
der Pandemie werden. Jeder
braucht unter gleichen Bedingungen einen fairen Zugang zur
Finanzierung seiner Staatsausgaben, die während und nach
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Europäische Solidarität sollte sich vor allem dadurch zeigen, dass
allen Ländern in der EU ein gleichberechtigter Zugang zur
Finanzierung ihrer Staatsausgaben ermöglicht wird.

der Coronakrise nötig sein werden.
Von entscheidender Bedeutung ist darüber hinaus, wie Europa mit der gestiegenen Verschuldung nach der Krise umgeht. Die Antwort könnte einfacher nicht sein: Wir akzeptieren
sie einfach, ohne sie zurückzuzahlen! Denn theoretisch kann
die EZB die „Coronaschulden“
unendlich lange refinanzieren.

Rechtzeitig auf die
Pandemie reagiert
Marktfundamentalisten dürfte
das zwar ein Dorn im Auge sein,
doch die Alternative dazu wäre
ein weiteres verlorenes Jahrzehnt für Europa, wenn alle Länder unter dem politischen Druck
stehen sollten, ihre Defizite und
Schuldenstände in Folge der gestiegenen Ausgaben wieder zu
begrenzen oder zurückzuführen
zu müssen. Härtere Verteilungskämpfe als je zuvor wären zu befürchten, die das europäische
Projekt nachhaltig beschädigen
dürften. Schon einmal, nach der
Finanzkrise 2008/2009, führte
eine deutsche Austeritäts- und
Auflagenpolitik dazu, dass sich
die Wirtschaft in den südlichen
Ländern nur schwer erholen
konnte und die Arbeitslosigkeit

auf konstant hohem Niveau verharrte. Dadurch ist Europa immer
weiter auseinander, statt näher
zueinander gerückt. Ausgerechnet in Italien, dem von der Pandemie am schwersten betroffenen Land, führten Auflagen der
Troika zu einer drastischen Kürzungswelle im Gesundheitswesen, in deren Folge die Anzahl
der Krankenhäuser um 15 Prozent reduziert wurde.
Gerade im Zeichen der Coronakrise ist es Zeit für eine progressive Wirtschaftspolitik, die
sich von alten Dogmen löst. Vor
allem die nördlichen Länder
müssen ihren Widerstand aufgeben und ihre Solidarität darin zeigen, dass allen Ländern der Europäischen Union ein fairer und
gleichberechtigter Zugang zur
Finanzierung ihrer Staatsausgaben ermöglicht wird. Und das vor
allem ohne Auflagen. Dazu müssen zum einen die (wissenschaftlich sowieso widerlegten) Maastricht-Kriterien dauerhaft außer
Kraft gesetzt und zum anderen
die EZB in ihrer wirtschaftspolitischen Rolle gestärkt sowie eng
in fiskalpolitische Maßnahmen
eingebettet werden.
Frederik Moser ist Referent für
Unternehmenspolitik und
Betriebswirtschaft.

Position

Es ist Zeit, sich zu besinnen
EUROPA Ein Besuch in Schengen nach der Wiederöffnung der Grenzen

Von Simone Hien
Es ist ein sonniger Morgen wenige Tage nach der Wiederöffnung der Grenzen zu Luxemburg
am 16. Mai. Am idyllischen Moselufer liegt das Centre Européen
Schengen, dessen Museum mit
einer Dauerausstellung an die Unterzeichnung des Schengener
Abkommens erinnert. Im Juni
1985 vereinbarten Deutschland,
Frankreich und die Benelux-Staaten die Abschaffung der
Grenzkontrollen. Im Laufe der
Jahre traten weitere Länder dem
Abkommen bei. Heute gehören
26 (vier davon sind kein EU-Mitglied) zum Schengen-Raum, der
für offene Grenzen steht.
Dann kamen Mitte März die
Barrikaden und Absperrbänder.
Deutschland machte die Grenzen dicht. Abschottung statt Zusammenarbeit. In Luxemburg
sorgte das Vorgehen für Empörung. Nicht nur beim luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, der die Behinderungen
durch teilweise kilometerlange
Staus für die Pendler stark kritisierte und außerdem betonte,
wie sehr die Kontrollen das Zusammenleben der Menschen in
der Grenzregion beschädigten.
„Grenzschließungen
waren
eine bis dahin absolut undenkbare Vorstellung. Die Menschen
hier begreifen sich als Europäer“,
sagt auch Martina Kneip, die Leiterin des Centre Européen
Schengen. Sie berichtet: „Für
uns hier in Luxemburg waren die
Grenzschließungen ganz dra-

matisch.“ Besonders schlimm sei
es gewesen, nicht nur kontrolliert, sondern auch zurückgewiesen zu werden. Als positiv
habe sie aber empfunden, dass
sich so schnell ein Bewusstsein
dafür entwickelt habe, dass das
Aushebeln der Reisefreiheit eigentlich nicht sein könne. Und
dass es den Menschen mit ihrer
Empörung darüber eben nicht
nur ums günstigere Einkaufen
auf der anderen Seite der Grenze
gegangen sei, sondern um das
Lebensgefühl. Die Grenzschließungen hätten den Alltag in der
Region extrem beengt. „Europa
bedeutet für mich Zusammen-

„Europa wird hier
täglich gelebt“
gehörigkeitsgefühl. Das, was
hier in der Großregion im Kleinen
stattfindet, sind eben nicht nur
leere Worte. Europa wird hier
täglich gelebt“, sagt Martina
Kneip. Und obwohl es ein offizieller Slogan sei, drücke das europäische Motto „In Vielfalt geeint“ genau das aus.
Ähnlich beschreibt es auch ein
Spaziergänger, mit dem ich am
Moselufer ins Gespräch komme:
„Wir sind hier mitten in Europa.
Und die Grenzschließungen ha-

ben uns mitten ins Herz getroffen“, sagt der junge Mann. Zwar
mache das Virus an der Grenze
nicht halt, aber wichtiger als Abschottung sei doch die Zusammenarbeit, sagt er und übt viel
Kritik an Bundesinnenminister
Horst Seehofer. Ressentiments
gegenüber Deutschen habe er
aber selbstverständlich keine
entwickelt, auch in seinem persönlichen Umfeld gebe es das
nicht: „Wir sind hier eins“, betont
er noch mal.
Aber gegenüber den Franzosen gab es plötzlich Ressentiments im Saarland. Unglaubliches hat man in den Medien gelesen, nachdem die Grenzen geschlossen worden waren: von
Beschimpfungen bis zu zerkratzten Autos. Wieder eine bis dahin
undenkbare Vorstellung. Die
umso deutlicher macht, dass es
Zeit wird – für Politiker wie Bürger
– sich zu besinnen. Auf Werte wie
die Würde des Menschen, Demokratie und die Freiheit, die
längst nicht nur aus Reisefreiheit
besteht. Auf die Idee eines dauerhaften Friedens. Und nicht zuletzt auf die gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise viel beschworene Solidarität. Denn wir
sollten in Krisen zusammenhalten und zusammenarbeiten.

„Schengen
grenzenlos“
– so heißt das
weltberühmte
Dorf seine
Besucher
willkommen.
Im Hintergrund ist das
Europamuseum zu
sehen.
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Der Schengenraum bedeutet
Reisefreiheit. Sie ist eine der
großen Errungenschaften der EU.
Die Möglichkeit des grenzenlosen Reisens macht die Vorteile
des oft als abstraktes Gebilde
kritisierten Staatenverbunds für
seine Einwohner spürbar. In
unserer Großregion war das
Wechseln von Landesgrenzen
alltägliche Selbstverständlichkeit
– bis das Corona-Virus kam und
mit ihm die Grenzschließungen.
Driftet die Gemeinschaft dadurch
weiter auseinander? Ein Stimmungsbericht aus Schengen.
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Solidarität darf nicht an
Grenzen halt machen
ENGAGEMENT Seebrücke Saar setzt sich für Menschen auf der Flucht ein
Rund um die Vorgänge des
Schiffs Lifeline, dem 2018 mit
mehr als 230 Geflüchteten an
Bord das Anlegen in Italien und
Malta verweigert wurde, hat sich
die internationale Bewegung
„Seebrücke“ gegründet. Sie
solidarisiert sich mit Menschen
auf der Flucht und fordert ein
offenes Europa. Auch Seebrücke
Saar setzt sich für eine menschenwürdige Aufnahme von
Geflüchteten ein.

Demonstration gegen
die Abschottungspolitk
Rassismus“ offenbare. Die Aktivistinnen und Aktivisten der
Seebrücke Saar haben in den
vergangenen Monaten mit Info-Texten auf die Missstände
aufmerksam gemacht. Zudem
forderten sie die politischen Entscheidungsträgerinnen
und
-träger mit einem offenen Brief
zum Handeln auf und protestierten mit Transparenten oder

Foto: Seebrücke Saar

Seebrücke
Saar kämpft
für eine
humanitäre
Flüchtlingsaufnahme.

Der Begriff der Solidarität ist in
Zeiten der Corona-Krise zum viel
verwendeten Schlagwort geworden. Doch für wen gilt diese
Solidarität? Danach fragt das zivilgesellschaftliche
Bündnis
Seebrücke Saar und macht sich
dafür stark, dass Solidarität nicht
an den Grenzen halt macht: „Solidarität gilt nicht nur zwischen
Nachbarinnen und Nachbarn
und direkten Mitmenschen. Solidarität beinhaltet nicht nur
Schutzmaßnahmen für deutsche Bürgerinnen und Bürger.
Solidarität muss auch gegenüber Menschen auf der Flucht
gelten, die in Lagern unter katastrophalen Bedingungen leben und keine Chance haben,
sich gegen das Corona-Virus zu
schützen.“ Dies gelte sowohl für

die Verhältnisse im saarländischen Flüchtlingslager in Lebach, aber insbesondere für die
über 40.000 Menschen in den
Lagern auf den griechischen Inseln, so ein Aktivist der Seebrücke Saar.
Die Initiative, die sich seit gut
zwei Jahren gegen eine europäische Abschottungspolitik und
gegen die Kriminalisierung von
Seenotrettung einsetzt, kritisiert,
dass im Zuge der Corona-Maßnahmen das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft sei und die humanitäre Flüchtlingsaufnahme
„bis auf Weiteres“ ausgesetzt
wurde. Damit werde europäisches beziehungsweise deutsches Leben über anderes gestellt, was einen „strukturellen
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Spruchmalerei – unter Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften – im öffentlichen Raum.
Gegen zwei Aktive der Seebrücke Saar wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt, weil sie
mit Kreide auf die Straße gemalt
hätten, berichtet das Mitglied.
Für Seebrücke Saar aber stehe
fest: „Wir werden es uns nicht
verbieten lassen, unsere Solidarität mit den Geflüchteten und
unsere Kritik an den europäischen Verhältnissen in den öffentlichen Raum zu tragen.“
Dabei dürfe nicht vergessen
werden, dass die humanitäre Katastrophe in den griechischen
Lagern schon lange vor der Corona-Pandemie begonnen habe.
Bereits Anfang März rief Seebrücke Saar zu einer von rund 400
Personen besuchten Demon
stration gegen die „Abschottungspolitik der Wohlstandsfestung Europa“ auf. Die zentrale
Aussage dabei war: Die EU verteidige an den Außengrenzen
nicht zuletzt auch ihre wirtschaftliche Vormachtstellung und
setze
damit
geopolitische
Machtinteressen über Menschenleben. „Die Seebrücke Saar
versucht eine politische Kraft
gegen solch eine menschenverachtende Politik zu entwickeln.
Es bleibt dabei: Solidarität organisieren – Leben retten!“, sagt
das Mitglied des Bündnisses. Dabei sind die wesentlichen Forderungen der Seebrücke Saar
• die sofortige Evakuierung aller
Menschen aus überfüllten Lagern an der EU-Außengrenze
und deren Unterbringung in aufnahmebereiten Ländern und
Kommunen,
● er sofortige Stopp der Unter•d
stützung staatlicher Gewalt gegen Menschen auf der Flucht,
• sichere Fluchtwege und die Entkriminalisierung von Seenotrettung,
● ie Wahrung der Menschen•d
rechte und die Wiederherstellung des Zugangs zu Schutz und
Asylverfahren in der Europäischen Union. 
JB
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Die Landtagsabgeordneten
tagten im Mai
in der Congresshalle, um
das Abstandsgebot einhalten zu
können.

Die Landesregierung schaltete
komplett auf Krisenmodus um
EINORDNUNG Gesundheitsschutz wurde wochenlang zum Maß aller Dinge
Die klassische Gewaltenteilung
wurde faktisch aufgehoben. Im
Grunde genommen ist im Saarland wochenlang nur auf dem
Verordnungsweg regiert worden, das allerdings sehr verlässlich. Der Landtag muss trotzdem
ein Interesse daran haben,
dieses Vorgehen nach der Krise
kritisch zu hinterfragen.
Von Wulf Wein
Der Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang! Dafür müssen
alle Bürger rigorose Einschränkungen in Kauf nehmen! Die
Freiheitsrechte werden vorübergehend ausgesetzt! Die Grenzen
müssen geschlossen werden!
Das könnten Überschriften sein,
die von einem Ausnahmezustand künden. Seit Mitte März
klangen solche Botschaften von
den Regierungen im Saarland, in
Deutschland, in Europa und
dann sogar weltweit für viele
ganz normal – und sie wurden
als quasi alternativlos akzeptiert.
Mit etwas Abstand müssen
Politik und Gesellschaft nach
überstandener Krisenphase eine
Antwort auf die Frage finden, ob
der „Staatsräson“ tatsächlich
elementare Grundrechte untergeordnet werden dürfen. Unsere
Demokratie muss und wird eine
solche Debatte aushalten. Wer
sie nicht führen will, der setzt
sich dem Vorwurf aus, dass ihm
ein vermeintlich fürsorglicher,

aber eben auch undemokratischer Obrigkeitsstaat in Krisensituationen am liebsten wäre.
In einer Regierungserklärung
sagte Ministerpräsident Tobias
Hans im Mai, die Saarländerinnen und Saarländer hätten maßgeblich zur Eindämmung der
Corona-Pandemie beigetragen.
Ihr Verhalten habe nichts mit Gehorsam gegenüber einem Staat
zu tun, sondern mit Verantwortungsbewusstsein. Hans sagte
weiter: „Für uns war immer klar,
wir greifen immer nur so lange
und so weit in Grundrechte ein,
wie es absolut notwendig ist.“

Grenzschließungen als
notgedrungener Akt
Das klingt vernünftig und abgewogen, aber eine tiefer gehende Erklärung für den Sinn
und Zweck einzelner Maßnahmen ist das nicht. Eigentlich
müssten die Regierenden in
Bund und Ländern eingestehen,
dass sie eine umfassende
Daseinsvorsorge im Gesundheitssystem vernachlässigt haben und daher vielleicht die eine
oder andere einschneidende
Notstandsmaßnahme in der
Pandemie ergriffen werden
musste. Dass hierzulande Desinfektionsmittel, Schutzbekleidung in Krankenhäusern und
einfache Masken in einer solchen Lage knapp werden könnten, wussten zumindest die Ex-

perten, die bereits im Jahr 2012
eine
Pandemie-Risikoanalyse
vorgelegt hatten.
Übrigens hat auch der in Krise
ansonsten wieder hochgelobte
Föderalismus nicht verhindert,
dass ein Regierungschef mal so,
eine Regierungschefin dann wieder so und noch ein anderer
Regierungschef ganz anders
agierte, was Schließungen und
Öffnungen, Ge- und Verbote betrifft. Von einer einheitlichen Linie, die klare Regeln für jede
Bürgerin und jeden Bürger – egal
in welchem Bundesland – garantiert hätte, war nicht viel zu
sehen. Und warum ist nie für eine
Bundeslandgrenzen überschreitende Nutzung von freien Klinikkapazitäten geworben worden?
In Europa war von Zusammenstehen und solidarischem Handeln noch weniger zu spüren.
Dazu meinte Hans in der Regierungserklärung, die Krise habe
gezeigt, dass mehr europäische
Zusammenarbeit
nötig
sei:
„Grenzschließungen sind immer
ein notgedrungener Akt, nie ein
Zeichen der Stärke.“ Gerade in
der Saar-Lor-Lux-Region war es
zuvor unvorstellbar, dass die
Binnengrenzen wieder dichtgemacht werden – und doch passierte genau das. Bei Luxemburgern und Franzosen hat das zum
Teil für eine deutliche Abkühlung der zwischenmenschlichen
Beziehungen zu den Saarländern geführt. War es das wert?

!

Die Landesregierung informiert im
Internet umfassend über
Maßnahmen
und Entwicklungen in der
Corona-Pandemie unter
https://corona.saarland.de/
DE/home/
home_node.
html
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Bei der AK Saar
geht der Betrieb weiter
oder ist wieder
angelaufen
– ob im Haus
der Beratung
in Saarbrücken
(rechts) oder
im Bildungszentrum in
Kirkel.

Immer die Mitglieder und die
Beschäftigten im Blick gehabt
WIR ÜBER UNS Wie die Arbeitskammer in der Corona-Krise gehandelt hat
Die Einschränkungen, die in der
Corona-Pandemie für Wirtschaft
und Gesellschaft verordnet wurden, betrafen und betreffen auch
die Arbeitskammer. In „Wir über
uns“ wird geschildert, wie die AK
den Betrieb „am Laufen“ hielt.
Von Wulf Wein

!

Interessierte
können
Hinweise zu
den aktuellen
Angeboten
der Arbeitskammer und
zur Beratung
online unter
https://www.
arbeitskammer.de/
startseite/
abrufen.

Für die Geschäftsführung der AK
war eins sofort klar, als das wirtschaftliche und gesellschaftliche
Leben durch die Maßnahmen der
Politik deutlich heruntergedrosselt
wurde: „Auch während und nach
der Krise ist unsere Arbeit wichtig
für die Menschen und die Politik im
Saarland.“ Das teilten Hauptgeschäftsführer Thomas Otto und Geschäftsführerin Beatrice Zeiger am
20. März den Beschäftigten mit.
Und sie erklärten: „Die saarländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlassen sich auf uns.“
An den AK-Standorten in Saarbrücken, Kirkel und Völklingen mussten auf die Schnelle die Vorgaben
der Politik umgesetzt werden. Da
war bei den Beschäftigten große
Flexibilität gefragt. Geschäftsführung, das Team des Personalbereichs und der Personalrat mussten
viele Fragen beantworten. Besonders schmerzlich war die Schließungsverfügung für das Bildungszentrum in Kirkel (siehe zur dortigen
Entwicklung Seite 30). „Es freut uns
daher umso mehr, dass unsere Türen seit dem 2. Juni wieder geöffnet
sind“, so Otto und Zeiger.
Die Beraterinnen und Berater
kümmerten sich weiterhin intensiv
um die Anliegen der Mitglieder –
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wobei Anfragen nun telefonisch
und per E-Mail beantwortet werden mussten. Zum Schutz der Beschäftigten und der Besucher
wurde das Haus der Beratung
nämlich erst einmal für den Publikumsverkehr gesperrt. Die Referentinnen und Referenten der politischen Abteilungen saßen nun
überwiegend im Homeoffice und
formulierten Vorschläge für Wege
aus der Krise und aktualisierten
ihre Artikel im Jahresbericht an die
Landesregierung.

Bericht an die Regierung
wird hochaktuell
Er wird aufgrund der Ereignisse
in diesem Jahr erst Ende September vorgestellt, dann aber bereits
mit konkreten Vorschlägen an die
Politik, wie Wirtschaft und Gesellschaft nach der Pandemie wieder
„in Gang kommen“ können und wie
auch künftig „Gute Arbeit“ für alle
Beschäftigten sichergestellt werden kann. In den Krisenwochen
beantworteten AK-Geschäftsführung und Experten zudem weiterhin Anfragen der regionalen Medien, gaben Interviews und informierten die Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen.
Auch in der AK hielt in der Krise
die Digitalisierung Einzug in die
tägliche Praxis. Mithilfe von Videokonferenzen – ob bei internen Abstimmungsrunden, in Abteilungen
oder im Personalrat – wurde der
regelmäßige und persönliche Austausch aufrechterhalten. Die Erfahrungen vieler Beschäftigter mit der
Arbeit im Homeoffice führte dazu,

dass eine Dienstvereinbarung
dazu nun mit Hochdruck erstellt
wird. Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der AK-Gebäude für Beschäftigte und Besucher galt es für
die Verantwortlichen, klare Anweisungen für Hygiene, Infektionsschutz und das Tragen von MundNasen-Schutz zu formulieren und
umzusetzen – zum Schutze aller.
Auch das musste schnell organisiert werden.
„Die Coronapandemie hat uns
alle stark gefordert. Berufliche Einschnitte, die Organisation der Kinderbetreuung nach den Schulund Kitaschließungen, aber auch
der Wegfall vieler sozialer Kontakte
und kultureller Selbstverständlichkeiten hat viele unserer Mitglieder
an ihre persönlichen und oft auch
materiellen Grenzen geführt. Unser Arbeitskammerteam war in
dieser schwierigen Zeit für unsere
Mitglieder da“, sagt Thomas Otto
zum Agieren in der Krise. Beatrice
Zeiger ergänzt: „Ich bin stolz darauf, dass die Arbeitskammer in der
Krise als Anlaufstelle für die Fragen ihrer Mitglieder immer zur Verfügung stand und zu drängenden
politischen Themen regelmäßig
fundierte Stellungnahmen und
Pressemitteilungen veröffentlicht
hat. Das war und ist dem enormen
Engagement des gesamten Arbeitskammerteams zu verdanken.“
Die Personalratsvorsitzende Esther
Braun meint: „Bei allen Herausforderungen war die vertrauensvolle
Zusammenarbeit die Grundlage
für schnelle, beschäftigtenfreundliche und rechtlich saubere Lösungswege.“

Betrieb + Gewerkschaft

Der Einsatz KI-basierter
Systeme braucht klare Regeln
KOLLEGE ROBOTER Einführung Künstlicher Intelligenz muss begleitet werden
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Künstliche Intelligenz und
intelligente Assistenzsysteme
sind auch heute schon ein fester
Bestandteil in der Fertigung.
Aber nur richtig eingesetzt
können sie zur Sicherung des
Produktionsstandortes Deutschland beitragen.
Von Dr. Oliver Müller
In unserem privaten Alltag greifen wir mittlerweile gerne auf intelligente, digitale Helferlein wie
zum Beispiel Alexa, Siri und Co.
zurück. Egal ob beim Aufbacken
einer Tiefkühlpizza („Stelle den
Timer auf 15 Minuten!“) oder beim
Joggen („Wie ist mein aktueller
Kalorienverbrauch?“): Künstliche
Intelligenz (KI) unterstützt uns
und macht unser Leben scheinbar einfacher. Doch warum tun
wir uns damit im beruflichen Umfeld so schwer? Haben wir Angst
vor der gefühlt übermächtigen
und etwas undurchsichtigen KI?
Ist es die Angst vor dem Unbekannten oder eher davor, ausspioniert oder am Ende gar entmündigt und wegrationalisiert zu werden? Wäre es nicht toll, wenn KI
uns gerade das Arbeitsleben erleichtern würde?
In der Fertigung wird KI unter
anderem zur Vorhersage von
Maschinenausfällen oder der
Produktqualität verwendet. Noch
während der Motorblock auskühlt, bewertet eine KI, ob es sich
lohnt, daran weiterzuarbeiten,
oder ob es sich um Ausschuss
handelt. Bei der Herstellung von
Getrieben ist es wichtig, dass alle
Schrauben in der vorgegebenen
Reihenfolge angezogen werden.
Intelligente
Schraubsysteme
sind in der Lage, nur die Schrauben freizugeben, die als nächstes angezogen werden dürfen. In
der Blechbearbeitung wird KI
eingesetzt, um lasergeschnittene Teile so herauszulösen,
dass sie sich nicht verkanten. Die
KI lernt dabei, die Greifer abhängig von der Lage des Teils optimal zu positionieren. Noch Gegenstand der Forschung: beim

Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine hat auch Vorteile,
die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen muss
aber vom Betriebsrat mitbestimmt werden.

Vernieten von Flugzeugblechen
sollen Mensch und Roboter sogar Hand in Hand arbeiten. Kollege Roboter soll zukünftig erkennen können, welche Nieten
erneuert werden müssen und
dem Menschen über eine intelligente Brille entsprechend Rückmeldung geben. Beide führen
dann die Reparatur gemeinsam
durch: der eine setzt von außen
die Niete, der andere schließt
drinnen die Nietverbindung –
und das alles ohne direkten
Sichtkontakt, rein virtuell. Diese
Beispiele zeigen, wie KI Beschäftigte entlasten, Nacharbeit vermeiden und die Produktivität
steigern kann.

Beschäftigte frühzeitig und
umfassend qualifizieren
Damit die Vorteile von KI nicht
zum unkalkulierbaren Risiko werden, muss die Einführung KI-basierter Systeme im Unternehmen
durch den Betriebsrat sorgfältig
begleitet und mitbestimmt werden. Denn so schön die neue, digitale Welt auch ist: KI braucht
keine (Denk-)pausen, Menschen
allerdings schon. Durch die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten erhält die KI jede Menge
Daten über sie, die natürlich zur
Überwachung genutzt werden
können, zum Beispiel wie schnell
(oder langsam) oder wie sorgfäl-

tig die Person arbeitet. Die damit
möglichen Leistungs- und Verhaltenskontrollen müssen entsprechend geregelt werden.
Ebenso wie eine frühzeitige und
umfassende Qualifikation der
Beschäftigten im Umgang mit
der neuen Technologie. Schulungen sind nicht nur zur sachgerechten Bedienung der smarten
Systeme erforderlich, sie sind
auch wichtig zur Vermeidung von
Arbeitsunfällen sowie zur Reduktion von psychischer Belastung
und Stress am Arbeitsplatz. Ein
weites Feld also.
Das kann aber nur funktionieren, wenn sich der Betriebsrat
den neuen Herausforderungen
stellt und sich entsprechend fit
macht. BEST berät, qualifiziert
und informiert Interessenvertretungen hinsichtlich der sozialverträglichen Einführung von Technologie. Gerade im Zeitalter der
digitalen Transformation ist es
wichtig, auf Expertenwissen in
den Bereichen Informationstechnologie und KI zurückgreifen zu
können. Damit sich Gremien auch
zukunftssicher aufstellen können, sind die BEST Seminare dahingehend ausgelegt. Denn eins
ist sicher: Trotz KI-Einsatz sollte
man das eigene Gehirn nicht am
Werkstor abgeben.
Dr. Oliver Müller ist
Technologieberater bei BEST.

BEST unterstützt Betriebs- und
Personalräte
in allen
Bereichen
ihrer Mitbestimmung.
Dazu zählt
auch der
Abschluss von
Betriebs- und
Dienstvereinbarungen zu
Homeoffice
oder mobiler
Arbeit.
Infos: www.
best-saarland.
de, Tel. 0681
4005-249
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Aus dem Bildungszentrum

Nach der Zwangspause ist das Team
wieder für die Beschäftigten da
„RE“-START Webinare, Sonderseminare und neue Seminartypen sind geplant

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Nach mehr als zwei Monaten
hat das AK-Bildungszentrum
Kirkel nun wieder für die
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geöffnet und
bietet wieder Bildungsveranstaltungen an. Zudem wurde
die Zwangspause genutzt, um
neue Aktivitäten anzugehen.
Von Yvonne Fegert

!

Informationen
zu allen
Bildungsangeboten im
BZK und den
Kulturveranstaltungen
gibt es unter
www.
bildungszentrum-kirkel.de.
Der Familiensommer ist
bereits
ausgebucht.

Das Jahr 2020 wird uns im Bildungszentrum, wie allen Menschen weltweit, im kollektiven
Gedächtnis bleiben. Es wird immer ein vor der Corona-Krise und
hoffentlich bald ein danach geben. Anfang 2020 nahmen wir
vom Virus kaum Notiz. Mitte
März aber änderte sich alles
ganz schnell. Die Bildungsstätte
musste schließen. Ein Großteil
des Personals musste in Kurzarbeit gehen. Sämtliche Präsenzseminare wurden abgesagt.
Flexibilität und weitsichtiges
Entwickeln neuer Optionen waren nun gefragt. Homeoffice
wurde eine Alternative zur persönlichen Begegnung im Arbeitsleben. Einige von uns mutierten zu digitalen Usern, Videochats wurden Alltag, manche
wurden zu „Teams-Junkies“. Wir
hatten – und haben zum Teil
noch – eine Ausnahmesituation.
Aktuell erleben wir ein „nach der
Schließung des BZK“ mit vorsichtigem Neubeginn unserer
Seminartätigkeit. Wir entwickeln
nun beispielsweise auch Webinar-Angebote zu den Präsenzseminaren.
Eine der Folgen der Corona-Krise ist auch, dass der „nahe
Raum“, die eigene Region als
Wirtschafts-, Urlaubsraum und
als Ernährungsversorger an Wert
gewonnen haben. „Glokalisierung“ ist das Wort für diese neue
Art der Rückbesinnung auf die
Nähe bei gleichzeitiger globaler
Verbundenheit. Es gibt eine stärkere Kultur der Kooperation, ein
Wir-Gefühl, das Bewusstsein,
gemeinsam durch eine schwere
Zeit gegangen zu sein und zu
gehen. Für alle stellen sich neue
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Kai Sonnhalter und Band spielten ihr Konzert im Rahmen von „Support
your local act – Kultur im BZK“ im bald fertiggestellten großen
Konferenzsaal. Die Umbaumaßnahmen dort sind in der Zeit der
Schließung deutlich vorangekommen.

Fragen. Es wird feiner abgewogen, wo ich wen, wann, wegen
was kontaktiere. Neue Prioritäten
haben sich beim Einzelnen, beim
Team und in der ganzen Belegschaft ergeben. Neues Denken
ist gefragt: Was brauchen wir,
um gut zu leben? In welche Bezüge und Beziehungen wollen
wir uns begeben? Was ist wirklich wichtig für mich? Bis hin zu
den Fragen: „Wer macht mich
glücklich? Was macht mich zufrieden?“

Umbaumaßnahmen sind
gut vorangekommen
Nach mehr als zwei Monaten
ermöglicht uns die Aufhebung
der Beschränkungen für Hotels
und Tagungsstätten nun, geplante Bildungsveranstaltungen
und neue Aktivitäten wieder aktiv anzugehen. Wir haben die
Zeit genutzt und folgende Angebote entwickelt:
● ie Wochen des Familiensom•D
mers, in denen sich Familien im
BZK sowohl bilden als auch entspannen können, wurden aufgestockt.
● it „Support your local act – Kul•M
tur im BZK“ wurde an das neue
Format der AK für Kulturschaffende angeknüpft.

● leichzeitig bieten wir für das
•G

Jahr 2020 für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die besonderen Belastungen ausgesetzt
sind, Sonderseminare für „Resilienz“ und gegen „Burnout“.
● arallel entwickeln wir neue Se•P
minartypen für 2021, die der Krise
und ihren Auswirkungen im Arbeitsleben Rechnung tragen.
● icht zuletzt sind die Umbau•N
maßnahmen im großen Konferenzsaal erkennbar vorangekommen.
Fazit: Es wurde deutlich, dass
vorher undenkbare Einschnitte in
das gewohnte Leben und Arbeiten möglich sind – sogar als
Schub in ein moderneres Bildungsverständnis münden. Die
Stärke des Personals im BZK,
das gute Miteinander, hat sich im
Lockdown bewährt. Die Zeit wird
zeigen, ob wir gestärkt aus der
Krise gehen. Rückblickend hat
die Krise erhebliche Auswirkungen, die in Gänze noch nicht abzusehen sind. Die Zukunft hat
gerade erst begonnen. Es wird
noch manches auf uns zukommen. Wir sind wieder da und wir
sind vorbereitet.
Yvonne Fegert ist die stellvertretende Leiterin des pädagogischen
Bereichs im BZK.

Arbeit + Gesundheit

Diabetiker können
regelmäßig in Reha
ANTRAG STELLEN Rentenversicherung ist zuständig
Eine Reha kann Diabetikern dabei helfen, ihre Zuckerwerte zu
verbessern oder Folgekrankheiten zu vermeiden. Alle vier Jahre
haben sie einen Anspruch darauf. Der Arzt muss die Notwendigkeit begründen, berichtet die
Zeitschrift „Diabetes Ratgeber“
(03/2020). Den Antrag stellen
Diabetiker bei der Rentenversicherung. Idealerweise sprechen
sie sich aber vorher mit ihrem
Arzt ab, welche Klinik sich für
eine Diabetes-Reha eignet.
Dann können Patienten der Rentenversicherung konkrete Vorschläge mitschicken.
Soll der Chef nichts von der
Krankheit wissen, ist das kein
Problem: Denn auf dem Bescheid für den Arbeitgeber steht
keine Diagnose. Diabetiker sind
nicht dazu verpflichtet, ihrem

Arbeitgeber von der Krankheit
zu erzählen – auch auf Nachfrage dürfen sie diese verschweigen.
Ausnahme: Der Betriebsarzt
fragt bei einer Einstellungsuntersuchung nach – aber er unterliegt der Schweigepflicht.
Oder es geht um eine Tätigkeit,
bei der man sich oder andere
dadurch gefährdet. Wer sich
trotz unmittelbarer Gefahr nicht
zur Krankheit bekennt, arbeitet
auf eigenes Risiko und haftet
oder kann seinen Job verlieren,
wenn etwas passiert.
Grundsätzlich raten die Experten, wenigstens nächste Kollegen ins Vertrauen zu ziehen,
wenn man Insulin spritzt. Und
ihnen dann am besten auch erklären, wie sich ein Unterzucker
bemerkbar macht.
tmn

Der Wiedereinstieg
nach Pflege-Auszeit
fällt nicht so leicht
RÜCKKEHR IN DEN JOB
Wer Angehörige pflegt, kann bei der Arbeit
vorübergehend aussteigen oder kürzertreten. Dafür gibt es verschiedene gesetzliche
Regelungen, je nach Dauer der Pflege und
Größe des Arbeitgebers. In vielen Fällen ist
eine Rückkehr in den alten Job nach Ende
der Auszeit somit garantiert. Pflegende Angehörige sollten die Belastung des Wiedereinstiegs aber nicht unterschätzen, heißt es
im Magazin „Pflege daheim“ (Ausgabe
2/2019). Denn Pflege ist mit erheblicher körperlicher und psychischer Belastung verbunden. Eine echte Wiedereingliederung
gibt es für Pflegende jedoch nicht. Gerade in
großen Unternehmen existieren aber oft innerbetriebliche Lösungen für flexible Arbeits- und Pflegezeiten. Hier kann es sich
lohnen, bei Betriebsrat oder Personalabteilung nachzufragen. In kleinen Unternehmen
finden sich Lösungen eventuell auf informellem Weg. Bei Problemen hilft vielleicht ein
Anruf bei einer externen Pflegeberatung.tmn
Anzeige

Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.
Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte
im eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen
Online-Banking der Sparkasse.

sparkasse.de/online-banking
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Zeichnung: Kurt Heinemann

Eine Chance für die Betriebe
– statt eine lästige Pflicht
ARBEITSSCHUTZ Nicht nur in Pandemie-Zeiten überaus wichtig
Für nicht wenige Beschäftigte
ist Arbeitsschutz eher „nervig“,
weil frau/man sich an Vorschriften halten muss, sich in seinen
Abläufen festgelegt und belästigt fühlt. Seit der CoronaKrise kommt aber so mancher
ins Nachdenken – und ist froh
über Maßnahmen zur Sicherheit
und zum Gesundheitsschutz.
Von Katja Sponholz
Heike-Rebecca Nickl, Referentin
für Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation bei der Arbeitskammer, hat es schon häufig erlebt, dass der Arbeitsschutz eher
als störend und überflüssig angesehen wird. Dabei könne er in
Wahrheit jedoch zu einer Verbesserung statt zu einer Belastung beitragen. „Wer mit den Beschäftigten die Aspekte von
Sicherheit und Gesundheit kommuniziert
und
die
entsprechenden Bereiche optimiert,
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für den bringt das im Betrieb viel
weniger Störungen“, davon ist sie
überzeugt.
Das zeige schon ein kleines
Beispiel von einem Elektriker,
der bei einem Auftrag ein Abisoliergerät vergessen hatte. Alternativ benutzte er daher ein Taschenmesser – und schnitt sich
damit prompt tief in den Handballen. Sein Kollege brachte ihn
ins Krankenhaus, in Folge war
der Mann drei Tage krankgeschrieben. Nickl gibt zu bedenken: Wären die Abläufe schon in
der Firma gut strukturiert und
organisiert gewesen, hätte er
Zeit gehabt, die Tasche richtig zu
packen, wäre dieser Unfall gar
nicht so passiert. Und hätte der
Kollege einen Krankenwagen
gerufen, anstatt den Verletzten
selbst zu fahren, hätte er dessen
Job direkt übernehmen können.
So jedoch fielen gleich zwei Mitarbeiter aus – und der Auftrag
wurde nicht ausgeführt.

„Diese Betriebsstörung war in
dieser Größenordnung vielleicht
noch nicht so schlimm“, meint die
Referentin für Arbeitsschutz und
-organisation, aber das Beispiel
zeige das grundsätzliche Pro
blem. Und umgekehrt auch die
Perspektiven. Denn Firmen, die
offen für das Thema seien, die es
gemeinsam mit den Beschäftigten entwickelten und verinnerlichten, für die bedeute es einen
Gewinn: Weil die Mitarbeiter gesünder seien, es weniger Störungen in den Abläufen gäbe und
weniger Geräte kaputt gingen.
Dementsprechende Hoffnungen hatte Heike-Rebecca Nickl,
als mit Beginn der Corona-Krise
über Plastikwände, Masken und
Sicherheitsabstände
diskutiert
wurde. „Ich dachte, das könnte
eine Chance für den Arbeitsschutz werden, weil plötzlich alle
sensibel dafür geworden sind.
Auch diejenigen, die sich vorher
nicht dafür interessiert haben.“

Arbeit + Gesundheit
Der Gang durch die Geschäfte
frustriert sie jedoch eher: „Dann
sehe ich, dass Maßnahmen ohne
Sinn und Verstand umgesetzt
werden, einfach nur, damit irgendetwas gemacht wird.“
Priorität beim Arbeitsschutz
müssten grundsätzlich technische Maßnahmen haben. Beim
Thema Corona beispielsweise
Plexiglasscheiben an der Kasse.
Bleibe ein Restrisiko, müsse man
sich um organisatorische Maßnahmen kümmern und schließlich um persönliche Schutzausrüstungen. Doch nicht jeder
Spuckfeudel und jeder Handschuh trage auch wirklich zum
Schutz bei, und für manchen Mitarbeiter könne das angeordnete
Tragen einer FFP2-Maske extrem
belastend sein. Nickls Eindruck:
„Die einen Arbeitgeber machen
viel, damit es wenigstens so aussieht als ob, andere stellen etwas
zur Verfügung, was keinen Sinn
macht, und wieder andere scheinen auf nichts Wert zu legen.“ Allerdings gebe es auch positive
Beispiele, um Mitarbeiter zu
schützen: In einem Baumarkt
habe sie zum Beispiel beobachtet, dass zwei Kolleginnen Regale
einräumten und dafür den Gang
abgesperrt hatten, um Publikumsverkehr zu vermeiden. „Das
war eine sehr schöne organisatorische Maßnahme“, so die Arbeitsschutz-Expertin. Man müsse
eben „einfach kreativ sein, dann
findet man gute, praktikable Lösungen“.
Natürlich könne nicht jeder einzelne Filialleiter selbst über das
entsprechende Wissen oder Ide-

enreichtum verfügen. Verantwortlich dafür seien die Konzerne,
die sich von Experten beraten
lassen sollten und geplante Maßnahmen mit den Fachkräften für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzten absprechen müssten, so
Nickl.

Sicherheitsfachkräfte und
Betriebsärzte helfen weiter
Was aber können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, die
feststellen, dass Vorkehrungen
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht eingehalten werden?
„Ich rate ihnen: Sprechen Sie mit
ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder dem Betriebsarzt“, berichtet Nickl. Leider bekomme sie
oft als Antwort: „Kenne ich nicht.“
„Haben wir nicht.“ „Weiß nicht, wer
das ist.“ Dann empfehle sie, sich
an den Personal- oder Betriebsrat zu wenden. Darüber hinaus
bliebe als letzte Möglichkeit, die
Gewerbeaufsicht einzuschalten.
Davor scheuten sich jedoch viele
Beschäftigte aus Angst, ihren Job
zu verlieren.
Nickls erstes Fazit nach den Erfahrungen mit dem Arbeitsschutz
in der Corona-Krise fällt nach eigener Aussage „ziemlich ernüchtert“ aus. „Viele Chancen sind
nicht genutzt worden“, bilanziert
sie. Und sie befürchtet: „Irgendwann werden wieder alle zu einer
gewissen Normalität zurückkehren – und alles wird so weiterlaufen wie vorher.“
Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.

„Beurteilungen zu
Gefährdungen sind
nicht mehr aktuell“
EXPERTEN: PSYCHE BEWERTEN
Die Gefährdungsbeurteilung ist für den Gesetzgeber das zentrale Element des betrieblichen
Arbeitsschutzes. „Fast alle deutschen Arbeitgeber müssen die Gefährdungsbeurteilungen in
ihren Betrieben aktualisieren, wenn sie ihre Mitarbeiter schützen und rechtssicher weiterarbeiten wollen“, erklären die Experten der DEKRA vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Die
psychischen Gefährdungen von Mitarbeitern, die
bei der Arbeit einer besonderen Infektionsgefahr
ausgesetzt sind, müssten gesondert erfasst und
bewertet werden. Dies sei im neuen
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ des Bundesarbeitsministeriums ausdrücklich erwähnt. ks

Betriebsräte müssen
einbezogen werden
ROLLE IM GESUNDHEITSSCHUTZ
Die Arbeitskammer appelliert an Betriebe und
Verwaltungen, alle Maßnahmen im Interesse der
Gesundheit der Beschäftigten strikt einzuhalten.
„Es darf dort keinen rechtsfreien Raum geben, in
dem die Erfordernisse von Infektions- und Arbeitsschutzgesetz nicht umgesetzt werden“,
sagt AK-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger.
Wichtig sei es, Betriebs- und Personalräte stets
mit einzubeziehen, da diese beim Gesundheitsschutz eine wichtige aktive Rolle spielten. „Von
ihnen kann das Initiativrecht genutzt werden“,
betont Zeiger. So könnten Schutzmaßnahmen
eingefordert und mit den Beschäftigten gemeinsame Lösungen entwickelt werden.
ks

Foto: Adobe Stock / Jürgen Fälchle

ANSPRECHPARTNER

In dieser Arztpraxis wurden die Vorgaben zur Eindämmung der
Corona-Pandemie offensichtlich gut umgesetzt.

Arbeitskammer: Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Betrieblicher Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutz der
Arbeitskammer. Kontakt: E-Mail: gesellschaftspolitik@arbeitskammer.de, Tel.: 0681
4005-328, -325
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BEST bieten Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeitervertretungen betriebliche Analysen und Beratungen zu Belastungssituationen, Arbeitszeit und betrieblichem Gesundheitsmanagement an.
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681
4005-249
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Arbeitswelten

Jessica Heide, die Rektorin der Saarbrücker Ganztagsgrundschule Dellengarten, hat in dem Beruf der Grundschullehrerin
ihre Erfüllung gefunden.
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Arbeitswelten

„Erst die Herzen retten,
dann die Buchstaben“
PORTRÄT Jessica Heide leitet die Ganztagsgrundschule Dellengarten in Saarbrücken
Von Katja Sponholz (Text) und Iris Maurer (Foto)
langt – und auch nicht solch eine Führungsrolle“, sagt
Ihr alter Klassenlehrer wusste es bereits in der Grunddie 39-Jährige.
schule: „Die wird sicher mal Lehrerin“, hat er gesagt,
als Jessica Heide (39) noch klein war. Einfach deshalb,
Unterm Strich jedoch ist sie mit Leib und Seele immer
weil sie schon damals großen Wert auf soziale Genoch Lehrerin geblieben. Eine, die Wert auf eine Berechtigkeit legte und weil sie sich schon immer um
ziehung zu den Schülern legt, weil sie weiß, dass nur
schwächere Kinder oder die aus anderen sozialen
so Lernen möglich ist. Deshalb lautete auch ihr Appell
Verhältnissen kümmerte. Auch später, als sie die Maan das Kollegium, als die Kinder in die Schule zurückrienschule in Saarbrücken besuchte und Abitur
kehrten: „Ihr startet langsam! Lasst auch Lücken im
machte, stand für sie fest, „dass ich nie in einen wisLehrplan. Wir retten erst die Herzen – und dann retten
senschaftlichen Beruf ohne Menschen einsteigen
wir die Buchstaben und Zahlen!“ Das
könnte“. So studierte Jessica Heide Germamacht sie nach wie vor auch selbst noch im
nistik und Grundschulpädagogik. Denn
Unterricht. „Es ist schön, das zu machen,
auch das war ihr früh klar geworden, als sie
Es ist schön, mit
was ich eigentlich gelernt habe“, gibt sie zu.
beim Referendariat als 20-Jährige vor einer
Kindern zu arbeiten,
„Nämlich mit Kindern zu arbeiten, ihnen etKlasse mit Neuntklässlern stand: Lehrerin
ihnen etwas
was beizubringen und dabei Neues auszuin der Sekundarstufe I wollte sie nicht werbeizubringen und
probieren.“
den. „Ich wollte lieber dahin, wo ich mich
dabei Neues
wohlfühle. Wo mir die Kinder eine gewisse
Einmal wurde sie dabei auch an ihre eigene
Dankbarkeit und Anerkennung geben und
auszuprobieren.
Kindheit zurückerinnert: Denn in Neunkirfroh sind, dass ich da bin.“
chen hatte sie eine Schülerin, die sich
durch ihr besonderes EinfühlungsvermöNach ihrer ersten Stelle im Jahr 2007 an
gen auszeichnete. „Sie hatte genau die
einer Grundschule in Neunkirchen bekam
Wesensmerkmale, die man braucht, um
sie 2012 ihr erstes von zwei Kindern und
ein loyaler, glücklicher Lehrer zu werden“,
wurde ein Jahr später Rektorin der Grundsagt sie. Ob auch jene Christine diesen Beschule Folsterhöhe in Saarbrücken. „Ich
ruf tatsächlich ergreifen wird, weiß Jessica Heide nicht.
habe schon immer gerne über den Tellerrand hinausAber sie weiß, wie ihr alter Lehrer reagiert hat, als er
geblickt und das Gefühl gehabt, dass ich das große
hörte, dass seine damalige Schülerin tatsächlich LehGanze im Blick habe und dass mir das auch liegt“, gibt
rerin geworden ist: „Ich glaube, er war auch ein bisssie zu. Und weil sie Situationen mag, von denen sie
chen stolz, dass ich seine Berufslaufbahn eingeschlanicht genau weiß, wie sie ausgehen, stand 2018/2019
gen habe und mich nun darin erfüllt habe.“
der nächste große Schritt an: die Leitung der Saarbrücker Ganztagsgrundschule Dellengarten. Statt für 90
Kinder und sieben Lehrer ist Jessica Heide nun verantwortlich für insgesamt 270 Kinder, 24 Lehrerkollegen sowie 22 Erzieherinnen und Erzieher, davon sechs
aus dem Jugendhilfezentrum.
HINTERGRUND
Der berufliche Wechsel war für sie gleich eine doppelte Herausforderung: Denn wenige Monate zuvor
hatte sie just an dieser Schule als Referentin bei einer
Schulbuchberatung ein neues Lehrwerk vorgestellt.
„Das vergesse ich nie: Die haben mich zerrissen. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt sie lachend. „Aber
ich habe mich ja gefreut: Ich fand es ja gut, dass die
Kollegen nicht einfach alles abgenickt haben, sondern
sachlich kritisch waren.“
Umso mehr weiß sie das heute auch in ihrer Rolle als
Rektorin zu schätzen, dass Lehrer präsent sind und
mitdenken. Auch, weil sie weiß, dass sie sich auf ihr
Team und dessen Engagement verlassen kann. Nicht
nur, aber auch in der Corona-Krise. Einer Zeit, die auch
von ihr als Schulleiterin viel gefordert habe. „Solch
eine hohe Flexibilität hat man von mir noch nie abver-

 Im Anschluss an ein achtsemestriges

Studium der Grundschulpädagogik
absolvieren angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer einen
Vorbereitungsdienst (Referendariat)
von 18 Monaten.

 Verbeamtete Grundschullehrkräfte

werden in Besoldungsgruppe A 12
eingruppiert. Die Einstiegsbesoldung
liegt bei etwa 3.500 Euro.

 Grundschulleitungen erhalten je nach

Größe der Schule eine Zulage (A 12 Z)
oder eine Höhergruppierung in
Besoldungsgruppe A 13.
kr
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Politik + Wirtschaft

Gute Nachsorge für
Mütter und Kinder
Das Saarland will mit dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an
Frauen“ die Übergangsphase nach einem
Aufenthalt im Frauenhaus erleichtern. Dazu
sollen Wohnangebote geschaffen werden,
in denen gewaltbetroffene Frauen und Kinder weiterhin ambulante Betreuung und
Unterstützung bei der Wohnungssuche erhalten, teilte das Familienministerium mit.
So soll die Verweildauer im Frauenhaus
verkürzt und es sollen zusätzliche Platzkapazitäten geschafft werden. Das Land erhält dafür in den nächsten drei Jahren Bundesmittel von gut einer Million Euro. epd

Bewegung in der
Klinik-Landschaft
NEUE ENTWICKLUNG
Die Krankenhaus-Landschaft im Saarland
entwickelt sich möglicherweise doch anders als gedacht. Der Träger CTT will das
Krankenhaus Lebach entgegen vorheriger
Ankündigungen nun doch weiterführen. Ein
möglicher neuer Schwerpunkt könnte die
Altersmedizin werden. Mit einer Entscheidung wird im Herbst gerechnet. Gleichzeitig plant die Klinikkette Ameos bei Wadern
ein Krankenhaus mit 200 Betten. Nach
SR-Informationen will das Schweizer Unternehmen die komplette Krankenhaus-Versorgung im Nordsaarland übernehmen. Neben einer Inneren Medizin soll
es Stationen für Neurologie, Urologie und
Chirurgie geben. Der Neubau dürfte rund
70 Millionen Euro kosten.		
red

Gusswerke stellen
Betrieb endgültig ein
AUS FÜR TRADITIONSFIRMA
Die Traditionsfirma Halberg Guss ist bald
endgültig Geschichte. Die Gusswerke Saarbrücken, wie sie am Ende hießen, stellen
den Betrieb am 30. Juni ein. Damit fallen
auch 200 Arbeitsplätze weg. Das Unternehmen war bereits seit 2019 in Insolvenz und
hatte schon den Großteil der ursprünglich
noch 1.200 Beschäftigten entlassen. Patrick
Selzer von der IG Metall Saarbrücken
sprach von einem „unwürdigen Ende“ des
mehr als 250-jährigen Betriebes.
red
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FRAUENHAUS-PLÄNE

Nach dem Willen des Saarbrücker Stadtrates soll im Umfeld der
Congresshalle ein Messe-, Kongress- und Kulturforum entstehen.

Die neue Messe soll
ins Zentrum der Stadt
SAARBRÜCKEN Zudem Kongress- und Kulturforum
Der Saarbrücker Stadtrat hat im
Mai grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplanes
gegeben, damit im Umfeld der
Congresshalle – also im „Herzen
der Stadt“ – ein Messe-, Kongress- und Kulturforum entstehen kann. Dafür sind Gesamtkosten von 100 Millionen Euro
veranschlagt.
Auf der anderen Seite der Saar
ist ein „Multifunktions-Hub“ mit
Parkhaus und möglichen anderen Einrichtungen wie Stadtteilmensa,
Kindertagesstätte,
Stadtteiltreff oder Gastronomie
vorgesehen. Zur funktionalen
Vernetzung und Verbindung der

Quartiere und Stadtteile St. Johann und Alt-Saarbrücken soll
eine barrierefreie Brücke für
Fuß- und Radverkehr entstehen.
Nach den Vorstellungen der
Verwaltung soll der Bund das
Projekt mit 50 Millionen Euro aus
dem Städtebauförderungs-Topf
unterstützen. Stadt und Land
wollen gemeinsam noch einmal
diesen Betrag aufbringen.
Durch das neue Forum soll die
Landeshauptstadt eine „deutliche städtebauliche Aufwertung
mit Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus“ erfahren. Das
fordern seit langem auch Handel und Gastronomie.
red

Leichter Anstieg bei
den Straftaten im Land
KRIMINALSTATISTIK Daten für 2019 vorgelegt
Die Polizei im Saarland hat im
Jahr 2019 insgesamt 74.720
Straftaten registriert. Das waren
3.847 Fälle mehr als im Vorjahr.
Die Aufklärungsquote betrug
54,0 Prozent (2018: 56,1 %). „Der
allgemeine Anstieg der Fallzahlen erscheint auf den ersten
Blick beunruhigend, muss jedoch im Kontext gesehen werden“, stellte Innenminister Klaus
Bouillon bei der Vorlage der
Zahlen klar. „So sind unter anderem deshalb mehr Straftaten

festgestellt worden, weil es unter anderem auch mehr Kontrollen durch die Polizei und eine
höhere Zahl an Anzeigen gegeben hat.“ Das Sinken der Aufklärungsquote sei darauf zurückzuführen, dass beispielsweise viele
Betrugsanrufe aus dem Ausland
getätigt würden und daher
schwer zu ahnden seien. Dar
über hinaus würden viele Straftaten online begangen, wo sich
eine
Verfolgung
ebenfalls
schwierig gestalte.
red

Politik + Gesellschaft

Kommunen sollten viel mehr
in den Klimaschutz investieren
VORTRAG Für Prof. Dr. Peter Heck ist Klimaschutz ein Weg aus der Verschuldung

Von Sebastian Zenner
So provozierte er die kommunalpolitisch Tätigen unter den Zuhörenden mit der Aussage: „Ihr seid
nicht zu pleite, um etwas zu machen. Ihr seid pleite, weil ihr nichts
macht.“ In seinem spannenden
Vortrag mit dem Titel „Klimanotstand und Kommunen“ zeigte
Heck die ökologischen und ökonomischen Potenziale auf, die in
kleinen Kommunen und auch
Landkreisen schlummern und nur
darauf warten, endlich geweckt
zu werden. Dabei gehe es um
weit mehr als Windkraft- und Solaranlagen, sondern um den Umstieg auf nachhaltige Technologien und Ressourcen in sämtlichen Bereichen. Dies sei nicht nur
sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich – gerade in Zeiten steigender
Wasserknappheit und CO2-Bepreisung. Gelingen könne das mit
Nahwärmnetzen, Biomasseanlagen und Synergieeffekten, die
Wertschöpfungsketten
lokaler
Anbieter und Handwerksbetriebe
entstehen lassen, „ohne, dass
man jemandem wehtun muss“,
wie es Heck formulierte. Die Investitionskosten für staatlich geförderte klimafreundliche Umrüstung und die damit einhergehende Ersparnis durch Effizienz
stehen nach seiner Analyse in
keinem Verhältnis zu den Kosten
des „Weiter so“.
Auf leidenschaftliche und unterhaltsame Art und Weise
machte Heck den Anwesenden
klar, dass er weiß, von was er
spricht. Als bestes Beispiel diene
alles, was am Umweltcampus Birkenfeld seit 20 Jahren umgesetzt

werde. Die „grünste Hochschule
Deutschlands und sechstgrünste
weltweit“ sei nämlich solange
schon CO2-neutral. „Weil wir aus
unseren Abfällen Energie machen
und weil wir intelligente Gebäude
bauen“, erklärte er und schob
nach: „Unsere Wärmeenergie
stammt zu 100 Prozent aus unserem Hausmüll. Wir verdienen damit sogar Geld.“ Auch das Regenwasser werde bis zum letzten
Tropfen genutzt, was insbesondere für Neubaugebiete sehr interessant sei.

Biogasanlagen mit Abfällen
aus der Region speisen
Weitere Positivbeispiele aus
der Region wie den Vorzeige- und
Null-Emissions-Landkreis
St.
Wendel führte der Professor an,
um Mandatsträgern Mut zu machen – und sei es vorerst nur für
eine Beratung durch sein Institut.
„Mit Abfällen aus der Region, die
vorher bis nach Italien gefahren
wurden, können Biogasanlagen
und Holzkraftwerke gespeist werden“, sagte Heck und erklärte:
„Das löst nicht nur Abfallprobleme
am Standort, sondern schafft Arbeitsplätze und erhöht die Steuereinnahmen.“ Investitionen in effiziente Elektrofahrzeuge, Energiegewinnung mit Abwasser, die
flächendeckende Installation von

Foto: fAdobe Stock/sv_production

Die Kernbotschaft, die Prof. Dr.
Peter Heck bei einem Vortrag in
der Union-Stiftung in Saarbrücken präsentierte, ist nicht neu.
Doch der Lehrbeauftragte und
Leiter des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement auf
dem Umweltcampus Birkenfeld
wechselte bei seinem Plädoyer
für mehr Klimaschutz die gängige Perspektive.

Hocheffizienz-Heizungspumpen,
LED-Straßenbeleuchtung
und
Solaranlagen sowie energetische
Gebäudesanierung und eine
Wasserpumpen-Analyse seien
für Kommunen mittelfristig angelegte Sparmaßnahmen. Heck:
„Man muss es sich leisten können,
es nicht zu tun.“ Er sieht Klimaschutz nicht nur als umweltfreundlichen Weg aus der Verschuldung. Sogar gegen das
Schadpotenzial von Starkregen
sei ein Kraut gewachsen. Besser
gesagt, eine Hecke: die „Flutpräventionshecke“, die – sofern richtig platziert – Flutwellen stoppen
könne, die Biodiversität stärke
und für nachwachsendes Brenngut sorge. Denn: „An der Uni habe
ich zwar gelernt, dass Grünschnitt
nicht brennt. Aber dann habe ich
eine Kommune kennengelernt,
die das einfach macht und mit ihrem Grünschnitt ihre Schule beheizt“, berichtete Heck, der von
sich selbst sagt: „Ich bin kein
Öko-Spinner. Katastrophenszenarien, Bedrohungen und Belehrungen sind nicht so mein Ding. Ich
mache das lieber über die Motivations- und Animationsschiene. Wir
berechnen alles, was wir machen.
Das macht es auch so schwer, uns
einfach wegzuschieben.“
Sebastian Zenner ist freier
Journalist in Saarbrücken.

Kommunen,
die klimafreundlich
umrüsten –
etwa auf
LED-Straßenbeleuchtung
– und damit
nachhaltig
investieren,
können auf
lange Sicht
sparen.
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„Besucher sollen die Geschichte
nachempfinden können“
WELTKULTURERBE Dr. Ralf Beil ist neuer Direktor der Völklinger Hütte
Kulturministerin Christine
Streichert-Clivot bezeichnete ihn
als „mutigen Macher“. Ob diese
Bezeichnung zutrifft? „Mutig bin
ich auf jeden Fall“, sagt Dr. Ralf
Beil: „Sonst hätte ich diese
Jahrhundertaufgabe nicht
angenommen.“ Seit dem 1. Mai ist
der 54-Jährige der neue Generaldirektor des Weltkulturerbes
Völklinger Hütte.
Von Katja Sponholz

!

Aktuell ist in
der Völklinger
Hütte die
Schau „Afrika
– im Blick der
Fotografen“ zu
sehen. Infos:
www.voelklinger-huette-afrika.org.

Erlebnisraum und
Reflexionsort
Anders formuliert: „Ein Ort der
Geschichte, wo Menschen massiv
produziert und so die Welt verändert haben.“ Besucher sollen dies
nicht nur verstehen, sondern auch
nachempfinden können – mit allen Facetten und allen Sinnen.
Dazu zähle ganz wesentlich, dass
man nicht nur die Geschichte der
Unternehmerfamilie
Röchling
darstelle, sondern auch die der
Generationen von Arbeiterfamilien. „Ich denke, das ist einfach
eine historische Gerechtigkeit.“
Auch am Verständnis der gesamten Anlage will der renommierte Ausstellungsmacher verstärkt arbeiten und dabei Entwick-

Foto: Iris Maurer

Ralf Beil, der
neue Direktor
der Völklinger
Hütte, plant
etliche Veränderungen
im Weltkulturerbe.

Wer länger nicht im Weltkulturerbe Völklinger Hütte war und
nach der Corona-Krise das erste
Mal wieder zur Gebläsehalle
kommt, wird gleich merken, dass
sich etwas verändert hat. Denn
schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit hat Ralf Beil „aufgeräumt“. Nicht nur die kleinen Ottmar-Hörl-Arbeiter und die Hirsche
von 2007, „von denen keiner mehr
wusste, wofür die mal standen“,
sind draußen verschwunden, sondern auch viele Stellwände in der
riesigen Halle – nach über 20 Jahren. Wahre Schätze seien dabei
zutage gekommen: Arbeitsregale,
Maschinenanzeiger und feinste
Wanddekorationen. Auch die
Wände rund um das Podest, auf
dem Veranstaltungen stattfinden,
werden bald fallen. Denn Beil will
den Blick für das Wesentliche öffnen. Der renommierte Kunsthisto-

riker möchte im wahrsten Sinne
des Wortes Geschichte freilegen
– baulich ebenso wie inhaltlich.
Und dabei auch der besonderen
Historie und Ausstrahlung der Eisenhütte Rechnung tragen. Denn
für ihn ist es nicht nur ein herausfordernder und aufregender Ort,
weil er heute so viele unterschiedliche Architekturen und Atmosphären vereine, sondern vor allem deshalb, weil er „ein gigantischer Arbeitsort“ gewesen sei:
„Hier spürt man wirklich, was es
heißt, wenn ein Ort menschengemacht ist“, sagt er.
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lungen und zum Teil weltweite
Vernetzungen aufzeigen: „Ich
möchte, dass man wirklich erfährt,
woher all die Gleise, die das Werk
durchqueren, kommen und wohin
sie führen. Was wurde hier produziert und warum?“ Derartige Zusammenhänge fehlten ihm bislang ein wenig. „Ich bin bei den
Hochöfen gelandet und habe
mich gefragt: Wo waren eigentlich
die Fertigungsstraßen?“
Zur Runderneuerung gehört
auch ein neues Beleuchtungskonzept. Der 54-Jährige plant nicht
nur, die Anlage Richtung Völklingen besser zu beleuchten, sondern will mit dem nächtlichen
Licht insbesondere neue Maßstäbe setzen. „Meine große Vision
ist, dass die Anlage zu einem
Lichtklavier wird, auf dem wir spielen können.“ Denkbar sei dann,
Künstler zu Lichtinstallationen einzuladen oder zum französischen
Nationalfeiertag die nahen Nachbarn mit einem Blau-Weiß-RotAkkord zu grüßen. Neben allen
konkreten Veränderungen vor Ort
hat der Generaldirektor natürlich
auch schon neue, besondere Ausstellungen im Blick. Selbst wenn
er sich derzeit fragt, ob im nächsten Frühjahr die nächste Corona-Welle kommt und es überhaupt Sinn macht, jetzt „einen großen Aufschlag“ zu planen.
Für sich und seine Arbeit in Völklingen hat Beil mehrere Wünsche:
„Einmal, dass uns der Himmel beziehungsweise die Gichtbühne
nicht auf den Kopf fällt, und dass
alles in und um die Hütte halbwegs stabil bleibt. Und zum anderen, dass die Mischung aus Geschichte, Gegenwart und Zukunft,
die ich vorhabe, zündet und befeuert.“ Damit an diesem Ort etwas
Besonderes entstehen könne: „Ein
Erlebnisraum und Reflexionsort
für Kunst und Kultur im weitesten
Sinne, von dem die Saarländer
und Saarländerinnen sagen können: Wir sind stolz, dass es so etwas bei uns gibt.“
Katja Sponholz ist freie Journalistin
in Saarbrücken.

Kunst + Kultur

Neue Ausstellung
zeigt Künstlerbücher
MODERNE GALERIE Arbeiten von Baselitz und Hockney
Die Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz können wieder besucht werden. Wie die Stiftung mitteilt, sind am Saarbrücker
Schlossplatz derzeit das Museum
in der Schlosskirche, das Museum für Vor- und Frühgeschichte und in der Alten Sammlung die Sonderausstellung „Lorenzetti, Perugino, Botticelli… –
Italienische Meister aus dem
Lindenau-Museum
Altenburg“
geöffnet. Aus Sicherheitsgründen
geschlossen bleiben müsse vorerst das 2. Obergeschoss des
Kreisständehauses.
Ebenso
könne in der Modernen Galerie
derzeit die Präsentation „Bilder/
Schicksale“ nicht zugänglich gemacht werden. Im Deutschen
Zeitungsmuseum, dessen Ausstellungen zu weiten Teilen von
Mitmach-Stationen leben, seien
im Sinne der Sicherheit von Besuchern und Personal entsprechende Modifikationen der Präsentation vorgenommen worden.
In der Modernen Galerie wird
aktuell die Ausstellung „Künstlerbücher - aufgeblättert - ausgebreitet“ gezeigt. „Künstlerbücher
nehmen eine Nische zwischen
Museum und Bibliothek ein. Seit
den 1960er Jahren haben sich Bildende Künstler, häufig im Zu-

Alles in rot: Jim Dine, The Picture
of Dorian Gray, 1968, Lithografien
und Radierungen, Graphische
Sammlung des Fachs Kunstgeschichte der Universität Trier
© Jim Dine, 2020.

sammenwirken mit Literaten, vermehrt dieses Medium als Ausdrucksmittel erobert“, teilt die
Stiftung mit. Zu sehen sind unter
anderem Arbeiten von Jim Dine,
Georg Baselitz, Mimmo Paladino,
Pierre Alechinsky, David Hockney
und Antoni Tàpies. 
red
www.kulturbesitz.de

Katalog
erschienen

Konzerte
und Lesungen

HISTORISCHES MUSEUM

KULTUR IM NETZ

Ebenfalls wieder geöffnet ist das
Historische Museum am Schlossplatz. Zur aktuellen Ausstellung
„Die 20er Jahre – Leben zwischen
Tradition und Moderne im internationalen Saargebiet (19201935)“ ist ein Ausstellungskatalog
mit 27 Beiträgen auf 240 Seiten
erschienen. Er enthält 144 Abbildungen und historische Fotos zu
Themen aus Gesellschaft, Kultur,
Politik und dem Alltag der Menschen in der Saarregion. 
red

Von Konzerten über Schauspiel
und Oper bis zu Lesungen: Damit
Kulturbegeisterte auch während
der Corona-Krise keinen Verzicht
üben müssen, haben viele Kulturschaffenden ihre Events ins Netz
verlegt. SR 2 Kulturradio hat auf
seiner Internetseite „kreative
Wohnzimmer-Auftritte“
von
Künstlerinnen und Künstlern aus
der Großregion zusammengestellt. 
red

www.historisches-museum.org

www.sr.de/sr/sr2/corona_
culture_club_startseite_100.html

Eigentümer von
Slevogt-Werken
wurde ermittelt
SAARLANDMUSEUM
Das Saarlandmuseum in Saarbrücken hat
sechs Werke des Malers Max Slevogt (18681932) an die Erben des früheren Eigentümers
übergeben und anschließend zurückerwerben können. Bei dem Werkkonvolut handelt
es sich um ein Gemälde, vier Zeichnungen
und ein Aquarell, die ursprünglich dem jüdischen Geschäftsmann Julius Freund gehört
hatten, wie die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz mitteilte. Die Werke Slevogts waren
1982 mit der Sammlung Kohl-Weigand in die
Moderne Galerie des Saarlandmuseums gelangt. Ursprünglich waren den Angaben zufolge die Werke, darunter eine Kopfstudie
aus dem Jahr 1902, Bestandteil der Sammlung, die Julius Freund zusammengetragen
hatte. Aufgrund ihrer jüdischen Abstammung
wurde die Familie Freund von den Nationalsozialisten seit Januar 1933 verfolgt. Im September 1933 hatte Julius Freund die Versendung seiner Kunstsammlung in die Schweiz
veranlasst, um sie vor dem direkten Zugriff
der Nazis zu schützen. Nach der Emigration
der Familie nach London und dem Tod von
Julius Freund sah sich seine Witwe Clara gezwungen, die umfangreiche Kunstsammlung bei der Galerie Fischer in Luzern versteigern zu lassen. Teile der Sammlung wurden im Rahmen dieser Auktion Ende März
1942 von Adolf Hitlers Sonderbeauftragten
für den Aufbau des sogenannten Führermuseums in Linz erworben.
Nachdem die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im Zuge ihrer Forschungen die belastete Geschichte der Slevogt-Werke aufgedeckt hatte, sei sie auf die Erben der heute
in Kanada lebenden Familie Freund zugegangen, um eine Lösung nach den international anerkannten Maßgaben der Washingtoner Erklärung von 1998 zu erlangen. Die
Arbeiten wurden zunächst an die Erben von
Julius Freund zurückgegeben. Dank des Entgegenkommens der Erben sei es anschließend möglich gewesen, alle Arbeiten zurückzuerwerben und so für die Sammlung
des Saarlandmuseums mit ihrem bedeutenden Slevogt-Schwerpunkt zu sichern. Sie
blieben damit weiterhin für die Öffentlichkeit
und die Forschung zugänglich. Zu den Kosten machte die Stiftung keine Angaben.
Seit 2015 widmet das Saarlandmuseum
sich der systematischen Aufklärung der Eigentumsgeschichte seiner Bestände. Im
März hatte die Stiftung bereits mitgeteilt,
dass es gelungen war, die Her
kunft des
Slevogt-Gemäldes „Ananas“ (1902) aufzuklä
ren und es an die rechtmäßigen Eigentümer
zurückzugeben.	 epd/red
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Die Corona-Krise kann bei Beschäftigten für
Unsicherheiten sorgen. Die AK-Expertin Samia Wenzl hat drei wichtige Fragen bei einer Telefon-Aktion für die „Saarbrücker Zeitung“ beantwortet.

1

Wie wirkt sich ein coronabedingter Arbeitsausfall auf
meinen Lohnanspruch aus?

Fällt die Arbeit aus, weil der Betrieb die Arbeit
wegen Arbeitsmangel oder aufgrund behördlicher Anordnung einstellen musste, liegt
ein Fall von Annahmeverzug vor. Da der Arbeitgeber das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko
trägt, bleibt der Lohnanspruch von Arbeitnehmern einschließlich der 450-Euro-Kräfte in
diesem Fall in vollem Umfang erhalten. Hat Ihr
Arbeitgeber rechtswirksam Kurzarbeit eingeführt, steht Ihnen Kurzarbeitergeld zu.
450-Euro-Kräfte haben mangels Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung
keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

2

Welche Folge hat es für Lohnansprüche, wenn ich aus
persönlichen Gründen corona
bedingt nicht arbeiten kann?

Fällt Ihre Arbeit beispielsweise aus, weil Sie
infolge coronabedingten Ausfalls der eigentlichen Betreuungskraft einen pflegebedürftigen Angehörigen selbst betreuen müssen
und ist vertraglich für diesen Fall keine Lohnfortzahlung geregelt, besteht im Zeitraum bis
zum 30. September 2020 ein Anspruch auf
Zahlung von Pflegeunterstützungsgeld
durch die Pflegekasse in Höhe von rund 90
Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts für
bis zu 20 Arbeitstage.

3

Kann die Corona-Krise
als Grund für eine Kündigung
angeführt werden?

Corona selbst ist kein Kündigungsgrund. Fallen jedoch aus Anlass der Corona-Krise Arbeitsplätze dauerhaft weg, sind betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen.
Allerdings muss der Arbeitgeber vor Ausspruch einer Kündigung alle milderen Mittel
ausschöpfen, etwa Kurzarbeit oder Überstundenabbau. Nicht ganz ausgeschlossen
ist auch, dass Corona zum Anlass für eine verhaltensbedingte Kündigung genommen
wird, etwa wenn jemand sich nach vorausgegangener Abmahnung weigert, notwendige
Hygiene- und Abstandsgebote zu befolgen.
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Abstandsregeln: Keine
Kontrolle per Video
URTEIL Betriebsrat muss mitbestimmen
Ein Arbeitgeber kann nicht ohne
Weiteres über Video kontrollieren, ob seine Mitarbeiter im Betrieb die aufgrund von Corona
empfohlenen
Sicherheitsabstände einhalten. Er darf diese
Daten auch nicht ins Ausland
übermitteln. Dafür bedarf es der
Mitbestimmung des Betriebsrats. Das erklärt die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV)
mit Verweis auf einen Beschluss
des Arbeitsgerichts Wesel.
In dem Fall überwachte ein
großes
Logistikunternehmen
mittels Kameras seine Arbeitnehmer. Der Betrieb kontrollierte, ob die empfohlenen Sicherheitsabstände eingehalten
wurden. Dazu prüfte das Unternehmen Aufnahmen, die im
Rahmen der betrieblichen Videoüberwachung erstellt wurden. Sie wurden auf im Ausland
gelegenen Servern gespeichert.
In einem Eilverfahren wandte
sich der Betriebsrat dagegen.
Das Arbeitsgericht sah einen

Verstoß gegen das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.
Außerdem stehe die Übermittlung der Daten ins Ausland im
Widerspruch zur Betriebsvereinbarung zur Installation und
Nutzung von Überwachungskameras.
tmn
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Fragen und
Antworten rund um
das Thema CORONA

Unternehmen
dürfen
die
Einhaltung des Sicherheitsabstandes unter den Beschäftigten nicht mit Videoaufnahmen kontrollieren.

Wer zahlt die Maske?
INFEKTIONSSCHUTZ Arbeitgeber trägt Kosten
Nach wochenlangen Schließungen gelten nun an vielen Arbeitsplätzen besondere Hygieneregeln. In Restaurants etwa
oder in Kosmetikstudios müssen
Beschäftigte eine Maske tragen.
Muss der Arbeitgeber dann für
die Kosten aufkommen?
„Der Arbeitgeber muss dafür
sorgen, dass der Infektionsschutz am Arbeitsplatz gewahrt
ist“, erklärt Nathalie Oberthür,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
aus Köln und Mitglied im geschäftsführenden
Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Verpflichtet er
in diesem Zusammenhang Angestellte dazu, bei der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, müsse er diese auch bereit-

stellen oder dafür bezahlen.
„Das ist auch die Erfahrung, die
wir in der Praxis machen.“
Grundsätzlich kommt es bei
der Frage darauf an, ob man die
Maske zur Dienstkleidung oder
zur Schutzkleidung zählt. Dienstkleidung müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst
bezahlen – auch wenn sich Unternehmen in der Praxis oft an
den Kosten beteiligen oder Beschäftigte die Ausgaben steuerlich absetzen können. Persönliche Sicherheitsausrüstung wie
etwa Sicherheitsschuhe oder einen Helm muss der Arbeitgeber
in jedem Fall bezahlen. Sofern
der Mund-Nasen-Schutz zur Infektionsvermeidung erforderlich
ist, gehört er ebenfalls in diese
Kategorie.
tmn

Verbraucherschützer
schnüren Infopakete
CORONA-KRISE Viele Probleme werden offenbar
Die politischen Maßnahmen mit
Ver- und Geboten haben auf uns
als Verbraucherinnen und
Verbraucher Auswirkungen in
den unterschiedlichsten
Lebensbereichen. Die Verbraucherzentralen leisten wertvolle
Aufklärungsarbeit bei Fragen
zum Konsumentenschutz.

„Corona-Krisenopfer“ gesucht:
Um Betrug, Abzocke und
Missbrauch in der Corona-Krise
weiterzuverfolgen, benötigen die
Verbraucherschützer Hinweise.
Diese können Beschwerden
online unter https://marktwaechter.de/corona melden. Verbraucher, die Hilfe in ihrem individuellen Fall benötigen, sollten die
VZ-Beratungsangebote nutzen.
Infos: ww.verbraucherzentrale.de/
beratung

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Als Verbraucher sind wohl die allermeisten von uns auf irgendeine Art und Weise von der Corona-Pandemie betroffen. Veranstaltungen wurden und werden
abgesagt, Flüge und Pauschalreisen fielen und fallen aus – und
auch sonst ist vieles anders.
In einem wirklich umfassenden
Online-Portal (www.verbraucherzentrale.de/corona-covid19-diefolgen-und-ihre-rechte-45509)
haben die Verbraucherschützer
Schutzmaßnahmen, Tipps und
Verbraucherrechte zusammengefasst, die laufend aktualisiert
werden. Vertragschecks, Musterbriefe, allgemeine Tipps und Ratschläge für viele Lebensbereiche
(von Einkauf bis Pflege, von Energiekosten bis Geldanlage), Infos
über Reisewarnungen – all das
und noch vieles mehr können Interessierte abrufen, nachlesen,
nutzen und ausdrucken.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) fordert
zudem weitere Entlastungen der
Verbraucher – so durch eine stärkere Senkung der EEG-Umlage,

eine weitergehende Entlastung
bei den Gesundheitskosten sowie die Aussetzung der Zwangsgutscheine bei ausgefallenen
Kursen und Veranstaltungen.
Die Verkürzung der Entschuldungsverfahren für insolvente Privathaushalte auf drei Jahre nennt
der vzbv einen richtigen Schritt,
um Betroffenen einen Neustart zu
ermöglichen. Allerdings müsse
die Neuregelung unbefristet und
bedingungslos gelten. Bei der von
der Bundesregierung geplanten
Insolvenzabsicherung für Pauschalreisen, die Reisende effektiv
schützt, drängt der vzbv auf rasche Umsetzung. Corona-bedingt drohten in der Reisebranche
viele Insolvenzen. Um das Vertrauen in die Pauschalreise wiederherzustellen und den Absicherungsfonds so schnell wie
möglich einzurichten, sollte das
neue Gesetz noch im Sommer in
Kraft treten.
ww

Abstand halten! In Zeiten von Corona wird auch der Besuch eines
Autokinos, wie hier in St. Ingbert, wieder zum Familienerlebnis.

Foto: picture alliance / Sven Hoppe

Recht + Rat

Wer will, kann die offizielle Corona-WarnApp auf sein Smartphone herunterladen.

Was kann die
Corona-Warn-App
– und was nicht?
WISSENSWERTES ZUM THEMA
Seit Mitte Juni gibt es eine deutsche
Corona-Warn-App. Was macht sie? Wie
arbeitet sie? Warum gilt sie als wichtiger
Baustein im Kampf gegen COVID-19?
Experten der Verbraucherzentralen haben
versucht, diese Fragen zu beantworten.
Die Corona-Warn-App ist eine sogenannte
Tracing-App („Tracing“ bedeutet übersetzt
„Verfolgung“). Dabei geht es nicht um die
Verfolgung des Standorts einzelner Nutzer,
sondern um die Verfolgung von Begegnungen. Mithilfe der Smartphone-Anwendung sollen Kontaktketten von Corona-Infizierten nachverfolgt werden. Das Ziel:
Verbraucher, die in Kontakt mit positiv getesteten Personen waren, sollen von der
Tracing-App gewarnt werden. Sie könnten
sich möglicherweise bei der infizierten Person angesteckt haben. Die Warn-App
schützt allerdings nicht davor, sich mit dem
Coronavirus anzustecken. Sie ersetzt keine
Abstandsgebote und Hygieneregeln.
Die Corona-Warn-App wurde im Auftrag
der Bundesregierung von SAP und der Telekom-Tochter T-Systems entwickelt. Sie
basiert auf einem dezentralen Ansatz. Begegnungen werden auf jedem einzelnen
Gerät gespeichert und nicht zentral, wie
zum Beispiel auf Servern. Standort oder
Identität der Anwender werden nicht erfasst. Dies ist aus Verbrauchersicht zu begrüßen, weil der Ablauf nach Ansicht von
IT-Experten und Datenschutzbeauftragten
datensparsamer und auch weniger missbrauchsanfällig ist. Die Verbraucherschützer haben gegen die freiwillige Nutzung
der App grundsätzlich nichts einzuwenden:
„Es darf aber nicht sein, dass Arbeitgeber,
Restaurants oder staatliche Behörden die
App-Nutzung als Zutritts-Voraussetzung
definieren und damit die Freiwilligkeit
schleichend zum Zwang machen.“
red
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Diensthandy:
Private Nutzung
unbedingt klären
DATENSCHUTZ
Dürfen Beschäftigte ihr Diensthandy privat
nutzen? Generell erstmal nicht, sagt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Erlaubt ist die private Nutzung von Smartphone und anderen Geräten wie Notebooks
nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Chefs.
Eine bloße Duldung kann unter Umständen
zwar eine Erlaubnis sein – kommt es zum
Streit, müssten Beschäftigte diese aber
nachweisen können. Nachfragen ist deshalb
die bessere Strategie. Selbst wenn es erlaubt ist, gibt es jedoch ein ungelöstes Problem: den Datenschutz. Hat jemand Whatsapp oder andere Messenger auf dem Smartphone, greifen die auf das interne Telefonbuch des Nutzers zu. Sind dort auch Namen,
Nummern und andere Daten von Kunden
oder Geschäftskontakten gespeichert, landen die möglicherweise auf dem Server des
Messenger-Betreibers – und das wäre womöglich ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Deshalb passiert es häufig, dass
Arbeitnehmer ihr Diensthandy privat nicht
nutzen dürfen. Dürfen sie es doch, hat das
jedoch auch Auswirkungen auf den Arbeitgeber: „Der darf dann nicht mehr ohne Weiteres darauf zugreifen“, sagt Schipp. „Selbst
wenn es technisch möglich wäre.“ Erlaubt er
die private Nutzung des Geräts dagegen
nicht, wäre ein Zugriff erlaubt – etwa, um zu
kontrollieren, ob sich der Arbeitnehmer an
das Nutzungsverbot hält.	
tmn

Gibt es Urlaubsanspruch
bei der Hochzeit?
SONDERURLAUB Blick in den Vertrag werfen
Die Hochzeit ist meist ein ganz
besonderer Tag im Leben. Die
Wochenendtermine auf den
Standesämtern sind oft schon
weit im Voraus ausgebucht. Es
kann also gut sein, dass der
Hochzeitstermin auf einen Wochentag fällt. Haben Arbeitnehmer dann Anspruch, für die eigene Hochzeit freizubekommen?
„Das regelt in Deutschland nicht
etwa das Bundesurlaubsgesetz“,
erklärt Peter Meyer, Fachanwalt
für Arbeitsrecht in Berlin und Mitglied des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen
Anwaltverein (DAV). Grundlage
sei der Paragraf 616 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). „Im
Grunde steht dort: Wenn ein Arbeitnehmer aus persönlichen
Gründen vorübergehend daran
gehindert ist, seine Arbeit auszuüben, bekommt er trotzdem für
die Ausfallzeit seine Vergütung“,
erläutert der Fachanwalt den Gesetzestext. „Er muss die ausgefallene Arbeitszeit auch nicht nacharbeiten.“ Das gelte etwa, wenn
ein familiäres Ereignis ansteht, bei
dem die Anwesenheit erforderlich ist. Das sei bei der eigenen

Hochzeit natürlich der Fall. Daneben zählen auch die Geburt eines
Kindes oder Begräbnisse zu persönlichen Gründen, bei denen
der Arbeitnehmer nach Paragraf
616 BGB daran gehindert ist,
seine Arbeitsleistung zu erbringen. Sofern Tarifverträge gelten,
sehen diese für diese Verhinderungsfälle regelmäßig bezahlten
Sonderurlaub vor, erklärt Meyer.
Gilt kein Tarifvertrag, kann der Arbeitgeber jedoch im Arbeitsvertrag festhalten, dass Paragraf 616
BGB mit der Folge der Fortzahlung der Vergütung nicht gilt.
Aber auch dann können Beschäftigte an ihrer Hochzeit teilnehmen. Dann haben sie Anspruch
auf unbezahlten Sonderurlaub,
den der Arbeitgeber auch nicht
verweigern kann. Wie lange man
für die eigene Hochzeit bezahlt
frei bekommt, ist ebenfalls variabel. Meyer: „In manchen Tarifverträgen gibt es bis zu drei Tage bezahlten Urlaub für die eigene
Hochzeit, andere Arbeitgeber, bei
denen kein Tarifvertrag gilt und
Paragraf 616 BGB ausgeschlossen ist, sagen zu ihrem Mitarbeiter: Nimm einen Tag unbezahlten
Urlaub.“
tmn

Anzeige

WENN ALLE STRICKE
REISSEN, FANGEN WIR
GERADE ERST AN.
42 · AK-Konkret 3|20

Repa Druck GmbH
Zum Gerlen 6
66131 Saarbrücken
06893 8002-0
info@repa-druck.de
www.repa-druck.de

Aus der Beratung

FRAGEN UND
ANTWORTEN
ZUM THEMA
URLAUB

Von Anke Marx
Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlandes
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Ich arbeite derzeit verkürzt im Umfang von 50
Prozent meiner üblichen
Arbeitszeit. Wie wirkt sich
dies auf mein Entgelt
während des Urlaubs aus?

Die Kurzarbeit wirkt sich auf die Höhe
Ihres Urlaubsentgelts nicht aus. Im
Urlaub erhalten Sie Ihren ungekürzten Lohn. Das Bundesurlaubsgesetz
garantiert Beschäftigten nämlich,
dass sie während ihres Urlaubs weiter ihr Arbeitsentgelt erhalten. Die
Höhe richtet sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst der
letzten dreizehn Wochen vor dem
Beginn des Urlaubs. Verdienstkürzungen innerhalb dieses Berechnungszeitraums infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis bleiben außer Betracht.

2

Zeichnung: Kurt Heinemann

Der Sommer rückt mit großen Schritten näher und
damit auch die Urlaubszeit. Viele Unternehmen
und deren Mitarbeiter befinden sich jedoch derzeit
wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in
Kurzarbeit, sodass die Beschäftigten sich die Frage
stellen, wie sich die Kurzarbeit auf ihren geplanten
Urlaub oder aber auf das Urlaubsentgelt auswirkt.
Im Folgenden werden die drei häufigsten Fragen
rund um das Thema „Urlaub und Kurzarbeit“ beantwortet.

In unserer Firma gilt seit
dem Frühjahr Kurzarbeit.
Nun möchte der Arbeitgeber, dass der für Sommer
geplante Urlaub gecancelt wird. Ist dies zulässig?

Bereits genehmigter Urlaub kann
prinzipiell nicht einseitig zurückgenommen werden. Dies gilt für beide
Seiten – auch bei Kurzarbeit, zumindest solange keine „Kurzarbeit Null“
vorliegt (siehe Frage 3). Fallen aber
viele Kollegen wegen Krankheit, Quarantäne oder Urlaub aus und kann der
Arbeitgeber die betrieblichen Abläufe
deshalb nicht mehr sichern, darf er
eine vorübergehende Urlaubssperre
verhängen, sodass noch nicht genehmigter Urlaub abgelehnt werden
kann. In Betrieben mit Betriebsrat ist
eine solche Urlaubssperre mitbestimmungspflichtig.

Haus der Beratung

Öffnungszeiten

Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 22
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 4005-140
E-Mail: beratung@arbeitskammer.de

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
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Mein genehmigter Urlaub
fällt in den Zeitraum, in
dem ich in „Kurzarbeit
Null“ bin, also gar nicht
arbeite. Wie wirkt sich dies
auf meinen Urlaub aus?

Nach (umstrittener) Ansicht einiger Gerichte ist der Arbeitgeber zur Nachgewährung des Urlaubs verpflichtet,
wenn die Kurzarbeit in den bereits gewährten Erholungsurlaub fällt. Die mit
der Festlegung des Urlaubs bezweckte
Befreiung von der Arbeitspflicht könne
nämlich bei „Kurzarbeit Null“ nicht mehr
eintreten. Wenn über arbeitsvertragliche Klauseln die Kurzarbeit bei Urlaub
aufgehoben ist oder in einer Betriebsvereinbarung die für Urlaub vorgesehenen Arbeitnehmer aus der Kurzarbeit
ausgenommen sind, dann bleibt es
beim Urlaub mit Anspruch auf ungekürztes Urlaubsentgelt.

Wo finden Sie was?
8 - 16 Uhr
8 - 16 Uhr
8 - 16 Uhr
8 - 16 Uhr
8 - 15 Uhr

Das Infozentrum im Erdgeschoss ist
die Anlaufstation für Ratsuchende.
In der ersten und zweiten Etage beraten
die AK-Fachleute zu Arbeitsrecht,
Sozialrecht und Steuerrecht.
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Arbeitskammer des Saarlandes
Vertrieb
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken

446.000

44.000

25.000

Mitglieder vertreten wir –
alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
Auszubildende und
Arbeitssuchende.

Fachberatungen in
Steuer- und Rechtsfragen
pro Jahr bieten wir für
unsere Mitglieder
kostenlos an.

Teilnehmertage gibt es Jahr
für Jahr im schön gelegenen
und gut ausgestatteten
Bildungszentrum der
AK Saar in Kirkel.

Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

Kompetent in drei Kernbereichen
Die Arbeitskammer des Saarlandes steht
seit ihrer Gründung für Kompetenz und
Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den
Gewerkschaften steht sie den saarländischen Beschäftigten mit Rat und Tat zur
Seite. Im Gesetz heißt es, „die
Arbeitskammer des Saarlandes hat die
Aufgabe, als öffentlich-rechtliche Vertretung
der im Saarland beschäftigten Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen (. . .) die allgemeinen
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen wahrzunehmen“. In drei
Kernbereichen ist die AK Saar tätig:

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beraten, bilden und forschen im Interesse
der Bevölkerung, wie es im AK-Logo
ausgedrückt wird.
beraten. – Die Fachberaterinnen und
-berater der AK unterstützen die Mitglieder
in allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts,
Sozialrechts und Steuerrechts. Unsere
Referentinnen und Referenten beraten die
Politik in allen relevanten Arbeitnehmer-Angelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse

und Seminare dazu, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre Interessen zu vertreten. Im
hauseigenen Bildungszentrum in Kirkel gibt
es pro Jahr rund 500 Tageskurse, 160
Mehrtagesseminare, 200 Wochenendseminare und 120 Wochenseminare.
forschen. – Als Forschungseinrichtung liefert
die AK Saar wichtige Erkenntnisse aus der
Arbeitswelt für die interessierte Öffentlichkeit. In ihren jährlichen Berichten an die
Regierung nimmt sie zudem Stellung zur
aktuellen wirtschaftlichen, ökologischen,
sozialen und kulturellen Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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