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EDITORIAL

Niemand darf auf
der Strecke bleiben
Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der
Arbeitskammer des Saarlandes

N

eben der Coronakrise stecken wir
hier im Saarland in einem grundlegenden Strukturwandel –
getrieben durch Digitalisierung
und Dekarbonisierung. Betroffen sind vor
allem die Industrien, die die Säulen der
saarländischen Wirtschaft bilden: die
Automobil(zulieferer)- und die Stahlindustrie. Produkte, Geschäftsmodelle und
Arbeitsprozesse verändern sich in einem
enormen Ausmaß. Und das verursacht
aktuell sehr gut nachvollziehbare Existenzängste der Beschäftigen und ihrer Familien.
Die Herausforderungen sind also extrem
hoch. Umso wichtiger ist unter anderem
eine gut funktionierende Arbeitsmarktpolitik als wichtiger Pfeiler eines funktionierenden Sozialstaats. Arbeitsmarktpolitik
muss den Rahmen dafür setzen, dass die
Beschäftigten im Zuge der wirtschaftlichen
Transformation nicht auf der Strecke
bleiben. Zentral sind dabei Weiterbildung
und Qualifizierung. Deshalb reicht es auch
nicht, die Sonderreglungen für Kurzarbeitergeld zu verlängern. Der Staat muss
Anreize dafür schaffen, dass Kurzarbeit mit
Weiterbildung verbunden wird. Wir fordern
deshalb endlich ein Transformations-Kurzarbeitergeld! Und wir brauchen ein Recht
auf Weiterbildung sowie mehr Rechte für
Betriebs- und Personalräte, um bei Qualifizierungsmaßnahmen und -plänen in den
Betrieben und Dienststellen mitgestalten
zu können. Denn: Der Sozialstaat darf nicht
nur reagieren. Er muss auch vorsorglich
handeln und dafür sorgen, dass Risiken
minimiert oder gar vermieden werden.

Der Sozialstaat darf
nicht nur reagieren. Er
muss auch vorsorglich
handeln und dafür
sorgen, dass Risiken
minimiert oder gar
vermieden werden.
AK-Konkret 5|20 · 3

Aktuelles + Impressum

Das Symbolbild von Pasquale D‘Angiolillo
zeigt die Agentur für Arbeit in Saarbrücken
und steht stellvertretend für die Arbeitslosenversicherung als eine Säule der
Sozialversicherung. Cartoonist TOM
widmet sich dem Titelthema aus einer
ganz anderen Perspektive und blickt mit
einem Augenzwinkern auf die Idee eines
bedingungslosen Grundeinkommens.

ALG-II-Broschüre
der AK mit CoronaSonderregelungen
2. AUFLAGE 2020
Die Arbeitskammer des Saarlandes (AK)
hat die in Kooperation mit dem Aktionskreis Kindergeld und Sozialhilfe (AKKS) erstellte Broschüre „Arbeitslosengeld II –
Merkblätter zu Hartz IV“ in der zweiten Auflage
(Stand
9/2020) herausgegeben.
Die
neue Auflage enthält auch die Corona-Sonderregelungen.
Die
AK-Broschüre
umfasst 127 Seiten. In 23 Merkblättern (Kapiteln)
werden die wichtigsten
Fragen
rund um das Arbeitslosengeld II mit den
wesentlichen Rechten und Pflichten geklärt. Die handlungsweisenden Informationen sind kurz und verständlich.
Mit dem neuen Kapitel „Sonderregelungen
aufgrund der Corona-Pandemie“ hat das
Autorenteam die wesentlichen Änderungen zu den existenzsichernden Leistungen
nach dem SGB II und SGB XII zusammengefasst, die aufgrund der Corona-Pandemie zeitlich befristet eingeführt wurden.
Die drei Autoren und die Autorin kommen
aus der Beratungspraxis in der sozialen
Arbeit und können auf einen jahrelangen
Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Die Broschüren der Arbeitskammer sind
für alle saarländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer kostenlos. Dazu gehören auch die im Saarland arbeitenden
Grenzgänger. 
red
Hinweis: Die Broschüren der Arbeitskammer
können unter arbeitskammer/
broschuerenshop bestellt oder unter
arbeitskammer.de/online-broschueren
heruntergeladen werden.
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Zahlreiche AK-Analysen
geben Denkanstöße
NACH DER PANDEMIE Wege aus der Corona-Krise
Um „Wege aus der Corona-Krise”
aufzuzeigen, haben die Fachreferentinnen und -referenten der AK
13 Analysen veröffentlicht. In den
„Post-Corona-Analysen” geht es
um die Auswirkungen der Krise auf
die Beschäftigung, Finanzierungsund Verschuldungsfragen, um Digitalisierung/Chancengerechtigkeit im Schulbereich, die Gleichstellung von Frauen, den Arbeitsschutz in Corona-Zeiten, den Index
Gute Arbeit, die Entwicklung auf
dem Ausbildungsmarkt, die Folgen der Pandemie auf den saarländischen Arbeitsmarkt, die Rolle

und Wirkung von Transformationspaketen, um mögliche neue Instrumente der Wohlstandsmessung, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung,
die Notwendigkeit der Mitbestimmung insbesondere in Krisenzeiten und Missstände im Gesundheitssystem. Die Texte sollen die
öffentliche Diskussion über mögliche strukturelle Veränderungen
nach Corona befruchten.
red
www.arbeitskammer.de/publikationen/

AK HEISST ZWEI NEUE AZUBIS WILLKOMMEN

Foto: Isabel Winzer

ZU TITELBILD/CARTOON

Zwei neue Auszubildende haben AK-Geschäftfsführer Thomas Otto
(rechts) und Caroline Schuler (links) aus dem Zentralbereich
Personal am 1. August im Großen Saal der Arbeitskammer in
Saarbrücken begrüßt: Die beiden Berufsstarter absolvieren ihre
Ausbildung im Bildungszentrum Kirkel. Katharina Stoll möchte
Hotelfachfrau werden, Luis John Hauswirtschafter.
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Transparenz und Solidarität
DENKANSTOSS AK-Abteilungsleiter Torsten Brandt sagt, was der Sozialstaat benötigt

A

uf die Corona-Demonstrationen und die
„Stürmung“ des Bundestages haben
viele Saarländer mit Unverständnis
reagiert. Wie können nur so viele
unterschiedliche Menschen mit einer derart
radikalen Empörung ohne Maske, gegen
Hygienestandards und notwendige Einschränkungen von Freiheitsrechten protestieren?
Was viele Corona-Demonstranten eint, ist ein
starkes Misstrauen gegenüber der Politik, den
öffentlich-rechtlichen Medien und dem Sozialstaat. Verschwörungstheorien greifen um sich,
nichts scheint mehr sicher zu sein, nur eines:
der „Lügenpresse“ und der Politik ist nicht zu
trauen. Offensichtlich haben bei diesen
Demonstranten die Politik, die Medien und
letztlich auch unser Sozialstaat ein immenses
Vertrauens- und Vermittlungsproblem, das
langfristig die Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft bedroht.
Die Politik, die Medien und der Sozialstaat
insgesamt müssen daher auf mehr Transparenz
setzen, ihr Handeln noch mehr erklären und
mehr Mitbestimmung zulassen. Das um sich
greifende Gefühl, von der Politik allein gelassen
zu werden, im Kontakt mit dem Sozialstaat nur

eine verwaltete Nummer zu sein, führt dazu,
sich nicht als Mitglied der Gesellschaft zu
fühlen.
Ohne soziale Akzeptanz aber werden sozialstaatliche Errungenschaften nicht verteidigt.
Der Sozialstaat ist keine Melkkuh, sondern
beruht auf einem Gesellschaftsvertrag, der sich
durch Solidarität untereinander auszeichnet. So
wird derjenige schnell als dumm angesehen,
der gut verdient und trotzdem freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung bleibt. Dabei
sollten wir dies als Ausdruck von Solidarität
würdigen. Die junge Generation wird die Lasten
des demografischen Wandels vermehrt schultern müssen, da ist die Vermittlung von
Solidarität sehr wichtig!

Der Sozialstaat
ist keine Melkkuh, er beruht
auf einem
solidarischen
Gesellschaftsvertrag.

Dr. Torsten Brandt
leitet die Abteilung
Gesellschaftspolitik
bei der
Arbeitskammer.
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Ein funktionierendes System,
das noch zu verbessern ist
SOZIALSTAAT Die Altersarmut könnte zum großen Problem werden
Die sozialen Sicherungssysteme
haben mit Beginn der CoronaPandemie gegriffen und im
Vergleich zu anderen Staaten
den sozialen Frieden im Land
bewahrt. An einigen Stellen gibt
es aber noch Reformbedarf. Ein
bedingungsloses Grundeinkommen löst die bestehenden
Probleme jedoch nicht.
Von Torsten Brandt

Foto: Adobe Stock/Serhii

Vor allem
Frauen
müssen die
Lasten der
KitaSchließungen
tragen.

Geschlossene
Unternehmen
und Verwaltungen, Kurzarbeit,
Kündigungen, Kita- und Schulschließungen, Sorgen um einen
Zusammenbruch des Gesundheitssystems: Die sozialen Folgen der ersten Corona-Welle
haben die Notwendigkeit eines
handlungsfähigen Sozialstaates
bewusst gemacht. Der Blick in
die USA und in andere Länder
hat dazu geführt, dass viele –
trotz aller Probleme – gesagt
haben: „Wie gut, dass ich in
Deutschland lebe“. Mit den Corona-Hilfspaketen wurde die
Wirtschaft zunächst stabilisiert.
Mit den Erleichterungen zum
Kurzarbeitergeld konnten und
können viele Beschäftigte in den
Betrieben gehalten werden. Das

Gesundheitssystem hat sich
schneller als im Ausland auf die
Pandemie eingestellt. Der Sozialstaat hat insoweit gezeigt, dass
er funktioniert.
Zugleich ist aber auch deutlich geworden, dass viele Menschen in ihren unterschiedlichen
Lebensbereichen mehr Hilfe
brauchen und grundlegende
Reformbedarfe des Sozialstaates dahinter verborgen sind:
Zum Beispiel erhielt ein kleiner
Teil der auf einmal als „systemrelevant“ eingestuften Pflegekräfte oder Verkäuferinnen einmalig einen Corona-Bonus. Dass
sich die Bezahlung in unterbewerteten Frauenberufen dauerhaft wesentlich verbessert, ist
aber nicht absehbar. Auch wurde
die ungleiche Verteilung von
Versorgungs- und Erwerbsarbeit
zwischen den Geschlechtern
verstärkt: Frauen zählten durch
die Art ihrer Arbeitsverhältnisse
zu den Verliererinnen auf dem
Arbeitsmarkt und die Kita- und
Schulschließungen, mit teils
plötzlichem Homeoffice, führten
zu Mehrbelastungen primär bei
den Frauen. Zugleich wurden
mit dem Homeschooling erneut
ungleiche
Bildungschancen
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deutlich und sogar verstärkt, da
Eltern und ihre Kinder mit ungleichen finanziellen Möglichkeiten und unterschiedlichem
Bildungshintergrund überfordert
waren. Reformbedarf zeigt sich
auch bei der wachsenden Zahl
an Solo-Selbstständigen, wie
bei Freiberuflern und Künstlern:
Der Zugang zur Grundsicherung
wurde zwar befristet erleichtert,
dennoch sollten kleine Selbstständige dauerhaft systematischer sozialpolitisch abgesichert
werden.

Sozialpolitik in Europa
besser abstimmen
Wir erleben internationale Arbeitsteilung, Digitalisierung und
Strukturwandel. Was sollten die
grundlegenden
Perspektiven
des Sozialstaates sein? Ein ausgebauter Sozialstaat muss finanziert werden und setzt eine gute
Wirtschafts- und Beschäftigungssituation voraus. Wenn die
Internationalisierung der Geldund Kapitalmärkte ganze Volkswirtschaften mit ihren Sozialstandards in Konkurrenz bringt
und nationale Politik begrenzt,
ist eine stärkere Abstimmung
der Finanz- und Sozialpolitik auf
europäischer Ebene nötig, um
Sozial-Dumping und Steuerflucht zu verhindern. Zudem
muss der Sozialstaat den Strukturwandel durch Qualifizierungsoffensiven begleiten und
sozial abfedern, um als produktiver Faktor in die Wirtschaft zurückzuwirken. Durch eine verbesserte schulische und berufliche Bildung und umfängliche
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ist die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Eine präventive Sozialpolitik muss mehr auf die Vermeidung von sozialen Risiken
und Problemen und weniger auf
Nachsorge und Kompensation
setzen.
Um die Sozialversicherungen
mit den Problemen auf dem Arbeitsmarkt, wie Niedriglöhnen

Foto: Adobe Stock/ thingamajiggs

und Arbeitslosigkeit, nicht finanziell zu überfordern, muss die
Sozialpolitik verstärkt Arbeitsverhältnisse so regulieren, dass
Niedriglöhne vermieden werden. Parallel dazu braucht es
verstärkte Initiativen für den sozialen Ausgleich. Empirische Befunde zur Verteilung der Einkommen und Vermögen belegen eine wachsende soziale Ungleichheit. Trotz der in den
letzten
Jahren
größtenteils
günstigen wirtschaftlichen Entwicklung sind immer mehr Menschen von Einkommensarmut
betroffen. Erforderlich ist also
eine Änderung der Einkommensverteilung und vermehrte
Hilfe für die, die seit längerer
Zeit in Armut und Arbeitslosigkeit leben.
Auch sind die Sozialversicherungen weiter zu entwickeln:
Das zentrale Element der Sozialversicherung ist die Verknüpfung von Versicherungs- und
Solidarprinzip. Für die Beitragszahlung erhalte ich individuelle
Unterstützung im Anspruchsfall
und zugleich findet ein solidarischer Ausgleich innerhalb der
Versichertengemeinschaft statt.
Allerdings sind nur die abhängig
Beschäftigten über die Sozialversicherungen versichert. Sonderregelungen für Besserverdiener,
Selbstständige
und
Beamte führen zu Privilegien,
weil diese nicht in die Solidargemeinschaft einzahlen. Zugleich
entstehen aber auch Sicherungslücken bei Solo-Selbstständigen und kleinen Selbstständigen, etwa in der Plattformökonomie. Auch da sich im Lebensverlauf
häufig
Selbstständigkeit und abhängige Beschäftigung vermischen, ist es
notwendig, die Gesamtheit der
Erwerbstätigen im Sinne einer
Bürger- oder Erwerbstätigenversicherung in die Sozialversicherung zu überführen.
Wenn das Ziel der Sozialversicherung eine gesicherte Lebensführung ist, muss diese auf
eine Lebensstandardsicherung
und nicht nur auf eine Basissicherung zielen. Das betrifft die
Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung.
Zum
Beispiel sollten Arbeitslose nicht
weitgehend unabhängig von der
Dauer ihrer vormaligen Beitragszahlung auf Hartz IV zurückfal-

len. Da Frauen weniger umfänglich in den Arbeitsmarkt inte
griert sind, ist ihre soziale Absicherung
–
etwa
bei
Arbeitslosigkeit oder bei Renteneintritt – zumeist schwach.
Die
„Zuverdienstrolle“
der
Frauen, die durch Anreize im Sozial- und Steuerrecht gefördert
wird, ist zu überwinden und die
Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung sowie Angehörigenpflege für beide Geschlechter zu ermöglichen.

Grundeinkommen für alle
ist keine Alternative
Ist
das
bedingungslose
Grundeinkommen eine Alternative? Rufe nach einem bedingungslosen Grundeinkommen
für alle, als Ersatz des bisherigen
Leistungssystems, sind gefährlich: Die leichtsinnige Abschaffung von allen anderen in langen
sozialen Kämpfen errungenen

Sozialleistungen (letztlich auch
Rente, Arbeitslosengeld usw.)
würde in Kauf genommen. Dabei
bleibt offen, warum alle unabhängig vom Bedarf ein pauschales Grundeinkommen bekommen sollten. Zumal dieses refinanziert werden muss, was zu
neuen Ungerechtigkeiten führen
kann. Mit dem Argument, es
gebe ja ein Grundeinkommen,
würden Arbeitgeber möglicherweise darauf drängen, Löhne zu
senken. Gewonnen wäre wenig.
Im Gegenteil, die über Lohnnebenkosten paritätisch finanzierten Sozialversicherungsansprüche wären verloren und man
müsste wieder in die private Vorsorge eintreten. Es zeigt sich
deutlich: Geld allein kann nicht
alle sozialen Probleme lösen,
vielmehr muss Sozialpolitik weiterhin fähig sein, auf die Pro
blemursachen, Prävention und
die spezielle Förderung der Betroffenen zielen zu können.

Grundlage
des
Sozialstaats
ist, dass die
Starken den
Schwachen
helfen.

AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA
Der Sozialstaat muss weiterentwickelt werden
 Während der Corona-Pandemie zeigt sich, dass der Sozialstaat

grundsätzlich funktioniert, Reformen sind aber notwendig.
 Um eine Konkurrenzspirale nach unten zu vermeiden, ist die

Finanz- und Sozialpolitik innerhalb der EU abzustimmen.
 Sozialpolitik sollte auf Vermeidung von Risiken setzen.
 Eine Lebensstandsicherung sollte das Ziel sein.
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Das Arbeitslosengeld stärken
ARBEITSMARKT Besondere Anforderungen während der Transformation
Die Arbeitsmarktpolitik muss
dazu beitragen, dass Beschäftigte wegen der Transformation
der Wirtschaft nicht abgehängt
werden. Ein wichtiges Mittel ist
hier die Weiterbildung. Außerdem müssen aus Sicht der AK
die Unterstützungen für
Arbeitslose verbessert werden.
Von Dagmar Ertl

Foto: Adobe Stock/sharaku1216

Qualifizierung wird
immer
wichtiger.

Der geplante Personalabbau bei
den Autozulieferern Scheffler
und bei Bosch Rexroth in Homburg und die Sorgen um die Zukunft bei Ford Saarlouis zeigen
es: Der saarländische Arbeitsmarkt befindet sich in einem
tiefgreifenden Strukturwandel.
Die Corona-Pandemie hat den
Prozess der Transformation hin
zu einer emissionsarmen und digitalen Wirtschaft erheblich beschleunigt. Noch sichert das In
strument der Kurzarbeit zahlreiche Arbeitsplätze und viele Beschäftigte finanziell ab. Damit
der durch die Pandemie beschleunigte Wandel nicht zum
Motor weiterer gesellschaftlicher Spaltung wird, müssen jetzt
die Weichen gestellt werden für
einen starken Sozialstaat und
eine solidarische und soziale
Arbeitsmarktpolitik. Notwendig
ist eine Politik, die geeignet ist,
den Wandel ökologisch und sozial zu gestalten, damit die Men-

schen auch in einer sich verändernden Arbeitswelt an ,Guter
Erwerbsarbeit‘ teilhaben können, mit verlässlicher sozialer
Sicherung und Möglichkeiten
der beruflichen Entwicklung.
Viele Menschen machen sich
aktuell existenzielle Sorgen. Wer
seine Arbeit verliert ist immer öfter von Armut bedroht. Die
Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung wurde mit den
Hartz-Gesetzen empfindlich geschwächt. Die kürzere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes
und die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe führten dazu,
dass die Arbeitslosenversicherung 2019 im Saarland gerade
einmal ein Drittel der Arbeitslosen abgesichert hat. In der Corona-Krise hat die Bundesregierung die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I befristet um
drei Monate verlängert. Das war
richtig, reicht aber nicht aus! Besonders mit Blick auf die Transformation muss der Schutz der
Arbeitslosenversicherung wieder ausgeweitet werden, um ein
Abrutschen in Hartz IV zu verhindern. Außerdem sind (Solo-)
Selbstständige und Minijobber
(durch Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) in den
Schutz einzubeziehen.
Kurzarbeit trägt derzeit in historischem Ausmaß zur Stabilisie-
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rung von Arbeitsplätzen bei. Um
sie zu erhalten, sind die Kurzarbeits-Sonderregelungen auch
im Transformationsprozess zu
verlängern und weitere Anreize
dafür zu schaffen, dass Kurzarbeit mit Weiterbildung verbunden werden kann. Wichtig ist
dabei, die Finanzbasis der Arbeitslosenversicherung zu stärken. Notwendig ist ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss, um
sowohl die Folgen der Corona-Krise als auch die Megaaufgabe einer Weiterbildungsoffensive zu bewältigen.
Schon vor Corona war klar:
Eine umfassende Weiterbildungsstrategie muss die Antwort auf Fachkräfteengpässe
und den rasant fortschreitenden
Strukturwandel sein. Wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung. Hier sind zuerst die Arbeitgeber gefordert. Dazu brauchen
wir ausgeweitete Rechte für Betriebsräte, um bei der Qualifizie-

AK fordert
Weiterbildungsgeld
rung initiativ zu werden und mitzubestimmen sowie verbindliche Qualifizierungspläne einzufordern. Zudem sind Lücken in
der Arbeitsförderung zu schließen. Es ist zu begrüßen, dass im
„Arbeit von morgen“-Gesetz ein
Recht auf das Nachholen eines
Berufsabschlusses
festgeschrieben wurde. Doch die Kriterien sind zu eng gefasst. Beschäftigte müssen früher weitergebildet werden und die Finanzierung von Einkommensausfällen ist unabdingbar. Die
Arbeitskammer fordert deshalb
ein Weiterbildungsgeld für Arbeitslose und Ansprüche auf Bildungs(teil)zeit für Beschäftigte.
Eine zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik muss deshalb auch
die Vermittlung der Qualifizierung gleichstellen und die Zumutbarkeit anders regeln, um
den Statuserhalt der Fachkräfte
zu sichern.
Dagmar Ertl ist Referatsleiterin für
Arbeitsmarkt-, Behinderten-,
Renten- und Armutspolitik.

So entwickeln sich Arm und Reich

Einkommensarmut und -reichtum im Saarland
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Armutsgefährdungsquote*
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Anteil der Personen, die
in Haushalten mit einem
Nettoeinkommen von
weniger als 60 Prozent
(*) bzw. mehr als 200
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Lehren aus der Krise ziehen
ARMUT Die Weichen für mehr Gerechtigkeit müssen jetzt gestellt werden
Unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden insbesondere diejenigen, die ohnehin
schon wenig verdien(t)en, so
zum Beispiel Minijobber. Die AK
fordert eine Aufstockung der
Grundsicherung um mindestens
100 Euro im Monat.
Von Dagmar Ertl
Von der Corona-Pandemie
sind ärmere Menschen stärker
betroffen: Sie infizieren sich
leichter und leiden mehr unter
den finanziellen Lasten. Wie unter einem Brennglas zeigen sich
derzeit die Stärken und Schwächen unseres Sozialstaats. Millionenfache Kurzarbeit und ein
leistungsfähiges Gesundheitssystem geben vielen Menschen
Sicherheit und stabilisieren die
Gesellschaft. Trotzdem verstärkt
sich aktuell die soziale Polarisierung. Schon vor Corona hat sich
die Schere zwischen Arm und
Reich weit geöffnet: Die Armutsgefährdungsquote im Saarland
lag im letzten Jahr bei 17 Prozent. Rund 168.000 Männer,
Frauen und Kinder waren von
Armut und sozialer Ausgrenzung
bedroht.
In den vergangenen drei Jahrzehnten haben neoliberale „Reformen“ dem Sozialstaat stark
zugesetzt. Hartz-Gesetzgebung,
Rentenkürzungen der Agenda-Politik und Einschnitte im
Gesundheitssystem haben Löcher ins soziale Netz gerissen.
Auf entsicherten Arbeitsmärkten
trifft die schwere wirtschaftliche
Krise niedrig entlohnte und pre-

kär Beschäftigte mit voller
Wucht: Minijobber, Beschäftigte
in Leiharbeit oder mit Werkverträgen und Solo-Selbstständige
sind Opfer der Krise. Die staatlichen Rettungspakete und Hilfen, wie die Kurzarbeit, haben
dafür gesorgt, dass Massenentlassungen – bislang – verhindert
und viele Beschäftigte finanziell
abgesichert wurden. Gleichwohl
besteht eine verteilungspolitische Schieflage: Transferleistungsbezieher, Kleinstrentnerinnen und Menschen, die durch
die Krise in die Grundsicherung
gefallen sind, gingen weitgehend leer aus.

Grundsicherung muss
aufgestockt werden
Schon vor der Pandemie
schützten die Hartz IV-Leistungen – derzeit 424 Euro für Alleinlebende – nicht vor einem Leben in Armut. Damit Betroffene
in der aktuellen Krisensituation
über die Runden kommen, fordert die AK eine sofortige Aufstockung der Grundsicherung
um 100 Euro monatlich. Bei der
nächsten geplanten Neufestsetzung der Regelsätze am 1. Januar 2021 ist ein neues, gerechteres Verfahren anzuwenden.
Zudem macht sich die Arbeitskammer für eine Kindergrundsicherung, die die Leistungen des
Staates für Kinder bündelt und
gerechter verteilt, stark. Kinder
aus finanziell schwächeren Familien sollen davon mehr profitieren; anders als im jetzigen
System mit dem für Spitzenver-

diener vorteilhaften Kinderfreibetrag.
Notwendig ist weiter eine Arbeitsmarktpolitik, die neue Perspektiven für alle ermöglicht.
Dazu muss das Hartz-IV-System
umgebaut werden zu einem
echten Unterstützungssystem
mit Qualifizierung und einem sozialen Arbeitsmarkt mit sozialpädagogischen Hilfen.
Menschen mit Behinderung
haben das Recht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Dennoch erleben sie vielfältige
Benachteiligungen am Arbeitsmarkt und im sozialen Leben.
Unternehmen,
Verwaltungen
und Politik sind deshalb gefordert, bessere Rahmenbedingungen für die Integration von
behinderten
Menschen
zu
schaffen.
Der Ausnahmezustand im Corona-Lockdown hat gezeigt:
Menschen im Niedriglohnsektor
und in prekärer Beschäftigung
sichern unsere kritische Infrastruktur. Das gilt für die unterbezahlte Kassiererin, die prekär beschäftigten Zusteller und Lagerarbeiter oder die Pflegekraft. Sie
sind „systemrelevant“ und verdienen mehr als Applaus: Der
Mindestlohn muss auf ein armuts- und rentenfestes Niveau
angehoben werden und die Tarifbindung ist zu stärken.
Die Politik steht jetzt am Scheideweg: Sparpolitik und Sozialkürzungen sind nicht alternativlos. Wir brauchen eine Politik,
die den sozialen Zusammenhalt
der Gesellschaft fördert und
nicht schwächt.
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Steuerpolitik
für Familien
ist eines von
vielen Politikfeldern, das
Frauen und
damit deren
Gleichstellung
betrifft.

Die Frauen weiter stärken!
GLEICHSTELLUNGSPOLITIK In vielen Bereichen gibt es Handlungsbedarf
Die Corona-Krise verdeutlicht,
wie wichtig eine starke Gleichstellungspolitik innerhalb der
Sozialpolitik ist. Frauen waren
und sind in vielerlei Hinsicht von
der Krise stark betroffen. Darauf
muss die Politik reagieren.
Von Gertrud Schmidt
Gesundheitsrisiken in systemrelevanten, aber schlecht bezahlten Berufen (Pflege oder Handel), Verlust von Minijobs und
Teilzeitstellen, häufig ohne Absicherung durch Arbeitslosengeld
oder Kurzarbeitergeld, absehbare Verluste von Arbeitsplätzen
(Gastronomie, Touristik, Kultur),
kombiniert mit höheren Zeitanteilen von Frauen in der privaten,
unbezahlten Sorgearbeit: Viele
Frauen haben die negativen
Konsequenzen der Pandemie
erleben müssen.
Mitten in die Entwicklung fiel
der Beschluss der Bundesregierung, im Frühjahr 2020 eine
Gleichstellungsstrategie umzusetzen, die sich in allen Politikbereichen niederschlagen soll;
nicht zuletzt befördert von der
Europäischen Union, die in ihrem
neuen Programm eine ähnliche
Strategie beschlossen hat. Wie
dringend notwendig diese Per
spektive ist, zeigen die zahlreichen Debatten darüber, ob
durch die sich überstürzenden
Geschehnisse während der Krise
ein Rückfall von Männern und
Frauen in die traditionellen Rollenvorstellungen zu befürchten
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sei. Es gibt berechtigte Sorgen,
dass Frauen sich mittelfristig angesichts der kritischen Lage am
Arbeitsmarkt wieder verstärkt in
die sogenannte Stille Reserve
des Arbeitsmarktes zurückziehen könnten. Umso wichtiger ist
es jetzt, das Augenmerk noch
stärker auf Gleichstellungsfragen zu richten, um bisher Gewonnenes nicht aufzugeben.
Gleichstellungspolitik ist kein
eigener Teilbereich der Sozialpolitik, sondern berührt viele
verschiedene Politikfelder. Dazu
gehören die Steuerpolitik (Steuerklassen und Ehegattensplitting) oder Fragen wie das Eheund das Unterhaltsrecht. Auch
Fragen wie die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung oder die Witwenrente
spielen eine erhebliche Rolle.

Das Alleinverdienermodell
ist immer noch Leitbild
Hier wird deutlich: Das Leitbild
der meisten Regelungen ist das
Alleinverdienermodell in der Familie. Ehefrauen waren (und
sind) von der Absicherung des
Ehemannes abhängig, eine eigene Absicherung war lange
nicht im Fokus. Dieser Blickwinkel verändert sich nach und
nach (Ausbau der Kinderbetreuung), aber es finden sich noch
immer sehr viele Bereiche, in
denen das alte Bild den rechtlichen Rahmen bestimmt: beispielsweise die Minijobs, in denen (meist) Frauen als Zuverdie-

nerinnen gesehen werden. Zentral für Familien im Arbeitsleben
ist die Frage der Arbeitszeiten,
sie hat einen unmittelbaren Effekt auf mehr Geschlechtergerechtigkeit. Der bisher am weitesten gehende Vorschlag ist
die sogenannte „Familienarbeitszeit“ (z. B. Arbeitszeitreduzierung bei Familiengründung
auf 80 Prozent mit Lohnausgleich für eine bestimmte Zeit).
Sie würde es erlauben, gleichberechtigt und ohne finanzielle
Verluste Arbeitszeiten lebensphasenorientiert anzupassen.
Bedeutsam ist außerdem das
Elterngeld.
Bezüglich
der
Gleichstellung aber hat es noch
Schwächen. Sinnvoller wäre ein
Ausbau zur reinen Lohnersatzleistung wie in Schweden. So
würde es Männern finanziell
eher möglich gemacht, ihre Arbeit wegen Erziehungs- und
Pflegeaufgaben zeitweilig zu
unterbrechen oder zu reduzieren. Außerdem könnten damit
Erwerbsausfälle mangels Kinderbetreuung wie die während
der akuten Corona-Krise (und
auch aktuell noch) ausgeglichen
werden. Auch innerhalb der Betriebe gibt es noch viele Dinge,
die an die modernen Vorstellungen von Familie und Beruf angepasst werden müssen (wie Kinderbetreuung, Homeoffice, Aufstiegsmöglichkeiten.)
Gertrud Schmidt ist Leiterin des
Referates Frauen- und Gleichstellungspolitik.
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Alterssicherungspolitik steht vor
immensen Herausforderungen
RENTE Mit sinkendem Niveau steigt die Gefahr von Altersarmut
Nirgendwo sonst sind die
Herausforderungen des
Sozialstaates finanziell so
gewaltig wie in der Rentenpolitik. Der demografische Wandel
senkt das Verhältnis von
Beitragszahlern zu Rentenempfängern.
Von Torsten Brandt
Das Drei-Säulen Modell aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Vorsorge kann für viele
Altersarmut nicht verhindern.
Und dennoch machen die Arbeitgeber weiterhin Druck, die
Beiträge an die Sozialversicherungen zu begrenzen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern
und Abschläge bei früherem
Renteneintritt zu erhöhen. Dabei
sieht die Realität im Saarland
schon heute wie folgt aus: Insgesamt 84 Prozent der in der
Arbeitskammer-Beschäftigtenbefragung „Index-Gute Arbeit
Saar“ im Frühjahr 2019 im Saarland repräsentativ befragten Beschäftigten gehen davon aus,
dass die Rente aus ihrer Erwerbstätigkeit nicht oder nur gerade so zum Leben reichen wird.
42 Prozent geben an, ihre jetzige
Tätigkeit wahrscheinlich nicht
ohne Einschränkungen bis zum
gesetzlichen Rentenalter ausüben zu können.
Die Altersarmut ist bei den
saarländischen Frauen ab 65
Jahren im Jahr 2019 mit 21,4 Prozent wesentlich höher als bei
den Männern (14,7 Prozent) und
ist zudem seit 2005 stärker angestiegen als bei den Männern.
Frauen konnten wegen ihrer
häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien, Teilzeitarbeit und geringerer Verdienste trotz vermehrter
Erwerbsbeteiligung
nicht aufholen. Auch die Altersrenten liegen im Saarland im
Jahr 2018 mit 1.284 Euro bei den
Männern und nur 558 Euro bei
den Frauen in der Mehrzahl unterhalb
der
sogenannten
Eckrente mit 1.441 Euro. Diese
Bruttostandardrente nach 45

Versichertenjahren (von der
noch der Eigenbeitrag zur Kranken- bzw. Pflegeversicherung
abgeht) unterstellt lückenlose
Beitragszahlungen eines Durchschnittsentgeltbeziehers. Die Erwerbsminderungsrente liegt mit
822 Euro bzw. 558 Euro bei den
Frauen deutlich darunter. Zudem sind bei den Neurenten die durchschnittlichen
Zahlbeiträge noch niedriger (bis
auf die Altersrenten der Frauen).
Vor allem mit dem Kurswechsel
in der Rentenpolitik im Rahmen
der Agenda 2010 wurde das
Rentenniveau (Verhältnis der
Eckrente gegenüber dem Entgelt eines Durchschnittsverdieners) kontinuierlich abgesenkt.
Die Riester-Rente wurde zum
Flop.

Sicherungsniveau bald nur
noch auf 43 Prozent?
Die Lebensarbeitszeit wurde
mit der Rente ab 67 verlängert,
obwohl viele gar nicht bis zur
Regelaltersgrenze arbeiten können. Mit dem Rentenpaket der
Großen Koalition 2018 wurde zuletzt das abgesenkte Sicherungsniveau der gesetzlichen
Rentenversicherung bis 2025 auf
48 Prozent des Durchschnittseinkommens stabilisiert. Allerdings droht es bis 2030 auf 43

Prozent abzufallen, also in Richtung Armutsschwelle.
Notwendig ist insgesamt eine
Anhebung des Sicherungsniveaus auf mindestens 50 Prozent. Zur Finanzierung sind der
Beitragssatz zur gesetzlichen
Rentenversicherung
schrittweise anzuheben sowie versicherungsfremde
Leistungen
konsequent aus Steuermitteln
zu finanzieren. Auch notwendig
ist die Stärkung der gesetzlichen
Rentenversicherung vor privater
Vorsorge.
Das Auslaufen der RiesterRente und das Einsetzen der
Fördermittel für die gesetzliche
Rente ist daher sinnvoll. Zudem
muss die Alterssicherung neu
auf Armutsvermeidung orientiert werden. Die Einführung der
Grundrente ist zu begrüßen,
aber zur Bekämpfung von Altersarmut reicht sie nicht aus,
weil nicht alle auf die geforderten Versichertenjahre kommen.
Dafür muss prekäre Beschäftigung gestoppt und die Anhebung des bundesweiten Mindestlohnes auf mindestens 13
Euro bis 2024 beschlossen werden. Schließlich sind eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung und die Einführung
einer Erwerbstätigenversicherung zu diskutieren.

Rentenhöhe der Rentenempfänger 2018 (in Euro)
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Quelle: Deutsche Rentenversicherung
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Grafik: Arbeitskammer
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Ein
Heimaufenthalt ist sehr
kostspielig.

Arm im Altersheim?
PFLEGEVERSICHERUNG Arbeitskammer plädiert für eine Vollversicherung
Da die Pflegeversicherung als
„Teilkaskoversicherung“ angelegt ist, sind immer mehr
Betroffene auf Sozialhilfe
angewiesen, was die Kommunen belastet. Die AK befürwortet
eine Vollversicherung.
Von Andreas Dörr
Seit 1995 gibt es die Pflegeversicherung. Die Zahl der Leistungsempfänger
ist
seitdem
kontinuierlich gestiegen, die Statistik zählt mittlerweile rund 3,7
Millionen Pflegebedürftige, die
Geld- sowie Sachleistungen von
den Pflegekassen erhalten. Die
Pflegeversicherung ist die einzige Sozialversicherung, die als
„Teilkasko-Versicherung“ angelegt ist. Das bedeutet, dass zum
Beispiel im Unterschied zur
Krankenversicherung hier nicht
alle anfallenden Leistungen
übernommen werden. Die wesentlichen Ziele der Pflegeversicherung waren ursprünglich, die
Situation der Pflegebedürftigen
zu verbessern und die Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu vermindern.
Das erste Ziel wurde erreicht.
Die Abhängigkeit der Pflegebedürftigen von der Sozialhilfe allerdings hat seitdem sogar zugenommen. Ein steigender Anteil
der verfügbaren Sozialhilfe muss
nun für die Pflege aufgewendet
werden. Bei einem Umzug in ein
Pflegeheim wird das besonders
deutlich. Im Saarland betrug der
Eigenanteil für die Heimunter-
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bringung 2019 im Schnitt 2.384
Euro. Dem gegenüber steht eine
durchschnittliche Bestandsrente
von 1.284 Euro bei Männern und
558 Euro bei Frauen (Stand:
2018). Sind keine weiteren Vermögenswerte (Eigenheim und
ähnliches) verfügbar, ist deutlich,
dass zur Erbringung des Eigenanteils Sozialhilfe in erheblichem
Maße in Anspruch genommen
werden muss. Verheerend ist
dann: Bei Inanspruchnahme von
Sozialhilfe ist der fixe monatliche
Taschengeldsatz mit 116 Euro
festgelegt. Die für den Sozialstaat wichtige kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe ist damit
nahezu unmöglich.

Kommunen haben
hohe Kosten
Aber nicht nur auf der individuellen Ebene sind diese Konsequenzen aus dem Modell „Teilkasko-Pflegeversicherung“ beklagenswert, sondern auch für
die kommunale Ebene hat dies
weitreichende und belastende
Konsequenzen.
Bundesweit
zahlten die Sozialämter insgesamt 3,9 Milliarden Euro als Hilfe
zur Pflege (Stand: 2017). Der Regionalverband
Saarbrücken
wandte 2019 insgesamt 23,7 Millionen Euro dafür auf.
Die Eigenanteile werden sich
in den nächsten Jahren erhöhen.
Denn alle Maßnahmen, die auf
eine bedarfsgerechte Personalausstattung in der Pflege, bessere Arbeitsbedingungen und

eine Anhebung der Gehälter abstellen, führen zu steigenden
Personalkosten und Pflegesätzen. Immer mehr Pflegebedürftige werden dann auf die Sozialhilfe zurückgreifen müssen.
Welche Möglichkeiten gibt es,
sowohl die zu Pflegenden als
auch die Kommunen zu entlasten? Die Parteien machen hier
unterschiedliche
Vorschläge:
von einer kapitalgedeckten privaten Vorsorge über eine Pflegevollversicherung bis zu einer solidarischen Gesundheits- und
Pflegeversicherung. Die AK favorisiert die Einführung einer Pflegevollversicherung. Zwar wären
hier immer noch die sogenannten „Hotelkosten“ (Unterkunft
und Verpflegung) von dem Leistungsempfänger zu tragen,
diese belaufen sich aber im
Saarland im Schnitt nur auf 872
Euro im Monat. Ein großer Teil der
Heimbewohner wäre damit entlastet und mit den wegfallenden
Sozialhilfeanteilen auch die
Kommunen.
Klar ist in jedem Fall: Als Teilkostenversicherung stößt die
Pflegeversicherung
an
ihre
Grenzen. Die Folge ist ein unkalkulierbares Kostenrisiko bei Pflegebedürftigkeit, bis hin zur Verarmung, was aber fundamental
dem Anspruch der Pflegeversicherung widerspricht und die
Legitimation einer Sozialversicherung gefährdet.
Andreas Dörr ist Referent für
Pflegepolitik.
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Ein starker Sozialstaat
ist für alle da

Über das ganze Leben

Medizinische Versorgung – Leistungen bei Behinderungen – Armutsbekämpfung – Unterstützung für Familien – Soziale Dienste – Wohnen

WICHTIGE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
GEBURT

Geburt
Vorsorge – Geburtsvorbereitungen
Kosten für Vor- und Nachsorge – Entbindung
Krankenhausleistungen
Mutterschaftsgeld – Elternzeit – Elterngeld
Kita
Frühkindliche Bildung
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

KINDHEIT

Bildung
Schulische Bildung – Bildung und Teilhabe
Geldleistungen
Kindergeld – Kinderzuschlag – Kinderfreibeträge

Arbeitsbedingungen
Arbeitsrecht – Arbeits- und Gesundheitsschutz
Tarifverträge – Mitbestimmung

ERWERBSALTER

Krankheit – Unfall
Krankenversicherung – Unfallversicherung
Lohnfortzahlung – Prävention – Früherkennung
Behandlung – Krankengeld – Rehabilitation
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosenversicherung – Arbeitslosengeld I
Arbeitsvermittlung – berufliche Weiterbildung
Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
Beschäftigungsförderung
Erwerbsminderung
Prävention – Rehabilitation
Erwerbsminderungsrente

RUHESTAND

Rentenalter
Rentenversicherung – Altersrente
Pflege
Pflegeversicherung – Unterstützung im Pflegefall

TOD

Hinterbliebenenschutz
für Witwen, Witwer und Waisen

Quelle: Arbeitskammer, in Anlehnung an ein Schaubild der Arbeiterkammer Österreich
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„Wir brauchen Zeit und Geld für
den Transformationsprozess“
AK-ZUKUNFTSFORUM Strukturwandel gelingt nur mit starker Mitbestimmung

!

Die Veranstaltung wurde
live gestreamt
und ist auf
dem YouTubeKanal der AK
zu sehen:
https://bit.
ly/3jmgErc

Schon vor Corona befand sich
das Saarland in einem grundlegenden Strukturwandel. Die
Pandemie hat die mit der
digitalen und ökologischen
Transformation einhergehenden
Herausforderungen verstärkt und
den Prozess der Umgestaltung
beschleunigt. Beim AK-Zukunftsforum am 1. Oktober im Saarbrücker Saarrondo ging es um die
Frage, wie Transformation im
Sinne Guter Arbeit gelingen kann.
Von Simone Hien

IG MetallVorstand
Wolfgang
Lemb (von
links),
Wirtschaftsministerin
Anke Rehlinger, Abteilungsleiterin
Carina Webel
und AKVorstandsvorsitzender
Jörg Caspar
diskutierten
darüber, wie
das Saarland
den Strukturwandel
bewältigen
kann.

„Der Strukturwandel ist eine Querschnittsaufgabe und muss als solche behandelt werden. Deshalb
brauchen wir eine in der Landesregierung abgestimmte und unter
Einbeziehung von Arbeitnehmerschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft entwickelte Gesamtstrategie für das Saarland“, forderte der
AK-Vorstandsvorsitzende
Jörg
Caspar beim AK-Zukunftsforum
zum Jahresbericht. Mit Blick auf
die Neuausrichtung der Industrie
müsse die Diskussion technologieoffener
geführt
werden.
„Grundsätzlich
brauchen wir
grüne Energie, um E-Mobilität und
Wasserstofftechnologie voranzutreiben. Wenn wir die haben, können wir eine tragfähige Bilanz aufmachen. Derzeit brauchen wir den
hocheffizienten Verbrenner, damit
wir die beiden anderen Stränge
weiterentwickeln können“, sagte
Caspar. „Und wir brauchen eine
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verlässliche langfristige politische
Weichenstellung. Die Kurzformel
für das Saarland und die Transformation heißt: Wir brauchen Zeit
und Geld für den Transformationsprozess.“
Nach der Begrüßung durch den
AK-Vorstandsvorsitzenden sprachen auf dem Podium die saarländische Wirtschaftsministerin Anke
Rehlinger, Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, und Carina
Webel, die Leiterin der AK-Abteilung Wirtschafts- und Umweltpolitik, unter anderem darüber, wie
die Saarwirtschaft der Zukunft
aussehen soll und wie die Industrie im Saarland erhalten werden
kann. Außerdem ging es um die
Frage, welche strukturpolitischen
Ansätze hierzulande verfolgt werden, um Transformation zu gestalten. „Wir stehen im Saarland bereit
– zum Beispiel als Wasserstoffregion. Das gelingt aber nur, wenn
sowohl Unternehmen als auch die
öffentliche Hand hohe Summen
investieren. Die Zukunft der Industrie wird Milliarden kosten, keine
Zukunft für unsere Industrie wird
aber Billionen kosten sowie einen
Teil unseres Wohlstandes und
zehntausende
Arbeitsplätze
deutschlandweit. Für die Beschäftigten sind Weiterbildung und
Qualifizierung der Schlüssel für
einen erfolgreichen Wandel,
ebenso wie die Möglichkeit, bei
Bedarf schnell in neue Beschäftigungsverhältnisse wechseln zu

können. Mit einer Transformationsgesellschaft werden wir im
Saarland einen neuen Weg gehen, den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern dabei zur Seite
stehen. Wir wollen einen Strukturwandel ohne Strukturbrüche“,
sagte Rehlinger. Zudem plane das
Land einen Beteiligungsfonds, um
für den Standort wichtige Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Dessen Einführung habe die
AK bereits 2019 gefordert, sagte
Carina Webel und betonte, in den
Entscheidungsgremien müssten
dann Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen vertreten und
beteiligt sein. Denn aus AK-Sicht,
so der AK-Vorstandsvorsitzende
Caspar bereits in seiner Begrüßung, ist die Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Transformation „eine starke Mitbestimmung
auf betrieblicher Ebene und im
politischen Prozess.“
Trotz vieler Fragen und Diskussionsbeiträge – auch aus dem
Publikum – einig waren sich die
Podiumsteilnehmer darin, dass
die Transformation, „nicht wie eine
Naturkatastrophe über uns hereinbricht, sondern von Menschen
gemacht und damit auch von
Menschen gestaltbar ist“, so Caspar. Rehlinger sagte, „Die Transformation unseres Wirtschaftsstandortes ist bereits in vollem Gange.
Insbesondere die beiden großen
Industriezweige Automobil- und
Stahlbranche stehen nicht erst
seit Corona vor enormen Herausforderungen. Die Pandemie hat
diese Entwicklung allerdings beschleunigt. Aber in jeder Krise liegt
auch die Chance, stärker daraus
hervorzutreten als man hineingegangen ist.“ In der Energiewende
liege das Potenzial zu zeigen, dass
Klimaschutz, Industrie und Wirtschaftswachstum zusammen gehören. Lemb betonte, das Saarland habe Erfahrung mit Strukturwandel und habe diesen bis heute
sehr gut gestaltet. Für ihn sei eine
gelungene Transformation, „wenn
die Menschen in der Region, in der
sie leben, gute, gut bezahlte, tariflich entlohnte Arbeit haben“.

Die ambitionierten Ziele
müssen entsprechend
mit finanziellen Mitteln
hinterlegt werden, um
den Unternehmen Investitionen zu ermöglichen
und mithilfe aktiver
Arbeitsmarktpolitik und
einer Weiterbildungsoffensive eine Perspektive
für die Beschäftigten zu
schaffen.
Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der
Arbeitskammer des Saarlandes

Das Auto der Zukunft
muss gebaut werden und
ich bin dafür, dass es im
Saarland gebaut wird.
Anke Rehlinger
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr im Saarland

Wir brauchen eine mit
allen Beteiligten abgestimmte Gesamtstrategie für das Land.
Carina Webel
AK-Abteilungsleiterin
Wirtschafts- und Umweltpolitik

Die Ansätze im Saarland
gehen in die richtige
Richtung, müssen aber
vom Bund entsprechend
flankiert werden.
Wolfgang Lemb
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall

Foto: Pasquale D‘ Angiolillo

Position

AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto (rechts) übergibt Ministerpräsident Tobias Hans (Zweiter von rechts) im Beisein von AKVorstandsvize Dietmar Geuskens und AK-Geschäftsführerin Beatrice
Zeiger den AK-Jahresbericht.

Diskutieren über die
Zukunft des Landes
TRANSFORMATION Veranstaltungsreihe
Wie sieht die Saarwirtschaft
2030 aus? Was wird die Branchenstruktur der Zukunft? Was
sind die größten Herausforderungen für eine erfolgreiche
Transformation im Saarland?
Wann gilt Transformation überhaupt als erfolgreich? Und was
kann eine Landesregierung tun,
um Mitbestimmung zu stärken?
Darüber
diskutierte
die
Arbeitskammer beim AK-Zukunftsforum (siehe links) und eröffnete damit eine Reihe von
Transformationsdialogen
im
Herbst und Winter 2020.
Bereits Ende letzten Jahres
hat die Kammer drei Zukunftswerkstätten zum Thema „Transformation der saarländischen
Wirtschaft und Arbeitswelt“ mit
den Schwerpunkten Stahl, Automotive und Digitalisierung im
Dienstleistungssektor veranstaltet. Dabei wurden Akteure aus
Arbeitnehmerschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik
an einen Tisch gebracht, um gemeinsam Zukunftsperspektiven
für die Saarwirtschaft und ihre
Beschäftigten zu entwickeln.
Die Arbeitskammer hat die
positiven Rückmeldungen zu
den Workshops aufgenommen
und verstetigt diesen Austausch
mit den „Transformationsdialogen“, in denen im zweiten Halbjahr 2020 die Empfehlungen und

Ideen aus dem AK-Jahresbericht
an die Regierung des Saarlandes
mit den unterschiedlichen Akteuren zu verschiedenen transformationsrelevanten Themen
diskutiert werden.
Nach dem Start mit dem Zukunftsforum stand am 14. Oktober das Thema Wasserstoff im
Mittelpunkt. Es ging um die
Frage, wie man das Saarland
weiter zur Wasserstoffmodellregion entwickeln kann.
Am Mittwoch, 28. Oktober, 14
bis 16 Uhr, geht es um Weiterbildung/Qualifizierung für die Arbeit von morgen. Weitere Themenfelder, die im Herbst und
Winter in Transformationsdialogen diskutiert werden, sind der
Transformationsatlas der IG Metall, Einzelhandel und digitales
Dorf, Wirtschaftsdemokratie sowie Ausbildung. 
red

Die
saarländische
Presse
informierte sich über den AKJahresbericht.

!

Weitere
Informationen
zum Thema
erhalten
Interessierte
unter www.
arbeitskammer.de/transformation. Der
AK-Jahresbericht 2020 ist
unter www.
arbeitskammer.de/
publikationen/jahresberichte-an-dieregierungdes-saarlandes zu finden.
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Die Gewerkschaften haben ihre Le

TARIFPOLITIK In den kommenden Verhandlungsrunden wird es auch um die Bewält

Von Wulf Wein
und Peter Jacob

!

Infos zu den
aktuellen
Tarifrunden
gibt es hier:
www.dgb.de/
aktuellenachrichten/
tarifverhandlungen-tarifrunden-tarifrunde-streikswarnstreiks

Nach der Pandemie wird vieles
wohl nicht viel anders sein als
davor. Der Vorsitzende des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann,
sagt: „Es ist beschämend, aber
es zeichnet sich ab. Am Ende
gab es für den Pfleger und die
Kassiererin vor allem warme
Worte, aber es gibt keine dauerhafte und gerechte finanzielle
Aufwertung.“ Der DGB-Chef fordert, die Bezahlung von diesen
und anderen Menschen zu verbessern, die für (zu) wenig Geld
wichtige gesellschaftliche Arbeit leisten. Am besten gehe das
über ordentliche Tarifverträge.
Wenn bestimmte Arbeitgeber
sich solchen Verträgen verweigern sollten, müssten alle Wege
genutzt werden, um bestehende
Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären.
Der DGB hat unter dem Titel
„Sozialstaatliche Arbeitsmarktpolitik jetzt!“ 13 Reformansätze
vorgelegt. Das Motto lautet: „Aus
Corona lernen heißt – Weichenstellung für soziale Gerechtigkeit und Aufstiegsmobilität in
Zeiten des Umbruchs.“ Gefordert wird unter anderem ein
Recht auf Weiterbildung, Arbeitslosengeld statt Hartz IV, die
Einführung einer Kindergrundsicherung, die Anhebung des
Mindestlohns und die Stärkung
der Tarifbindung, die Abschaffung sachgrundloser Befristungen, Arbeit auch in kleiner
Teilzeit (Minijobs) sozial abzusichern und die Aufnahme von
Solo-Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung.
Wie aber schätzen saarländische Gewerkschafter die Lage
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an der Basis aktuell ein? ver.diBezirksgeschäftsführer Thomas
Müller zieht positive und negative Erkenntnisse aus der Coronakrise. „Der öffentliche Dienst
ist wesentlich für das Gemeinwesen, das hat man in der Pandemie deutlich gesehen“, meint
er. Auch sei deutlich geworden,
dass die neoliberale Vorstellung
von den Vorzügen einer Privatisierung vieler Bereiche „schlichtweg falsch ist“. Allerdings
zeichne sich bei den Tarifverhandlungen bereits ab, dass die
Arbeitgeber offenbar nicht gewillt seien, die Leistungen der
Beschäftigten (zum Beispiel in
den Kliniken, aber auch bei der
Müllabfuhr) entsprechend zu
honorieren. Die Stimmung bei
den ver.di-Mitgliedern werde
daher zusehens „kämpferischer“.
Was Müller ärgert, sind die
Änderungen der Arbeitszeitregeln mit deutlichen Möglichkeiten zur Verlängerung, ohne dass
die Betroffenen dabei mitbestimmen können, Das Thema
müsse unbedingt auch breit gesellschaftspolitisch
diskutiert
werden, findet er. Grundsätzlich
kann sich Müller sogar eine Offensive der Gewerkschaften für

Der öffentliche Dienst
ist wesentlich
für das Gemeinwesen,
das hat man
in der Pandemie
deutlich gesehen.
Thomas Müller
ver.di

Fotos: Pasquale D‘Angiolillo

Eugen Roth und Bettina Altesleben haben in „AK-Konkret“ 4/2020
für den DGB Saar dargelegt, welche Lehren aus der Krise gezogen
werden sollten. Sie fordern, die Löhne auf breiter Ebene anzuheben
und die prekäre Beschäftigung einzudämmen. Zudem wünschen sie
sich eine Steigerung der Tarifbindung, damit möglichst viele
Beschäftigte in den verschiedensten Branchen von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen profitieren. Diesmal stellen wir dar, wie die
DGB-Einzelgewerkschaften im Saarland auf die Auswirkungen der
Pandemie reagieren und was das für die Tarifpolitik und die anstehenden Verhandlungsrunden in einzelnen Bereichen bedeutet.

Gute Arbeit, sichere Arbeitsplätze und fa

mehr Mitbestimmung vorstellen, da nur durch sie in der Krise
noch Schlimmeres verhindert
worden sei.
Jörg Caspar, 1. Bevollmächtigter der IG-Metall-Geschäftsstelle
Neunkirchen, verlangt so schnell
wie möglich eine aktualisierte Industrie- und Dienstleistungsstrategie von der Landesregierung.
Die Politik in Bund und Land
müsse außerdem wieder Sicherheit in Bezug auf Auto-Mobilität
in den Markt bringen. „Aktuell ist
es für die Verbraucher schwer
einzuschätzen, ob noch die Anschaffung eines schadstoffarmen
Verbrenners lohnt oder der Einstieg in Elektromobilität angesichts der technologischen Entwicklungen schon sinnvoll ist?
Diese Fragen müssen geklärt
werden.“
Die IG Metall setzt mittelfristig
auf kürzere Arbeitszeiten, um
die Folgen der Corona-Krise für
die Beschäftigten abzufedern,
und um ihre Arbeitsplätze und
ihre Einkommen zu sichern. Der
Erste Vorsitzende der IG Metall,
Jörg Hofmann, hat hierzu etwa
eine Vier-Tage-Woche als Wahlmöglichkeit für Unternehmen
vorgeschlagen. „Die Vier-TageWoche wäre die Antwort auf den
Strukturwandel in Branchen wie

Position

ehren aus der Krise längst gezogen

tigung der Folgen für die Beschäftigten gehen – Einschätzungen und Forderungen

aire Löhne – dafür setzen sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auch künftig in allen Branchen ein.

der Autoindustrie“, erklärte Hofmann in der „Süddeutschen Zeitung“: „Künftig sollte allen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie dieser Weg offenstehen. Mit einem gewissen
Lohnausgleich für die Beschäftigten und mit Anreizen, diese
freie Zeit für berufliche Fortbildung zu nutzen.“
Lars Desgranges. 1. Bevollmächtigter der IG-Metall-Geschäftsstelle Völklingen, kann
sich mit dieser Idee durchaus
anfreunden. Zwar stünden die
Gespräche innerhalb der Tarifkommission noch aus, „doch
durch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit konnten auch im
Saarland bereits Jobs abgesichert werden, zuletzt bei der
Firma Nemak in Dillingen“, so
Desgranges.
Die Stahlindustrie steht 2021
vor einer schwierigen Tarifrunde.
Zum einen sind die Beschäftigten der Branche bärenstark in
der IG Metall organisiert, zum
anderen verdienen die Stahlkocher nicht erst seit Corona kaum
Geld, da die Billigkonkurrenz aus
dem außereuropäischen Ausland mit günstigem Stahl die
Märkte überflutet.
Mark Baumeister, Regionalgeschäftsführer der NGG, hat in der

Pandemiezeit etwas festgestellt,
was er kaum mehr für möglich
hielt. So hätten in den zurückliegenden Monaten viele saarländische Arbeitgeber, beispielsweise
im Bäckerhandwerk, in der
Fleischindustrie oder in der Gas
tronomie, den Druck auf Beschäftigte erhöht, unter keinen
Umständen Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Baumeister dazu: „Dieses Handeln ist verfassungswidrig und strafbar.“ Die
Politik müsse gegen solche Tendenzen aktiv vorgehen, verlangt
der NGG-Funktionär: „Der Gesetzgeber ist gefordert, diesem
Treiben ein Ende zu bereiten und

Viele Arbeitgeber
haben den Druck auf
Beschäftigte erhöht,
nicht Mitglied einer
Gewerkschaft zu
werden. Dieses Handeln
ist verfassungswidrig
und strafbar.
Mark Baumeister
NGG

Beschäftigte über ihre Grundrechte zu informieren.“ In Betrieben, in die Gewerkschafter aufgrund von Repressionen des Arbeitgebers nicht reinkämen,
könnten sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch
nicht auf breiter Basis aufklären,
so Baumeister.
„In den letzten Monaten war
Mitgliederbetreuung in einigen
Branchen sehr schwierig zu organisieren“, lautet die Bilanz von
Thomas Kreten, dem stellvertretenden Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen-AgrarUmwelt. So konnten die Gewerkschaftssekretäre nicht in Krankenhäuser und Altenheime, um
sich mit den Beschäftigten in der
Gebäudereinigung
auszutauschen. Dort sei man gerade in Tarifverhandlungen, während der
Pandemie hätte er sich mehr
Wertschätzung für die Beschäftigten gewünscht. In der Baubranche habe man gerade einen
Abschluss erzielt. Dabei wachse
das Tarifergebnis mit 2,1 Prozent
Lohnerhöhung und einer einmaligen Corona-Prämie von 500
Euro zwar nicht in den Himmel,
sagt Kreten. Dafür sei aber der
Einstieg in eine Wegezeitvergütung gelungen, über die jetzt
weiter verhandelt werde.

!
Auf der
Website der IG
Metall gibt es
alle Informationen rund
um die
Metall-Tarifrunden: www.
igmetall.de
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„Wir sind Netzwerkarbeiter“
WIR ÜBER UNS Das Team des Referats für Bildungs- und Kulturpolitik

Foto: Pasquale D‘ Angiolillo

Was machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AK
eigentlich genau? Das versuchen
wir in der Serie „Wir über uns“ zu
erklären. Diesmal stellen wir das
Referat für Bildungs- und Kulturpolitik der Abteilung Bildungsund Wissenschaftspolitik vor.
Von Simone Hien
Lisa Hau, Jörg Jacoby und Matthias Kremp sind das Referat für
Bildungs- und Kulturpolitik und
sie sind „hauptsächlich Textarbeiter und Netzwerkarbeiter“, sagt
Referatsleiter Matthias Kremp.
Hinter dieser knappen Formulierung steckt ein breit gefächertes
Aufgabengebiet, das die tägliche
Arbeit mit den unterschiedlichsten Themenfeldern füllt. „Wir konzentrieren uns auf die Bereiche
frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung, den Bereich der
Schule, teilweise auch auf den Bereich der Jugendhilfe und den der
Kulturpolitik, der sich ja auch mit
der Bildung überschneidet. Neu
hinzugekommen ist der Bereich
der politischen Bildung“, erklärt
Matthias Kremp. Sein Schwerpunkt sind Schulen, Lisa Hau befasst sich mit der frühkindlichen
Bildung und Jörg Jacoby mit der
Kulturpolitik und politischen Bildung. „Wir haben zwar unsere Einzelthemen, arbeiten aber viel im
Team“, sagt Lisa Hau.
Dabei besteht die Aufgabe der
drei im Wesentlichen – auch gemäß gesetzlichem Auftrag der AK
– darin, die kulturellen Interessen
der Beschäftigten zu vertreten
und zu fördern. „Wir sind aber
nicht die Akteure kultureller Veranstaltungen, sondern schauen
mit einem wissenschaftlichen und
analytischen Blick auf aktuelle
Entwicklungen und gegebene
Strukturen“,
erklärt
Matthias
Kremp. Dabei werden Bildung und
Kultur immer unter dem Aspekt
der Chancengleichheit und Teilhabe betrachtet. „Das ist das, was
unsere Arbeit durchzieht“, betont
Lisa Hau. Die praktische Konsequenz aus der Theorie bedeutet
dann: Stellungnahmen, Gutachten, Pressemitteilungen und Zeit-
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Lisa Hau, Jörg Jacoby (Mitte) und Matthias Kremp „inmitten“ der
zwölfteiligen Skulptur „Wanderung eines Caspar David“ von Michel
Gérard im Saarbrücker Bürgerpark.

schriftenartikel schreiben, Studien
in Auftrag geben und zum Teil
selbst machen, an Anhörungen zu
Gesetzesänderungen im Landtag
teilnehmen und Veranstaltungen
organisieren. Und weil die Chancen auf Bildung und Teilhabe von
Anfang an ungleich verteilt sind,
gehe es immer darum, Vorschläge
zu machen, „wie wir mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe
– da gehört auch das Themenfeld
Inklusion dazu – unabhängig von
Herkunft und Einkommen im
Saarland erreichen“, erläutert
Kremp. Dabei gelte es, darauf zu
achten, dass Lösungen nachhaltig
seien. Ein Beispiel sei das Thema
Digitalisierung in Schulen, mit
dem er sich im AK-Jahresbericht

Missstände bewusst machen
beschäftigt hat. Er betont: „Jetzt,
da die digitale Bildung mit Corona
endlich die nötige politische Aufmerksamkeit erfährt, gilt es, tragfähige Strukturen hinsichtlich Finanzierung und Zusammenarbeit
zwischen Bund, Ländern und
Kommunen zu schaffen. Der Digitalpakt, der jetzt Millionen ins Land
spült, läuft 2024 aus. Wir dürfen
nicht wieder nur über be
fristete
Projekte nachdenken.“ Missstände
ins öffentliche Bewusstsein rücken und dort verankern, damit
sich etwas ändert, dieses Ziel verfolgen auch Lisa Hau und Jörg Jacoby mit ihrer Arbeit. „Da muss ein
Politiker auf dem Podium es auch
mal aushalten, dass er direkt mit
dem Leidensdruck einer Erziehe-

rin konfrontiert wird“, sagt Hau. Das
sei auch ein wesentlicher Teil des
Netzwerkens, den Austausch zwischen verschiedenen Ebenen zu
ermöglichen. Matthias Kremp ergänzt: „Das Besondere an unserem Referat ist, dass wir sowohl
den Blick auf die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen richten, als auch auf die Arbeitsbedingungen in der Kita, der
Jugendhilfe oder der Schule.“
Jörg Jacoby schaut aktuell gemeinsam mit den Expertinnen
und Experten zur Soloselbstständigkeit aus der Abteilung Wirtschaftspolitik auf das Thema
Kunst- und Kulturschaffende. In
diesem Bereich arbeiten viele prekär unter „nahezu frühkapitalistischen Arbeitsverhältnissen mit
selbstausbeuterischen
Zügen“,
sagt er. Aber auch in seinem Bereich gehe es nicht nur darum,
den Finger bezüglich schlechter
Arbeitsbedingungen in die Wunde
zu legen, sondern ebenso anzumahnen, wo Teilhabe nicht möglich ist und Lobbyarbeit zu machen. Im Bereich der politischen
Bildung stehe die Demokratiebildung im Mittelpunkt – sowohl die
oft unzureichende in Schulen, als
auch von Erwachsenen. Durch
Veranstaltungen, wie etwa eine
Lesung mit einem Aussteiger aus
der Nazi-Szene, sollen Menschen
dazu in die Lage versetzt werden,
mitzudiskutieren, an politischen
Prozessen teilzuhaben. „Und das“,
betont Kremp, „hängt ja auch eng
mit dem AK-Kernthema Mitbestimmung zusammen.“

Betrieb + Gewerkschaft

IG METALL Transformationswerkstatt Saar gegründet
Um Transformation der Industrie
nachhaltig zu gestalten und den
Industriestandort Saarland zu erhalten, hat die IG Metall im Saarland die Transformationswerkstatt Saar (TWS Saar) gegründet.
Die Automobil- und Stahlindustrie sind die strukturbestimmenden Branchen der saarländischen Wirtschaft. Beide Branchen sind von der Transformation
in besonderer Weise betroffen.
„Rund 60.000 Menschen arbeiten im Saarland direkt oder indirekt in der Stahl- und Automobilindustrie. Nahezu das ganze
Land lebt davon. Allein deshalb
ist es wichtig, dass der Transformationsprozess gelingt“, sagte
Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, bei der Vorstellung der TWS Ende September
in Saarbrücken.
Mit der TWS habe man eine
Plattform gegründet, um die anstehenden Veränderungen sozial, demokratisch und ökologisch gestalten zu können. Ziel
der TWS Saar ist es, Problemstel-

lungen und Herausforderungen
der Betriebe zu identifizieren, gemeinsam mit Betriebsräten Lösungsvorschläge zu erarbeiten
und gegenüber den politischen
Akteuren zu vermitteln, um Industriearbeitsplätze im Saarland
zu erhalten. Im Vordergrund stehen dabei Aus- und Weiterbildung, die CO2-neutrale Produktion von Stahl oder die Elektromobilität.
Ralf Reinstädtler, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Homburg-Saarpfalz, betont, „dass die
Weichen für die Stahl- und Automobilbranche jetzt nachhaltig
gestellt werden müssen, um die
Arbeitsplätze im Land zu halten.
Es geht um zukunftsfähige Produkte, die im Saarland entwickelt
und produziert werden.“
Die TWS wird durch die vier
saarländischen IG Metall-Geschäftsstellen, den IG Metall Bezirk Mitte und den Vorstand der
IG Metall finanziert. Geleitet wird
sie von Timo Ahr, der von Bernd
Mathieu unterstützt wird. 
sh

Azubis wählen ihre
Interessenvertretung
JAV Wählen und Mitbestimmung stärken

Foto: Adobe Stock/Peter Atkins

Derzeit finden in den Betrieben
die Wahlen zur Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
statt. Die JAV ist die Interessenvertretung der Auszubildenden
in einem Betrieb und deren An-

Der DGB ruft dazu auf, an den
JAV-Wahlen teilzunehmen.

sprechpartner. Sie sorgt für gute
Rahmenbedingungen in der Ausbildung und achtet darauf, dass
Gesetze, Verträge oder Vereinbarungen, die für Jugendliche unter
25 Jahren gemacht wurden, eingehalten werden. Dazu zählt beispielsweise das Jugendarbeitsschutzgesetz. Die JAV arbeitet
eng mit dem Betriebs- oder Personalrat zusammen. Ihre Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Gemeinsam mit den Einzelgewerkschaften ruft der DGB
aktuell Azubis dazu auf, sich an
den Wahlen zu beteiligen. Denn
eine starke Mitbestimmung ist
ein wichtiges Element, um die Interessen der Azubis im Betrieb zu
vertreten. 
sh
jugend.dgb.de, jav-portal.de

Sabine EngelhardtCavelius ist stolz
auf das BZ Kirkel
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG
In einer Serie stellen wir Mitglieder der
Vertreterversammlung vor. Wer macht
was im „AK-Parlament“ – und wie lässt
sich die Arbeit dort beschreiben? Diesmal
kommt Sabine Engelhardt-Cavelius zu
Wort. Sie sitzt für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di im Gremium, ist stellvertretende Vorsitzende der DGB-Fraktion
und leitet zudem den Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit.
„Ich möchte durch und mit meiner Arbeit
politisches Gewicht entfalten, Dinge verändern zum Wohl der
saarländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer“,
beschreibt Sabine
Engelhardt-Cavelius
das Ziel ihrer täglichen Arbeit. Die
46-Jährige ist seit
2012 Mitglied der
A K-Ve r t re t e r v e rsammlung, leitet dort den Ausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem ist sie Mitglied im Pädagogischen Ausschuss, im
Pflegeausschuss und im Ausschuss für
Verwaltung.
Die ver.di-Gewerkschaftssekretärin bringt
für ihr Engagement in den AK-Gremien viel
Erfahrung mit ein: Parallel zu einer Lehre
zur Bankkauffrau, samt Weiterbildung zur
Programmiererin und Pädagogik-Studium,
entschied sie sich für ein Engagement als
betriebliche Jugendvertreterin. Seit 2002
arbeitet sie im Hauptamt bei ver.di.
„Ich will dazu beitragen, dass im Zusammenspiel zwischen Gewerkschaften und
AK eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Saarland erreicht
wird. Als Mitglied in den AK-Selbstverwaltungsgremien habe ich die Möglichkeit, die
konkreten Themen der Beschäftigten in die
Arbeit der Kammer einzubringen. Arbeitsund aktuell insbesondere Gesundheitsschutz, nicht nur durch Corona, Arbeitsverdichtung und psychische Belastungen sind
auf der Tagesordnung der Betriebs- und
Personalräte. Über meine Funktion in der
Kammer können wir diese Themen aufgreifen, bearbeiten und Lösungsansätze finden, so Engelhardt-Cavelius,
Als „wegweisend“ bezeichnet sie den Beschluss des AK-Parlaments, das Bildungszentrum Kirkel zu modernisieren. Darauf ist
die Gewerkschafterin auch „ein wenig
stolz“.
pj
Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Die Zukunft mitgestalten
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100 Jahre Betriebsverfassung
MITBESTIMMUNG Prof. Dr. Däubler sprach über Erreichtes und neue Herausforderungen
Unter dem Motto „Demokratie
darf nicht am Werkstor enden“
hat die Arbeitskammer des
Saarlandes ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 100 Jahre
Betriebsverfassung. Aus diesem
Anlass fand sich am 6. Oktober
in den Räumlichkeiten der AK in
Saarbrücken ein ebenso besonderer Gastredner ein: Der renommierte Arbeitsrechtler Prof.
Dr. Wolfgang Däubler.
Von Sebastian Zenner

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Lee Hirschel,
Betriebsrat
bei Bosch in
Homburg (von
links), EvaMaria Stoppkotte, verantwortliche
Redakteurin
„Arbeitsrecht
im Betrieb“,
Prof. Dr.
Wolfgang
Däubler und
AK-Hauptgeschäftsführer Thomas
Otto bei der
Festveranstaltung
„100 Jahre Betriebsverfassung“.

Nach dem Grußwort von
AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto zeichnete Prof. Däubler
den Anwesenden so informativ
wie kurzweilig die Historie der
Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland nach
und zitierte dabei auch die in seinem neuen, zusammen mit Michael Kittner verfassten Werk
„Geschichte der Betriebsverfassung“ genannten Wegmarken.
Im Anschluss gab Lee Hirschel
einen Einblick in seine tägliche
Arbeit als Betriebsrat bei Bosch
in Homburg und schilderte die
Herausforderungen für Gewerkschaften in der heutigen Gesellschaft.
In der abschließenden, von
Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin „Arbeitsrecht im Betrieb“, moderierten
Diskussionsrunde
entwickelte

sich ein reger Austausch über
aktuelle Probleme und Chancen
der Mitbestimmung in Betrieben.
Kreativität vermisst Prof. Däubler
allerdings immer noch – auch in
der Politik, insbesondere bei regierenden Parteien.
Den Anfang der Geschichte
der Betriebsverfassung machte
das Betriebsrätegesetz, das am
4. Februar 1920 in Kraft trat. Und
das, obwohl ihm wirkliche Mitbestimmungsrechte fehlten und es
deshalb zunächst von einem beträchtlichen Teil der Arbeiterbewegung abgelehnt wurde. Der
erste Betriebsrat wurde schließlich am 10. Dezember 1944 in der
Zeche Kohlscheid bei Aachen
gebildet, weitere nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges. Im Februar 1946 verabschiedeten die
Besatzungsmächte das Kontrollratsgesetz Nummer 22, das nach
Prof. Däubler „bei weitem
schönste Betriebsverfassungsrecht war, das wir jemals hatten.
Die Betriebsräte durften ihre Aufgaben und Verfahren nämlich
selbst bestimmen.“ So positiv
bewerteten die Gewerkschaften
diese Regelung seinerzeit jedoch nicht. Ihnen fehlten vor allem konkrete Rechte, deren Umsetzung sie notfalls vor Gericht
erstreiten konnten. Die Bereitschaft zum Streik als Mittel des
Kampfes um Mitbestimmung in
Deutschland hat wohl auch deshalb keine große Tradition.

20 · AK-Konkret 5|20

Nach den Landesbetriebsrätegesetzen, die auch im Saarland
Abhilfe schafften, folgte im Jahr
1951 unter Bundeskanzler Konrad Adenauer das Montanmitbestimmungsgesetz. Die darin festgeschriebenen und bis heute
umfangreichsten
Mitbestimmungsrechte wurden von den
Belegschaften im Bergbau und
in der Eisen- und Stahlerzeugung erkämpft. Gut zwanzig
Jahre später wurde im Zuge des
Betriebsverfassungsgesetzes
sogar eigens ein Gewerkschaftsausschuss gebildet, der sich mit
der Ausarbeitung von Kampfformen befasste. Er brachte nachhaltige Schlagworte wie „Dienst
nach Vorschrift“, „Sitzblockade“
und Ähnliches hervor. „Ich habe

Mitbestimmung machte
weitere Fortschritte
seither keine Gewerkschaftsbewegung mehr getroffen, die
diese große Fantasie an Kampfformen entwickelte“, merkte
Prof. Däubler an. Mit Erfolg: Gemäß des bekannten AdenauerSpruchs „Mehr Demokratie wagen“ machte die Mitbestimmung
in der Folge weitere Fortschritte.
Allerdings, und dies wurde vor
allem in der abschließenden Diskussionsrunde deutlich, stehen
Gewerkschaften und Betriebsräte vor immer neuen Herausforderungen. Themen wie Globalisierung, Transformation, Leiharbeit, Ökologie und Nachhaltigkeit bestimmen die heutigen
Debatten. Und das bei einem
Anteil von 40 Prozent an Beschäftigten, die durch einen Betriebsrat repräsentiert sind.
Angesichts dessen appellierte
Betriebsrat Lee Hirschler in seiner Rede eindringlich: „Wir alle
müssen uns einbringen. Wir
müssen uns in die Debatte einbringen und zwar dort, wo sie ist
– auch, wenn es unangenehm
ist: An den Toren, an den Maschinen, auf der Schicht. Dort, wo
unsere Kolleginnen und Kollegen sind.“
Sebastian Zenner ist freier
Journalist in Saarbrücken.

Betrieb + Gewerkschaft

Digitale Transformation mitgestalten!
MITBESTIMMUNG Interessenvertretungen sollten das Thema trotz Corona ernst nehmen

Foto: Adobe Stock/Elnur

Interessenvertretungen sind
durch die Corona-Pandemie
immer noch vor große Herausforderungen gestellt. Sie sollten
sich aber auch wieder mit der
digitalen Transformation
auseinandersetzen. Denn die
Veränderungsprozesse der
digitalen Transformation dürfen
nicht ohne die aktive Mitwirkung der Beschäftigten vonstatten gehen.
Von Tobias Szygula
Die Corona-Pandemie ist immer
noch allgegenwärtig. Auch Monate nach dem Ausbruch des
Virus in Deutschland müssen
sich viele Interessenvertretungen mit den Folgen für ihren Betrieb oder ihre Dienststelle auseinandersetzen. Es liegen zum
Teil immer noch Kollektivvereinbarungen zum Thema Homeoffice auf dem Verhandlungstisch.
Zudem werden sehr häufig Hygiene-Konzepte abgeändert.
All das sind natürlich wichtige
Aspekte, die es rasch abzuarbeiten gilt. Allerdings geht dabei
oftmals unter, dass die fortschreitende Digitalisierung am
Arbeitsplatz auch vor Corona
nicht Halt macht. Und zwar auf
ambivalente Art und Weise.
Angesichts des Lockdowns
war es nur natürlich, dass der
Fokus nicht darauf lag, geplante
digitale
Transformationsprozesse voranzutreiben, sondern
irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten. Geplante Transformationsprozesse wurden ausgesetzt, um aber überhaupt einen Pandemie-Betrieb zu ermöglichen, wurden andere
bislang ungeplante digitale Prozesse in Windeseile umgesetzt,
zum Beispiel Systeme für Videokonferenzen und digitales Zusammenarbeiten.
Mit zunehmender Dauer und
auch aufgrund der sich anschließenden Lockerungen der Maßnahmen kehrte dann auch allmählich wieder ein bisschen Alltag am Arbeitsplatz ein und die
geplanten Transformationsprozesse kamen ebenfalls wieder
ins Rollen. Unternehmen und

Dienststellen investieren viel
Geld in die digitale Veränderung,
weshalb sie verständlicherweise
auch an einem rascheren Voranschreiten der Prozesse interessiert sind. Wichtig für Interessenvertretungen ist deshalb, den
Fokus nicht alleine auf die Pandemie und die damit einhergehenden Probleme zu richten,
sondern sich auch wieder der
digitalen Transformation zu widmen. Natürlich gab oder gibt es
durchaus auch Überschneidungen in den Themenbereichen.
Der Punkt Homeoffice, welcher
jahrelang von vielen Arbeitgebern auf die lange Bank geschoben worden war, musste plötzlich umgehend geregelt werden.
Hier wirkte die Pandemie quasi
als „Katalysator“ für Veränderungsprozesse und verlangte
kurzfristige Lösungen.

Wichtig ist, die Gremien
frühzeitig einzubinden
Inzwischen wissen wir, dass
uns die Pandemie mit ihren Begleiterscheinungen mindestens
bis Mitte des nächsten Jahres
erhalten bleibt. Insofern ist es
nur natürlich, auch im Bereich
der Mitbestimmung wieder zum
Regelbetrieb überzugehen. Das
Ziel bei allen Herangehensweisen ist die frühzeitige Einbindung der Gremien in die Transformationsprozesse. Dazu müssen sie geschult sein und wissen, worauf es ankommt. Es gilt,
aktiv in den Prozessen mitzuwir-

ken. Eine gute Voraussetzung
dies sicherzustellen, ist ein funktionierendes
Betriebsund
Kommunikationsklima mit dem
Arbeitgeber. Dieses sollte genutzt werden, um auch Transparenz bei den Beschäftigten zu
schaffen, denn Transparenz
schafft Akzeptanz. Und Akzeptanz ist die Grundbedingung für
ein Gelingen. Wichtig ist, die Beschäftigten als Experten in die
Prozesse einzubeziehen. Dies
kann beispielsweise durch die
Bildung von sogenannten Steuerkreisen geschehen, die sich
aus verschiedensten betrieblichen Akteuren zusammensetzen. Ein derartiger Querschnitt
der Belegschaft schafft die nötige Expertise, die für anstehende Prozesse erforderlich ist.
Fehlt es Interessenvertretungen
an notwendigem Fachwissen,
besteht die Möglichkeit, externe
Sachverständige zu involvieren.
Diese bringen Erfahrung mit und
können helfen, die Prozesse im
Sinne aller positiv zu gestalten.
Letztendlich gibt es jedoch
kein Patentrezept, um die rasante Veränderung der Arbeit zu
meistern. Ziel muss sein, Interessenvertretungen und damit die
Mitbestimmung frühzeitig in die
Transformationsprozesse zu integrieren, um im Zuge der Digitalisierung nicht aufs Abstellgleis zu geraten und auch in ungewisser Zukunft für gute Arbeit
zu sorgen.
Tobias Szygula ist BEST-Berater.

Mitbestimmung muss
frühzeitig in
die digitale
Transformation integriert
werden.

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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Ausbildung + Weiterbildung

Beratungsangebote
zur klischeefreien
Berufswahl
INFOPORTAL IM NETZ
Informatiker sind menschenscheue Nerds,
und in der Pflege kümmert man sich den
ganzen Tag um alte Menschen? Die Berufswelt ist geprägt von Klischees. Die Initiative
Klischee-frei hat deshalb auf ihrer Webseite
ein Infoportal zur Berufswahl ohne Scheuklappen eingerichtet. Interessierte finden
dort in der Rubrik „Infothek“ Praxisbeispiele,
Schnupperstudiengänge oder Bildungsprogramme sowie Ratgeber und Checklisten. In
der Zeitschrift „abi “ der Bundesagentur für
Arbeit werden zum Beispiel Klischees zu Berufen in der Informatik und Pflege aufgedeckt. Die Digitalisierung beeinflusst nämlich auch das Sozialwesen – und Altenpfleger können sich mit den Bereichen E-Health
oder Telecare befassen. Auf der anderen
Seite müssen Informatiker nicht nur gut mit
Computern, sondern auch mit Menschen
umgehen können – etwa in Kundengesprächen, Schulungen oder bei der Arbeit in Projektteams. 
tmn

Gute Ausbildung
braucht gute Prüfung
QUALIFIZIERUNG AK lädt ins Bildungszentrum ein
Das deutsche Berufsbildungssystem wird auch durch die Qualität seiner engagierten Akteure
geprägt. Zu diesen gehören neben den betrieblichen Ausbildern, den Lehrkräften an beruflichen Schulen und den Mitgliedern der Berufsbildungsausschüsse
insbesondere
die
ehrenamtlichen Prüferinnen und
Prüfer. Für sie, aber auch für alle
bildungspolitisch Interessierten
bietet die Arbeitskammer gemeinsam mit dem DGB Rheinland-Pfalz/Saarland am Dienstag, 17. November, im Bildungszentrum Kirkel eine Qualifizierung zu den Änderungen des
neuen Berufsbildungsgesetzes
an. Da für die Veranstaltung coronabedingt die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird das Qualifizierungsangebot sowohl am 24. als
auch am 25. November von 16

bis 18 Uhr noch einmal in digitaler Form angeboten.
Bei der Veranstaltung geht es
vor allem darum, die Betreuung
und Qualifizierung der ehrenamtlichen Prüfer zu verbessern
sowie diesen eine Plattform zum
Austausch und zur Vernetzung
anzubieten. In drei Workshops
können sich die Teilnehmer über
aktuelle Themen informieren
und austauschen. Nicht zuletzt
aber besteht für interessierte
Kolleginnen und Kollegen auch
die Gelegenheit, sich über die
Aufgaben als Prüfer zu informieren, um sich für dieses durchaus
spannende und verantwortungsvolle Ehrenamt zu engagieren. rl
Anmelden können sich Interessierte beim DGB Rheinland-Pfalz/
Saarland per E-Mail an doreen.
heck@dgb.de. 

www.klischee-frei.de

Zusatzqualifikationen
verbessern Job-Chancen

MITARBEITERGESPRÄCH

AUSBILDUNG Kompetenzen vertiefen lohnt sich

Beschäftigte sollten regelmäßig Mitarbeitergespräche von ihren Vorgesetzten einfordern. Für das Feedback sollte der Chef sich
genügend Zeit freihalten, etwa eine Stunde.
Darauf weist die Initiative Neue Qualität der
Arbeit (INQA) hin. Solche Personalgespräche
stehen häufig zum Jahresende an. Sie dienen dazu, Ziele und Ergebnisse der eigenen
Arbeit, Arbeitsbedingungen oder Chancen
zur Weiterentwicklung zu besprechen. Die
INQA empfiehlt, das Gespräch mithilfe eines
Leitfadens zu strukturieren, sodass alle
wichtigen Themen zur Sprache kommen.
Mitarbeiter sollten sich ausführlich vorbereiten und die Aspekte notieren, die sie unbedingt ansprechen möchten – zum Beispiel,
wie zufrieden sie mit den eigenen Aufgaben,
dem Team und den Arbeitszeiten sind. Wer
sich mehr Gehalt wünscht, muss das im Mitarbeitergespräch mit guten Argumenten
untermauern, etwa mit Projekterfolgen. Die
Ergebnisse des Gesprächs sollten am Ende
in Maßnahmen und Entwicklungszielen
münden, die dokumentiert und von beiden
Seiten unterschrieben werden.
tmn

Es lohnt sich, während der Ausbildung Zusatzqualifikationen zu
erwerben. Dadurch verbessern
sich für Absolventen einer dualen Ausbildung die Karrierechancen, erklärt das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB). Bei einer Zusatzqualifikation kann es
sich um verschiedene Kurse
oder Prüfungen handeln. Azubis
lernen darin Dinge, die über ihren regulären Ausbildungsplan
hinausgehen. Es gibt Angebote,
die sich spezifisch auf einen Beruf beziehen, etwa die Ausbildung am Großbagger für angehende Maurer. Daneben können
mit Zusatzqualifikationen auch
übergreifende
Kompetenzen
vermittelt werden. Vorstellbar ist
etwa ein Kurs in Business-Englisch für angehende Kaufleute
im Großhandel. Mit einer Zusatzqualifikation können Azubis laut
BIBB nachweisen, dass sie ihre
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Ergebnisse und
Ziele besprechen

Zusatzqualifikationen
werten
den Berufsabschluss auf.

beruflichen Kompetenzen vertieft haben oder sich bereits auf
einen
Fortbildungsabschluss
vorbereitet haben. Das werte
den Berufsabschluss auf und erleichtere womöglich sogar den
Einstieg in den Arbeitsmarkt.
In der Datenbank AusbildungPlus können sich Interessierte
einen Überblick verschaffen. tmn
www.bibb.de/ausbildungplus/de/

Aus dem Bildungszentrum

Fotos: Pasquale D‘Angiolillo

Die Gäste im
BZ Kirkel
können sich
in den
Seminarpausen über
gesunde
Ernährung
informieren
und auch
probieren!

Der AK-Bildungskurier 2021
ist wieder prall gefüllt
BREIT AUFGESTELLT Mehr als 100 Seminare können gebucht werden
Auch 2021 wird das Bildungszentrum Kirkel wieder die zentrale
Bildungsstätte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
für betriebliche Interessenvertretungen sein. Mehr als 100
Seminare stehen zur Auswahl,
das Angebot ist breiter denn je.
Von Peter Jacob
Ralf Haas, Leiter des Bildungszentrums Kirkel, und die stellvertretende pädagogische BZKLeiterin Yvonne Fegert freuen
sich auf das neue Bildungsjahr
2021, dessen Programm gerade
vorgestellt wurde (siehe das AKSpezial „Weiterbildung“) im Innenteil). „Nachdem wir das Bildungsprogramm 2017 komplett
überarbeitet haben, steigt die
Nachfrage nach unseren Bildungsangeboten stetig“, so
Haas. Wegen dieser Nachfrage
habe man, ergänzt Fegert, das
Angebot immer weiter ausgebaut und am Bedarf der AK-Mitglieder ausgerichtet. Im nächsten Jahr stehen 84 BZK-Seminare auf dem Programm, hinzu
kommen 14 Seminare der AKund DGB-Tochter BEST e.V. sowie Angebote aus den AK-Fachabteilungen, zum Beispiel für
Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten oder für Beschäf-

tigte in der Pflege. Völlig neu ist
die Seminarreihe „Leben
in
Deutschland“, die in arabischer
Sprache durchgeführt wird.
Im Rahmen der Bildungsfreistellung können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Seminare gegen ein geringes Entgelt
buchen. Die Seminare zur Persönlichkeitsbildung „sollen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterentwickeln, wir wollen sie in die Lage versetzen,
ihre eigenen Interessen zu formulieren und gemeinsam mit
Gleichgesinnten
durchzusetzen“, beschreibt Ralf Haas ein
wesentliches Ziel. „Die Seminare
mit politischen Inhalten sollen

Angebote mit
hohem Praxisbezug
den Teilnehmenden vielfältige
Informationen und Sachverhalte
vermitteln und sie zum Reflektieren über die bestehenden
Verhältnisse und ihre eigene
Rolle dabei anregen“, ergänzt
Yvonne Fegert, die selbst als erfahrene Referentin für viele Seminare verantwortlich ist.
Den Stellenwert, den sich das
Bildungszentrum Kirkel der
Arbeitskammer in den letzten
Jahrzehnten erabeitet hat, beweist ein Blick in die Liste der

knapp einhundert Referentinnen
und Referenten, darunter der
ehemalige saarländische Ministerpräsident und heutige Richter
des Bundesverfassungsgerichts
Peter Müller. Der renommierte
Arbeitsrechtler Prof. Dr. Wolfgang Däubler steht ebenso auf
der Liste wie Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin „Arbeitsrecht im Betrieb“.
Neue Seminare gibt es im
nächsten Jahr auch: „Grüner
Wasserstoff, die Energiequelle
der Zukunft!?“, „Menschen in fordernden Berufen –
 Arbeiten am
Limit“, „Frauen in der rechtsextremen Szene. Eine Randerscheinung oder eine unterschätzte
Gefahr?“ „Widerstand damals
und Protest heute: Sophie Scholl“,
lauten einige Themen.
Erweitert wurde das Seminarangebot für Beschäftigte in Pflegeberufen, für die sechs Seminare
auf dem Programm stehen.
Das Bildungszentrum Kirkel
hat ein Hygienekonzept entwickelt, mit dem auch während
der geltenden Beschränkungen
infolge der Corona-Pandemie
ein sicherer Bildungs- und Tagungsbetrieb gewährleistet ist.
Auch alle Freizeiteinrichtungen
und Gesundheitseinrichtungen
im Haus können genutzt werden.

!
Weitere Infos
gibt es unter
www.bildungszentrum-kirkel.de
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Veranstaltungen

Veranstaltungen
per Live-Stream
über Facebook
AK-NEWSLETTER
Nachdem auch die Arbeitskammer aufgrund der Corona-Pandemie viel bereits
Geplantes absagen musste, bieten wir nun
wieder Veranstaltungen an. Damit trotz der
aktuellen Bedingungen möglichst viele Interessierte daran teilnehmen können, streamen wir künftig viele Veranstaltungen live
über Facebook und YouTube. Der Arbeitskammer-Newsletter hält Interessierte per
E-Mail auf dem Laufenden und informiert
rechtzeitig über aktuelle Termine. 
red

TERMINE IM ÜBERBLICK
Für gesellschaftspolitisch Interessierte
AK-Kooperation „Diversitätssensibilität in Gesellschaft und
Bildungsinstitutionen“
Online-Veranstaltung des Netzwerks für Demokratie und Courage
Saar
Die Zugangsdaten werden nach erfolgter Anmeldung (E-Mail an
saarland@netzwerk-courage.de) versendet.
Montag, 16. November, 17 bis 19 Uhr
AK-Thema „Gewalt in der Pflege – Signale, Umgang
und Prävention“
Großer Saal der AK, Saarbrücken
Mittwoch, 18. November, 15 bis 18 Uhr

Interessierte können sich anmelden unter
www.arbeitskammer.de/newsletter

Foto: fAdobe Stock/WrightStudio

Aus organisatorischen Gründen ist für die AK-Veranstaltungen eine
Anmeldung erforderlich. Informationen dazu sind im Internet unter
arbeitskammer.de/aktuelles zu finden.

Seminare bequem
auf dem Handy
oder Tablet buchen
NEUE AK-APP
Die Arbeitskammer bietet eine neue AKApp an, mit der Nutzerinnen und Nutzer bequem vom Smartphone oder Tablet aus
Seminare im Bildungszentrum Kirkel buchen können. Die App enthält alle Weiterbildungsangebote im BZK von den Semia
nren für Beschäftigte zu Themenfeldern
wie beispielsweise Politik, Industriekultur
oder Mitbestimmung über den Bioshärensommer bis zu den Bildungsangeboten für
Schwerbehindertenvertretungen und den
Bildungsangeboten von BEST. Außerdem
findet man Informationen zu den Referentinnen und Referenten, den Ansprechpartnern im BZK, Kurzinfos zur Freistellung sowie zur Anfahrt zum BZK. Wer sich regi
striert, kann seine Seminare zudem in einem persönlichen Bereich verwalten.  red
Die AK-App ist kostenlos im Apple- sowie im Google-Play-Store erhältlich.
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Für Betriebs- und Personalräte
Datensicherheit im Betriebs- und Personalbüro
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 17. November, bis Mittwoch, 18. November, ganztägig
Der neue Beschäftigtendatenschutz – Grundlagen
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 24. November, bis Mittwoch, 25. November, ganztägig
Arbeitszeit 4.0
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 1. Dezember, bis Mittwoch, 2. Dezember, ganztägig

Infos/Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und
Personalräte), Tel.: 0681 4005-249 oder unter best-saarland.de

Für Kunst- und Kultur-Liebhaber
Ausstellung „Die Frauen von Bekhar“
AK-Bildungszentrum, Kirkel
bis 15. Januar 2021, ganztägig
AK-Filmtage: „Demokratie in Gefahr“
Kino achteinhalb, Saarbrücken
Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, ganztägig

Der Eintritt zur Ausstellung im Bildungszentrum Kirkel ist frei. Die
Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Anmeldung zu den AK-Filmtagen unter www.arbeitskammer.de
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Arbeit + Gesundheit

Die Knie schonen können Beschäftigte, die am Bau arbeiten, zum
Beispiel mit losem Knieschutz oder einem Kniesitz.

Arbeiten am Bau:
Auf die Knie achten
PROPHYLAXE Gelenkproblemen vorbeugen
Wer in der Bauwirtschaft beschäftigt ist, muss häufig auf den
Knien oder in der Hocke arbeiten.
Das kann zu übermäßigem Verschleiß führen, der eine Arthrose
des Kniegelenks (Gonarthrose)
begünstigt, wie Bernhard Arenz
erklärt. Er ist Präventionsleiter der
Berufsgenossenschaft Bau (BG
Bau). Es gibt jedoch Gegenmaßnahmen, die diesem Problem
vorbeugen können. Mit am einfachsten ist es, wenn möglich, die
Arbeitshöhe anzupassen. Etwa,
indem der Fliesenschneider auf
einem Tisch statt auf dem Boden
platziert wird. Nicht immer lässt

sich aber das Arbeiten in der Hocke oder auf den Knien vermeiden. Regelmäßige Abwechslung
kann dann für Entlastung sorgen,
erklärt die BG Bau.
Beschäftigte können auch auf
gepolsterte Knieschutzhosen, losen Knieschutz oder einen Kniesitz zurückgreifen. Das Hilfsmittel
kann am Unterschenkel angebracht werden und dient dann als
Sitzgelegenheit. Gleichzeitig entlastet es den Rücken. Idealerweise entscheidet man je nach
Untergrund und Art der Arbeit,
welches Hilfsmittel sich am besten eignet.
tmn

Lieber viele kurze
Pausen als eine lange
JOBALLTAG Schnellerholung steigert Motivation
Nach einer kurzen Unterbrechung findet man leichter wieder
zu einer Aufgabe zurück als nach
einer langen. Deshalb sollte man
im Berufsalltag auch eher auf
mehrere kurze Pausen setzen als
etwa auf eine sehr ausgedehnte
Mittagspause. Das empfiehlt
Christiane Golze vom Institut für
Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Wenn möglich,
sollten Beschäftigte während der
Pause ihren Arbeitsplatz verlassen, erklärt die Expertin im Magazin „Arbeit & Gesundheit“ (Aus-

gabe 05/2020). Ob sie dann eine
kurze Runde spazieren gehen
oder lieber die Füße hochlegen,
hängt der Expertin zufolge von
ihrer Tätigkeit ab. Wer im Job ohnehin aktiv und auf den Beinen
ist, lässt es lieber ruhig angehen.
Sitzt man die meiste Zeit am
Schreibtisch, tut Bewegung gut.
Die DGUV hat eine Tippsammlung, was Beschäftigte in einer
kurzen Pause tun können: Warum
nicht mal den Wolken beim Vorbeiziehen zuschauen, sich ausschütteln oder ein Schwätzchen
mit dem Kollegen halten? tmn

Bei Mobbing muss
die Führungskraft
sofort eingreifen
BELASTUNG IM JOB
Mobbing am Arbeitsplatz kann starke Auswirkungen auf die Gesundheit und Tätigkeit
von Beschäftigten haben: Betroffene melden sich häufiger krank, sind weniger motiviert und zunehmend unproduktiv. Das erklärt die Berufsgenossenschaft Holz und
Metall (BGHM) in der Zeitschrift „Arbeit &
Gesundheit“ (Ausgabe 4/2020). Wer Mobbing erlebt, sollte um Unterstützung bitten,
etwa bei Kollegen oder direkt beim Chef.
Führungskräfte sind dazu verpflichtet, zwischen den Parteien zu vermitteln – am besten in der betrieblich vereinbarten Vorgehensweise. Sie müssen gemeinsam mit allen Beteiligten nach einer Lösung suchen. Ist
der Chef involviert oder reagiert nicht auf
diese Bitte, können Betroffene sich an eine
betriebliche Vertrauensperson, Interessenvertretung oder andere Führungspersonen
wenden. Auch Sicherheitsbeauftragte oder
Betriebsärzte können weiterhelfen, wenn
diese betrieblich akzeptierte Vertrauenspersonen sind. Ein offener Umgang mit dem
Thema ist wichtig – auch um Probleme frühzeitig zu erkennen. Daher sind Schulungen
zur Thematik erforderlich und es ist eine Betriebsvereinbarung zum Umgang mit Mobbing empfehlenswert. Helfen kann auch
eine betriebliche Anlaufstelle.	
tmn

Im Arbeitsalltag
beweglich bleiben
TIPPS FÜR BESCHÄFTIGTE
Im Büro oder Homeoffice fehlt es oft an körperlicher Bewegung. Mit einfachen Tricks
können Beschäftigte ihren Arbeitsplatz aber
so einrichten, dass sie sich fast unmerklich
bewegen. Das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) empfiehlt zum
Beispiel, den Arbeitsplatz dynamisch einzurichten, also etwa den Drucker in den Flur zu
stellen. Zwischendurch im Stehen zu arbeiten, ist sinnvoll. Wenn der eigene Schreibtisch nicht höhenverstellbar ist, können eine
Kommode oder ein Regal eine Alternative
sein, Bücher oder Kisten können für die perfekte Höhe sorgen. Kleinere Übungen zwischendurch entspannen nicht nur den Körper, sondern sorgen auch für eine bessere
Konzentration: Von regelmäßigem Arm-,
Schulter-, Kopf- und Handkreisen bis hin zu
Körperstreckungen oder sogar Hampelmännern ist alles erlaubt. 
tmn
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Zeichnung: Kurt Heinemann

„Die“ Frage des Winters:
Erkältung oder Corona?
GRIPPEZEIT Hygieneregeln helfen doppelt dabei, sich zu schützen
Die Nase läuft, die Glieder
schmerzen, der Hals tut weh
und die gefühlte Körpertemperatur steigt. Erkältung oder
Corona? Diese Frage werden
sich in den nächsten Wochen
und Monaten wohl viele stellen.
Von Katja Sponholz
Wenn Dr. Michael Kulas gefragt
wird, mit welchen Gefühlen er
auf die bevorstehenden Herbstund Wintermonate schaut, wird
er ernst: „Mit sehr angespannten“, gibt der Vorsitzende des
saarländischen Hausärzteverbandes zu. Denn die Praxen hätten zwar gelernt, damit umzugehen, „wenn die Erkältungskrankheiten und Infektwellen über
uns hinwegrollen“, mit Corona
stehe man nun jedoch vor einer
vollkommen neuen Situation:
„Einer, die den Patienten Angst
macht“, weiß der 59-Jährige. Und
einer, die besondere Sicher-
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heitsvorkehrungen wie etwa die
Einrichtung von Infekt-Sprechstunden erfordert.
Denn ob es sich bei Symptomen wie Husten, Schnupfen,
Hals- und Gliederschmerzen
wirklich nur um eine harmlose
Erkältung oder um eine Covid19-Infektion handelt, ist kaum zu
unterscheiden. „Die Differenzierung ist extrem schwierig“, sagt
Kulas. Doch gegen beide Erkrankungen, die durch Viren
übertragen werden, kann man
sich durch dieselben Maßnahmen schützen: die „AHA“-Regeln
Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Ein Grund dafür, warum
es zu Jahresanfang, mit Beginn
der Corona-Epidemie, auch weniger Grippeerkrankungen gab.
Hygieneregeln im Betrieb galten zwar schon vor Corona,
meint Andrej Kessler, Referent
für Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation bei der Arbeitskammer des Saarlandes, „aber wenn

man die Beschäftigten ständig
darauf hingewiesen hätte, dass
sie in die Armbeuge husten und
sich regelmäßig die Hände waschen sollten, wäre man vermutlich belächelt worden“. Insofern habe die Berichterstattung
über Corona-Infektionen auch
einen positiven Nebeneffekt:
„Man hat den Menschen bewusst gemacht, dass mangelnde Hygiene gefährlich sein
kann. So hat man zwar Angst erzeugt, aber sie auch zum Handeln bewegt.“
Er appelliert an Beschäftigte,
nicht nur die Hygieneregeln
ernst zu nehmen, sondern bei
entsprechenden Krankheitszeichen tatsächlich zu Hause zu
bleiben – auch aus Gründen der
betrieblichen Sicherheit. „Wer
sich krank zur Arbeit schleppt,
gefährdet nicht nur die eigene
Gesundheit, sondern auch den
Arbeitsschutz im Betrieb“, so der
Referent.

Arbeit + Gesundheit
„Krankheitsgefühl und Erschöpfung können sich negativ auf die
Konzentration und Aufmerksamkeit auswirken, was eine erhöhte Anfälligkeit für Arbeitsunfälle zur Folge haben kann.“ Die
Vorsichtsmaßnahmen
gelten
dabei auch für die Vorgesetzten:
„Der Chef muss mit gutem Vorbild vorangehen,“ sagt Andrej
Kessler, „wenn er krank zur Arbeit kommt, machen die anderen das auch, weil sie ihm nicht
nachstehen wollen. Das wäre
unverantwortlich.“
Wer unsicher sei, weil eine
Kollegin oder ein Kollege im Betrieb Krankheitszeichen zeige,
solle auf jeden Fall aktiv werden:
„Man sollte denjenigen wirklich
auffordern, nach Hause zu gehen und sich krank zu melden“,
so der Arbeitsschutzexperte.
Wer die direkte Ansprache oder
Kritik am Chef scheue, könne
sich auch vertrauensvoll an den
Betriebs- oder Personalrat oder
die Fachkraft für Arbeitssicherheit wenden. Sinnvoll sei es auf
jeden Fall, alle Belange rund um
Hygiene und Gesundheit offen
zu kommunizieren. Beispielsweise auch beim Thema Lüften:
„Natürlich kann der Chef das
einfach anordnen, um die Gefahr
durch Erreger in der Luft zu minimieren“, meint Kessler. Hilfreich sei es aber, in einem Gespräch über Hygiene und Prophylaxe aufzuklären und Maßnahmen zu erläutern. Und auch,
mögliche Kompromisse zu finden: „Es müssen nicht 15 Minuten sein, die pro Stunde gelüftet
werden muss“, so der 32-Jährige.

Die Sorge einiger Mitarbeiter,
sich durch die kalte Luft zu erkälten, ist übrigens recht unbegründet. Dr. Michael Kulas berichtet von einem Versuch mit
einer Testperson, die sich mit
nassem Kopf bei null Grad zehn
Minuten lang nach draußen
stellte – und gesund blieb. Der
Hausarzt ist Anhänger des Stoßlüftens von drei bis fünf Minuten:
„Wenn warme und verbrauchte
Luft und damit auch die Aerosole abziehen können, ist die
Gefahr einer Erkrankung deutlich geringer.“ Und sollte es
draußen doch mal bitter kalt
sein, gelte immer noch: „Im
Zweifelsfall einfach mal kurz die
Jacke anziehen.“
Größer sei die Gefahr, eine Erkältung zu bekommen, jedoch
zweifellos durch eine Infektion
über andere Menschen: „Wenn
jemand neben mir in der Bäckerei steht und zweimal herzhaft
niest, verbreiten sich Milliarden
von Viren in einer Wolke um
mich herum.“ Alle Umstehenden
inhalierten zwar gleichsam diese
Aerosole, doch nicht jeder
werde auch automatisch krank.
„Entscheidend ist, wie gut die
körpereigene Abwehr des jeweiligen Menschen ist. Sprich:
Steckt er sich daran an, oder ist
sein Körper in der Lage, das Virus zu hemmen“, sagt Kulas. Ein
gutes Immunsystem könne die
Viren dann im Prinzip neutralisieren, wenn sie versuchten, in
den Körper zu gelangen.
Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.

Gesund leben stärkt
das Immunsystem
AUCH GRIPPEIMPFUNG WICHTIG
Die Stärkung des Immunsystems ist ein
wichtiges Instrument, um Erkältungskrankheiten zu verhindern. „Das ist am
einfachsten zu bewerkstelligen, indem ich mich
gesund ernähre, an der frischen Luft bewege,
ausreichend schlafe und versuche, negativen
Stress zu vermeiden“, sagt Hausarzt Dr. Michael
Kulas aus Wallerfangen. Stress verursachen
könne zu langes Arbeiten ebenso wie Probleme
in der Beziehung oder am Arbeitsplatz. Zudem rät
der Mediziner zu einer Grippeimpfung. Sinnvoll
sei sie für chronisch Kranke, Menschen mit Herz-,
Kreislauf- oder Lungenerkrankungen, Immungeschwächte, alle über 60 sowie für Menschen, die
täglich mit vielen Fremden zu tun hätten.

1

Alte Hausmittel
können helfen
DEM KÖRPER RUHE GÖNNEN
Bei Anzeichen einer Erkältung muss
man nicht sofort zu starken Medikamenten greifen. „Oft nutzen auch die
alten Hausmittel wie Tee und Honig“, weiß Dr.
Michael Kulas. Ganz wichtig sei außerdem, sich
in solchen Situationen zu schonen, einfach mal
auf die Couch zu legen und dem Organismus
Ruhe zu gönnen. Bei starken Gliederschmerzen
und erhöhter Temperatur helfen fiebersenkende
Mittel, um nachts ordentlich schlafen zu
können. Sollten die Symptome länger als zwei
drei Tage bestehen oder noch zusätzliche
hinzukommen (wie Husten, starkes eitriges
Nasenlaufen, Ohrenschmerzen) sollte man auf
jeden Fall den Hausarzt aufzusuchen.

2

Foto: Adobe Stock/fizkes

ANSPRECHPARTNER

Beschäftigte sollten nicht nur die Hygieneregeln ernst nehmen,
sondern auch auf keinen Fall krank zur Arbeit gehen.

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

Der gebürtige Athener Petros Moschos hat nicht nur im Saarland, sondern auch bei Ford in Saarlouis eine neue Heimat
gefunden. Seine Arbeit in der Qualitätsabteilung macht der 54-jährige Diplom-Ingenieur mit viel Herzblut.
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Arbeitswelten

Mehr als ein Arbeitsplatz:
Eine neue Heimat
PORTRÄT Der Grieche Petros Moschos ist Qualitätsprüfer bei Ford in Saarlouis
Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)
ken: Nach seinem Studium der Fahrzeugtechnik und
Wenn Petros Moschos unterwegs ist und einen Ford
dem Militärdienst arbeitete er zunächst als Lehrer an
Focus vor sich sieht, geht ihm das Herz auf. „Für mich
einer technischen Schule, bevor er 1994 auf der Insel
bedeutet das Familie. Das ist nicht nur einfach eines
Paros seine heutige Frau kennenlernte. Für sie zog er
von 1.000 Autos, sondern ich fühle mich verbunden
noch im selben Jahr im Alter von 28 Jahren nach
damit“, sagt der 54-jährige Diplom-Ingenieur. Seit 16
Schwalbach. Doch auf die Idee, sich sofort bei Ford zu
Jahren arbeitet der Maschinenbauer im Ford-Werk in
bewerben, sei er damals nicht gekommen: „Ich war
Saarlouis, und eines spürt man ihm deutlich an: Er
nur mit einem Rucksack gekommen und konnte nur
identifiziert sich mit dem Produkt, das dort zurzeit täg‚nein‘, ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen“, erinnert er sich. Daher
lich in 1.130 Exemplaren vom Band rollt. „So ein Auto
habe er erst monatelang einen Deutsch-Kurs besucht
ist nicht einfach eine Maschine“, sagt er. „Es hat einen
und bei einer Fenster- und Metallbaufirma
großen Wiedererkennungswert und man
in Völklingen gearbeitet. Im Handwerk,
hat eine besondere Beziehung dazu.“ Und
So ein Auto ist nicht
blickt er zurück, habe er sich damals noch
natürlich, gibt er zu, empfinde er auch Stolz
einfach nur eine
sicherer und besser aufgehoben gefühlt.
beim Anblick eines Ford Focus. Etwa dann,
wenn er in seiner Heimat Griechenland ist,
Maschine. Es hat
Freunde und Verwandte besucht und von
einen großen Wieder- Doch auch der Start an seinem neuen Arbeitsplatz in Saarlouis wurde ihm erleichseiner Arbeit erzählt. „Dort finden alle nur
erkennungswert und
tert: „Viele Kollegen haben mir damals gegute Worte für unsere Autos“, berichtet er.
man hat eine besonholfen. Bei Ford ist es eine ganz andere
„Die Menschen sind wirklich sehr zufrieden
dere Beziehung dazu. Welt mit einem ganz anderen Klima. Hier
damit.“
ist die Integration leichter, hier wird Vielfalt
groß geschrieben und jeder bekommt
Dass das so ist, daran hat er seit 2004 unseine Chance.“ Anders formuliert: „Hier wird
terschiedlichen Anteil. Damals hatte er
ein großes Wir gelebt, das ist Familie hier.“
eine Initiativbewerbung an Ford geschickt,
war zunächst in der Endmontage beschäfWas er sich für seine eigene Arbeit für Ziele gesetzt
tigt und baute Motoren zusammen. Später arbeitete er
hat, in welcher Position er sich einmal wünschen
sich zum stellvertretenden Kolonnenführer hoch,
würde? Dazu hat er keine konkreten Vorstellungen.
wechselte 2009 schließlich in die Qualitätsabteilung
Doch er weiß ganz genau, was er sagen würde, wenn
und war als Testfahrer und Kolonnenführer im Einsatz.
man ihn fragt, ob er sich vorstellen könnte, jemals eiAnschließend übernahm er in dieser Abteilung eine
nen anderen Wagen als einen Ford zu fahren: „Klare
neue Funktion und prüfte nun aus der Sicht eines KunFrage, klare Antwort“, meint er lachend: „Nein!“
den nicht nur Fahrverhältnisse und Assistenzsysteme,
sondern auch die Ausstattung. Seit einem halben Jahr
ist Petros Moschos inzwischen in der Regulierung tätig und checkt die neuen Fahrzeuge darauf, ob sie die
gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben erfüllen,
beispielsweise mit ihren Auspuff- und Bremsanlagen
HINTERGRUND
oder den diversen Motorteilen. Zwei bis drei Autos
nimmt er pro Tag genau unter die Lupe. Ob er dann
 Den Beruf Autobauer per se gibt es nicht.
etwas zu bemängeln hat? „Gravierendes gibt es eiDafür aber viele andere Berufe, die für 		
gentlich nichts. Aber wir finden immer etwas ‑ Gott sei
den Autobau erforderlich sind.
Dank“, sagt er lachend. „Dazu sind wir ja da, das bedeutet Qualitätssicherung!“
 Ford in Saarlouis bietet 2021 wieder AusSchon die Arbeit am Band habe ihm damals gefallen.
„Da ist man ein Teil vom Ganzen“, blickt er zurück. Nun
aber, in der Qualitätsabteilung, habe er noch mehr
Freude an der Arbeit: „Da sieht man das ganze Auto!
Und man ist mit vielen Leuten in Kontakt, ständig im
Meinungsaustausch und kann immer wieder etwas
Neues lernen.“ Kein Wunder, dass er jeden Tag gerne
zur Arbeit komme.
Dass der gebürtige Athener ausgerechnet im Saarland gelandet ist, hat er übrigens der Liebe zu verdan-

bildungsplätze in den Berufen Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker, Kraftfahrzeugmechatroniker und Fachinformatiker für Systemintegration an.

 Die Ausbildung dauert 3 bis 3,5 Jahre. In

Anlehnung an den IG Metall-Tarif wird
gestaffelt nach Ausbildungsjahren eine
Vergütung von 997 € bis 1.197 Euro
(brutto) gezahlt. 
ks
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Saarland verzeichnet höchsten
Stand rechtsextremer Taten
LAGEBILD Saar-Verfassungsschutzchef besorgt über Verschwörungstheorien
Der saarländische Verfassungsschutz hat bei der Vorstellung
des Lagebilds Verfassungsschutz 2019 vor Rechtsextremen
und Islamisten gewarnt.
Verfassungsschutzchef Helmut
Albert blickte auf beide Richtungen sorgenvoll. Er warnte
zudem vor den Gefahren von
Verschwörungsmythen.
Das Saarland hat 2019 insgesamt 260 rechtsextremistisch
motivierte Straftaten verzeichnet. „So viele hatten wir noch
nicht“, sagte der Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Innenministerium, Helmut Albert,
bei der Vorlage des „Lagebildes
2019“ Ende August in Saarbrücken. 2018 waren es noch 215
registrierte Straftaten. 85 Prozent der Taten seien Propagandadelikte und Volksverhetzung
gewesen. Das sogenannte Personenpotenzial
im
Bereich
Rechtsextremismus liegt Albert
zufolge bei 330 (20 mehr als
2018).
Zwar sei die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten von
18 auf elf gesunken, jedoch kämen die Täter aus der Mitte der

Bevölkerung, erklärte der saarländische Verfassungsschutzchef. In der organisierten Szene
habe sich die Gewaltbereitschaft nicht erhöht. „Es ist ein
Beleg dafür, wie weit dieses Gift
des Antisemitismus, des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit in die Bevölkerung schon
hineingedrungen ist“, betonte er.
Dabei spielten organisierte Parteien weniger eine Rolle. Stattdessen gebe es lose Gruppen
im Internet. Während Linksextremisten bisher immer gescheitert
seien, etwa die Friedensbewegung zu kapern, sei der Rechtsextremismus erfolgreicher, sein
Gedankengut in die Gesellschaft
einsickern zu lassen.

Verschwörungstheorien
fördern Radikalisierung
Neben dem Rechtsextremismus bereite ihm auch der Islamismus Sorge, erklärte der Verfassungsschutzchef.
Dessen
Personenpotenzial sei um 20
auf 380 gestiegen. Europa sei
nach wie vor im Zielspektrum
der Terrormiliz
„Islamischer
Staat“ (IS), auch wenn diese mitt-

Foto: Adobe Stock/AnimafloraPicsStock
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Der vollständige Bericht
steht online
oder zum
Download auf
www.saarland.
de/mibs/DE/
themen-aufgaben/
aufgaben/
verfassungsschutz/
lagebilder/
Lagebild_2019.
pdf?__
blob=publicationFile&v=1.

Insgesamt 260 rechtsextremistische Straftaten wurden im
vergangenen Jahr im Saarland verzeichnet – so viele wie noch nie.
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lerweile ausgedünnt sei. Wie
beim Rechtsextremismus gehe
es auch hier um Einzeltäter, die
in keinem „realweltlichen Netzwerk“, sondern in einer „virtuellen Ideenwelt“ unterwegs seien.
Bei den meisten Attentaten in
Europa sei im Nachhinein eine
Steuerung durch den IS festgestellt worden. „Die Gefahr des
islamistischen Terrorismus ist
nach wie vor real“, sagte Albert.
Beim Linksextremismus ist
das „Personenpotenzial“ wie im
Vorjahr bei 350 Menschen geblieben. Vor allem die sogenannten Autonomen beschäftigten den Verfassungsschutz. Bei
Straftaten aus dem linksextremistischen Spektrum ging die
Zahl um drei auf insgesamt fünf
zurück. Beim sogenannten Ausländerextremismus, zu dem
nicht der Islamismus zählt, ist
die Zahl der Anhänger seit 2016
mit 475 konstant. Die größte Aufmerksamkeit habe hier die PKK
mit 300 Mitgliedern, erklärte der
Verfassungsschützer.
Diese
habe ein Mobilisierungspotential
von 1.000 Menschen. Allerdings
seien ihre Demonstrationen
größtenteils friedlich, auch wenn
sie verbotene Symbolik zeigten
und damit Straftaten begingen.
Im vergangenen Jahr waren es
36, 2018 waren es noch 21. Darunter waren drei Gewalttaten.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie warnte der saarländische
Verfassungsschutzchef auch vor
den Folgen von Verschwörungsmythen. „Wir müssen hier sorgfältig hingucken, denn ich sehe
darin ein erhebliches Gefährdungspotenzial“, sagte Albert.
Verschwörungsmythen entwickelten sich etwa mit Blick auf
die Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen zu einem Bindeglied zwischen Rechtsextremisten und zu im Kern eher bürgerlichen Protestbewegungen.
Auch bei den Attentätern von
Christchurch, Halle und Hanau
hätten am Anfang der Radikalisierung Verschwörungsmythen
gestanden. 
epd

Landtagssitzungen
finden derzeit
wegen der
CoronaPandemie
nicht im
Landtagsgebäude in
der FranzJosef-RöderStraße,
sondern in
der Saarlandhalle statt.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo
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Das Krisenmanagement wird
nun zumindest besser erklärt
LANDESPOLITIK Regieren per Verordnung kann keine Lösung auf Dauer sein
Mit zunehmender Dauer der
Pandemie kehrt auch in der
Landespolitik wieder so etwas wie
Normalität ein. Die Phase, in der im
Grunde genommen nur mit (Not)
Verordnungen regiert wurde, ist
offensichtlich vorüber.
Von Wulf Wein
Allmählich löst sich die Schockstarre, in der sich das Saarland monatelang befunden hat. Eine absolut vernünftige Maßnahme im Sinne
der behutsamen Rückkehr zur Normalität war eine Grundsatzentscheidung der Landesregierung.
Mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebes in Kindergärten und
Schulen nach den Sommerferien
wurde ein klares Signal gesetzt,
dass die Pandemie zwar nicht vorüber ist, aber als beherrschbar eingestuft wird.
Die Phase, in der das Gemeinwesen nur „mit gedrosselter Leistung“
funktionierte, ist damit vorüber. Das
ist auch psychologisch immens
wichtig für all jene Menschen, die
das „Sich-selbst-wegsperren“ quasi
schon zu ihrer (Über)Lebensmaxime gemacht hatten. Und noch
eins gilt: Je normaler es in der Gesellschaft wieder zugeht, desto weniger Anlass besteht, auf „dumme
Gedanken“ oder gar auf krude Verschwörungstheorien zu kommen.
Das Krisenmanagement der Landesregierung wird also moderat

und Schritt für Schritt den sich ändernden Verhältnissen angepasst.
Das ist auch für unseren demokratischen Staat von Belang. Denn es
kann nicht sein, dass auf Dauer mit
mehr oder weniger gar nicht oder
nicht ausreichend begründeten
(Not)Verordnungen regiert wird.
In seinem Sommer-Pressegespräch sagte Ministerpräsident Tobias Hans – wohl als Mahnung an
Politiker wie Bürger gedacht: „Man
kann mit Vernunft und etwas Fingerspitzengefühl viel für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt
tun.“ Er sprach sich gleichzeitig gegen neuerliche Pauschalverbote
aus: Einen zweiten Lockdown gelte
es unbedingt zu verhindern, selbst
wenn nochmals Regelverschärfungen erforderlich werden sollten.

Eine Maßnahme
mit fatalen Folgen
Im Kabinett von CDU und SPD hat
eine Maßnahme besonders aufrüttelnde Wirkung gezeitigt, was deren vorher nicht bedachte Folgen
betrifft. Eigentlich alle Ministerinnen
und Minister haben inzwischen öffentlich erklärt, dass es auf keinen
Fall noch einmal Grenzschließungen geben dürfe. Wie rasch Vertrauen in Misstrauen umschlagen
kann, obwohl seit langem enge
freundschaftliche Kontakte zwischen Saarländern, Franzosen und
Luxemburgern bestehen, wurde im

Frühjahr schlagartig deutlich. Gerade ein Bundesland, das sich als
europäisch geprägt und ausgerichtet sieht, darf nicht zulassen, dass
sich die zwischenmenschlichen
Beziehungen
nachhaltig
verschlechtern. „Wir haben (das) verstanden!“, so hieß es dazu in Pressekonferenzen gleich mehrfach.
Auch im parlamentarischen Tagesgeschäft versuchen die handelnden Akteure nicht mehr nur im
Krisenmodus zu arbeiten. In der
Landtagssitzung am 16. September
in der Saarlandhalle war das Bemühen der Abgeordneten erkenn- und
spürbar, auch „pandemiefreie Angelegenheiten“ zu behandeln und
zu regeln. So ging es beispielsweise
um den Schutz und die Pflege des
privaten und öffentlichen Waldes
oder den Aktionsplan zur Armutsbekämpfung.
Daneben war allerdings Corona
weiterhin ein Thema. So sollen in
Bälde Gesetzentwürfe von CDU
und SPD sowie von der Linkspartei
zur Sicherstellung der parlamentarischen Kontrollfunktionen bei Maßnahmen der Landesregierung aufgrund des Infektionsschutzgesetzes erörtert werden. Und auch Lehren aus den Grenzschließungen will
die Landespolitik ziehen: Die Großregion soll als „europäisches Labor
für eine gemeinsame Krisenbewältigung“ gestärkt, die grenzüberschreitende Kooperation soll ausgebaut werden.

!

Die Landesregierung
informiert
über ihre
Maßnahmen
in der Pandemie und über
aktuelle
Entwicklungen im
Internet unter
https://
corona.
saarland.de/
DE/home/
home_node.
html.
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Erhöhung der
Leistungen schützt
nicht vor Armut
HARTZ IV
Die Arbeitskammer begrüßt die Erhöhung
der Hartz-IV-Sätze zum 1. Januar 2021 aufgrund gestiegener Preise und Löhne.
„Doch trotz dieser Erhöhung wird es dabei
bleiben, dass die Hartz-IV-Leistungen nicht
vor Armut schützen“, betont Jörg Caspar,
Vorstandsvorsitzender der Arbeitskammer.
„Notwendig ist ein grundlegend neues
Verfahren zur Ermittlung der Regelsätze,
das bedarfsdeckende Leistungen sicherstellt“, fordert Caspar. Schon lange überfällig sei zudem eine Reform, die Leistungen
des Staates für Kinder bündele und gerechter verteile. „Wir unterstützen deshalb
die DGB-Forderung nach einer Kindergrundsicherung, die Leistungen wie Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag
zusammenführt und Kinder aus dem HartzIV-System herausholt“, so Caspar weiter.
Wer in Armut lebe, brauche gerade in der
Corona-Zeit schnelle Hilfe. Deshalb fordert
die Arbeitskammer zusätzliche Soforthilfen, die die Lebenslage der Betroffenen
spürbar verbessern und schnell umsetzbar
sind, beispielsweise wenn die Waschmaschine kaputt ist.
red

„Personalaufwuchs“
bei der Polizei

App lässt Geschichte
lebendig werden
ORTE DER ERINNERUNG Tour durch Saarbrücken
Fußgänger gehen in der Regel
achtlos daran vorbei, an der an
dem Haus Ecke Kaiser-/Futterstraße angebrachten (in der
Höhe des ersten Stockwerkes)
Gedenktafel. Sie erinnert an die
ehemalige Saarbrücker Synagoge, die in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 von
den Nazis zerstört wurde. Umfassende Informationen dazu
sowie weiteren Orten der Verfolgung, Ausgrenzung und des Widerstands in der Zeit des Nationalsozialismus, die heute ganz
anders aussehen, enthält eine
neue App, die im September
vorgestellt worden ist.
Die App „Orte der Erinnerung“
richtet sich an Schulklassen, Jugendgruppen, aber auch alle Interessierten, und führt zu insgesamt zehn Stationen. Die Tour
durch die Saarbrücker Innenstadt beginnt am Hauptbahnhof,
der am 9. November 1938
Schauplatz gewalttätiger Ausschreitungen gegen jüdische
Mitbürger war, und führt unter
anderem durch die Bahnhofstraße, wo an die Widerstandskämpferinnen Marie Juchacz
und Johanna Kirchner erinnert

„Positive Zahlen“ hat der saarländische Innenminister Klaus Bouillon bei seinem
Sommer-Pressegespräch vermeldet. Zum
einen gab er bekannt, dass 150 neue Kommissaranwärter bei der Polizei anfangen,
zum anderen sprach er von einem „echten
Personalaufwuchs“ in diesem Bereich. Zwischen 2015 und 2022 würden fast 1.000
neue Anwärterinnen und Anwärter eingestellt, so Bouillon. Bei der Vereidigung der
Anwärter im Stadion an der Kaiserlinde in
Elversberg ging der Minister auch auf baulich-strukturelle Projekte für die Polizei ein.
Die Großinspektion Saarbrücken sei eine
hohe, aber sinnvolle Investition und werde
beste Arbeitsbedingungen schaffen. Im
Polizeiareal Kirkel entstehe ein neues, topmodernes Zentrum für mehrere hundert
Beamte. Bouillon sagte: „Ich habe dafür
Sorge getragen, dass mehr als 200 Millionen Euro in Personal und verbesserte
Sachausrüstung unserer Polizei investiert
wurden beziehungsweise werden.“ 
red
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Foto: Simone Hien

MINISTER-AUSSAGE

Die Stele in der Bahnhofstraße
erinnert an die beiden Widerstandskämperinnen
Johanna
Kirchner und Marie Juchacz, die
vor der Saarabstimmung 1935
eine Pension in der Bahnhofstraße geführt haben.

wird, am Rathaus vorbei – hier
erinnern drei Stolpersteine an
die Widerstandskämpfer Fritz
Dobisch, Peter Roth und Wendel
Schorr – über den Rabbiner-Rülf-Platz, wo der Erinnerungsort „Der unterbrochene
Wald“ der während der NS-Zeit
ermordeten saarländischen Jüdinnen und Juden gedenkt.
Letzte Stationen der Route sind
der Schlossplatz, der das Zen
trum des NS-Terrors bildete, und
das Historische Museum Saar.
Historische Fotos und Audiodateien ergänzen die Textinformationen zu den einzelnen Stationen und machen die Geschichte lebendig. „Das ist ein
hervorragendes Angebot für
Schulen, wir wünschen uns,
dass sich in den nächsten Jahren ganz viele Klassen auf die
Tour machen“, sagte Burkhard
Jellonnek, Leiter des Landesinstituts für Pädagogik und Medien
(LPM), bei der Vorstellung der
App. Zudem sei die App ein Prototyp, nach dessen Modell auch
weitere Touren, etwa durch Merzig oder Saarlouis denkbar wären, so Jellonek. Die Inhalte der
Tour, die auch als Quiz-Tour angelegt ist, sind einzeln abrufbar.
„Orte der Erinnerung“ wurde
gemeinsam vom Landesinstitut
für Pädagogik und Medien mit
Eurokey Software GmbH in Dudweiler entwickelt. Die Inhalte
wurden von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Erinnerungsarbeit um Dr. Sabine Graf
von der Landeszentrale für politische Bildung, Dr. Burkhard Jellonnek (LPM), Dr. Eva Kell (Universität des Saarlandes) und Fabian Müller (Adolf-Bender-Zen
trum St. Wendel) erarbeitet. Die
historischen Fotos wurden von
Ruth Bauer, Stadtarchiv Saarbrücken, und Dr. Peter Wettmann-Jungblut vom saarländischen Landesarchiv sowie dem
Historischen Museum Saar zur
Verfügung gestellt.
sh
Die App „Orte der Erinnerung“ ist
kostenlos in den App-Stores
erhältlich.
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Saarland legt
Zuwendungen und
Fördermittel offen

Foto: Rolf Ruppenthal

TRANSPARENZDATENBANK

Vorbildlich: Ganz im Sinne der aktuellen Verhaltensregeln begrüßten
sich am Fordwerk in Saarlouis der Betriebsratsvorsitzende Markus
Thal und der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann (rechts).

IG-Metall-Chef schaut
bei Fordwerkern vorbei
INDUSTRIE Sorgen um Erhalt der Arbeitsplätze
Autoindustrie und Stahlindustrie im Saarland sind
besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Einige Unternehmen haben bereits Entlassungen angekündigt. Die Angst
vor dem Verlust weiterer
Arbeitsplätze nimmt zu.
Die großen Branchen der Saarindustrie hat es im Gefolge der
Corona-Pandemie arg gebeutelt. Die Betriebe der Stahl-/Metallerzeugung und Metallbearbeitung verbuchten nach Angaben des Statistischen Landesamtes im ersten Halbjahr 2020
Umsatzverluste gegenüber dem
Vorjahreszeitraum von 31,3 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Der
Maschinenbau wies mit 1,8 Milliarden Euro ein Minus von 34,6
Prozent aus. Bei den Herstellern
von Autos und Kfz-Teilen gab es
einen Rückgang um 30,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.
Und inzwischen gibt es auch
bereits konkrete Ankündigungen von Unternehmensführungen, dass Personal abgebaut
wird. In den Homburger Werken
von Schaeffler und Bosch-Rexroth sollen 290 beziehungsweise 150 Stellen wegfallen.
Und bei den ganz „großen Industrieplayern“ im Saarland, bei
Ford in Saarlouis sowie bei der

Dillinger Hütte/Saarstahl, aber
auch bei verschiedenen kleineren Betrieben herrscht gleichfalls große Unsicherheit beim
Blick in die nähere Zukunft.
Der 1. Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, besuchte am
9. September das Fordwerk in
Saarlouis und führte Gespräche
mit Betriebsrat, Vertrauensleuten und Werksleitung. Hofmann
beklagte die noch fehlende Zukunftsperspektive für die Produktionsstätte über das Jahr
2024 hinaus. Er sagte seinen
saarländischen Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen Unterstützung beim Einsatz für den
langfristigen Erhalt des Standortes zu.
Der
Betriebsratsvorsitzende
Markus Thal erklärte, der Zeitpunkt für den Besuch des IGMetall-Chefs sei bewusst gewählt worden, um ein klares
Signal nach Köln und Detroit
als Ford-Stammsitz in den USA
zu senden, dass der Druck von
Gewerkschaftsseite jetzt erhöht
werde. Das Saarland sei so stark
wie kein anderes Bundesland
vom Verbrennungsmotor abhängig. Auch deshalb müssten umgehend mit Unterstützung aller
Saar-Politiker in Berlin die Weichen gestellt werden, so Thal.
„Es geht um die Zukunft des gesamten Landes.“		
ww

Finanzminister Peter Strobel hat Anfang
September die Transparenzdatenbank
Saarland für die Öffentlichkeit freigegeben.
In dem vom Ministerium für Finanzen und
Europa erstellten Online-Portal können
künftig Zuwendungen des Landes über
eine interaktive Suchmaske abgefragt werden, informierte das Ministerium in einer
Pressemitteilung. Die Datenbank enthält
demnach aktuell für die Jahre 2014 bis
2018 Informationen über Zuwendungen
des Landes, sonstige Fördermittel, auf die
ein Rechtsanspruch besteht, und Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichsgesetz.
Insgesamt sind rund 29.300 Datensätze
mit einem Gesamtbewilligungsvolumen
von 5,1 Milliarden Euro aufgeführt. Die Fortschreibung der Veröffentlichung soll künftig jährlich für das Vorjahr zum 1. März erfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist
die erstmalige Fortschreibung für das Jahr
2019 zum 1. März 2021 gemeinsam mit den
Daten für 2020 vorgesehen.	
red
www.saarland.de/mfe/DE/portale/haushaltundfinanzen/transparenzdatenbank/transparenzdatenbank_node.html

Ziel: Leerstände
im Ort beseitigen
ABRISSPROGRAMM
Um Leerstände in den Kommunen zu beseitigen und die Ortskerne dadurch attraktiver zu gestalten, fördert das saarländische
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
kommunale Abrissmaßnahmen. Das neue
daran: Ab sofort werden auch Projekte unterstützt, die nicht in einem Städtebaufördergebiet liegen, teilte das Ministerium mit.
Derzeit erhalten die Kommunen schon im
Rahmen der Städtebauförderung Mittel für
den Ankauf, den Abriss oder die Modernisierung von Gebäuden in Städtebaufördergebieten.
Mit dem neuen von der Städtebauförderung unabhängigen Abrissprogramm können laut Ministerium nun auch Bedarfszuweisungen für den Ankauf und Abriss von
Gebäuden im Orts- oder Stadtkern mit jeweils 50 Prozent (maximal jeweils bis
40.000 Euro, somit insgesamt maximal
80.000 Euro) gefördert werden.		
red
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Kunstgenuss trotz Maskenpflicht
MUSEUMSBESUCH In der Modernen Galerie ist von Corona fast nichts zu spüren
Mit Maske ins Museum, wie fühlt
sich das an? Das fragte sich
unsere Autorin und machte den
Selbstversuch. Dabei hat sie
auch mit anderen Besuchern
der Modernen Galerie über
Kunstgenuss in Corona-Zeiten
gesprochen.
Von Katja Sponholz

Foto: Katja Sponholz

Student
Christian
Semmelmann
ist froh,
wieder Kultur
erleben zu
können.

Als ich das letzte Mal hier war,
standen an dieser Stelle noch
Skulpturen von Auguste Rodin
und Bruce Nauman. Zu beachten gab es damals, irgendwann
Ende November, nicht viel – außer, dass man die Kunstwerke
natürlich nicht berühren durfte.
Heute hängen hier Werke von
Gerhard
Hoehme,
dezente
schwarze Pfeile auf dem Boden
bestimmen meine Laufrichtung,
Audioguides gibt es nicht. Und
das Personal passt auf, dass die
Besucher eine Maske tragen
und nicht zu nah zusammenstehen. Kultur in Zeiten von Corona
zu erleben, ist halt ein bisschen
anders als vor der coronabedingten Schließung vieler Einrichtungen.
Und doch: Immerhin geht es
überhaupt, denke ich mir, als ich
durchs Museum schlendere.
Viele andere kulturellen Erlebnisse – wie Konzerte und Theateraufführungen sind wenn
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überhaupt, nur in sehr kleinem
Rahmen möglich.
Museen und andere Ausstellungshäuser sind in Corona-Zeiten klar im Vorteil, meint auch
Museumsleiterin Andrea Jahn.
Schließlich seien sie in der Lage,
den Besuchern großzügige
räumliche Situationen zu bieten,
„in denen sich Abstände gut einhalten lassen und Kunstgenuss
trotz Maskenpflicht möglich ist.“
So habe man bereits Mitte Mai
die Ausstellungsräume wieder
für das Publikum öffnen können
– wenn auch zunächst ohne
Führungen und große Eröffnungsveranstaltungen.

Ganz in Ruhe die Werke
auf sich wirken lassen
Doch die Moderne Galerie bemüht sich ständig um Abwechslung. „Es sind kleine, feine Angebote, mit denen wir auch verstärkt für jüngere Besuchergruppen attraktiv sind, die über
die sozialen Medien auf uns aufmerksam werden“, sagt Andrea
Jahn. So spiele die Digitalisierung gerade jetzt eine ganz entscheidende Rolle, „weil wir weit
über das Saarland hinaus erreichbar sind“.
An diesem Mittwochmorgen
bin ich in vielen Sälen der Modernen Galerie die einzige Besu-

cherin. Aber an Corona, so versichern mir die Mitarbeiter vor Ort,
liege das nicht: Eher an dem
schönen Wetter. Von den hohen
Außentemperaturen merke ich
drinnen nichts, denn natürlich
sorgt eine Klimaanlage für kontinuierliche Temperatur- und
Luftverhältnisse für die Kunstwerke. Klar: Fenster und Türen
öffnen, immer mal wieder für
Durchzug sorgen – das geht in
einem Museum selbst in Corona-Zeiten nicht. Und trotzdem
fühle ich mich hier nicht unwohl
oder gar unsicher. Im Gegenteil:
Ganz in Ruhe kann ich die Werke
auf mich wirken lassen und dabei fast vergessen, dass ich eine
Maske trage. Nur die anderen
Besucher und das Personal mit
Mund-Nasen-Schutz machen
es mir bewusst, dass etwas anders ist bei diesem Museums-Besuch. Ein Grund, deshalb darauf zu verzichten, ist es
für mich nicht.
Und auch nicht für die anderen Besuchern: „Natürlich wäre
es schöner ohne Maske“, gibt
Student Christian Semmelmann
(21) aus Bayreuth zu, „aber
Hauptsache, man kann wieder
Kultur erleben!“ Günter Baumann (65) aus Darmstadt und
sein Sohn Robin (26) stören die
Hygienevorschriften allerdings
etwas. „Auf Dauer nervt das mit
der Maske“, meint Robin. Und
sein Vater gibt zu: „Wenn so wenige Menschen in so riesigen
Räume sind, finde ich das etwas
übertrieben, wenn die Wege
vorgegeben werden und man
einen Mundschutz tragen muss.“
Schließlich sitze man im Bus
doch auch nah nebeneinander.
Als ich zum Schluss meines
Besuches noch einmal an einem
Desinfektionsständer
vorbeikomme, muss ich daran denken,
wie es so manchen Kunstwerken von Joseph Beuys ergangen
ist, die Putzfrauen oder einem
Hausmeister zum Opfer fielen.
Die Frage: „Ist das Kunst – oder
kann das weg?“ stellt sich zumindest in Corona-Zeiten, wo
die Hand-Desinfektion zum Alltag wird, selbst in einer Modernen Galerie nicht…

Foto: Benjamin Rannenberg
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Kassenwartin
Diane WagnerJochem (v.l.),
Barbara Neumann, die
stellvertretende Vereinsvorsitzende, der
Vorsitzende
Christoph
Neumann und
die Regieassistentin
Cora Trautmann hoffen,
dass sie bald
wieder proben
können.

Im Frühjahr wird wieder geprobt
HOMBURGER AMATEURTHEATER Dem Verein fehlen theaterbegeisterte Männer
Nachdem Corona die Planungen
für dieses Jahr zunichte gemacht hat, schauen die Akteure
des Homburger Amateurtheaters jetzt wieder in die Zukunft
und planen auch schon einen
Lyrikabend für den Herbst. Im
zweiten Teil einer kleinen Serie
über Amateurtheater im Saarland stellen wir das Homburger
Amateurtheater näher vor.
Von Benjamin Rannenberg
Es war ein Tag Mitte März, als die
Corona-Pandemie den Probenalltag des Homburger Amateurtheaters durcheinanderwirbelte.
Die Theatertruppe stand kurz vor
der Aufführung eines Liederabends, entschloss sich dann
aber, die Veranstaltung abzusagen – unter anderem aus Verunsicherung und Angst vor der
neuen Situation. Auch die für August ursprünglich geplante Wiederaufnahme des „Brandner Kasper“, jenes erfolgreiche Freilufttheaterstück, das die Homburger
Theaterakteure erstmals 2019 auf
der Hohenburg-Ruine aufführten,
fiel Corona zum Opfer. „Wir haben
sämtliche Möglichkeiten der Hygienevorschriften durchgespielt,
mit Abstandsregeln jongliert und
überlegt, ob die Zuschauer
Mund-Nasen-Schutzmasken anziehen sollen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Christoph Neumann. Letztlich rechneten die
Theaterleute alles durch – mit

dem Ergebnis: Unter Corona-Auflagen zu spielen hätte sich wirtschaftlich nicht rentiert und wäre
nicht im Sinne der Zuschauer gewesen. Die Absage schmerzte
die Gruppe besonders, weil „Der
Brandner Kasper“ für den 2006
gegründeten Verein eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht war
und ist. Neben mehrmonatiger
harter Probenarbeit, mussten etliche Genehmigungen eingeholt,
Sponsoren gesucht werden, damit das Stück überhaupt finanziell gestemmt werden konnte.

Der Nachwuchs ist in
der Jugendgruppe aktiv
Nun ist angedacht, im Herbst
den ausgefallenen Lyrikabend
nachzuholen und im Frühjahr
2021 für die Wiederaufnahme des
„Brandner Kaspers“ zu proben.
„Das war das erste Mal, dass wir
open air gespielt haben. Wir
wussten überhaupt nicht, auf was
wir uns einlassen“, sagt Cora
Trautmann, die Regieassistenz
beim „Brandner Kasper“ führte.
Und dass die Homburger einen
hohen Anspruch an sich selbst
und an ihr Hobby haben, davon
zeugt ihr Repertoire an Stücken:
die Tragödie „Villa Dolorosa“, angelehnt an Anton Tschechows
„Drei Schwestern“, der Klassiker
„Unsere kleine Stadt“ von Thornton Wilder und die 2017 mit dem
Saarländischen
Amateurtheater-Preis prämierte Komödie „Ma-

gnolien aus Stahl“. „Wir spielen
aber kein Bauerntheater. Das soll
jetzt nicht despektierlich klingen!“, sagt Barbara Neumann, die
zweite Vorsitzende des Vereins.
Eine Ausnahme gibt es auch: die
saarländisch-pfälzische Version
des „Brandner Kaspers“. Um ihren
Nachwuchs müssen sich die
Homburger nicht sorgen, haben
sie doch eine aktive Kinder- und
Jugendtheatergruppe. „Wenn wir
Anfragen bekommen von Jugendlichen, die mitspielen wollen, schicken wir die in unsere
Jugendgruppe“, sagt Naumann.
So habe man viele junge Leute,
die teils das erste Mal auf einer
Bühne standen im „Brandner
Kasper“ spielen lassen. Woran es
aber den Homburgern fehlt sind
theaterbegeisterte Männer.
Trotz der Corona-Pandemie
fühlen sich die Mitglieder des
Homburger Amateurtheaters wie
„eine große Theaterfamilie“, in der
Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige Wertschätzung zählen. „Die Lust wieder zu spielen ist
da, aber die Vernunft ist größer.
Wir wollen einfach unsere Familien schützen“, sagt Trautmann,
die mit fünf Jahren erstmals auf
der Bühne stand. Schließlich gehören, wie alle Vorstandsmitglieder betonen, einige Mitglieder zur
vulnerablen Gruppe und die will
man selbstverständlich schützen.
Benjamin Rannenberg ist
freier Journalist in Saarbrücken.

!

Weitere Infos
zum Verein gibt
es im Internet
unter https://
hat-ev.de und
https://de-de.
facebook.com/
homburgeramateurtheater.
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Viel Lesestoff
zum Thema Kultur
Das Kulturmagazin Opus ist in
ausgewählten
Geschäften und
im Abonnement
erhältlich. Ein
Einzelheft kostet
10 Euro. Infos:
www.opus-kulturmagazin.de

Von Simone Hien

E

s ist ein Nischenprodukt für Kunstund Kulturliebhaber, für
Menschen, die sich gerne mit
schönen Dingen umgeben und
solche, die gerne genießen. Nichtsdestotrotz behauptet sich „Opus – Das
Kulturmagazin der Großregion“ seit dem
Jahr 2007 auf dem saarländischen
Zeitschriftenmarkt. Kritisches zur
saarländischen Kulturpolitik findet sich
hier zwar nicht. Seinen selbstformulierten Anspruch aber, seinen Lesern mit
Ankündigungen, Rezensionen, Kritiken
und Interviews einen Überblick über das
kulturelle Geschehen in der Großregion
vom Saarland, Luxemburg und Rheinland-Pfalz, über Lothringen bis zu Teilen
des Rhein-Main- und Rhein NeckarGebietes zu geben, erfüllt das Magazin
allemal.
Sechs Mal im Jahr macht Opus, das im
Verlag Saarkultur erscheint, ein breit
gefächertes Leseangebot zu Ausstellungen, Konzerten, Literatur, Filmen,
Konzerten, dem Theatergeschehen in
der Großregion, gibt Ausflugstipps und
Inspiration in Sachen Genuss. Dabei ist
das Heft übersichtlich in Rubriken wie
etwa „Formen & Farben“, „Entdecken &
Geniessen“, „Bühne“,„Musik“, „Baukunst“,
„Geschichte“ und „Literatur“gegliedert
und hat handwerklich Hand und Fuß.
Interessanten Lesestoff bietet vor allem
der pro Ausgabe wechselnde Schwerpunkt. Lesenswert: In der Ausgabe
September/Oktober 2020 gehen die
Autoren den unterschiedlichsten
Erscheinungsformen von Sucht auf den
Grund.

36 · AK-Konkret 5|20

Die Geschichte des
Saarlandes erkunden
HISTORISCHES MUSEUM Virtuelles Museum eröffnet
Das Historische Museum Saar
hat seit September ein neues
Angebot in der Dauerausstellung: Im Virtuellen Museum im
Historischen Museum können
die Besucherinnen und Besucher im neugestalteten Lesesaal
mit Hilfe von Tablets und einem
Laptop, dessen Oberfläche auf
einen großen Wandmonitor gespiegelt wird, via Google Arts &
Culture zusätzliches Bild- und
Videomaterial
zur
Saargeschichte abrufen. So findet man
zur Saargeschichte über 2.000
Digitalisate und 31 virtuelle Ausstellungen. Bei der Menge an

Foto: Historisches Museum
Saar/Thomas Roessleren

REINGEBLÄTTERT

Besucherinnen und Besucher
des
Virtuellen
Museums
erkunden an den Tablets die
Saargeschichte.

Daten und Informationen sowie
zur besseren Orientierung hilft
eine Chronologie-Funktion. Weiterhin können Besucherinnen
und Besucher elf saarländische
Museumsansichten mittels virtueller
360-Grad-Rundgänge
erkunden. Der modernisierte
Raum in der Dauerausstellung
des Historischen Museums Saar
lädt zum Verweilen und aktiven
Stöbern ein. „Das virtuelle Museum ergänzt somit die Ausstellungen des Historischen Museums Saar bis auf Weiteres auch
durch Medien zur Geschichte
des Bundeslandes, ein Teil der
Saargeschichte, der bislang
nicht im Museum präsentiert
wird“, sagte Museumsdirektor
Simon Matzerath bei der Eröffnung.
Das digitale Angebot richtet
sich dabei nicht nur an Einzelbesucher, sondern ist auch für
Gruppen gedacht. Diese können
bei Führungen über den großen
Wandbildschirm zum Beispiel
spezielle Inhalte großformatig
aufzeigen, hineinzoomen oder
abspielen. 
red
www.historisches-museum.org
https://artsandculture.google.com

Kleist beendet Amtszeit
SR Intendant geht 2021 vorzeitig in Ruhestand
Der Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR), ThomasKleist, wird seine Amtszeit vorzeitig Ende April 2021 beenden.
Da 2021 auch eine neue Beitragsperiode beginne, könne
seine Nachfolgerin oder sein
Nachfolger die Zeit nutzen, um
sich mit der ARD vertraut zu machen und dem SR eine gute Ausgangsposition für die Zeit danach zu sichern, schreibt Kleist in
einem Brief an die Mitarbeitenden, über den der SR berichtete.
Eigentlich wäre seine Amtszeit
bis zum 30. Juni 2023 gelaufen.
„Dieser Schritt fällt mir unsagbar

schwer“, erklärte Kleist demnach
in dem Brief. „Jetzt aber ist die
Zeit reif für einen Stabwechsel
an die jüngere Generation.“
Der 64-jährige Jurist ist seit Juli
2011 SR-Intendant, 2016 wurde
er wiedergewählt. Von 1985 bis
1996 leitete er als Geschäftsführer, später als Direktor und Vorstandsvorsitzender die Landesanstalt für das Rundfunkwesen,
die heutige Landesmedienanstalt. Von 1996 bis 1999 gehörte
Kleist als Staatssekretär im Arbeits- und Sozialministerium der
damals SPD-geführten Landesregierung an.
epd

Kunst + Kultur

Die Kaiser und die
Säulen ihrer Macht
MAINZ Aufwendige Schau im Landesmuseum
Den
mittelalterlichen
Herrschern und ihren Machtnetzwerken widmet sich eine aufwendige Sonderausstellung unter
dem Titel „Die Kaiser und die
Säulen ihrer Macht. Von Karl
dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ im Landesmuseum Mainz.
In der Ausstellung werden
knapp 300 Exponate gezeigt,
darunter
viele
einzigartige
Schmuck- und Kunsthandwerkstücke wie der ursprünglich
für die Stiftskirche von Goslar
geschmiedete Kaiserthron, der
Codex Manesse, die berühmteste deutsche Liederhandschrift aus dem Mittelalter, und
eines der sieben Originalexem
plare der Goldenen Bulle, einer
Gesetzessammlung aus dem
14. Jahrhundert. Leihgaben kommen unter anderem aus den Vatikanischen Museen, dem Österreichischen Staatsarchiv in Wien
und aus dem Pariser Louvre.
Neben dem Landesmuseum
in Mainz beteiligen sich noch
zahlreiche andere Orte in Rheinland-Pfalz an dem vom Land
ausgerufenen Kaiserjahr mit Begleitveranstaltungen oder kleinen Ausstellungen, darunter die
Mainzer Johanniskirche, die Burg

Meister Heinrich Frauenlob,
Codex
Manesse,
Universitätsbibliothek
Heidelberg,
@Universität Heidelberg
Trifels oder das Jüdische Museum in Worms.
Im Landesmuseum gelten
aufgrund der Pandemie derzeit
für die Besucher einige Einschränkungen. So sind Tickets
nur vorab für ein festes Zeitfenster erhältlich.
epd
www.kaiser.2020.de

Einzigartige Stücke aus
Steingut und Porzellan
NEUNKIRCHEN Städtische Galerie zeigt Keramikunikate
Die Städtische Galerie Neunkirchen zeigt nach 2018 im zweiten
Teil der Ausstellung „Brennpunkt
Keramik II“ weitere Kunstwerke
aus der Sammlung von Hannelore Seiffert. Die Schiffweilerin
hat in über 20 Jahren Unikate
aus aller Welt zusammengetragen. Ihre Sammlung umfasst
1.200 Objekte von mehr als 400
Künstlerinnen und Künstlern.
In der aktuellen Schau werden
rund 120 Arbeiten von 70 international renommierten Keramikkünstlerinnen und -künstlern

präsentiert. Die verschiedenen
Objekte zeigen, wie vielfältig die
Arbeit mit Steinzeug, Steingut
und Porzellan sein kann: Figurative Arbeiten treffen auf Objekte
mit abstrakten Formen, Gefäßkeramiken, die durch raffinierte
Glasurtechniken
bestechen,
sind ebenso zu sehen wie freie
plastische
Arbeiten,
deren
skulpturale Eigenschaften sich
im Raum entfalten.
red
https://staedtische-galerieneunkirchen.de

Eugen-HelmléÜbersetzerpreis
für Corinna Gepner
LITERATUR
Der Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis geht in
diesem Jahr an die französische Übersetzerin Corinna Gepner. Die 1963 in Paris geborene Gepner widme sich seit über 20
Jahren der literarischen Übersetzung aus
dem Deutschen in ihre Muttersprache, teilten die Stifter der Auszeichnung in Saarbrücken mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis
wird von der Stiftung des Verbandes der
Metallund
Elektroindustrie
des
Saarlandes, der Stadt Sulzbach sowie dem
Saarländischen Rundfunk vergeben und
würdigt das Andenken des Übersetzers
und Autors Eugen Helmlé (1927 – 2000).
Gepners Übersetzungen umfassen mehr
als 60 Titel aus dem Deutschen ins Französische – darunter Werke von Klaus Mann,
Erich Kästner oder Stefan Zweig und aktuelle Literatur von Christian Kracht oder Katharina Hagena. Sie unterrichtet literarisches Übersetzen an der „École de traduction littéraire“ und an verschiedenen Universitäten.
Der Eugen-Helmlé-Preis wird seit 2005
verliehen und würdigt die Arbeiten von
deutschen und französischen Übersetzern.
Wegen der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr keine Preisverleihung statt. Geplant ist, Gepner bei der Verleihung des
Preises von 2021 mit einzuladen.
epd

Kunstwerke und
Zeitzeugenberichte
50 JAHRE UNIVERSITÄT TRIER
Um 50 Jahre Universität Trier geht es ab 18.
Oktober in einer Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier. Anhand von Originaldokumenten, Zeitzeugenberichten, Grafiken
und Kunstwerken blickt die Schau „Ein besonderer Ort. 50 Jahre Universität Trier in
Schlaglichtern“ auf die Geschichte der
Hochschule, wie das Museum mitteilte. Dabei gehe es auch um das Verhältnis zur alten
Trierer Universität und um die Veränderungen durch die Universitätsreformen der
1960er und 1970er Jahre. Aufgrund der Corona-Pandemie gebe es keine klassische
Ausstellungseröffnung. Stattdessen könnten
am 18. Oktober alle Interessierten das Museum kostenlos besuchen und sich bei Fragen an Experten vor Ort wenden. epd
www.museum-trier.de
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Für Befristungen
gelten einige
Einschränkungen
ARBEITSVERTRAG
Ein befristeter Vertrag verschafft Beschäftigten wenig Sicherheit. Doch wann hat man Anspruch auf einen unbefristeten Vertrag?
Grundsätzlich geht das Gesetz vom unbefristeten Arbeitsvertrag als Normalfall aus, erläutert Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht. In der Realität sehe das aber anders aus. „Hier werden häufig befristete Verträge geschlossen, die dann durch Zeitablauf
enden sollen.“ Für eine solche Befristung
muss aber ein besonderer Grund vorliegen
oder sonstige Voraussetzungen erfüllt sein,
die das Teilzeit- und Befristungsgesetz
(TzBfG) vorsieht. In dem Gesetz ist aber zudem geregelt, dass es bei Neueinstellungen
keinen Grund für eine Befristung geben muss.
„Das ist die sogenannte sachgrundlose Befristung“, erklärt Markowski. Diese sei längstens für 24 Monate möglich, innerhalb dieser
Zeit kann ein Vertrag maximal drei Mal verlängert werden. Wenn das nicht eingehalten
wird und der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer
zum Beispiel länger beschäftigt, dann bestehe das Vertragsverhältnis unbefristet, so
der Fachanwalt. Anspruch auf einen unbefristeten Vertrag gibt es auch immer dann, wenn
die Basis des Vertrags nicht gültig ist - etwa,
wenn die Voraussetzungen für eine sachgrundlose Befristung nicht gegeben sind.
Wichtig zu wissen: Wer sich gerichtlich wehren möchte, muss das innerhalb von drei Wochen nach Ende des Vertrages tun. 
tmn

Teilzeitarbeit in der
Elternzeit ist erlaubt
STUNDENGRENZE Maximal 30 Wochenstunden
Wer in Elternzeit ist, muss nicht
vollständig aus dem Berufsleben
aussteigen. Väter und Mütter können währenddessen in Teilzeit
arbeiten. Wer das bei einem anderen Arbeitgeber als dem Vertragsarbeitgeber tun will, muss
sich vorher die Zustimmung holen. Das erklärt Johannes Schipp,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in
Gütersloh. Geregelt sei das im
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). „Der Vertragsarbeitgeber muss dem Antrag
der Arbeitnehmer in der Regel
auch zustimmen“, sagt Schipp. Er
könne den Antrag nur aus dringenden betrieblichen Gründen
ablehnen. „Das wird den meisten
Arbeitgebern eher schwerfallen.
Ein Beispiel wäre aber, wenn der
Arbeitnehmer bei einem Wettbewerber arbeiten möchte.“
Das BEEG legt zudem fest,
dass man während der Elternzeit
im Schnitt nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten darf, bezogen auf einen Monat. Diese Regel gilt auch dann, wenn man
beim eigenen Arbeitgeber in
Teilzeit arbeiten möchte. Für
diese Situation besagt das Gesetz, dass sich Beschäftigte und

Arbeitgeber verständigen müssen. „Sollte das nicht möglich
sein, haben Arbeitnehmer in
Elternzeit unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch
darauf, in Teilzeit zu arbeiten“, erklärt Schipp. Zum einen spielt die
Betriebsgröße eine Rolle. Einen
Anspruch gibt es ab 15 Beschäftigten. „Da zählen aber alle dazu,
außer Auszubildende“, so der
Fachanwalt. Außerdem müssen
Arbeitnehmer bereits seit mindestens sechs Monaten beim Arbeitgeber beschäftigt sein. Die
Teilzeit sollte für mindestens zwei
Monate vereinbart werden – und
für nicht weniger als 15 Stunden
und nicht mehr als 30 Stunden
pro Woche im Schnitt eines Monats. Der Arbeitgeber kann einen
Antrag nur aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen.
„Da sind die Hürden aber sehr
hoch“, so Schipp. Der Arbeitgeber
ist außerdem verpflichtet, innerhalb einer festgelegten Frist
schriftlich zu reagieren, sonst gilt
der Antrag des Arbeitnehmers als
genehmigt. „Über die jeweiligen
Fristen sollten sich auch Arbeitnehmer vorab informieren“, empfiehlt der Anwalt. 
tmn
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Viele Einzelverstöße
rechtfertigen
keine Kündigung
ABMAHNUNG NÖTIG

Der Schutz der Unfallversicherung gilt nicht rund um die Uhr.

Sturz nach Volksfest
ist kein Arbeitsunfall
URTEIL Geselliger Abend gehört zur Privatsphäre
Bei einer betrieblichen Fortbildung stehen Beschäftigte unter
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Unfälle gelten
dann als Arbeitsunfälle. Der
Schutz gilt aber nicht rund um die
Uhr, wie ein Urteil des Thüringer
Landessozialgerichts zeigt. Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im Deutschen
Anwaltverein hin. Im konkreten
Fall ließ ein Mann gemeinsam mit
seinen Kollegen den Abend nach
einer Fortbildung auf einem
Volksfest ausklingen. Die Kosten
dafür übernahm der Arbeitgeber.
Auf dem Weg zum Taxi stürzte
der Mann und brach sich beide
Füße. Die Berufsgenossenschaft
lehnte die Anerkennung als Ar-

beitsunfall ab. Das bestätigte das
Landessozialgericht in Erfurt.
Zwar stünden Arbeitnehmer bei
allen betrieblichen Tätigkeiten
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Allerdings gelte der Versicherungsschutz nicht rund um die Uhr. Es
müsse unterschieden werden
zwischen Tätigkeiten, die dem
Beschäftigungsverhältnis dienten und solchen, die eher der Privatsphäre des Arbeitnehmers zuzurechnen seien. Der Besuch des
Volksfests sei Begleitprogramm
gewesen. Unerheblich sei, dass
der Arbeitgeber die Kosten für
den Besuch übernahm.
tmn
Aktenzeichen L 1 U 1590/18

Mehrere Verstöße eines Arbeitnehmers können nicht aufsummiert und als Kündigungsgrund vorgebracht werden. Dafür ist zuvor
eine gesonderte Abmahnung nötig. Das
geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln hervor, auf das der Bund-Verlag
in seinem Blog für Betriebsräte hinweist. Im
konkreten Fall hatte ein Mann eine Kündigung erhalten. Er war über längere Zeit
durch Pflichtverstöße negativ aufgefallen.
Das Unternehmen kündigte dem Mann
letztlich fristlos, ohne vorher extra eine Abmahnung auszustellen. Das Gericht entschied, dass die Kündigung unwirksam ist.
Aus mehreren kleinen Verstößen summiere
sich kein Gesamtverstoß, der eine fristlose
Kündigung ohne Abmahnung rechtfertige.
Eine Abmahnung solle dem Arbeitnehmer
zeigen, dass es nicht wie bisher weitergehen
könne. Ohne dieses Signal könne ihm nicht
vorgeworfen werden, dass er ab einer bestimmten Zahl von Pflichtverstößen hätte
wissen müssen, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen bis zur Kündigung drohen.  tmn
Aktenzeichen 6 Sa 64/18

Rente gibt es
nicht automatisch
RECHTZEITIG BEANTRAGEN

Krankheitskosten sind
steuerlich absetzbar
BFH Urteil zu Unfall auf dem Heimweg
Wer auf seinem Arbeitsweg einen
Unfall hat, kann daraus entstandene Krankheitskosten steuerlich
geltend machen. Ausgaben, die
die Berufsgenossenschaft nicht
übernimmt, können Steuerpflichtige als Werbungskosten abziehen. Das geht aus einem Urteil
des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. In dem verhandelten Fall erlitt
eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf ihrem Heimweg von der
Arbeit schwere Verletzungen. Die
Krankheitskosten gab sie später
als Werbungskosten bei ihren
Einkünften aus nichtselbstständi-

ger Arbeit an. Finanzamt sowie
Finanzgericht lehnten dies ab. Der
BFH erkannte die unfallbedingten
Krankheitskosten als Werbungskosten an. Diese seien nicht durch
die Entfernungspauschale abgegolten. Anders sei dies bei Aufwendungen, die sich auf das
Fahrzeug oder die Strecke beziehen. Kosten, die entstehen, um
eine beruflich veranlasste Verletzung zu lindern oder zu beseitigen, können als Werbungskosten
abgezogen werden.
tmn
Aktenzeichen VI R 8/18

Wer sich der Regelaltersrente nähert, muss
daran denken, sie rechtzeitig zu beantragen.
Denn die Zahlung erfolgt nicht automatisch.
Damit die Altersrente pünktlich überwiesen
werden kann, sollte sie drei Monate vor dem
gewünschten Rentenbeginn beantragt werden, rät die Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin. Eine Unterbrechung zwischen
dem bisherigen Einkommen und der Rente
lässt sich so in der Regel vermeiden. Der zuständige Rentenversicherungsträger informiert Versicherte, die noch keinen Rentenantrag gestellt haben, spätestens einen Monat,
bevor sie die reguläre Altersgrenze erreichen, über die Möglichkeit einer Antragstellung. Voraussetzung ist, dass sie die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erfüllt
haben. Die reguläre Altersgrenze liegt für
Versicherte, die in diesem Jahr 65 werden,
bei 65 Jahren und 9 Monaten. Sie steigt bis
2031 schrittweise auf 67 Jahre. Man kann den
Rentenantrag auch online stellen. >> Infos:
www.deutsche-rentenversicherung.de tmn
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Ein Wechsel ins
Großraumbüro kann
angeordnet werden
URTEIL Recht des Arbeitgebers
Wo ein Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz hat,
bestimmt in der Regel der Arbeitgeber. Auf
ein entsprechendes Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz weist die
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins hin.
Ein Elektrotechniker hatte gegen die Anweisung seines Arbeitgebers geklagt, statt im
Einzel- künftig im Großraumbüro zu arbeiten.
Das Einzelbüro sollte seinem Nachfolger in
der Betriebsvertretung zur Verfügung stehen.
Der Mitarbeiter weigerte sich, der Weisung
nachzukommen und legte später ein Attest
vor, das empfahl, ihn nicht in ein Großraumbüro zu versetzen. Bei einer arbeitsmedizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass
der Mann in einem Büro mit zwei Beschäftigten arbeiten sollte. Aber auch das lehnte er
ab und klagte. Jedoch ohne Erfolg: Die Weisung seines Arbeitgebers sei von dessen Direktionsrecht gedeckt, entschied das Gericht.
Es gebe keine besonderen Umstände, derentwegen der Mitarbeiter im Einzelbüro
hätte arbeiten sollen. Die Zuweisung eines
Arbeitsplatzes im Großraumbüro sei auch im
Sinne der Gleichbehandlung mit den anderen Elektrotechnikern angemessen.
tmn
Aktenzeichen 7 Sa 380/19

Versichern gegen
Berufsunfähigkeit?
NICHT IMMER MÖGLICH
Wer in einem risikoreichen Job arbeitet, muss
meist hohe Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) zahlen. In diesem Fall
kann eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung infrage kommen. Dadurch, dass sie
in weniger Fällen leisten muss, sei sie deutlich günstiger, erklärt Kim Paulsen vom Bund
der Versicherten. Eine private Erwerbsunfähigkeitsversicherung zahlt nämlich nur dann,
wenn ein Betroffener aus gesundheitlichen
Gründen voraussichtlich für mindestens
sechs Monate weniger als drei Stunden pro
Tag in irgendeinem Beruf tätig sein kann.
Aber: Betroffene, die wegen Vorerkrankungen (wie Bluthochdruck, Rückenbeschwerden oder therapeutische Behandlung) bei
der BU abgelehnt wurden, haben wenig Aussicht auf eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Denn diese stellt in aller Regel die gleichen Fragen zur Gesundheit.		
tmn
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Kosten für Arbeitsmittel im Büro daheim können von der Steuer
abgesetzt werden. Das gilt auch für einen neuen Stuhl.

Neuer Bürostuhl zuhause
kann Steuern sparen
WERBUNGSKOSTEN Anerkennung durch Finanzamt
Das Finanzamt gewährt jedem
Arbeitnehmer automatisch eine
Werbungskostenpauschale in
Höhe von 1.000 Euro. Diese Pauschale wird bei der monatlichen
Lohnabrechnung und beim
Lohnsteuerabzug berücksichtigt, erklärt die Bundessteuerberaterkammer in Berlin. Wird die
Grenze von 1.000 Euro überschritten, können die Ausgaben
von der Steuer abgesetzt werden. Werbungskosten sind alle
Ausgaben, die Arbeitnehmern
im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis entstehen. Das
Finanzamt erkennt zum Beispiel

Ausgaben für einen Laptop, Arbeitskleidung, Gewerkschaftsbeiträge oder Fortbildungen an.
Wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause beruflich bedingt eine Arbeitsecke eingerichtet hat, kann die Kosten für
Arbeitsmittel wie Schreibtisch
oder Bürostuhl also geltend machen. Haben die Gegenstände
jeweils weniger als 800 Euro
netto gekostet, können sie direkt
im Jahr der Anschaffung von der
Steuer abgesetzt werden. Bei
höheren Ausgaben müssen die
Kosten über mehrere Jahre abgeschrieben werden.
tmn

Genussvoll älter werden
VZ-ANGEBOT Wissenswertes über Lebensmittel
Auch in hohem Alter noch körperlich und geistig fit sein – wer
möchte das nicht? Genussvoll zu
essen ist dabei eine wichtige Zutat. Entscheidend ist, trotz reduziertem Energiebedarf, mit allen
Nährstoffen ausreichend versorgt zu sein. Die richtige Auswahl am Supermarktregal, kluger Umgang mit Werbeversprechen und Wissen rund um Lebensmittel können maßgeblich
dazu beitragen.
Wie sinnvoll sind laktose- oder
glutenfreie Lebensmittel? Bringen Nahrungsergänzungsmittel
den gesundheitlichen Kick? Sind
proteinangereicherte Produkte

hilfreich? Die Verbraucherzentralen haben im Internet viel Wissenswertes rund ums Essen und
Trinken im Alter zusammengestellt. Wer sich durch die Seiten
klickt, kann Lebensmittel unter
die Lupe nehmen und durch
eine kleine Warenkunde navigieren. Vom idealen Durstlöscher über die Bedeutung von
Fett in der Seniorenernährung
bis hin zu Kennzeichnungsvorschriften bei Lebensmitteln,
werden wichtige Fakten an die
Hand gegeben.
red
www.verbraucherzentrale.de/
genussvoll-aelter-werden
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Krisenfolgen werfen Fragen auf
SERVICE Viele Informationen zur Pandemie-Bewältigung sind online abrufbar
Seit Beginn der Corona-Pandemie versuchen die Expertinnen
und Experten der Arbeitskammer, den Mitgliedern möglichst
gut weiterzuhelfen, wenn Fragen zur Thematik auftauchen.
Viele Antworten sind inzwischen
online erhältlich – und es dürften noch einige hinzukommen.
Viele saarländische Beschäftigte müssen sich fast zwangsläufig mit dem Arbeitsrecht in
Corona-Zeiten beschäftigen. Die
AK-Berater haben ihre Fragen
gesammelt und ausgewertet.
Die Antworten darauf sind im
AK-Internetportal zu finden und
können dort von allen Interessierten gelesen oder ausgedruckt werden.
Zu finden sind dort unter anderem Erläuterungen zu allgemeinen arbeitsrechtlichen Fragen rund um Corona, zu den

Regeln für Kurzarbeit, zu den
Rechten und Pflichten von
Grenzgängern oder Auszubildenden, zu Ausnahmeregelungen im Arbeitszeitgesetz wegen
Corona und zur Rolle von Betriebs- und Personalräten sowie
Mitarbeitervertretungen in der
Krise.
Als Lesestoff für alle Beschäftigten in Unternehmen oder Verwaltungen sind im AK-Internetportal zudem wichtige und gute
Ratschläge zum Thema Handhygiene, Händedesinfektion und
Mund-Nasen-Schutz samt den
notwendigen Verhaltensregeln
abzurufen.
Sehr umfassend ist auch das
Informationsangebot der Verbraucherzentralen über die
Pandemiefolgen und zur Pandemie-Bewältigung. In einem eigenen Themenportal haben die
VZ-Fachleute Schutzmaßnah-

men sowie sehr viele Tipps und
allgemeine Hinweise zu den
Verbraucherrechten (gerade mit
Blick auf abgeschlossene Verträge) zusammengestellt. Übrigens: Interessierte werden im
VZ-Portal auch über den Sinn
und Nutzen der deutschen Corona-Warn-App aufgeklärt. red

RATSCHLÄGE UND TIPPS
Die im Artikel angesprochenen
Informationen der Arbeitskammer
sind unter www.arbeitskammer.de/
aktuelles/fragen-rund-um-corona/
aufgeführt. Die Tipps und Hinweise
der Verbraucherzentralen sind unter
www.verbraucherzentrale.de/
corona-covid19-die-folgen-und-ihre-rechte-45509 zu finden.
red
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Aus der Beratung

FRAGEN UND
ANTWORTEN
ZUM THEMA

Zeichnung: Kurt Heinemann

CORONA-HILFEN
FÜR ELTERN

1

Wie lange und in welcher
Höhe wird Erstattung bei
einem behördlichen Betretungsverbot gezahlt?

Eltern von Kindern unter zwölf Jahren
erhalten 67 Prozent des Nettoeinkommens, wenn sie wegen fehlender Kinderbetreuung außerhalb der Schulferien nicht arbeiten können. Sie müssen
glaubhaft versichern, dass die Kinderbetreuung etwa über Freunde, Verwandte und andere Familienangehörige oder durch Arbeit im Home-Office
nicht möglich war. Jedes Elternteil
kann diese Lohnersatzleistung in
Höhe von maximal 2.016 Euro im Monat für zehn Wochen dieses Jahr in
Anspruch nehmen. Der Anspruch für
Alleinerziehende beträgt 20 Wochen.
Eine tageweise Inanspruchnahme ist
möglich. Die Anspruchsdauer verlängert sich dann entsprechend.

2

Von Anke Marx
Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlandes

Wie kann die Zahlung
beantragt werden?

Die Auszahlung des Erstattungsbetrages erfolgt in den ersten sechs Wochen durch den Arbeitgeber. Dieser
kann sich den Betrag dann von der zuständigen Landesbehörde auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erstatten lassen. Ab der siebten Woche
müssen die Eltern selbst einen Antrag
bei der zuständigen Behörde stellen,
um weiter eine Entschädigung zu erhalten. Die Antragstellung kann auch
online erfolgen. Der Antrag auf Entschädigung muss innerhalb von zwölf
Monaten nach Ende der Schließung
oder Untersagung des Betretens der
Schule oder Betreuungseinrichtung
gestellt werden und kann nur rückwirkend gestellt werden.

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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Angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens und der Schließung von Schulklassen
oder sogar ganzer Schulen im Saarland bleibt die
Situation für Eltern angespannt. Auch die für den
Herbst üblichen Erkältungswellen und die Angst
vor Ansteckung bereiten Eltern von Kita- und/oder
Schulkindern Sorge. Viele Kinder werden dann mit
Erkältungssymptomen zu Hause bleiben müssen.
Welche Möglichkeiten, insbesondere der finanziellen Unterstützung, Eltern aktuell in diesen Situationen haben, wird nachfolgend erläutert.

3

Welche Ansprüche
bestehen, wenn das Kind
tatsächlich erkrankt ist?

Jedem gesetzlich krankenversicherten Elternteil stehen bei Erkrankung
des Kindes jährlich zehn Kinderkrankheitstage pro Kind bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres
zu. Alleinerziehende können 20 Tage
beanspruchen. Während dieser Zeit
besteht gegenüber der Krankenkasse ein Anspruch auf Kinderkrankengeld, das 70 Prozent vom Bruttoverdienst, maximal aber 90 Prozent
des Nettoverdienstes beträgt. Dieser
Anspruch wurde nunmehr aufgrund
der Corona-Krise bis zum Jahresende um jeweils fünf weitere Tage
für jeden Elternteil und für Alleinerziehende um zusätzliche zehn Tage
aufgestockt.

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.

Dieses + Jenes

ZWISCHENRUF

Wer ist denn
nun relevant?
Manchmal lohnt es sich durchaus, viel
Gesagtes und Geschriebenes mit
etwas zeitlichem Abstand kritisch zu
hinterfragen. Mir geht das so mit dem
im Überfluss verwendeten Begriff
„systemrelevant“. Zu Beginn der
Corona-Pandemie wurden damit
Frauen und Männer bezeichnet, die
dafür sorgten, dass das Leben in
unserem Land zumindest in Kernbereichen weiter aufrecht erhalten
werden konnte. Daran war und ist
grundsätzlich gar nichts auszusetzen.
Allerdings darf man doch heute mal
nachhaken und die Frage stellen, ob
nicht eigentlich jeder Mensch wichtig
oder eben relevant für unser System
oder besser für unser Gemeinwesen
ist, egal welchen Beruf auch immer er
oder sie ausübt. Irgendwie wurden da
also durch eine vermutlich gut gemeinte „Eingrenzung“ Millionen von
Frauen und Männern einfach ausgegrenzt. War das so gedacht?
ww

AUFRUF

Wir freuen uns
auf Post von Ihnen

Natur pur genießen
EIN SCHÖNER LAND – Von Rolf Ruppenthal
Auch wenn die Wolken tief hängen: Das Foto, das der Fotograf Rolf
Ruppenthal Anfang September vom Losheimer Stausee gemacht hat,
zeigt einen der vielen schönen Orte, an denen die Saarländerinnen
und Saarländer (nicht nur bei Sonnenschein) ihre Freizeit verbringen
können. Wenn sich im Herbst die Blätter bunt färben, kann man/frau
hier inmitten herrlicher Natur Spaziergänge sowie Wanderungen
verschiedener Schwierigkeitsgrade unternehmen.

Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom
Austausch zwischen den Leserinnen und
den Lesern und der Redaktion. Für diese
Seite können Sie, wenn Sie das denn
wollen, jederzeit etwas beitragen – ob nun
mit Anregungen, Lob und Tadel, Bildern
oder Fragen. Sehen Sie auf dem Weg zur
oder von der Arbeit öfter mal was Ungewöhnliches oder Seltsames? Dann schicken Sie uns einfach ein Foto. Haben Sie
eine Frage, die Ihnen eigentlich noch
niemand eindeutig beantwortet hat, dann
stellen Sie sie uns. Haben Sie einen guten
Ausflugstipp parat, dann teilen Sie ihn doch
mit anderen Leserinnen und Lesern. Ist
Ihnen in Artikeln im Heft etwas positiv oder
negativ aufgefallen, dann lassen Sie es uns
ebenfalls wissen. Haben Sie Wünsche für
andere wichtige Themen, dann scheuen
Sie sich nicht, sie zu benennen. Wir warten
gespannt auf Ihre Zusendungen.
red
Wir rechnen jederzeit mit Ihrer „Post“!
Schicken Sie sie bitte an
redaktion@arbeitskammer.de
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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,
Auszubildenden und
Arbeitssuchenden.

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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