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Editorial + Inhalt

IN EIGENER SACHE

					Die Pandemie bestimmt weiterhin auch die Arbeit von

					
Journalistinnen und Journalisten. Wir haben in dieser
					
Ausgabe versucht, einerseits die aktuelle Lage zu berücksichtigen, aber andererseits auch Themen aufzugreifen, die das „normale Leben“ in Politik, Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft widerspiegeln. Wir wollen einen Mix anbieten, der Ihnen die Möglichkeit gibt, bei der
Lektüre auch Eindrücke (oder gar Erkenntnisse?) zu gewinnen, die nicht allein von der Krise geprägt sind. In
diesem Sinne wünscht die Redaktion Ihnen: Kommen Sie gut durch diese Zeiten – und bleiben Sie gesund!
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In der Abtei Tholey beeindrucken
nicht nur die Fenster Gerhard Richters
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AK-SPEZIAL „LEBEN + FREIZEIT“

Ganz ohne Pandemie kommt unser AK-Spezial
„Leben + Freizeit“ aus. Dafür gibt es eine Hommage an das Ludwigsparkstadion, viel „Saar-Typisches“ sowie Ausflugs- und Kulturtipps.

ie saarländischen Beschäftigten leiden
unter den Folgen der Corona-Pandemie
besonders stark. Bis Ende Oktober waren
158.600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Die Einkommen sanken im
Schnitt um 3,5 Prozent. Und die Corona-Krise
zeigt: Ohne Tarifverträge und betriebliche
Mitbestimmung fallen die Beschäftigten in
Krisenzeiten ins Bodenlose. Die größten Einkommenseinbußen gab es in der Gastronomie (minus
44 Prozent) und in Kunst, Kultur, Unterhaltung
(minus 18 Prozent). Beides Branchen, bei denen
es keine betriebliche oder tarifliche Aufstockung
des Kurzarbeitergeldes gibt und die generell
wenig mitbestimmt sind. Auch im Einzelhandel
zeigt sich: Große Unternehmen mit Betriebsräten
kommen dank tariflicher und betrieblicher
Vereinbarungen besser durch die Krise. Da es im
Einzel-, Groß- und Außenhandel aber keine
allgemeinverbindlichen Tarifverträge – etwa zum
Kurzarbeitergeld – gibt, geraten viele Beschäftigte von kleineren Betrieben in der Krise in eine
finanzielle Notlage. Oberstes Ziel muss es deshalb sein, Tarifbindung und Mitbestimmung zu
stärken. Dazu braucht es starke Gewerkschaften
und Interessenvertretungen sowie mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge. Und Land und
Bund müssen die Vergabe öffentlicher Fördermittel endlich zwingend an Tarifbindung und das
Vorhandensein von Betriebsräten knüpfen!
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Arbeitswelten

Oberstes Ziel muss
es sein, Tarifbindung
und Mitbestimmung
zu stärken.

Aus der Beratung
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ZU TITELBILD/CARTOON

Transformation:
Dialoge zur Zukunft
des Saarlandes
AK-DISKUSSIONSREIHE
Das Saarland stand bereits vor der CoronaKrise vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen, die unter dem Begriff
Transformation zusammengefasst werden.
Gemeint ist damit der grundlegende Struktur- und Technologiewandel, in dem sich
die saarländische Wirtschaft befindet. Die
Pandemie hat diesen Prozess der Umgestaltung massiv beschleunigt.
Mit der Frage, wie die Herausforderungen der Transformation bewältigt werden
können, beschäftigen sich aktuell die
Transformationsdialoge der AK. In der Diskussionsreihe greift die Arbeitskammer
verschiedene Schwerpunkte der Thematik
auf, um sie mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Arbeitnehmerschaft sowie
aus Politik und Gesellschaft zu diskutieren
und Zukunftsperspektiven für die saarländische Wirtschaft und ihre Beschäftigten
zu entwickeln. Gestartet wurde die Reihe
am 1. Oktober mit dem AK-Zukunftsforum
zum Jahresbericht unter dem Titel „Transformation und Krise aktiv gestalten“.
Bei den Transformationsdialogen im Oktober und November ging es um die Frage,
wie man das Saarland zur Wasserstoffmodellregion entwickeln kann, um Qualifizierung für die Arbeit von morgen und Künstliche Intelligenz. Weitere Themenfelder,
die im Winter in Transformationsdialogen
diskutiert werden, sind der Transformationsatlas der IG Metall, Einzelhandel und
digitales Dorf, Wirtschaftsdemokratie sowie Ausbildung.
Die Veranstaltungen werden live auf
Facebook übertragen und im Anschluss
auf
dem
YouTube-Channel
der
Arbeitskammer hochgeladen.
red
www.arbeitskammer.de/aktuelles/
aktionen-und-kooperationen/
transformationsdialoge-2020/; www.
arbeitskammer.de/youtube

4 · AK-Konkret 6|20

Foto: Honk/Holger Kiefer

Bangen, welche wirtschaftlichen Folgen
wir tragen müssen, hoffen auf einen
baldigen Impfstoff gegen das Virus: Diese
Stimmung hat Pasquale D‘Angiolillo
versucht auf dem Titelfoto – aufgenommen vom Hoferkopf in Richtung
Sulzbachtal – einzufangen. Cartoonist
TOM blickt auf Seite 2 aus seiner ganz
eigenen Perspektive auf das Thema.

Transformer Frank Küpper ist Energieanlagenelektroniker und
arbeitet in den Dillinger Hüttenwerken.

Beschäftigte, die den
Wandel mitgestalten
AK-KAMPAGNE „Ich bin Transformer“
Die Arbeitskammer hat im Oktober eine Kampagne mit dem Titel „Ich bin Transformer“ gestartet. Dabei werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –
„Transformer“ – in Unternehmen,
im Bild gezeigt und ihre Rolle bei
der Transformation der saarländischen Wirtschaft beschrieben.
Hintergrund für die Kampagne
ist die Transformation im Saarland, die die Wirtschaft hierzulande vor enorme Herausforderungen stellt. Es gibt im Saarland
aber bereits viele Beispiele dafür, wie dieser Wandel innovativ
und zukunftsorientiert umgesetzt wird. Im Mittelpunkt der

Transformer-Kampagne
steht
die Rolle, die die Industrie an der
Saar und deren Beschäftigte bei
der Transformation spielen.
Denn die Industrie ist eine wesentliche Säule unserer Wirtschaft: Sie hat eine hohe Bedeutung für die Beschäftigung im
Saarland und leistet einen hohen Beitrag zur Transformation.
In den kommenden Wochen
stellen wir weitere Transformer
vor. 
red
www.arbeitskammer.de/aktuelles/
aktionen-und-kooperationen/
ich-bin-transformer; www.facebook.
com/arbeitskammersaarland
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Titelthema

Der Markt regelt nicht alles
DENKANSTOSS Corona stellt grundlegende Systemfragen, sagt AK-Referent Jonas Boos

D

as Jahr 2020 – das Jahr der CoronaPandemie. Als das wird es den
meisten Menschen in Erinnerung
bleiben. Auch mir. Mir wird aber auch
in Erinnerung bleiben, mit welcher Deutlichkeit die Pandemie das Unvermögen einer
kapitalistischen Gesellschaftsordnung
offenbarte, einer solchen Krise und deren
Folgen gerecht zu werden. Der Markt regelt
eben nicht alles. Corona hat verdeutlicht:
Nicht Egoismus und Konkurrenzdenken,
sondern Sozialstaatlichkeit und Solidarität
sind für Menschen wichtig. Die Pandemie
wirft damit auch die Frage nach einem
grundlegenden Systemwechsel auf. Diese
Frage stellt sich eigentlich auch unabhängig
von der Pandemie bereits im Rahmen der
Transformationsdebatte – zumindest wenn
dabei die Beseitigung von systemischen und
strukturellen Ursachen für soziale Spaltung,
prekäre Arbeit und ökologische Zerstörung
angestrebt wird.
Bei der Suche nach Antworten auf diese
Frage muss insbesondere über die Verteilung sowie Anerkennung und Neubewertung
von Arbeit diskutiert werden. Das Beispiel
der sogenannten systemrelevanten Berufe
hat dies verdeutlicht: Die dort Tätigen
bekamen viel Applaus, eine nennenswert
höhere Entlohnung haben sie nicht erhalten.

Dies ist auf unterschiedliche gesellschaftliche Wertzuweisungen zurückzuführen
sowie nicht zuletzt auch auf geschlechtsspezifische Diskriminierungen.
Eine dauerhafte und steigende (finanzielle wie
gesellschaftliche) Anerkennung sozialer
Dienstleistungen und Care-Arbeit ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es bedarf
gesellschaftlichen Verständnisses und gesellschaftlicher Akzeptanz – zum einen zur Bereitschaft, die Tätigkeiten mehr wertzuschätzen,
auch finanziell (die Lockerung von Arbeitszeitgesetzen im Zuge der Corona-Krise gehört
sicherlich nicht dazu!). Zum anderen zur
Legitimation eines handlungsfähigen Staates,
der im Bereich Daseinsvorsorge auch Sorgetätigkeiten verant wortet.

Es muss über
die Verteilung
sowie die
Anerkennung
und die
Neubewertung
von Arbeit
diskutiert
werden.

Jonas Boos
ist Referent für
Konjunktur- und
Strukturpolitik.
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Kosten der Krise nicht einseitig
den Beschäftigten aufladen
CORONA-PANDEMIE Krise trifft auf die Transformationsprozesse an der Saar
Die Corona-Pandemie und die
Maßnahmen zur Eindämmung der
Verbreitung des Covid-19-Virus
haben die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2020 dominiert
und werden auch 2021 stark
prägen. Für die Arbeitskammer
steht fest: Die Kosten dieser und
weiterer Krisen dürfen nicht
einseitig von den Beschäftigten
getragen werden.
Von Jonas Boos

!

Forderungen zurückgestellt
Die strukturellen und konjunkturellen Schwierigkeiten hängen
eng mit den Entwicklungen in der
für das Saarland noch immer
überdurchschnittlich gewichtigen
Industrie zusammen. Diese steht
vor enormen Herausforderungen:
Außenwirtschaftliche Probleme,
Digitalisierung und Automatisierung sowie Dekarbonisierung und
notwendige klimapolitische Umstellungen in der Produktion. Zu
den
damit
einhergehenden
Schwierigkeiten kommen nun die
Auswirkungen der Corona-Krise
hinzu. Das Verarbeitende Gewerbe ist unter anderem von Betriebsschließungen, Einbrüchen
bei den Exporten und massiven
Unterbrechungen der internationalen Lieferketten betroffen. Industrieunternehmen (insbeson-

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Die Fachreferentinnen und
-referenten
der AK haben
13 Analysen
veröffentlicht,
um Wege aus
der CoronaKrise aufzuzeigen.
Infos: www.
arbeitskammer.de/
publikationen

Die wirtschaftliche Entwicklung
weltweit, im Bund und an der Saar
ist infolge der Corona-Pandemie
in eine schwere Krise geraten.
Wirtschaftliche und soziale Aktivitäten sind im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus zeitweise so gut wie überall zum Erliegen gekommen. Es darf aber
nicht in Vergessenheit geraten,
dass die wirtschaftliche Krise –
insbesondere im Saarland – bereits vor der Pandemie begann
und in Zusammenhang mit enormen Transformationsprozessen
steht. Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise treffen
zeitlich auf eine konjunkturelle
und strukturelle Krisensituation an
der Saar. Entsprechend gravierend stellen sich die sozialen und
wirtschaftlichen Folgen dar: Das
Bruttoinlandsprodukt im Saarland
ging im ersten Halbjahr um 9,5

Prozent zurück (Bund: minus 6,6
Prozent), die Einkommen aufgrund von Kurzarbeit sanken um
3,5 Prozent. Parallel dazu stieg die
Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf
um 17 Prozent (plus 5.600 Personen bis Oktober). Der exorbitante
Anstieg der Kurzarbeit lässt sich
prozentual kaum darstellen – von
März bis Ende Oktober hatten im
Saarland insgesamt rund 11.600
Betriebe für zusammen 158.600
Personen Kurzarbeit angemeldet
(2019: 7.900 Personen).

Vor allem die für die saarländsche Wirtschaft weiterhin enorm wichtige Industrie
leidet unter den Auswirkungen der Corona-Krise.
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dere bereits vor der Pandemie
kriselnde) könnten die CoronaKrise als willkommenen Anlass
nehmen, schon lange geplante
Rationalisierungsmaßnahmen
ohne größeren Widerstand durchzuführen. Erfahrungsgemäß geht
damit ein Stellenabbau in größerem Umfang einher. Negative
Schlagzeilen machten im Saarland bereits zum Beispiel Schaeffler, Bosch-Rexroth und Steag.
Im Zuge der Corona-Krisenbewältigung hat die Bundesregierung die Pflicht für Firmen ausgesetzt, im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anzumelden.
Hierdurch können bankrotte Firmen mit Staatshilfen die Insolvenz
zumindest hinausschieben. Zu
befürchten ist, dass dadurch die
zu erwarteten Entlassungen lediglich zeitversetzt geschehen
werden. Zudem wurden aufgrund
der Unsicherheiten infolge der
Pandemie bei den aktuellen Tarifrunden zunehmend Maßnahmen
zur Beschäftigungssicherung in
den Vordergrund gerückt; Forderungen nach Lohnerhöhungen
wurden vorerst weitgehend zurückgestellt. Damit werden die
Folgen für Beschäftigte bei ihren
Einkommen nicht nur unmittelbar,
sondern auch in den kommenden
Jahren spürbar bleiben.
Im Unterschied zu früheren Krisen treffen die Folgen der CoronaPandemie aber nicht nur die exportabhängige Industrie, sondern
auch zahlreiche Dienstleistungsbereiche. Der Betrieb im Einzelhandel (mit Ausnahmen, beispielsweise
Lebensmittelläden
und Apotheken) sowie im Tourismus, im Gastgewerbe oder in der
Kultur- und Veranstaltungsbranche wurde zeitweise behördlich
untersagt. Der private Konsum,
der in den vergangenen Jahren
Wachstumstreiber war, wurde dadurch drastisch eingeschränkt
oder in Segmente gelenkt, von
denen der saarländische Wirtschaftsstandort nicht profitieren
kann. Gewinner der Krise sind die
großen Internetkonzerne wie
Amazon oder Netflix. Verlierer sind

Foto: Adobe Stock/VAKSMANV

die Beschäftigten in den betroffenen Branchen, allen voran Minijobber, Leiharbeiter und Niedriglohnbeschäftigte.
Arbeitszeiten
und Bruttomonatsverdienste sind
infolge des gesamtgesellschaftlichen Lockdowns dramatisch eingebrochen. Die größten Einbrüche
verzeichneten das Gastgewerbe
(minus 44 Prozent) sowie der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (minus 18 Prozent) im
zweiten Quartal 2020 – beides
Branchen, in denen es keine betrieblichen oder tariflichen Aufstockungen des Kurzarbeitergelds
gibt. Aber auch das Verarbeitende
Gewerbe verzeichnete merkliche
Rückgänge bei Arbeitszeit und
Einkommen. Die Unsicherheiten
im Hinblick auf die berufliche Zukunft und eine infolge von Kurzarbeit insgesamt merklich verschlechterte Einkommenssituation bremsen das Konsumverhalten und damit auch die
wirtschaftliche Entwicklung insgesamt spürbar.
Die Bundesregierung versucht
mit Milliardenhilfen die ökonomische Krise infolge der Pandemie
abzumildern – zumindest für die
Unternehmensseite. Von dem sogenannten Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung
von Juni 2020 dürften Beschäftigte und Menschen mit niedrigem Einkommen leider kaum unmittelbar profitieren. Insbesondere für Gesellschaftsbereiche,
deren Lebensnotwendigkeit während der Corona-Krise deutlich
wurde, bleibt wenig Geld übrig.
Von Aufwertung der jetzt endlich
als systemrelevant anerkannten
Berufe ist keine Rede mehr. Das
Wort „Pflege“ etwa kommt in dem
15-seitigen Papier nicht einmal vor.
Auch diskutierte Vorschläge zugunsten der Lohnabhängigen wie
Corona-Bonuszahlungen,
Konsumgutscheine oder Mindestlohnerhöhung spielen keine nennenswerte Rolle. Dabei litt und
leidet die arbeitende Klasse in besonderem Maße unter den Folgen
der Pandemie. Durch die beibehaltene Wiederaufnahme vieler
Geschäfts- und Fertigungsbetriebe sind es die dort Tätigen, die
unter erhöhtem Infektionsrisiko
weiter arbeiten müssen. Insbesondere die Beschäftigten in den
systemrelevanten Berufen sind
durchgehend erhöhten Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Außerdem

leiden diese Berufe nicht nur unter
erheblicher Mehrbelastung und
enormem Druck, sondern auch
unter Einschränkungen der über
Jahrzehnte erkämpften Arbeitsrechte: Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf acht oder
zehn Stunden für zahlreiche Berufe wurde zeitweise abgeschafft,
die Ladenöffnungszeiten ausgeweitet, das Verbot der Sonntagsarbeit weiter gelockert, die Ruhezeit zwischen zwei Tagen verkürzt,
die Pausenzeiten halbiert. Gleichzeitig fordern Arbeitgeberverbände, wie etwa der Zentralverband des Deutschen Handwerks,
weitere
arbeitsmarktpolitische
Deregulierungen.

Kürzungen zu befürchten
Darüber hinaus ist zu befürchten, dass der Staat aufgrund der
jetzigen
Neuverschuldungen
künftig seine Ausgaben zusammenstreichen wird – und damit
Kürzungen im Gesundheits- und
Sozialwesen, bei der Bildung, im
Öffentlichen Dienst und bei den
Sozialleistungen sowie anderen
Bereichen auf uns zukommen.
Arbeitnehmervertretungen
müssen nun darum kämpfen,

dass die Folgekosten der Pandemie nicht über Lohnverzicht, Entlassungen, unzureichendes Kurzarbeitergeld sowie durch das Aufweichen von arbeitszeitgesetzlichen
oder
tarifvertraglichen
Regelungen zu überwiegenden
Teilen auf die Beschäftigten geladen werden. Die politischen Maßnahmen dienen in erster Linie
dazu, dem zerbrechlichen, gewinnorientierten Wirtschaftssystem auf die Beine zu helfen. Dabei
hat die Pandemie die Unfähigkeit
der auf den Markt zentrierten
Wirtschaftsordnung, einer solchen Krise und deren Folgen gerecht zu werden, erneut aufgezeigt. Sowohl für Krisenbewältigung als auch für erfolgreiche
Gestaltung der sich notwendigerweise vollziehenden Transformation braucht es politische Interventionen und einen handlungsfähigen Staat – auch im Saarland.
Das gilt insbesondere für die Sicherstellung und den Ausbau der
öffentlichen Daseinsvorsorge in
einem umfassenden Sinne – Infrastrukturen, Gesundheits- und Bildungssystem – sowie für die demokratische, soziale und ökologische Bewältigung von Transformationsprozessen.

Insbesondere
die Beschäftigten in
den systemrelevanten
Berufen sind
erhöhten Gesundheitsrisiken
ausgesetzt
und müssen
Einschränkungen
ihrer Arbeitsrechte
hinnehmen.

AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA
Die Krise kann nur solidarisch bewältigt werden
 Beschäftigte brauchen starke Interessenvertretungen, um

zu verhindern, dass die Beschäftigten die Folgekosten der
Pandemie tragen müssen.
 Sowohl für die Krisenbewältigung als auch für die erfolgreiche
Gestaltung der Transformation sind politische Interventionen
und ein handlungsfähiger Staat zwingend erforderlich.
 Die Transformation kann nur mitbestimmt gestaltet werden.
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Die Mitbestimmung hat häufig
das Schlimmste verhindert
BESCHÄFTIGTEN-SICHT Krise trifft einzelne Branchen sehr unterschiedlich
Die Pandemie beeinflusst seit Monaten unseren Arbeitsalltag. In
welcher Art und Weise waren und sind Beschäftigte aus den unterschiedlichen Branchen direkt betroffen? Wie erleben sie die Krise
und welche Möglichkeiten der Einflussnahme haben Interessenvertreter? Diese Fragen haben wir Gewerkschaftsvertretern aus Industrie, Gesundheitswesen, Handel, Gastronomie und öffentlicher
Verwaltung gestellt. Welche arbeitsmarktpolitischen Folgen sich aus
diesen Erfahrungen ergeben und welche Forderungen daraus
abzuleiten sind, erläutern unsere AK-Experten.
Von Simone Hien
und Wulf Wein

Fotos: Pasquale D‘Angiolillo

Corona-Infos
vom DGB:
Unter www.
dgb.de/themen/++co++
fdb5ec245946-11ea8e68-5254
0088cada
sind viele
nützliche
Hinweise zur
Arbeit in und
mit der
Pandemie
abzurufen.

Industrie: Bei Bosch in Homburg
hätten sich den Beschäftigten
vor allem Fragen zum Gesundheitsschutz gestellt, erklärt der
Betriebsratsvorsitzende Oliver
Simon: „Als sich die CoronaKrise zuspitzte, haben sie Angst
bekommen, Angst um ihre Gesundheit und um ihre Arbeitsplätze. Positiv zu berichten ist,
dass die Beschäftigten schnell
erkannt haben, welche Rolle der
Arbeitnehmervertretung
zukommt.“ Das betreffe die Gestaltung der Kurzarbeit sowie das
Einführen von Schutzmaßnahmen, so Simon, der betont:
„Ohne die Mitbestimmung hätte
uns die Krise in den Industriebetrieben viel härter getroffen, was
die Erkrankung von Beschäftigten betrifft.“

Auch Michael Mang, Betriebsrat bei Saarstahl berichtet davon, dass Beschäftigte die Krise
mit sehr viel Angst erlebten und
erleben. „Das hat nicht nur akut
mit der Corona-Krise zu tun,
sondern damit, dass die Stahlindustrie schon seit Jahren in einer
Krise ist, vor allem im Saarland“,
betont er und verweist auf den
im Jahr 2019 von Dillinger Hütte
und Saarstahl angekündigten
Abbau von 1.500 Arbeitsplätzen.
Durch das Aushandeln von verschiedenen Betriebsvereinbarungen etwa zur Regelung von
Altersteilzeit habe man als Arbeitnehmervertretung
allerdings erreichen können, „dass
bis heute noch niemand betriebsbedingt gekündigt wurde.“
Zudem sei vereinbart worden,
dass das Kurzarbeitergeld auf
90 Prozent des Lohns aufgestockt wurde. Mang: „Es wäre

Pandemie-Folgen I: Langer Stillstand in der Gastronomie und erste
Ladenschließungen im Handel.
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anders gekommen, wenn der
Betriebsrat nicht reagiert hätte.“
stellGesundheitswesen: Der
vertretende Betriebsratsvorsitzende der SHG-Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken, Björn
Riehm, berichtet von den Erfahrungen des Pflegepersonals.
Durch eine Umstrukturierung
von Stationen Ende März seien
die alltäglichen Abläufe im Klinikbereich für alle Beschäftigten
auf den Kopf gestellt worden.
„Trotz der sicherlich vorhandenen Ängste und der Ungewissheit, was die Pandemie an Herausforderungen mit sich bringt,
wurde und wird auch weiterhin
von allen Beschäftigten angepackt und werden die notwendigen Maßnahmen mitgetragen“,
lobt Riehm „die überragende
Leistung aller Kolleginnen und
Kollegen“. Die Aussetzung der
Personaluntergrenzenverordnung wie auch eine Verlängerung der Arbeitszeit erhöhten
massiv die Belastung der Beschäftigten.
Riehm:
„Hier
wünschte ich mir mehr Schutz
für den Arbeitnehmer. Bei Versetzungen von Pflegepersonal,
insbesondere auf Isolationsstationen muss die Mitbestimmung
auch weiterhin eingefordert
werden, denn in diesen Fällen
geht es um das Wohl des Arbeitnehmers und um die Gesundheit eines jeden. Daher muss die
Entscheidung, wo der Einsatzbereich stattfinden soll, jedem
und jeder selbst überlassen
werden.“
Öffentliche
Verwaltung:
Für
Bernd Schumann, den Personalratsvorsitzenden der Landeshauptstadt Saarbrücken, hat die
Pandemie gezeigt, dass die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes absolut systemrelevant
sind. Es sei aber auch deutlich
geworden: „Die Systemrelevanten sind die Unterbezahlten!“
Positiv hebt Schumann hervor,
dass Oberbürgermeister und
Personalrat allen Kolleginnen

und Kollegen zusichern konnten, „dass niemand Nachteile erfährt und dass der maximale
Schutz
der
Beschäftigten
oberste Priorität hat“. Schumann
betont, dass die Mitbestimmung
des Personalrates per Dienstvereinbarung verbessert werden
konnte. Alle Beteiligungstatbestände seien als volle Mitbestimmungstatbestände eingestuft und behandelt worden, im
Gegenzug habe es je nach Lage
tagesaktuelle Beschlüsse des
Gremiums
gegeben. „Somit
konnte in Zusammenarbeit mit
dem Krisenstab immer zeitnah
notwendige Handlungsfähigkeit
hergestellt werden. Das war gut
so und hat sich bewährt.“ Die
Krise hat Schumann auch gezeigt, dass Homeoffice quantitativ und qualitativ geregelt sein
und Digitalisierung strukturiert
sowie planvoll umgesetzt werden muss. Inzwischen gibt es
dazu ebenfalls Dienstvereinbarungen.
Matthias Moseler, der bei der
HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH in St. Wendel
Betriebsratsvorsitzender
und
auch Personalratsvorsitzender
bei der Bundeswehr ist, hat gute
und weniger gute Mitbestimmungserfahrungen in der Pandemie gemacht. Bei der Bundeswehr habe es zu Beginn keinerlei Anhörung und Beteiligung
des Personalrates gegeben,
sagt er. Ein ausdrückliches Lob
richtet Moseler aber an Verteidigungsministerin
Annegret
Kramp-Karrenbauer. Sie habe
sehr schnell entschieden, dass
Risikogruppen zuhause bleiben
durften. Bei der HIL GmbH sei es
rundum „top gelaufen“, da Corona-Arbeitsgruppen für die ein-

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

PandemieFolgen II:
Erschöpfte
Beschäftigte
im Gesundheitswesen
und Maskenpflicht im
öffentlichen
Nahverkehr.

Foto: Adobe Stock/New Africa
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zelnen Betriebsstätten unter Beteiligung der Interessenvertretungen und der Sicherheitsfachkräfte
Schutzkonzepte
entwickelt und anlassbezogen
„nachjustiert“ hätten, so Moseler.

triebsrat gibt. Er appelliert eindringlich an die Beschäftigten,
daraus eine Lehre zu ziehen:
„Sorgt
dafür,
dass
wir
flächendeckend
betriebliche
Mitbestimmung bekommen.“

Gastronomie: Mark Baumeister
von der NGG Saar macht es fassungslos, dass in der Gastronomie viele Beschäftigte leer ausgehen, was finanzielle Hilfe betrifft. „Die Minijobber fallen ins
Bodenlose, weil sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben.“ Und da die Gastronomie
eine Niedriglohnbranche ist,
reicht oft auch das Kurzarbeitergeld nicht aus, um halbwegs
über die Runden zu kommen.
Der Koch Christoph Schuster
meint: „Das ist offen gesagt alles
eine große S . . . .“ Aus Gewerkschaftssicht rächt sich für Baumeister in der Krise, dass es
kaum Gastrobetriebe mit Be-

Handel: Der zuständige ver.diSekretär Alex Sauer sieht im
Handel Licht und Schatten in der
Pandemie. Große Unternehmen
mit Betriebsräten seien „relativ
ordentlich durchgekommen“. Da
es im Einzel-, Groß- und Außenhandel aber keine allgemeinverbindlichen Tarifverträge – beispielsweise zum Kurzarbeitergeld – gebe, seien sehr viele
Beschäftigte von kleineren Betrieben im Zuge der Krise in eine
finanzielle Notlage geraten. Die
Politik müsse das schnellstens
korrigieren und auch Lohndumping in dieser „absolut systemrelevanten Branche“ stoppen, so
Sauer.

AUS DER KRISE LERNEN – WAS DIE AK FORDERT
 Für diejenigen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, muss

es eine (nicht nur) finanzielle Aufwertung geben.
 Die Folgekosten der Pandemie dürfen nicht über Lohnverzicht,

Entlassungen, unzureichendes Kurzarbeitergeld sowie durch das
Aufweichen von arbeitszeitgesetzlichen oder tarifvertraglichen
Regelungen auf die Beschäftigten geladen werden.
 Minijobs müssen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

umgewandelt werden.
 Die öffentliche Daseinsvorsorge muss umfassend ausgebaut

werden. Das betrifft Infrastrukturen, Gesundheits- sowie
Bildungssystem, wobei eine ausreichende Personalisierung
zwingend erforderlich ist.
 Schließlich gilt es, eine gesellschaftliche Debatte um die

Neubewertung und Verteilung von Arbeit zu führen.
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Das Ganze hat gravierende
Folgen für den Arbeitsmarkt
TRANSFORMATION Zusätzlich zur Krise ist der Strukturwandel zu unterstützen
Die Corona-Pandemie hat den
saarländischen Arbeitsmarkt
hart getroffen. Drei Probleme
werden deutlich: Die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen, die
Arbeitsplatzangst, zum Beispiel
bei Kurzarbeitern, hat stark
zugenommen, und die Arbeitsbelastung vor allem in den
systemrelevanten Berufen hat
sich stark erhöht.
Von Dagmar Ertl

Alle Beschäftigten ins
Sozialversicherungssystem
Teile des Dienstleistungsbereichs, zum Beispiel Handel,
Gastronomie, Kultur, Tourismus.
Das arbeitsmarktpolitische Instrument „Kurzarbeit“ hat in diesem Jahr erheblich dazu beigetragen, Beschäftigung in der
Krise zu sichern. Von März bis
Ende Oktober hatten im Saarland insgesamt rund 11.600 Betriebe für zusammen 158.600
Personen Kurzarbeit angemeldet, also für mehr als ein Drittel

Foto: Adobe Stock/bluedesign

Die AK fordert
ein Transformationskurzarbeitergeld,
um Kurzarbeit
und Qualifizierung zu
verknüpfen.

Die Ausgangslage auf dem saarländischen Arbeitsmarkt war
schon schwierig genug: Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung trafen den Arbeitsmarkt schon vor der Pandemie. Insbesondere die Stahlund Automobilindustrie stehen
mitten in einem großen Transformationsprozess. Bereits 2019
stieg die Arbeitslosigkeit im
Saarland um 1,9 Prozent, während sie bundesweit um 3,1 Prozent zurückging. Die CoronaKrise verstärkte in diesem Jahr
die erheblichen Verwerfungen
auf dem Arbeitsmarkt. Im Oktober 2020 waren im Saarland
38.700 Menschen arbeitslos, 16
Prozent mehr als im Vorjahr.
Mehr Arbeitslose gab es zuletzt
2009.
Vor besonderen Schwierigkeiten standen die Arbeitnehmer,
die einen neuen Arbeitsplatz suchen mussten, wie junge Men-

schen oder Wiedereinsteiger.
Wer vor Corona schon arbeitslos
war, fand kaum eine neue Beschäftigung. Die Folge: Die
Langzeitarbeitslosigkeit
stieg
nahezu doppelt so stark (plus 30
Prozent). Damit sich die Arbeitslosigkeit nicht weiter verfestigt,
fordert die Arbeitskammer, die
Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen möglichst nahtlos mit
beruflicher Qualifizierung zu verbessern. Wichtig ist zudem ein
weiterer Ausbau der öffentlich
geförderten Beschäftigung, um
Langzeitarbeitslosen eine verlässliche Perspektive zu bieten.
Auch für die (Noch-)Beschäftigten war 2020 ein schwieriges
Jahr. Die Angst um den Arbeitsplatz traf nicht nur die im Transformationsprozess befindliche
Industrie, sondern auch große
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aller sozialversicherten Beschäftigten. Das zeigt: Kurzarbeit ist
ein zentrales arbeitsmarktpolitisches Instrument innerhalb unseres Sozialversicherungssystems und Teil von „Guter Arbeit“.
Das zeigt aber auch: Beschäftigte außerhalb dieses Sozialversicherungssystems, zum Beispiel Minijobber oder SoloSelbständige,
geraten
viel
schneller in Existenznot. Diesen
Prekär-Beschäftigten fehlt ein
wichtiger Teil von „Guter Arbeit“.
Allein bis Juni dieses Jahres
nahm im Saarland die Zahl der
Minijobs im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 Prozent ab. Für die
Zukunft heißt das: Alle Beschäftigten gehören ins Sozialversicherungssystem. Als wichtigstes
Instrument der Arbeitsmarktpolitik hat sich die Kurzarbeit in der
Corona-Krise bewährt. Dabei gilt
jenseits der aktuellen Hilfe: Der
grundlegende TransformationsStrukturwandel muss gleichzeitig unterstützt werden. Die
Arbeitskammer fordert daher ein
Transformationskurzarbeitergeld, um Kurzarbeit und Qualifizierung zu verknüpfen. Damit
sollen Beschäftigung bei Umstrukturierungen im Betrieb erhalten und die Voraussetzungen
für eine Weiterbeschäftigung
nach dem betrieblichen Umbau
geschaffen werden.
Die Corona-Krise hat aber
auch gezeigt: Während die einen
um ihren Job fürchten, sind andere Beschäftigte erheblich
überlastet. Überlange Arbeitszeiten, fehlendes Personal und
zunehmender Stress belasten
heute vor allem, aber nicht nur,
die systemrelevanten Beschäftigungsgruppen. Bessere Arbeitsbedingungen (einschließlich Bezahlung) sind eine wichtige Voraussetzung, um Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken. Gute
Tarifverträge sind dafür der richtige Weg.
Dagmar Ertl ist Referatsleiterin
für Arbeitsmarkt-, Behinderten-,
Renten- und Armutspolitik.
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Die Mehrheit ist mit dem Arbeiten
im Homeoffice zufrieden
BEST-UMFRAGE In den Betrieben gibt es aber noch Gestaltungsbedarf

Foto: Adobe Stock/fizkes

In der Corona-Krise wurde das
Arbeiten zu Hause massiv
ausgeweitet. Das war und ist
sinnvoll, um Kontakte zu
verringern und den Gesundheitsschutz zu erhöhen. Die
Verlagerung nach Hause
erfolgte in der Regel kurzfristig
und oft improvisiert. Dennoch
klappte das besser als befürchtet. Es gab und gibt allerdings
auch Probleme.
Von Ronald Westheide

!

Mehr Infos
und den Link
zum Ergebnisüberblick der
BEST-Umfrage „Arbeiten im
Homeoffice“
gibt es hier:
www.bestsaarland.de/
informationen/homeoffice-umfrage/

Homeoffice war noch zu Beginn
dieses Jahres in Deutschland
deutlich weniger üblich als in
vielen anderen europäischen
Ländern. Sicherlich ist nicht jeder Job geeignet, aber eine Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) kam
im Jahr 2016 zu dem Ergebnis,
dass für rund 40 Prozent der Beschäftigten digitale Heimarbeit
in Frage kommt. Das ifo-Institut
wies Anfang 2020 sogar 56 Prozent aus, für die Homeoffice zumindest teilweise möglich wäre.
Tatsächlich arbeitete jedoch
„vor Corona“ laut DIW nur rund
jede/r achte Beschäftigte zu irgendeiner Zeit auch zu Hause,
nur jede/r fünfundzwanzigste
täglich, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung berichtete, dass im Jahr
2017 63 Prozent der HomeofficeBeschäftigten
ausschließlich
stundenweise zu Hause tätig
waren. 22 Prozent arbeiteten –
zumeist an einzelnen Tagen –
ganztägig im Homeoffice. 44
Prozent derjenigen, die zu Hause
arbeiteten, taten dies in ihrer
Freizeit. Zahlreiche Studien belegen, dass Homeoffice häufig
mit Mehrarbeit, erweiterter Erreichbarkeit und der Vermischung von Arbeit und Privatleben einhergeht.
In der Corona-Krise stieg der
Anteil der Beschäftigten, die
zum Arbeiten nach Hause geschickt wurden, auf über 25 Prozent und damit auf rund zwei
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Viele Beschäftigte wünschen sich, auch zukünftig zumindest
tageweise von zu Hause aus arbeiten zu dürfen.
Drittel derjenigen, für die das
überhaupt möglich ist. Das zeigten unter anderem die Umfrage
„Arbeiten im Homeoffice“ von
Arbeitskammer und BEST im
Juni 2020 und die „Corona-Studien“ der Universität Mannheim.
Die durchschnittliche Arbeitszeit
im Homeoffice stieg von zehn
auf 32 Stunden wöchentlich.

Bemängelt wird die
unzureichende Ausstattung
Mehrere Umfragen bei Beschäftigten und bei Arbeitgebern kommen zu dem Ergebnis,
dass das Arbeiten zu Hause die
Produktivität insgesamt kaum
beeinflusst. Vorteile sind unter
anderem der Wegfall von Arbeitswegen, eine freiere Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, wenn nötig die Kinderbetreuung leisten zu können. Viele
nannten als Negativpunkte die
Vermischung von Beruflichem
und Privatem, die unzureichende
Ausstattung
und
Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Kolleginnen und
Kollegen. Dennoch ist die Mehrzahl mit dem Arbeiten im Homeoffice zufrieden.
Insofern wünschen sich viele
Beschäftigte, auch zukünftig zumindest tageweise zu Hause arbeiten zu dürfen. Laut einer Er-

hebung der YouGov Markt- und
Meinungsforschung waren das
im Juli 60 Prozent der Homeoffice-Beschäftigten. Auch die Arbeitgeber und noch mehr die
Interessenvertretungen haben
mittlerweile überwiegend eine
positive Haltung zur digitalen
Heimarbeit.
Mehrheitlich besteht die Ansicht, dass das zukünftige „normale“ Homeoffice sorgfältiger
gestaltet werden muss. Knapp
die Hälfte der Arbeitgeber und
rund 80 Prozent der von
Arbeitskammer und BEST befragten Interessenvertretungen
wollen dies auf der Grundlage
einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung tun. Dabei geht es darum, in welchem Umfang mobiles Arbeiten möglich sein soll
und welche Voraussetzungen
hierfür erfüllt werden müssen.
Wichtige Gestaltungsfelder sind
die Ausstattung, die Kommunikation, die Vereinbarung von Arbeit und Privatleben und nicht
zuletzt die Arbeitszeit und der
Arbeitsschutz.
Grundsätzlich
sollte das mobile Arbeiten freiwillig sein. BEST hilft bei der
Ausarbeitung von Vereinbarungen zum Homeoffice oder zum
mobilen Arbeiten.
Ronald Westheide ist
BEST-Berater.
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Die Regierung feiert den größten
Ansiedlungserfolg seit 30 Jahren
STRUKTURPOLITIK Konzern aus China plant Batteriezell-Produktion im Saarland

Von Wulf Wein
Der chinesische Automobilzulieferer SVolt, der voll und ganz auf
Elektromobilität setzt, will in kurzer Zeit eine Fertigung für Batteriezellen im Saarland aufbauen.
Mit einer Investitionssumme von
zwei Milliarden Euro sollen Werke
in Überherrn-Linslerfeld (Batteriezellproduktion) und in HeusweilerEiweiler (Modul- und Pack-Montage) errichtet werden. Auch die
Europazentrale von SVOLT soll ihren Sitz im Saarland haben. SVolt
plant, von 2023 an Batteriezellen
in hoher Stückzahl im Saarland
herzustellen und damit Autohersteller in Deutschland und ganz
Europa zu bedienen. In der Endstufe möchte SVolt hierzulande
pro Jahr bis zu 500.000 Batterien
für Elektroautos bauen und bis zu
2.000 Arbeitsplätze schaffen.
Es mutete zeitweilig schon fast
feierlich an, als die Landesregierung im November auf einer Pressekonferenz den „größten Ansiedlungserfolg seit über 30 Jahren“
verkündete. Die stellvertretende
Ministerpräsidentin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, erklärte: „Im Saarland soll das Auto
von morgen gebaut werden. Die
Ansiedlung von SVOLT ist ein Erfolg für unsere Ansiedlungs- und
Industriestrategie, ein wichtiger
Schritt für die Zukunft der Indus
trie und der Mobilität im Saarland.“
Die Landesregierung sorge mit
aktiver Industrie-, Struktur- und
Arbeitsmarktpolitik dafür, dass der
Strukturwandel ein Erfolg werde
und gute Arbeitsplätze erhalten
und neu geschaffen würden. Ministerpräsident Tobias Hans sagte:

„Das Auto ist im Saarland eine der
zentralen Stützen des Industriestandortes. Wir wollen beim
Strukturwandel der Automobilbranche ganz vorne mitfahren
und unser Bundesland zu einem
Hot-Spot für Innovation in Europa
weiterentwickeln, gerade in der
und für die Automobilbranche.“
Saar-DGB-Chef Eugen Roth bezeichnete die Ansiedlung als
„Meilenstein in der Industriegeschichte des Saarlandes und einen Glücksfall in schweren Zeiten
für das Industrieland Saarland“.
SVOLT könne ein wichtiger Impulsgeber sein, die Saar-Automobilindustrie zukunftsfähig zu halten. Dem Saarland biete sich die
Chance, im Bereich der E-Mobilität zu einem zukunftsfähigen
Player im Wettbewerb der Automobil-Bundesländer zu werden.

AK Saar: Wir gewinnen
dadurch neue Optionen
Der Hauptgeschäftsführer der
Arbeitskammer, Thomas Otto, begrüßte es, dass sich das Saarland
im Automobilbereich breiter aufstellt: „Wir gewinnen mit der Ansiedlung neue Optionen.“ Daneben müssten aber Verbrennerund Wasserstofftechnologie weiter im Fokus der Landesregierung
bleiben. Und natürlich setze die
Arbeitskammer bei den neu ent-

stehenden Arbeitsplätzen „auf die
Prinzipien Guter Arbeit und auf
eine vertrauensvolle Mitbestimmung“, so Otto. „Herzlich willkommen“ hieß Ralf Cavelius von der IG
Metall den chinesischen Investor:
„Die Ansiedlung eröffnet eine völlig neue Perspektive für die Automobilindustrie im Saarland.“ Der
Gewerkschafter hält es allerdings
für wichtig, dass SVolt gute Arbeitsbedingungen und ordentliche Tarifverträge ermöglicht.
Die Landesregierung sieht mit
einer regionalen Batteriezellfertigung auch bessere Chancen für
die Zukunftssicherung des FordStandortes in Saarlouis. Wirtschaftsministerin Rehlinger bot
dem Chef von Ford Deutschland
an, Kontakte zu SVolt zu vermitteln. Der „Saarbrücker Zeitung“
sagte sie: „Man kann uns nicht abschreiben als Automobilland. Das
Saarland ist der Ort, an dem ein
Unternehmen sein muss, wenn
das Auto der Zukunft gebaut wird.“
SVolt werde die Strukturholding
Saar mit der Errichtung und dem
schlüsselfertigen Aufbau der beiden Fabriken beauftragen, teilte
das Unternehmen mit. Die Batteriezellfertigung soll Ende 2023 beginnen, in der Modul- und PackFabrik dürfte die Produktion bereits Mitte 2022 anlaufen. In der
Startphase will SVolt rund 550 Mitarbeiter im Saarland beschäftigen.

So soll eines
der Verwaltungsgebäude auf
dem Areal der
geplanten
Batteriezellenfabrik in
ÜberherrnLinslerhof
aussehen.

Fotomontage: SVolt

Zwei Milliarden Euro Investitionssumme – mittelfristig bis zu
2.000 neue Arbeitsplätze. Das
chinesische Unternehmen SVolt
hat angekündigt, ab 2023 an
zwei Standorten im Saarland
Akkus und Batteriezellen für
Elektroautos zu produzieren. Die
Landesregierung spricht von der
größten Industrieansiedlung seit
mehr als 30 Jahren.

AK-Konkret 6|20 · 13

Position

Die volle Inklusion muss erst
noch durchgesetzt werden
AK-THEMA 100 Jahre Gesetze zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
Die volle berufliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderung ist
ein immer noch anzustrebendes
Ziel. Auch 100 Jahre nach
Verabschiedung des Gesetzes,
das eine „geordnete und
fürsorgliche Eingliederung von
Schwerbeschädigten“ gewährleisten sollte, bleibt viel zu tun.

Hilft eine „Strafabgabe“?
„Insgesamt beschäftigen 27
Prozent der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber (Firmen/Verwaltungen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen) keine
schwerbehinderten
Personen
und 52 Prozent bleiben unter der
vorgegebenen Quote. Lediglich
21 Prozent erfüllen die gesetzliche Vorgabe von fünf Prozent
vollumfänglich oder liegen darüber“, so Otto. Die Landesregierung rief er auf, Arbeitgeber mit
einer breiten Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit stärker über
die bereitstehenden und noch
nicht ausgeschöpften Potenziale zu informieren.
Für Jürgen Dusel steht fest:
„Demokratie braucht Inklusion.“
Man müsse weg von der reinen
Fürsorge hin zur echten Teilhabe behinderter Menschen.
Auch Dusel kritisierte die Nicht-
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Die Teilhabe
von Menschen mit
Behinderung
ist ein wichtiger Baustein
der Inklusion.
Betriebe und
Verwaltungen
sind gefordert, wenn es
um die Umsetzung geht.

Die Tatsache, dass 1920 das
erste Gesetz zur Beschäftigung
von Schwerbehinderten in Kraft
trat, hat die Arbeitskammer
zum Anlass für eine Veranstaltung genommen, bei der die
Belange dieser Menschen im
Mittelpunkt standen. Jürgen
Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderung,
Daniel Lips, Regionaldirektion
Rheinland-Pfalz-Saarland
der
Bundesagentur für Arbeit, Prof.
Dr. Daniel Bieber, Behindertenbeauftragter der Landesregierung, der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Magnus Jung und
Rita Maria Ianni, Schwerbehindertenvertretung der Vereinigten
Volksbanken eG in Saarlouis, erörterten das Thema mit AK-Pressesprecherin Dörte Grabbert.
Noch immer stellten sich
viele Arbeitgeber nicht der Verantwortung und beschäftigten behinderte Menschen gar

nicht oder nur in unzureichendem Maße, sagte AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto in
seiner Einführung. Im Saarland
werde die vom Gesetzgeber
vorgeschriebene
Beschäftigungsquote von fünf Prozent
durch die privaten Arbeitgeber
nicht erreicht. Sie liege bei 3,8
Prozent (Bund: 4,1 Prozent).
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einhaltung der „Regeln“ durch
zahlreiche Unternehmen und
verwies auf seine Empfehlung
an die Bundesregierung, die
Ausgleichsabgabe für diejenigen Firmen, die keinen einzigen
Menschen mit Behinderung einstellen, zu verdoppeln. Magnus
Jung sieht den Staat ebenfalls in
der Pflicht, die Vorgaben durchzusetzen, zum Beispiel durch
eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe.
Und Daniel Bieber
meinte, dass eine „Strafabgabe
gar nicht so schlecht“ sei. Denn
sonst entstehe der Eindruck,
dass der Gesetzgeber nur mit
„Wattebällchen“ werfe.
Grundsätzlich herrschte in der
Runde aber doch Einigkeit, dass
in Sachen Inklusion und Teilhabe
von Behinderten am Arbeitsmarkt
in den vergangenen hundert
Jahren bereits viel erreicht wurde.
Das heißt gleichzeitig jedoch
nicht, dass stets alles rund läuft.
So berichtete Rita Maria Ianni
einerseits von guten Erfahrungen
mit ihrem Arbeitgeber, was die
Inklusion an und für sich betrifft,
aber auch von ganz praktischen
Problemen. So sei in ihrem
Unternehmen die mangelhafte
Barrierefreiheit weiterhin ein
großes Problem für Betroffene.
Die sich ständig verändernde
Arbeitswelt stellt gerade Menschen mit Behinderungen vor
immer neue Herausforderungen. Als Beispiele wurden von
den Teilnehmern sich verstärkende psychosoziale Belastungen, die zunehmende Digitalisierung, der Wegfall einfach
strukturierter Tätigkeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
genannt. Thomas Otto empfahl
dringend, die Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretungen (SBV) auszubauen:
„Alle Entscheidungen des Arbeitgebers, die schwerbehinderte Menschen betreffen und
ohne die Beteiligung der SBV
getroffen werden, wären dann
ungültig.“ Jürgen Dusel hält es
gleichfalls für geboten, dass die
SBV mehr Rechte erhalten. ww
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Nicht alle, die an Verschwörungserzählungen glauben, tragen zwangsläufig einen
Aluhut. Wer allerdings hinter Corona eine Verschwörung wittert, trägt Pia Lamberty
zufolge weniger wahrscheinlich eine Maske.

Die Mainzer Sozialpsychologin Pia Lamberty hat den mit
2.000 Euro dotierten Preis der
Evangelischen Akademie Bad
Herrenalb erhalten. Sie wurde
im Oktober für ihre Arbeit zu
den psychologischen Aspekten von Verschwörungsglauben und der Rolle der sozialen
Medien gewürdigt. Ihre
Erkenntnisse seien insbesondere für die momentane
Krisensituation durch die
Pandemie, in der die Menschen nach Deutungsmustern
und Sinnzusammenhängen
suchten, hochrelevant, sagte
Akademiedirektorin Uta
Engelmann.
epd

Krisenzeiten machen anfälliger
für Verschwörungstheorien
INTERVIEW Für PIA LAMBERTY besteht darin eine Gefahr für die Pandemie-Bekämpfung
Zeiten der Unsicherheit machen
Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien, sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberty.
Solche Welterklärungsmodelle
seien in verschiedenen Ländern
unterschiedlich ausgeprägt, erklärt die Autorin des Buches „Fake
Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ im
Gespräch mit dem Evangelischen
Pressedienst (epd).
Von Christine Süß-Demuth
Frau Lamberty, warum finden in
der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien besonders viele Anhänger?
In Krisenzeiten können sich Verschwörungserzählungen noch
einmal verstärken. Zeiten der
Unsicherheit, Zeiten voller Umbrüche, machen Menschen anfälliger für solche Welterklärungsmodelle. Sie suchen dann
Muster auch da, wo keine sind
und projizieren dies auf einen
angeblichen Verschwörer. Gerade bei unsichtbaren, abstrakten Bedrohungen wirkt der Verschwörer „greifbarer“. Auch persönliche Motive spielen eine
Rolle. In Studien konnten wir zeigen, dass Menschen mit einem
starken Bedürfnis nach Einzig-

artigkeit eher an Verschwörungen glauben. Sie können sich so
aufwerten, weil sie ja angeblich
über eine Art Geheimwissen verfügen.
Welche Rolle spielen die
sozialen Medien?
Verschwörungserzählungen gibt
es natürlich schon deutlich länger als das Internet und soziale
Medien. Trotzdem können diese
solche Phänomene noch einmal
verstärken. Wir wissen aus Studien, dass bereits die einmalige
Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung im Labor
einen Effekt hat und Menschen
misstrauischer machen kann.
Wenn man nun bedenkt, wie oft
man mit solchen Inhalten digital
konfrontiert wird, kann man sich
sicher ausmalen, dass das etwas
mit Menschen macht. Dazu
kommt, dass Falschinformationen besser erinnert werden als
deren Korrektur. Auch die Algorithmen der sozialen Medien
können zusätzlich noch einmal
einen verstärkenden Effekt haben.
Sie sind Mitglied im internationalen Netzwerk „Comparative
Analysis of Conspiracy Theories“. Welche Rolle spielen

Verschwörungstheorien in
anderen Ländern?
Das kommt natürlich immer ein
wenig auf das Thema an. In
Deutschland gibt es beispielsweise mehr Menschen, die hinter den Terroranschlägen vom 11.
September 2001 eine Verschwörung vermuten, als in den
USA. Insgesamt zeigen aber
Studien, dass jeder zweite USAmerikaner an mindestens eine
Verschwörungserzählung glaubt.
Die Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit hat im Kontext
von Corona eine Studie in verschiedenen Ländern durchgeführt, die zeigt, wie stark die Unterschiede sind: Während in
Deutschland 13 Prozent glauben, dass das Virus eine chinesische Biowaffe sei, glauben das
in den USA schon 32 Prozent. In
Indien stimmen dem sogar 72
Prozent zu und damit eine Mehrheit in der Gesellschaft. So was
bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Aus verschiedenen Studien
wissen wir, dass sich der Verschwörungsglaube auf das Verhalten in der Pandemie auswirkt.
Wer hinter Corona eine Verschwörung wittert, trägt weniger
wahrscheinlich eine Maske oder
folgt anderen Maßnahmen. Das
ist gerade jetzt gefährlich.

Pia Lamberty
ist gemeinsam mit
Katharina
Nocun Autorin
des Buchs
„Fake Facts.
Wie Verschwörungstheorien
unser Denken
bestimmen“.
QuadrigaVerlag, Köln
2020, 352 Seiten, ISBN
978-3-86995095-2, 19,90
Euro.
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70
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65
Jahre
BZK

Die oben zu sehenden
Logos erinnern im Jahr 2021
an die Jubiläen der Arbeitskammer des Saarlandes
und des Bildungszentrums
in Kirkel (links im Bild).

Bildung mit Kongress feiern
WIR ÜBER UNS 2021 werden das BZK 65 und die AK 70 Jahre alt
Gleich zwei Jubiläen sind bei
„uns“ 2021 zu würdigen: Die
Arbeitskammer selbst besteht
70 Jahre, das Bildungszentrum
Kirkel gibt es seit 65 Jahren. Im
Laufe des Jahres werden wir
immer mal wieder auf die
„Geburtstage“ hinweisen, große
Feiern sind aber nicht geplant.
Von Peter Jacob
Das Bildungszentrum Kirkel
(BZK) ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und war
es auch schon gleich nach seiner
Gründung 1956: So empfing der
damalige AK-Präsident Norbert
Engel 1959 Willy Brandt, den damaligen Regierenden Bürgermeister Berlins, im „Schulungsheim“, wie das heutige Bildungszentrum in seinen Anfängen genannt wurde. Lang, lang ist‘s
her . . . Mittlerweile haben tausende Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Betriebs- und
Personalratsmitglieder, Schwerbehindertenvertreter, Frauenbeauftragte, Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter und viele
andere das mehrfach erweiterte
und modernisierte Bildungszentrum Kirkel besucht, um sich politisch oder persönlich weiterzubilden; für viele ging es darum, die
Arbeitsbedingungen in den Betrieben und Verwaltungen für die
dort Beschäftigten zu verbessern.
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Im nächsten Jahr wird das BZK 65
Jahre alt, ein Jubiläum, das mit
einem Bildungskongress am 12.
Mai 2021 gewürdigt werden soll.
„Wir wollen hier einen wichtigen
Impuls für die politische „Arbeitnehmerbildung setzen“, sagt
BZK-Leiter Ralf Haas, die Planungen laufen auf Hochtouren. Parallel dazu ist er auf der Suche nach
Fundstücken und Anekdoten aus
65 Jahren BZK-Geschichte für
eine kleine Ausstellung und eine
Festschrift (siehe Kasten unten).
Auf eine große Feier in von einer Pandemie geprägten wirtschaftlich schwierigen Zeit verzichtet die Arbeitskammer 2021
„ganz bewusst“, sagt AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto.
Obwohl es auch für das Saarbrücker Stammhaus ein Jubiläum
gibt: 1951 wurde die Arbeitskammer des Saarlandes gegrün-

det. Die Kammer, so Otto, setze
sich auch wieder mit ihrer 2. Mitbestimmungsmesse 2021, die sie
gemeinsam mit dem DGB und
BEST e.V. organisiert, für die Beschäftigten in den Betrieben ein.
Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 15. September 2021
in der Saarbrücker Congresshalle
haben begonnen.
Für die AK-Mitglieder im Land
sollen die beiden Geburtstage
aber dennoch sichtbar werden:
„Über das ganze Jahr hinweg erhalten unsere Logos für das Bildungszentrum und die Arbeitskammer einen optisch markanten
Zusatz, somit erinnern wir still im
Hintergrund an unsere Jubiläen“,
sagt Otto und erinnert an die drei
Aufgaben der Arbeitskammer,
die da lauten „beraten, bilden,
forschen.“ Die sind heute wichtiger denn je.

Wer erinnert sich? Wer hat BZK-Material? Bitte melden!
Seit 65 Jahren organisiert die AK in ihrem Bildungszentrum
Kirkel politische Arbeitnehmerbildung: Für ihre Mitglieder und
für die Interessenvertretungen aus den Betrieben und Dienststellen. „Wir wollen dieses kleine Jubiläum dazu nutzen,
historische Dokumente und persönliche Erinnerungen aus
dieser Zeit zusammenzutragen“, sagt BZK-Leiter Ralf Haas.
Viele verknüpfen positive Erinnerungen an ihre Aufenthalte im
BZK. Damit diese Erinnerungen geteilt werden können, bittet
Haas um Fotos, Videos oder Anekdoten aus den vergangenen
65 Jahren. Eine Ausstellung und eine kleine Festschrift sind
geplant. Kontakt: 65-jahre-bzk@arbeitskammer.de 
pj

Betrieb + Gewerkschaft

TARIFPOLITIK Einigung bei Bund und Kommunen
Für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen in
Deutschland ist Ende Oktober
ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen worden. Die Gewerkschaft ver.di organisierte auch
im Saarland Warnstreiks, um
ihre Verhandlungsposition zu
untermauern.
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Die Entgelte der Bediensteten
von Bund, Städten und Gemeinden werden ab April 2021 um 1,4
Prozent, mindestens aber um 50
Euro erhöht. Im April 2022 folgt
eine weitere Erhöhung um 1,8
Prozent. „Respektabel“ nannte
der ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke das in den Verhandlungen erreichte Ergebnis. Bundesinnenminister Horst Seehofer
sagte: „Mit dem Tarifabschluss
erhalten unsere Beschäftigten im
öffentlichen Dienst die Wertschätzung, die sie verdienen.“
Einige Punkte seien für ver.di
besonders wichtig gewesen,
sagte Werneke. In diesen Punkten habe ver.di viel erreicht, der
Abschluss sei „maßgeschneidert“ für diese Gruppen. Als erstes nannte er die Aufwertung
unterer und mittlerer Einkommen. Der Mindestbetrag bei den
Einkommenserhöhungen
bedeutet für die unteren Einkommensgruppen eine Erhöhung um
bis zu 2,59 Prozent. Zugleich wird
die Jahressonderzahlung für die

Einkommensgruppen 1 bis 8 um
fünf Prozentpunkte angehoben.
Damit kommt ein Beschäftigter
der Müllabfuhr mit einem derzeitigen Monatseinkommen von
2822,87 Euro ab April 2022 auf
ein Plus von 101,71 Euro. Vereinbart wurde auch die Zahlung einer gestaffelten Corona-Prämie
noch in diesem Jahr. Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis
8 bekommen einmalig 600 Euro,
in den Entgeltgruppen 9a bis 12
gibt es 400 Euro und in den Entgeltgruppen 13 bis 15 einmalig
300 Euro. Für die Pflegekräfte
wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart. Ab März
2021 wird eine Pflegezulage von
70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die
Zulage in der Intensivmedizin
wird mehr als verdoppelt auf 100
Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf
155 Euro monatlich. In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage
mit einem Plus von 25 Euro auf
Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht.
Vor den jeweiligen Verhandlungsrunden gab es auch im
Saarland an mehreren Tagen
Warnstreiks, so in Saarbrücken,
Neunkirchen, Völklingen, Heusweiler, Bous und Wadgassen.
Zudem wurden saarländische
Kliniken zu Streiks aufgerufen. 

Auch in Wadgassen gab es im Laufe der Tarifverhandlungen für den
öffentlichen Dienst einen Warnstreik von Beschäftigten.

Frank Gorges
hat die Zahlen
im Blick
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 Frank Gorges zu Wort. Er sitzt für
die IG Metall im Gremium und leitet den
Ausschuss für Haushalt und Verwaltung.
2013 wurde Frank Gorges (Bild) Mitglied
der AK-Vertreterversammlung. Der gelernte Chemielaborant arbeitet seit 1992
bei der Stahlwerke Bous GmbH und ist dort
seit 2006 im Betriebsrat, seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Gremiums.
Mitglied der IG Metall ist der 49-Jährige seit 1992, wurde
2000 Vertrauensmann und 2003
VertrauenskörperVorsitzender. Gorges kennt also die
Sorgen und Nöte
der Beschäftigten in seinem Unternehmen.
Seit 2017 leitet er den AK-Ausschuss für
Haushalt und Verwaltung. „Das ist ein wichtiger Ausschuss, denn er wacht über die
Einnahmen und Ausgaben der AK“, sagt
Gorges. Der Ausschuss befasse sich gemeinsam mit der Prüfungskommission mit
der Wirtschaftsführung der AK und des Bildungszentrums Kirkel. „Zu unseren Aufgaben gehören die Empfehlung des Jahresabschlusses und des Haushaltsplans zur
Genehmigung durch die Vertreterversammlung. Wir befassen uns zudem mit
der mittelfristigen Finanzplanung der AK
und grundsätzlichen Fragen der Personalplanung“, so Gorges, der auch noch 1. stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses
für Öffentlichkeitsarbeit und 2. stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für
Wirtschafts- und Umweltpolitik ist.
Der Austausch und die Zusammenarbeit
mit anderen Gewerkschaftern und Betriebs-/Personalräten im Rahmen der Vertreterversammlung „machen mir Spaß“, beschreibt Gorges seine Motivation. Er möchte
seine betrieblichen Erfahrungen in die Arbeit
der
Arbeitskammer-Vertreterversammlung einbringen. Gorges: „Derzeit
steht die saarländische Industrie insgesamt
vor gewaltigen Herausforderungen. Die Begleitung dieses Transformationsprozesses
sehe ich als eine der zentralen Aufgaben
der Arbeitskammer in den kommenden
Jahren.“
pj
Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Ver.di sorgt für einen
respektablen Abschluss
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Anzeige

Seminare
Betriebliches
Gesundheitsmanagement – konkret
Teil 1

für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

2. – 3. Februar 2021
AK-Bildungszentrum Kirkel

Video- und Telefonkonferenz
des Gremiums – technische und
rechtliche Grundlagen
23. – 24. Februar 2021
AK-Bildungszentrum Kirkel

Langzeitkonten – Baustein für die
alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung
7. April 2021
AK-Bildungszentrum Kirkel

Gute Arbeit im Homeoffice und beim
mobilen Arbeiten
26. – 27. April 2021
AK-Bildungszentrum Kirkel

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

Infos und Anmeldung
BEST e.V.
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 4005-249
best@best-saarland.de
best-saarland.de

BEST e.V. ist eine gemeinsame Einrichtung der Arbeitskammer des Saarlandes und des DGB
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Betrieb + Gewerkschaft

Psychische Belastungen erfassen
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG Erschwerte Arbeitsbedingungen durch Corona

Von Kerstin Blass
Mit dem Arbeitsschutzstandard
COVID 19 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
wurde Arbeitgebenden im April
schnell eine erste Handlungsempfehlung gereicht, um auf der
Grundlage einer angepassten
Gefährdungsbeurteilung zusätzliche Maßnahmen zum Schutz
vor dem neuartigen Coronavirus
Sars-CoV-2 zu ergreifen. CoronaSchutzmaßnahmen sind inzwischen in vielen gesellschaftlichen
Bereichen verankert – griffig umgesetzt als die AHA-Regeln. Zum
Herbst hin wurden sie ergänzt um
das große „L“, die Aufforderung
zum regelmäßigen Lüften. Neben der eher technischen Ausrichtung dieser Schutzmaßnahmen wurden psychische Belastungen durch Corona zwar benannt (das Reduzieren von
Kontakten ist herausfordernd,
Homeoffice in Kombination mit
Homeschooling kann sehr anstrengen und die Angst vor Erkrankungen erfordert spezifische
Bewältigungsstrategien),
konkrete
Maßnahmenvorschläge
zum Schutz der Beschäftigten
blieben zunächst jedoch aus.
Früh wurde auch für systemrelevante Branchen deutlich, dass
die Corona-Krise aufgrund einer
erhöhten Arbeitsintensität erhebliche psychische (Zusatz-)Belastungen für die Beschäftigten mit
sich bringt. Zeitlich verzögert
zeigt sich mit der Rückkehr vieler
Beschäftigter aus dem Homeoffice, dass sich auch für die nichtsystemrelevanten Branchen das
Arbeitsleben massiv gewandelt
hat. Viele Beschäftigte sind mit
erschwerten Arbeitsbedingungen oder einer wachsenden Ar-

Infolge von
Corona hat
sich das
Arbeitsleben
zum Teil
massiv
gewandelt.
Auch das
Reduzieren
von Kontakten
durch Homeoffice kann als
belastend
empfunden
werden.
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Die Corona-Krise hat für Beschäftigte erhebliche psychische (Zusatz-)Belastungen zur
Folge. BEST unterstützt im
Rahmen des Projekts „BetriebsMonitor Gute Arbeit Saar“ derzeit
Betriebe bei der Analyse der
Gefährdung. Nach ersten
Erfahrungen zeigt sich, dass es
vor allem einer klaren Kommunikation in Unternehmen bedarf.

beitsplatzunsicherheit konfrontiert. Es ist also an der Zeit, dass
ein betrieblicher Reflexionsprozess für den ersten Shutdown
eingeleitet wird und im Rahmen
der ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung konsequent auch die
psychischen Belastungen bei der
Arbeit erfasst und geeignete
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz besteht ein
weitreichendes Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrecht der Inte
ressenvertretungen. Sie können
bei Bedarf auch Externe beauftragen. Vergleichbares gilt nach
§13 Abs. 2 ArbSchG für Arbeitgebende.

Mit den Beschäftigten ins
Gespräch kommen
BEST unterstützt im Rahmen
des Projekts „BetriebsMonitor
Gute Arbeit Saar“ zurzeit Betriebe
bei der Analyse der Gefährdung.
Die Beratungsstelle orientiert
sich an der Handlungshilfe der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die mittlerweile eine umfängliche Konkretisierung möglicher psychischer
Belastungsfaktoren infolge der
Corona-Pandemie inklusive zahlreicher Maßnahmenvorschläge
vorgelegt hat. Getreu des Konzeptes der Guten Arbeit werden
von BEST zudem die Beschäftigten als Expertinnen und Experten
der eigenen Arbeits- und Belastungssituation frühzeitig in den
Prozess einbezogen. Angelehnt
an die Empfehlungen der Ge-

meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA)
sind
schriftliche Mitarbeiterbefragung
und moderierte Analyseworkshops auf den Weg gebracht. Aus
den Gesprächen mit den multifunktionalen Steuerkreisen, Krisenteams und mit Beschäftigten
kann bislang festgehalten werden: Branchenübergreifend sind
Struktur, Inhalt sowie Art und
Weise der (Regel-)Kommunikation von zentraler Bedeutung für
die Gestaltung einer entlastenden Organisationsstruktur in Pandemiezeiten (und nicht nur dann).
Der Aufbau klarer Informationswege, die Einführung regelmäßiger (virtueller) Team-Meetings,
die Absprachen zu begrenzter Erreichbarkeit zum Schutz des Privatlebens und vor allem ein wertschätzender und respektvoller
Umgang miteinander sind nur einige Vorschläge, deren konkrete
Ausgestaltung vor Ort besprochen und entsprechend den betrieblichen Erfordernissen gestaltet werden muss. Dazu gehört
auch, mit den Beschäftigten ins
Gespräch zu kommen und deren
spezifische Bedürfnisse zu erfragen.
Mit Blick auf die Anforderungen
einer ganzheitlichen Gefährdungsanalyse, die auch die psychischen Belastungen betrachtet, sind wir gut beraten, wenn wir
als ersten Schritt neben der Erweiterung der AHA-Regel um das
L für Lüften, auch das K für Kommunizieren hinzufügen.
Kerstin Blass ist BEST-Beraterin.

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

FINANZIELLE FÖRDERUNG
Weiterbildungen können unter bestimmten
Voraussetzungen finanziell gefördert werden. Der Ratgeber „Gute Arbeit“ der Bundesregierung gibt einen Überblick. Wer sich
weiterbilden möchte, kann zum Beispiel die
folgenden Angebote in Betracht ziehen:
Möchte man etwa seinen Berufsabschluss
nachholen, kann man sich unter bestimmten
Umständen über die sogenannte Weiterbildungsprämie freuen. Bei einer Umschulung
gibt es etwa für die bestandene Zwischenprüfung eine Prämie von 1.000 Euro, für die
Abschlussprüfung 1.500 Euro. Ein entsprechender Nachweis zur bestandenen Prüfung muss der Arbeitsagentur vorgelegt
werden, die auch weitere Infos hat.
Wer sich auf eigene Faust weiterbilden
möchte, etwa mit einem Sprachkurs, kann
sich über die sogenannte Bildungsprämie
informieren. Das Bundesbildungsministerium unterstützt Erwerbstätige mit einer Prämie von 500 Euro. Laut Ratgeber sind Erwerbstätige ab 25 Jahren förderberechtigt,
deren zu versteuerndes Einkommen unter
20.000 Euro liegt. Infos sind auf www.bildungspraemie.info zusammengefasst.
Mit dem Aufstiegs-BAföG werden etwa
Fortbildungsabschlüsse wie Meister, Techniker oder Betriebswirt gefördert. Informieren
kann man sich auf der Webseite www.aufstiegs-bafög.de.	
tmn

Noch ein neuer
Fortbildungsberuf
FACHWIRT E-COMMERCE
Seit 2018 gibt es die Ausbildung für Kaufleute
im E-Commerce. Jetzt können Absolventen
den neuen Fortbildungsberuf Geprüfter Fachwirt/Geprüfte Fachwirtin E-Commerce anschließen. Darüber informiert das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Der Fortbildungsberuf soll weiterführende Karrierewege
im Online-Handel ermöglichen und etwa auf
Positionen in der mittleren Managementebene vorbereiten. Die Weiterqualifizierung
steht laut BIBB grundsätzlich allen mit einer
staatlich anerkannten Berufsausbildung in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf offen. Je nach Ausbildung sind ein bis zwei
Jahre einschlägige Berufserfahrung nötig.
Ohne staatlich anerkannten Berufsabschluss
ist mit fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis
eine Zulassung zur Prüfung möglich.
tmn
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Bei Stressfragen ist
Schlagfertigkeit gefragt
BEWERBUNGSGESPRÄCH Souverän bleiben
Mit Stressfragen versuchen Personaler herauszufinden, wie sich
Bewerber in Situationen verhalten, auf die sie sich nicht direkt
vorbereiten konnten. „Warum haben Sie eigentlich so viele Praktika gemacht?“, kann so eine
Frage etwa lauten. Bei der Antwort sind vor allem Schlagfertigkeit und Selbstsicherheit gefragt,
erklärt Karrierecoach Christina
Thiel in der Zeitschrift „Abi“. Das
heißt: Nicht rechtfertigen, sondern selbstbewusst erklären, warum viel Praxiserfahrung für die
angestrebte Stelle vorteilhaft ist.
Inhaltlich kann man sich der Ex-

pertin zufolge zwar nicht auf solche Fragen vorbereiten, da es
nicht um Wissen oder Fachkompetenz geht. Als Bewerber sollte
man aber immer damit rechnen,
dass sie gestellt werden. So sei
man besser gewappnet. Zu einem souveränen Auftritt im Vorstellungsgespräch gehöre zudem, auf Aufforderung hin auch
selbst Fragen zu stellen. Thiel rät,
einen Merkzettel mitzubringen,
der als Gedächtnisstütze dienen
kann. Bewerber dürfen sich im
Gespräch auch Notizen machen.
Das wirke aufmerksam und zeige
Interesse, so Thiel.
tmn

Handwerk: Abiturienten
haben gute Chancen
KARRIERE Vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten
Es muss nicht zwingend ein Studium sein: Auch eine Ausbildung
im Handwerk kann für Abiturienten interessant sein. Sie verdienen von Anfang an Geld, haben
gute Übernahmechancen – und
können oft Zeit sparen. Mit Abitur
könne man häufig direkt in das
zweite Lehrjahr einsteigen, erklärt
Katja König von der Handwerkskammer für Ostthüringen in der
Zeitschrift „abi.de“. Zudem biete
eine Ausbildung vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. So sei es
Azubis an manchen Orten mög-

lich, schon während ihrer Ausbildung kaufmännische Zusatzqualifikationen zu erwerben. Alternativ können sie parallel zur Lehre
studieren oder den Meistertitel
erlangen.
Ein Meistertitel oder TechnikerAbschluss ist auf demselben Niveau eingestuft wie ein Bachelorabschluss, erläutert die Ausbildungsexpertin.
Qualifizierte
Handwerker hätten daher gute
Chancen, eine verantwortungsvolle Position in einem Unternehmen zu bekommen.
tmn
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Ratgeber gibt
Überblick über
Weiterbildungen

Das
Handwerk
bietet
Zukunftsperspektiven.

auch

Abiturienten

interessante

Ausbildung + Weiterbildung
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Mit Lernpartner
fällt Durchhalten
deutlich leichter
E-LEARNING

Alle Azubis haben die Möglichkeit, eine Teilzeitausbildung zu
machen. Allerdings muss der Ausbildungsbetrieb zustimmen.

Eine Ausbildung ist
auch in Teilzeit möglich
ARBEITSZEIT Reduzierung um maximal 50 Prozent
Eine duale Berufsausbildung
lässt sich auch in Teilzeit absolvieren. Das erklärt die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Portal „Planet-Beruf“. Grundsätzlich
stehe eine Ausbildung mit verkürzter wöchentlicher Arbeitszeit
jedem offen. Azubis brauchen
allerdings die Zustimmung ihres
Betriebs. Die Arbeitszeit kann
den Infos zufolge um maximal
50 Prozent reduziert werden. Abhängig davon auf wie viele Arbeitsstunden man sich mit dem
Betrieb einigt, verlängert sich die
Gesamtdauer bis zum Abschluss
der Ausbildung. Es gibt aber eine
Maximalgrenze: Eine Ausbildung

in Teilzeit darf laut Planet-Beruf
höchstens eineinhalb mal so viel
Zeit in Anspruch nehmen wie die
in der Ausbildungsordnung festgelegte Dauer für die Vollzeitausbildung. Wer eine üblicherweise dreijährige Ausbildung in
Teilzeit absolviert, macht also
nach spätestens 4,5 Jahren seinen Abschluss. Die Vergütung
kann der Betrieb anteilig verkürzen. Für die Berufsschule gilt die
mit dem Betrieb vereinbarte Teilzeitregelung nicht automatisch.
Hier müssen Azubi, Betrieb und
Berufsschule
gegebenenfalls
eine individuelle Abstimmung
treffen. 
tmn

Unterstützung nach
individuellem Bedarf
AGENTUR FÜR ARBEIT Hilfe für Auszubildende
Auszubildende haben Anspruch
auf kostenlose praktische Hilfe
der Arbeitsagenturen. Auf die sogenannten ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) weist die Arbeitsagentur Suhl hin. Diese Unterstützung reicht von der Nachhilfe in Deutsch und Fachtheorie
über das Üben für Arbeiten und
Prüfungen bis hin zur Hilfe bei Alltagsproblemen. Auch vermittelnde Gespräche mit Lehrern,
Ausbildern oder Eltern werden wenn nötig - geführt. Wer Pro

bleme in der Ausbildung hat, sollte
sich möglichst rasch melden, rät
die Arbeitsagentur. So könne geholfen werden, bevor die Ausbildung womöglich abgebrochen
werde. Die Hilfe wird nach individuellem Bedarf zusammengestellt. Die Termine sind in der Regel nachmittags oder abends.
Auch Teilnehmer in Einstiegsqualifizierungen (EQ) können gefördert werden. Ansprechpartner für
die abH sind die Berufsberater
der Arbeitsagenturen. tmn

Wer seinen Lern-Erfolg in Webinaren und
anderen E-Learning-Angeboten steigern
will, sollte sich einen Lernpartner suchen,
rät Ruth-Maria Butz, Expertin für E-Learning und Digitalisierung bei der TÜV SÜD
Akademie. Denn mit einem Partner, der
ähnliche Ziele verfolgt, falle das Durchhalten oft leichter. Der TÜV SÜD weist darauf
hin, dass es oft möglich ist, direkt auf der
Online-Lernplattform Kontakt mit anderen
Teilnehmenden aufzunehmen. Es empfiehlt sich, dies zum Austausch mit den anderen Lernenden zu nutzen. Wer Fragen
hat oder nicht weiterkommt, sollte sich
nicht scheuen nach Möglichkeit Kontakt
mit dem Online-Tutor aufzunehmen.
Generell gilt: Mit festen Lernzeiten lässt
sich eine Weiterbildung oder ein Web-Seminar besser strukturieren. Wer will, kann
den Umfang pro Tag oder Woche festlegen
und sich zum Beispiel 120 Minuten in der
Woche vornehmen. Eher kurze Einheiten
von maximal einer Stunde eignen sich den
Angaben zufolge besser dafür als lange
Lernetappen am Stück. 	
tmn

Auch Kleinbetriebe
haben Vorteile
AUSBILDUNGSBEGINN
In manchen Regionen finden Jugendliche
eher in Kleinbetrieben einen Ausbildungsplatz als in großen Unternehmen. Vorteilhaft
ist dabei vor allem, dass Auszubildende von
Anfang an in die Betriebspraxis einbezogen
werden. Darüber informiert die Bundesagentur für Arbeit auf ihrem Portal „planetberuf.de“. In einem kleinen Handwerksbetrieb etwa können Lehrlinge früh eigenverantwortlich Tätigkeiten übernehmen. Entscheidungen fallen bei weniger Mitarbeitern
oft schneller, das Betriebsklima ist familiär –
und der Meister oder die Firmeninhaberin
selbst kümmert sich um die Azubis. Wichtig
sei aber, sich vorab ein möglichst gutes Bild
vom Ausbildungsunternehmen zu machen.
Gibt es geregelte Abläufe, gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, wie stehen die Chance
auf eine Übernahme? Zu bedenken ist, dass
die Aufstiegsmöglichkeiten in Kleinbetrieben nicht so gut sind wie in mittelständischen oder großen Unternehmen. Auch das
ist eine Frage, die es sich vor Ausbildungsbeginn zu klären lohnt.		
tmn
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Veranstaltungen

Veranstaltungen
als Live-Stream
auf Facebook
INFOS PER NEWSLETTER
Die Arbeitskammer passt das Angebot ihrer Veranstaltungen an das aktuelle Infektionsgeschehen und die geltenden Corona-Maßnahmen an. Wenn keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, werden
diese als Online-Veranstaltungen durchgeführt und live auf Facebook gestreamt. So
sind im Winter weitere Transformationsdialoge geplant (siehe Seite 4).
Aktuelle Informationen gibt es auf unserer Internetseite. Darüber hinaus hält der
Arbeitskammer-Newsletter Interessierte
per E-Mail auf dem Laufenden und informiert über aktuelle Termine. Anmelden
kann man sich unter www.arbeitskammer.
de/newsletter.
Und für das kommende Jahr ist ein Termin auch schon fest gesetzt: Am 15. September 2021 soll in der Saarbrücker Con
gresshalle die 2. Mitbestimmungsmesse,
die Arbeitskammer und DGB gemeinsam
organisieren, stattfinden.
red

TERMINE IM ÜBERBLICK
Für gesellschaftspolitisch Interessierte
MIT
BESTIMMUNG
SAAR
2021
WIR MACHEN GUTE ARBEIT
B e t r i e b s rä t e . P e r s o n a l rä t e . M AVe n .

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

Ein „Fixtermin“ für 2021: die 2.
Mitbestimmungsmesse Saar
von Arbeitskammer und DGB.

Für Betriebs- und Personalräte
Betriebliches Gesundheitsmanagement – konkret, Teil 1
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 2. Februar, bis Mittwoch, 3. Februar, ganztägig
Video- und Telefonkonferenz des Gremiums _ technische und
rechtliche Grundlagen
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 23. Februar, bis Mittwoch, 3. März, ganztägig
Infos/Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und
Personalräte), Tel.: 0681 4005-249 oder unter best-saarland.de

Anzeige

Mobiles Bezahlen?
Ganz normal.
* Mit dem
Handy bezahlt.

Für alle Karten.
Für alle Geräte.1
¹ Geräte mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“; exklusive der
Sparkassen-Kreditkarte Business.

sparkasse.de
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Arbeit in Zahlen

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz setzten 2019 ein von den
Unternehmen im Bereich ... (Angaben in %)

17,8

Information und Kommunikation

12,2
11,1

Finanzdienstleistungen
unternehmensnahe Dienstleistungen
Fahrzeugbau
Chemie
Ver- und Entsorgung
sonstige Industrie
sonstige Dienstleister
Verkehr
Großhandel
Gesamtwirtschaft
0
Quelle: BMWi, Böckler-Impuls 15/2020
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Der Einsatz von KI ist noch lange nicht in allen Branchen üblich.

Fast jede zweite Stelle
bleibt unbesetzt
KI In vielen Branchen fehlt es an Fachkräften
Experten für den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz (KI) sind
gefragt: Im vergangenen Jahr
gab es in diesem Bereich mehr
als 20.000 offene Stellen in
Deutschland, fast die Hälfte davon konnte nicht besetzt werden. Das teilte die Hans-Böckler-Stiftung in ihrem Informationsdienst
Böckler
Impuls

beträgt der Mindestlohn
ab Januar 2021. Der gesetzliche
Mindestlohn in Deutschland wird bis
Mitte 2022 auf 10,45 Euro pro Stunde
angehoben. Das Bundeskabinett hat
die neue Mindestlohnverordnung
Ende Oktober beschlossen. Dem
Bundesarbeitsministerium zufolge
steigt der Mindestlohn zum 1. Juli
2021 dann auf 9,60 Euro. Anfang
2022 wird er auf 9,82 Euro und für
das zweite Halbjahr 2022 auf 10,45
Euro angehoben. 
epd

6,8
5,1
4,6
3,6
3,3
2,5
1,5
1,0
5,8

Elektrotechnik und Maschinenbau

9,50 €

(15/2020) mit. Demnach fehlt es
an Spezialisten für Softwareprogrammierung, Datenbankmanagement und Mathematik. Besonders die Unternehmen in der
Elektrotechnik und im Maschinenbau tun sich den Angaben
zufolge schwer, Fachkräfte im
Bereich Künstliche Intelligenz zu
finden.
red

97.700

von 333.600 Beschäftigten bei der Polizei in Bund
und Ländern waren 2019 weiblich. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, arbeiten heute bei der
Polizei in Bund und Ländern deutlich mehr Frauen als vor
zwei Jahrzehnten. Bestanden in punkto Frauenanteil im
Jahr 2000 noch Unterschiede von bis zu 13 Prozentpunkten zwischen den Bundesländern, so wurden diese
seither wahrnehmbar ausgeglichen. Den höchsten Anteil
an weiblichem Personal wies 2019 die Polizei in Niedersachsen (35,0 %), Hamburg (31,9 %) und Rheinland-Pfalz
(31,6 %) auf. Am niedrigsten war er im Saarland (26,0 %), in
Berlin (27,8 %) und in Bayern (27,9 %). 
red

22 %

der Männer ab 16 Jahren
waren 2018 in Deutschland mit ihrer
Arbeit unzufrieden. Das teilte das
Statistische Bundesamt (Destatis)
anlässlich des Weltmännertags am
3. November mit. Im EU-Durchschnitt
waren es nur 17 Prozent. 55 Prozent
der Männer in Deutschland waren
mit ihrer Arbeit mittelmäßig zufrieden
(EU: 59 Prozent). 23 Prozent gaben an,
sehr zufrieden zu sein (EU: 24 Prozent). Bei Männern in Deutschland im
Alter von von 15 bis 64 Jahre betrug
die Erwerbstätigenquote 2019 rund
80 Prozent. Damit waren sie im
EU-Vergleich (74 Prozent) überdurchschnittlich häufig erwerbstätig. red

69 %

der Beschäftigten arbeiten
zu Hause, wenn sie mobil arbeiten.
Wie die Hans-Böckler-Stiftung
weiter im Informationsdienst Böckler-Impuls (15/2020) mitteilt,
arbeiten 11,9 Prozent der Beschäftigten, wenn sie mobil arbeiten, beim
Kunden, 6,6 Prozent unterwegs in
Auto, Bahn oder Flugzeug, 3,9
Prozent an öffentlichen Orten und 7,7
Prozent an anderen Orten. 
red
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Anzeige

Bei uns
schauen Sie
nicht in die Röhre!
Bei uns gibt es jede
Menge Filme. In Farbe!

Online-Konzerte
3-Fragen-an
Vlog
AK-Erklärfilm
AK-Kampagnen

www.arbeitskammer.de/youtube
www.facebook.com/arbeitskammersaarland
Anz_Roehre_A4.indd 1
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Arbeit + Gesundheit

Absturzunfälle durch
Prävention vermeiden

Im Team
gemeinsam die
Auslastung planen

TÖDLICHE GEFAHR Im Team über Risiken reden
sicherung, Ausrüstungsmängel
und Fast-Abstürze gemeldet
werden können, lautet eine
Empfehlung in einer neuen
Kampagne der DGUV zur Vermeidung von Absturzunfällen.
Die meisten tödlichen Absturzunfälle passieren den Angaben nach bei Arbeiten an und
auf Dächern, im Zusammenhang mit zugehörigen baulichen
Einrichtungen – einem Gerüst
etwa – und mit der fehlerhaften
Verwendung von Leitern. Und
nicht nur große Höhen sind gefährlich: Ein „beträchtlicher Anteil“ der tödlichen Abstürze passiert laut DGUV aus weniger als
fünf Metern Höhe.
tmn
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Abstürze von Dächern, Gerüsten
oder Leitern haben oft schwerwiegende Folgen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Im schlimmsten Fall enden sie tödlich: 2019
wurde fast ein Fünftel der tödlichen Arbeitsunfälle durch Abstürze verursacht, berichtet die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).
Nicht nur fehlende oder mangelhafte Sicherungen sind eine
Ursache dafür: Schlechtes Betriebsklima oder ungenügende
Kommunikation können das Risiko von Abstürzen ebenfalls erhöhen. Entsprechend wichtig ist
die Prävention. Dazu zählt, dass
sicheres Verhalten am Arbeitsplatz wertgeschätzt werden
sollte. Prahlen Kollegen mit ihrer
riskanten Arbeitsweise, sollte
das hingegen auf Unverständnis
stoßen. Gerade die Führungskräfte sind hier gefordert. Sie
können bei Teamtreffen regelmäßig über Risiken und Gefahren sprechen. Bei der Planung
der Arbeitsschritte auf einer
Baustelle sollten Absturzrisiken
stets bedacht werden. Auch eine
offene Fehlerkultur im Unternehmen trägt zum Schutz aller
Mitarbeiter bei. So gibt es idealerweise feste Ansprechpartner,
denen Lücken bei der Absturz-

Neben mangelnder Sicherung
kann
auch
unzureichende
Kommunikation das Absturzrisiko erhöhen.

Ablenkung kann helfen
TRÄNEN IM JOB Kurz an etwas anderes denken
Wenn jemand im Job vor anderen weinen muss, kann das
schnell peinlich werden. Der
Psychologe und Coach Peter
Krumbach rät in solchen Fällen
zur Ablenkungsstrategie. Es
könne etwa schon helfen, kurz
an etwas anderes zu denken, erklärt der Experte in der Zeitschrift
„Position“
(Ausgabe
1/2020) des Deutschen Indus
trie- und Handelskammertags
(DIHK). Egal, ob das ein „To-do“
aus dem Job oder ein schöner
Moment vom Vortag ist.

Genauso kann man versuchen,
sich ins Bein zu kneifen oder
Atemtechniken
anzuwenden.
Wer sich unwohl fühlt, kann sich
entschuldigen, etwa mit dem
Satz: „Ich brauche mal eine Weile
für mich.“ Dann könne man erstmal aus dem Raum oder zur Toilette gehen, bis man sich wieder
beruhigt hat. Oft hilft in emotionalen Situationen eine Pause,
oder aber den Kummer offen
auszusprechen, etwa gegenüber vertrauten Kollegen, so
Krumbach. 
tmn

STRESSBEWÄLTIGUNG
Zu wenig Zeit für zu viele Aufgaben – das
führt zu Überstunden und ist für Beschäftigte belastend. Um Stresssymptomen wie
etwa Konzentrationsproblemen vorzubeugen, können Teams ein Auslastungsbarometer einführen. Das rät das Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). Das
Barometer soll transparent anzeigen, welcher Kollege wie stark eingespannt ist. Dadurch können Ressourcen besser geplant
und Überlastungen vermieden werden. Daneben raten die Experten des Instituts Beschäftigten dazu, den Arbeitsalltag mit einfachen Tricks besser zu strukturieren. Dazu
gehört es zum Beispiel, Aufgaben, die sich
innerhalb von zwei Minuten erledigen lassen, sofort umzusetzen. Um „To-dos“ ohne
Unterbrechung abarbeiten zu können,
sollte man sich Zeiten blocken, in denen
man keine Termine annimmt. Hilfreich ist
zudem, in diesen Phasen das E-Mail-Postfach geschlossen zu halten und das Handy
stumm zu stellen. Wichtig ist den Angaben
zufolge außerdem, dass Führungskräfte
sich ihrer Vorbildrolle bewusst sind. Auch
sie sollten ihre eigenen Belastungsgrenzen
dem Team gegenüber transparent machen,
etwa in dem sie offen kommunizieren, wann
sie erreichbar sind und wann nicht. Dann
haben Mitarbeiter weniger das Gefühl, dass
Mehrarbeit zum Job-Alltag gehört. 
tmn

Regelmäßig die
Augen entspannen
BÜROAUGENSYNDROM
Tägliche stundenlange Arbeit am Computer ist eine Strapaze für die Augen – oft sind
sie dann trocken und gereizt. Das liegt daran, dass man beim konzentrierten Blick auf
den Bildschirm weniger blinzelt als gewohnt. Dadurch wird die Oberfläche der
Augen nicht mehr so gut mit Tränenflüssigkeit benetzt, wie der Berufsverband der Augenärzte erklärt. Die Experten sprechen
vom „Office-Eye-Syndrom“, also einem Büroaugensyndrom. Die gute Nachricht: Man
kann leicht gegensteuern und die Augen
entlasten. So sollte man am Schreibtisch
nicht nur auf den Bildschirm starren, sondern den Blick immer wieder schweifen lassen. Dadurch entspannt sich die Augenmuskulatur. Regelmäßige Pausen an der
frischen Luft helfen ebenfalls. 
tmn
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Zeichnung: Kurt Heinemann

Von Powernap bis Treppensteigen
ARBEITSTAG Wie Beschäftigte am besten durch ein Tief kommen
Da kann man noch so motiviert
und engagiert in seine Aufgaben eintauchen, irgendwann im
Laufe des Arbeitstages lässt die
Konzentration nach und es
kommt ein toter Punkt. Die
schlechte Nachricht: Jeder hat
ihn früher oder später. Die Gute:
Man kann etwas dagegen tun.
Von Katja Sponholz
Die Arzthelferinnen in der Praxis
von Dr. Michael Kulas in Wallerfangen kennen das schon. Es
gibt Momente, da sagt der
59-Jährige, dass er nicht gestört
werden möchte. Weder durch
Patienten, noch durch ein Klopfen an der Tür oder Anrufe. Erst,
wenn der Hausarzt nach zehn
Minuten noch nicht von alleine
wieder aufgetaucht ist, soll er
geholt werden. Aber erforderlich
ist das nie: „Meistens bin ich
schon nach fünf bis sieben Minuten wieder draußen“, sagt Kulas. Doch genau diese kurze Zeit
ist Gold wert: Denn sie reicht
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ihm aus, um Körper und Geist zu
regenerieren.
Was man früher unter Mittagsschlaf verstand, ist heute der
„Powernap“. Nicht mehr als zehn
bis 20 Minuten sollte dieses Nickerchen dauern. Bei Michael
Kulas, der diese Technik seit
rund 30 Jahren anwendet, reichen mittlerweile fünf Minuten,
um mit frischen Kräften weiterarbeiten zu können. Denn auch,
wenn man sich eigentlich noch
gut fühlt: Irgendwann ist das Gehirn erschöpft. „Das Problem hat
ja jeder“, meint der Vorsitzende
des Hausärzteverbandes Saar.
„Wenn ich mental am Stück arbeiten muss, liegt meine Leistungsfähigkeit bei etwa vier
Stunden.“
Wie man dann die erforderliche Pause gestalten sollte,
hängt auch davon ab, wie man
den Morgen beginnt. „Eigentlich
sollte man den Arbeitstag mit
einem vernünftigen Frühstück
starten“, sagt Kulas. Wer dann
statt zu Müsli oder Marmeladen-

Brötchen lieber zu Eiern mit
Speck greift, bekommt ein Problem. „Fakt ist, wenn ich mich
nicht bewege, werde ich in der
ersten Stunde gleich wieder
müde“, warnt der Mediziner.
Denn der Organismus setzt nach
einem sehr üppigen Essen seine
ganze Kraft auf die Verdauung
und entzieht dem Gehirn die
Durchblutung. Wenn man sich
dann stundenlang an den
Schreibtisch setzt, leiden nicht
nur Wirbelsäule und Herz-Kreislauf-System, sondern auch die
Leistungsfähigkeit des Gehirns
wird eingeschränkt. Doch dementsprechend leicht kann man –
neben einem gesunden Frühstück oder leichten Mittagessen
– auch etwas dagegen tun: „Zwischendurch immer mal wieder
hinstellen“, rät Michael Kulas.
„Wenn ich stehe, ist meine mentale Leistungsfähigkeit und Kreativität deutlich größer.“ Stehpulte fördern diesen Effekt im
Betrieb ebenso wie Stehkonferenzen.

„Bewegung in den Arbeitsalltag
bringen!“ rät auch Klaudia Dewes-Schwarz, Referentin Betriebliche Gesundheitspolitik bei
der AK. Das reiche vom Telefonieren im Stehen bis zum Treppensteigen statt der FahrstuhlBenutzung. Wichtig sei zudem,
diszipliniert Pausen (am besten
mehrere kurze) einzuhalten. Oft
helfe es bei einem Tiefpunkt
auch, das Gesicht kalt zu waschen oder kühles Wasser über
die Handgelenke laufen zu lassen. Außerdem nehme sie sich
gesunde Kleinigkeiten wie etwa
rohe Möhren, Rettich oder Radieschen mit ins Büro und achte
darauf, immer ausreichend zu
trinken.
Damit ist die 53-Jährige genau
auf dem richtigen Weg. „Ein Tiefpunkt kommt im Prinzip durch
Unterzuckerung“, sagt Kulas.
Viel wichtiger, als dann zum
Schokoriegel oder Traubenzucker zu greifen, sei es, zu
schauen, ob man im Laufe der
letzten Stunden auch ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen habe – bevorzugt
Wasser oder grünen Tee. „Das ist
ungeheuer energiespendend,
baut den Kreislauf auf und sorgt
dafür, dass das Blut dünner wird
und mehr Sauerstoff zum Gehirn
transportiert.“ Für all die, die
nicht die Zeit haben, in der Mittagspause eine halbe Stunde an
der frischen Luft spazieren zu
gehen und den Kreislauf in
Schwung zu bringen, kann ein
Powernap wirklich helfen. Damit
dieser nicht zu lang wird und das

Gegenteil bewirkt – weil man
nach der sogenannten REMPhase noch müder wird – hat
der Hausarzt einen Tipp: Beim
Einschlafen einen Schlüsselbund in der Hand halten. „Bevor
Sie dann richtig in die Tiefschlafphase wechseln, lassen Sie ihn
automatisch fallen und werden
– wenn er nicht gerade auf einem Teppich landet – sofort
wieder wach.“
Den Appell des Instituts für
Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) in Konstanz, dass
Unternehmen besser in Rückzugsräume als teure Kaffeemaschinen investieren sollten, kann
Klaudia Dewes-Schwarz jedenfalls unterschreiben. „Auch ein
eigener Raum, wo die Beschäftigten während des Arbeitstages
Gymnastikübungen
machen
könnten, wäre natürlich toll“, gibt
sie zu. Zwei Dinge hebt sie in
diesem Zusammenhang jedoch
hervor: Zum einen handle es
sich dabei – wie auch bei allen
anderen Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung – um freiwillige Angebote.
Zum anderen spiele auch die
Vorbildfunktion im Betrieb eine
wichtige Rolle: „Übungen kann
man auch mal gut im Büro machen“, so die Referentin. „Aber
wichtig ist, dass man dann nicht
belächelt wird, sondern dass so
etwas auch von der Führung
und den Vorgesetzten mitgetragen wird.“
Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.

Es muss nicht immer
Schokolade sein
LIEBER GESUNDES „BRAINFOOD“
Wenn der tote Punkt kommt, schwören
manche auf Süßigkeiten. Doch statt zu
Schokolade zu greifen – und wenn, dann
auch nur zu einem halben Riegel – rät Michael
Kulas zu gesunden Alternativen: „Besser wären
Nüsse und Rosinen oder getrocknete Aprikosen
und Apfelscheiben.“ Als sogenanntes „Brainfood“,
also Futter fürs Gehirn, das der Konzentration auf
die Sprünge hilft, gelten jede Sorten von Nüsse.
Vor allem aber Pistazien sollen die kognitive
Wahrnehmung und Merkfähigkeit ankurbeln.
Auch Vollkornbrot, Rohkost zum Knabbern und
Obst gelten als gute Energielieferanten.

1

Gut für mich – aber
schlecht für Kollegen
BESUCH IM BÜRO KANN STÖREN
Sich bewegen zu wollen, ist grundsätzlich gut! Wer aber seinen Kollegen, statt
einer E-Mail zu schreiben oder ihn
anzurufen, lieber persönlich im Büro aufsuchen
möchte, sollte eines bedenken: „Sie unterbrechen nicht nur Ihre Arbeit, sondern auch die des
Kollegen“, mahnt Michael Kulas. Denn das
Telefon könne dieser zwar ausstellen – „aber
wenn Sie in der Tür stehen und ihn ansprechen,
ist das etwas anderes.“ Was die Arbeitseffektivität
in diesem Fall angehe, sei das Nicht-Stören des
Kollegen und ein kleiner Spaziergang allein an
der frischen Luft mit Sicherheit besser. „Was die
Kommunikation oder psychosoziale Hygiene
angeht, wäre aber ein kleines Schwätzchen am
Arbeitsplatz nicht verkehrt“, so Kulas.

2
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ANSPRECHPARTNER

Bewegung in den Arbeitsalltag bringen können Beschäftigte gut,
wenn sie Treppen steigen, statt den Fahrstuhl zu benutzen.

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

Die 20-Jährige Karina Welschbillig ist Einzelhandelskauffrau aus Leidenschaft. Das zahlt sich aus: Schon zwei Monate
nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung stieg sie zur stellvertretenden Marktleiterin auf.
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Arbeitswelten

Mit voller Begeisterung
und viel Potenzial
PORTRÄT Karina Welschbillig ist Einzelhandelskauffrau bei Wasgau
Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)
Potenzial.“ Wohl deshalb konnte er beruhigt schon zwei
Der Berufswunsch von Karina Welschbillig stand schon
Wochen Urlaub nehmen und der 20-Jährigen vorüberfest, lange bevor sie die Realschule verließ. Nicht nur,
weil sie schon als Kind am liebsten mit dem Kaufladen
gehend die Verantwortung für den Markt übergeben.
gespielt hatte. „Für mich war von Anfang an klar, dass ich
Und nach einer schlaflosen Nacht meisterte sie auch
Verkäuferin werden wollte und ich hatte mich daher
dies: „Mein Chef hat hinterher zu mir gesagt, ich hätte
schon ganz gezielt erkundigt, welchen Schulabschluss
alles super gemacht.“ Nur einmal sei sie in dieser Zeit
ich dafür brauche!“, sagt die 20-Jährige. Und noch etunsicher gewesen: Als Vertreter mit neuen Produkten
kamen und sie entscheiden sollte, ob und wieviel sie
was war ihr nach einem Praktikum in der Europagalerie
davon bestellen sollte. „Da habe ich direkt
bewusst geworden: „Ich wollte nicht in der
gesagt: Ich bin neu in dieser Position, da
Stadt arbeiten, wo ständig neue Leute reinEgal welches Problem möchte ich erst warten, bis der Marktleiter
kommen und es viele fremde Gesichter gibt.
man hat. Jeder ist für
wieder da ist.“
Ich wollte eher aufs Land, in ein Geschäft mit
einen
da. Es gibt kein
vielen älteren Menschen und StammkundAuch einmal zuzugeben, dass man etwas
schaft!“
Gegeneinander,
nicht weiß, ist für Karina Welschbillig kein
sondern einfach ein
Problem. Bei Wasgau herrsche genau das
Der Wasgau-Frischemarkt in SaarbrückenMiteinander.
Betriebsklima, das sie sich wünscht. „Egal
Gersweiler erwies sich vom ersten Tag ihrer
welches Problem man hat, ob ich in der
Ausbildung an als perfekt für sie. Auch desZentrale anrufe oder hier im Laden frage: Jehalb, weil ihr die Kollegen den Einstieg so
leicht machten: „Ich habe mich von Anfang
der ist für einen da. Es gibt kein Gegeneinanan sofort aufgehoben gefühlt“, sagt sie. „Das
der, sondern einfach ein Miteinander.“ Und
ist wie eine Familie für mich.“ Und auch die
das, weiß sie nach den drei Jahren, sei das
Arbeit selbst – im Lager, beim Einsortieren der Waren
Wichtigste bei der Arbeit: „Wenn jeder für sich alleine
und an der Kasse – war genau so, wie sie es sich geschafft, kann so ein Laden nicht funktionieren.“
wünscht hatte. „Mir war sofort klar: Das ist einfach mein
Einmal ein neues Geschäft in einer fremden Stadt zu
Beruf!“ Dass ihr manchmal abends die Füße weh taten
übernehmen, reize sie überhaupt nicht. „Das wäre überund sie an drei Samstagen im Monat arbeiten muss –
das konnte ihr die Freude nicht nehmen. Und weil ihr
haupt nicht meins! Genau hier will ich bleiben!“, gibt sie
auch die Berufsschule leicht fiel, hängte sie nach ihrem
zu. Die Chancen stehen jedenfalls gut: „Mein Chef sagt
Abschluss als Verkäuferin noch ein drittes Lehrjahr an,
immer zu mir: ‚Wenn ich in Rente gehe, übernimmst du.‘
um Einzelhandelskauffrau zu werden. Die AbschlussUnd dann sage ich immer: ‚Ja!‘“
prüfung bestand sie in diesem August mit Note 1.
Doch lange Zeit zum Ausruhen blieb nicht: Denn nur
zwei Monate später wurde sie schon zur stellvertretenden Marktleiterin ernannt. Als ihre Vorgängerin ausfiel,
habe sie ihrem Chef gesagt: „Wenn Sie mich brauchen,
ich stehe zur Verfügung.“ Prompt bekam sie den Job –
und ist seitdem „Mädchen für alles“. Manchmal könne
sie es selber nicht glauben, diesen Sprung sofort geschafft zu haben. „Dass das, was ich mir mal für die Zukunft gewünscht habe, tatsächlich so schnell Wirklichkeit wird, war für mich etwas Besonderes“, gibt sie zu.
Und im Nachhinein war es auch ungewöhnlich: „Kaum
hatte ich die Ausbildung beendet und kam aus dem
Urlaub, war ich quasi schon Stellvertreterin – das hat
sich etwas komisch angefühlt.“
Aber auch hier erleichterten ihr die Kolleginnen und Kollegen den Einstieg in die neue Position. Und ihr Chef
sowieso. „Solch eine Mitarbeiterin kann man sich nur
wünschen. Sie ist zuverlässig, legt 100 Prozent Wert auf
Ordnung und Sauberkeit und kommt gut mit Kunden
und Mitarbeitern klar“, sagt Joachim Scheid (57). Und
fügt hinzu: „Von Anfang an habe ich gewusst, sie hat

HINTERGRUND
 Eine

Ausbildung zum/r Verkäufer/in 		

dauert zwei Jahre, zum/zur Einzelhan		delskaufmann/frau drei Jahre. Sie erfordern in der Regel einen mittleren 		
Bildungsabschluss.

 Je
 nach Unternehmen können die Aus-

bildungsvergütungen sehr unterschiedlich ausfallen. Laut Tarifvertrag beginnen
sie seit 1. August 2020 im ersten Jahr
bei 890 Euro und steigen bis auf
1.105 Euro im dritten Jahr.

 D
 ie Einstiegsgehälter für Verkäufer/		

innen liegen bei 1.938 Euro, für Einzel-		
handelskaufleute bei 2.097 Euro. 
kr
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Ein „Danke!“
tut sicher gut,
gerade in
Zeiten der
Pandemie.

Vom Hoffen auf eine Aufhellung
PANDEMIE Politik und Gesellschaft tragen zunehmend schwer an den Folgen
Die Pandemie wird zur Dauerplage. Das schlägt aufs Gemüt
– ob das nun den persönlichen
Zustand betrifft oder die Sorge
um die Zukunft unseres Gemeinwesens. Welche Lehren
wer letztlich zieht oder ziehen
sollte, wird sich zeigen.
Von Wulf Wein

Liebe
Fahrgäste,
denken Sie
bitte an die
Maskenpflicht.
Damit
schützen Sie
sich und
andere.
Vielen Dank!
Ansage im
ÖPNV

Jede und jeder wird vermutlich
recht unangenehme Erinnerungen behalten an die Zeit der Pandemie. Ganz „ohne Schmarren“
werden wir vermutlich alle nicht
davonkommen. Den Nutzern des
öffentlichen Nahverkehrs wird
noch lange der Spruch „Denken
Sie bitte an die Maskenpflicht“ im
Ohr und im Gedächtnis bleiben.
Und genau das könnte bei der
Aufarbeitung der Krise für die Politik zum Problem werden. War da
sonst noch was? Hat die Politik
uns tatsächlich monatelang mit
solchen und anderen Appellen
(AHA-Regeln) zum Durchhalten
aufgefordert?
Grundsätzlich war und ist nichts
falsch daran, im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes zu verlangen, dass die Menschen sinnvolle Anordnungen
akzeptieren, um das Leben anderer nicht zu gefährden. Nur leider
ist längst nicht mehr klar, ob all
das, was da an immer neuen Beschlüssen und Maßnahmen von

30 · AK-Konkret 6|20

Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen und -präsidenten verkündet und umgesetzt wird, tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielt. Manches erscheint zumindest teilweise fast plan- und
ziellos. Es rächt sich nun, dass es
offensichtlich immer noch keinen
federführenden Pandemie-Krisenstab gibt, der einen nachvollziehbaren Kurs vorgibt, den dann
wiederum die Politik mit einer
langfristigen Eindämmungs- und
Überwindungsstrategie umzusetzen versucht. Und es rächt
sich auch, dass die europäischen
Staaten leider wie so oft nicht gewillt oder nicht in der Lage waren
und sind, gemeinsam, abgestimmt und einheitlich zu handeln, was das Verständnis für
harte Einschnitte bei den Freiheitsrechten länderübergreifend
ganz sicher deutlich erhöht hätte.

Langsame Rückkehr
zur Normalität
Wenn der saarländische Regierungschef Tobias Hans erklärt,
„Ich bin zuversichtlich, dass wir
der Pandemie auch weiterhin gemeinsam die Stirn bieten können“, dann ist das kaum als Hinweis auf eine baldige Entspannung zu deuten. Letztlich ist es
wohl so, dass alle Beteiligten darauf setzen, sehr rasch mit umfassenden Massenimpfungen zu

beginnen, um dadurch „Druck
aus dem Kessel“ zu nehmen. Eine
langsame Entspannung dürfte
wahrscheinlich dann wohl auch
von Woche zu Woche zu verzeichnen sein. Damit wird hoffentlich auch nach und nach wieder Normalität einkehren, was die
Arbeit, die Freizeitgestaltung und
den Urlaub der Bürger betrifft.
Die Regierungen werden aber
trotzdem weiter stark gefordert
sein. Denn nach dem Ende der
akuten Pandemiekrise gilt es,
schnellstens auf die Verwerfungen in Gesellschaft und Wirtschaft zu reagieren. Wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene deutliche Abstriche bei ihrer
Lebens-, Berufs- und Zukunftsplanung werden hinnehmen
müssen und wie viele Existenzen
ruiniert werden, lässt sich noch
gar nicht beziffern. Es könnten allein in Deutschland Millionen
sein. Sie alle haben einen Anspruch darauf, dass sie unterstützt werden, um nicht auf der
Strecke zu bleiben. Schon bei
den nächsten Landtagswahlen,
spätestens jedoch bei der Bundestagswahl im Herbst wird sich
zeigen, ob die demokratischen
Parteien mit ihren Nach-CoronaZukunftsentwürfen das Vertrauen
des größten Teils der Bevölkerung wieder erlangen können. So
viel steht fest: Es wird ein spannendes Jahr 2021.

Politik + Gesellschaft

Lockdown: Bedrückungen
nehmen leider stark zu
DEPRESSION Rat: Rechtliche Möglichkeiten prüfen
Von Uli Meisinger
Nach dem Deutschland-Barometer Depression 2020, Ergebnis
einer repräsentativen Befragung
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, hat jeder Zweite an Depression Erkrankte im Lockdown
im vergangenen Frühjahr massive Einschränkungen in der Behandlung seiner Erkrankung erlebt, etwa durch ausgefallene
Behandlungstermine beim Facharzt oder Psychotherapeuten.
Dies kann zu negativen Folgen für
den Behandlungserfolg und zu
einer Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands führen.
Neben der medizinischen Behandlung des Krankheitsbildes
sollten auch die rechtlichen Möglichkeiten zur Unterstützung Betroffener betrachtet werden. Eine
zentrale, aber oft verkannte Rolle
nimmt hierbei die Feststellung
eines Grades der Behinderung
(GdB) ein.
Psychische und seelische Erkrankungen können, neben körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, auch eine Behinderung im Sinne des Gesetzes (§
2 SGB IX) darstellen. Dabei führt
nicht jede psychische und seelische Erkrankung zwingend zu einer Behinderung. Maßgeblich
hierfür sind unter anderem die
Auswirkungen der Erkrankung
auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beziehungsweise
welche Einschränkungen die Erkrankung im Alltagsleben verursacht und ob diese Einschrän-

kungen voraussichtlich mehr als
sechs Monate andauern. Im Rahmen einer depressiven Erkrankung können Einschränkungen
nicht selten aus Symptomen wie
Niedergeschlagenheit, Ängsten,
Schlafstörungen, sozialem Rückzug oder sogar suizidalen Gedanken resultieren. Liegen die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Behinderung vor, so
wird von der zuständigen Behörde (Landesamt für Soziales)
auf Antrag ein Grad der Behinderung (GdB) festgestellt.
Je nach Höhe des festgestellten GdB haben Betroffene unterschiedliche Rechte, die sie geltend machen können und die sie
bei der Bewältigung ihres Alltages unterstützen können. Dies
können beispielsweise Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sein. Bei
Feststellung eines GdB von 50
oder höher kommen Betroffene
in den Geltungsbereich des
Schwerbehindertenrechts, was
zum Beispiel bei schwerbehinderten Beschäftigten mit einem
besonderen Kündigungsschutz
oder einem Anspruch auf Zusatzurlaub verbunden ist.
AK-Mitglieder können sich in
der Beratungsabteilung zu den
genannten Themen und allgemein zu den Rechten als Mensch
mit Behinderung im Arbeits- und
Sozialrecht beraten lassen.
Uli Meisinger ist Sozial- und
Arbeitsrechtsberater bei der AK.

Impfstrategie
für das Saarland
vorgestellt
SCHNELLTESTS GEPLANT
Gesundheitsministerin Monika Bachmann
und Staatssekretär Stephan Kolling haben
bei einer Pressekonferenz (PK) Mitte November die Impfstrategie und eine neue
Teststrategie für das Saarland vorgestellt.
Demnach sollen die ersten Impfstoffe Ende
2020 beziehungsweise Anfang 2021 zur
Verfügung stehen. Bachmann betonte: „Die
Impfung ist freiwillig, aber jede Impfung
trägt ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie bei.“ Die Verteilung des Impfstoffes soll
auf Grundlage einer Priorisierung erfolgen.
Geplant ist auch der Einsatz von mobilen
Teams, die beispielsweise in Pflegeeinrichtungen impfen sollen. Wie der SR mitteilte,
sollen die ersten Impfdosen zunächst Personen erhalten, die besonderen Schutz
brauchen wie medizinisches Personal, Lehrer, Polizisten, Feuerwehrleute und andere.
Schon Mitte Dezember sollen drei Impfzentren im Saarland bereit sein: in Saarbrücken,
in Saarlouis und im Kreis Neunkirchen.
Kolling, der Leiter des Krisenstabs, kündigte an, das Land wolle mit der neuen
Teststrategie berechtigte Einrichtungen
und Unternehmen beim Einsatz von Antigen- Schnelltests unterstützen. „Die
Schnelltests sollen zum Schutz der vulnerablen Gruppe und zur präventiven Testung
vor allem in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie Einrichtungen
der Eingliederungshilfe eingesetzt werden.
Aber auch im Testzentrum und in Bildungseinrichtungen sollen die Tests zum Einsatz
kommen“, erklärte Bachmann.	
red

Unterstützung für
Unternehmen und
Selbstständige

Foto: Adobe Stock/LIGHTFIELD STUDIOS

HILFEN VON BUND UND LAND

Psychische und seelische Erkrankungen können auch eine
Behinderung im Sinne des Gesetzes darstellen.

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen
und ihre Beschäftigten sowie Freiberufler
und Selbstständige hart. Bund und Länder
haben umfangreiche Hilfen für Unternehmen, Arbeitnehmer und Selbstständige beschlossen, auch im Zuge des zweiten Lockdowns im November. Der DGB hat eine
Übersicht zusammengestellt: https://www.
dgb.de/themen/++co++10fad804-798011ea-b7b8-52540088cada. Infos gibt es außerdem auf https://corona.saarland.de/
DE/wirtschaft/wirtschaft_node.html red
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Nutzer können
aktiv mitdiskutieren
Die 2014 von der Landesregierung gestartete
Frankreichstrategie des Saarlandes befindet
sich inzwischen in der dritten Phase des Umsetzungsprogramms. Diese Feuille de route
3, die einen Maßnahmenkatalog für die Jahre
2020 bis 2022 enthält, hat jetzt eine digitale
Mitmachplattform. Das teilte das Ministerium
für Finanzen und Europa mit. Demnach bietet
das Online-Portal Institutionen, Organisationen, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Frankreichstrategie zu
beteiligen. Nutzerinnen und Nutzer können
sich auf der neuen Plattform über alle 15 Kapitel der Frankreichstrategie informieren sowie Ideen, Anregungen und Hinweise einbringen und an Online-Events teilnehmen.
Infos: www.frankreichstrategie.saarland/ red

Koordinator für
Klimaschutz
ENERGIEMINISTERIUM
Nicola Saccà, Regierungsbeschäftigter im
Wirtschaftsministerium, ist seit 1. November
Klimaschutzkoordinator der Landesregierung. Das teilte das Ministerium mit. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Co2-Reduzierung, die Entwicklung
und Fortschreibung eines Klimaschutzplanes, die Koordination von Landesaktivitäten
im Bereich der Klimaanpassung sowie die
Koordination von Klimaschutzaktivitäten der
Landkreise und Kommunen oder die Entwicklung strategischer Maßnahmen zur
Energieeffizienz. 
red

Hoffmann bleibt
Sprecher der LAGE
LAG ERINNERUNGSARBEIT
Der Beauftragte der evangelischen Kirchen
im Saarland, Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann, ist erneut zum Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im
Saarland gewählt worden, teilte die LAGE
Mitte November in Saarbrücken mit. Die
2018 gegründet LAGE zähle rund 100 Einzelpersonen und Organisationen als Mitglieder. Ziel ist unter anderem die Erinnerungsarbeit im Saarland zu stärken.  epd
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„Normal“ läuft es an den Hochschulen auch im Wintersemester nicht.

Auch in diesem Semester
läuft wieder vieles anders
HOCHSCHULEN Situation bleibt herausfordernd
Sehr viel „geräuschloser“ als die
vielen Interessengruppen an den
Schulen agieren die Verantwortlichen an den saarländischen
Hochschulen in der Pandemiezeit. Auch dort läuft weiterhin vieles anders als das bislang üblich
war. In der Öffentlichkeit spielt
das aber keine große Rolle, obwohl es um mehr als 31.000 Studierende und gut 10.000 Beschäftigte geht. An der Saar-Universität und an den anderen
Hochschulen tun sich die Betroffenen offensichtlich leichter,
wenn die Situation rasche und
einschneidende
Anpassungen
erforderlich macht. Vielleicht
hängt das ja auch, was eine aktu-

elle Umfrage nahelegt, mit der
Tatsache zusammen, dass die
meisten Hochschulen meinen,
sie besäßen ausreichend Autonomie, „um wichtige Entscheidungen schnell treffen zu können“.
Allerdings bleibt trotz dessen offen, ob sich nicht auch im Wissenschaftssektor viele Frauen
und Männer nach der Pandemie
eingestehen müssen, ein weitgehend „verlorenes Jahr“ hinter sich
zu haben. Und ob und inwieweit
die abermals zugesagten Überbrückungshilfen für Studierende
in Notlage ausreichen werden,
um keine Lücken in den Hörsälen
und Labors zu reißen, kann ebenfalls niemand vorhersagen.  ww

Kreativwirtschaft will
mehr Hilfe der Politik
APPELL Branche warnt vor Aus für viele Betroffene
Vertreter der Veranstaltungsbranche haben davor gewarnt,
dass die Kulturszene im Saarland die Corona-Krise nicht
überlebt. „Das Sterben hat schon
begonnen“, sagte der Veranstalter Jens Spallek bei einer Diskussion der Union-Stiftung. Der
Künstler und Eventmanager Julian Blomann verwies darauf,
dass viele „Locations“, die jetzt
Insolvenz anmelden müssten,
auch nicht mehr öffnen würden.
Von der Politik müsse Klarheit
für die Branche geschaffen wer-

den, wie es weitergehen könnte,
betonte Spallek. Es gehe nicht
nur um die Zukunft der Künstler
selber, sondern auch um die der
Beschäftigten hinter der Bühne,
vom Kartenabreißer bis zum
Bühnenbauer, hieß es. Von den
bisher angekündigten Hilfen sei
bei den meisten Betroffenen
noch nichts angekommen. Viele
der Selbstständigen, die gar keinen Umsatz hätten und mit ihren
Einnahmen einfach ihr tägliches
Brot bestritten, seien durch das
Raster gefallen.
epd

Kunst + Medien

Unterstützung für die
Völklinger Hütte
FÖRDERGELDER Rund 19,5 Millionen Euro vom Bund

Foto: Adobe Stock/norbert

Das Weltkulturerbe Völklinger
Hütte (WVH) erhält in den kommenden Jahren deutlich mehr
Geld vom Bund. Das hat das Bildungsministerium Ende November mitgeteilt. Demnach werden
in den Jahren 2021 bis 2025 rund
19,5 Millionen Euro zusätzliche
Bundesmittel für das WVH zur
Verfügung stehen. „Der Bundeszuschuss für das Weltkulturerbe
Völklinger Hütte steigt in den
kommenden fünf Jahren von bisher zehn Millionen Euro auf nun
fast 30 Millionen Euro. Das ist ein
Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Weltkulturerbes, aber auch ein guter Tag für
die Industriekultur und das Saarland insgesamt. Die Völklinger
Hütte hat als Welterbe Strahlkraft

Seit 1999 haben über vier
Millionen
Menschen
die
Völklinger Hütte besucht.

weit über die Grenzen unserer
Region hinaus. Damit hat sie nicht
nur eine enorme kulturelle, sondern auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für unser Land“,
so Kulturministerin Christine
Streichert-Clivot. Bisher unterstützte der Bund das WVH mit
zwei Millionen Euro jährlich. Die
Bundeszuschüsse werden nun
schrittweise entsprechend der
Anmeldung des baulichen Bedarfs aufgestockt; beginnend mit
2,75 Millionen Euro 2021 bis auf
jeweils mehr als neun Millionen
Euro in den Jahren 2024 und
2025. Mithilfe dieser zusätzlichen
Bundesmittel können Investitionsprojekte umgesetzt werden,
die bislang keinem Förderprogramm
zugeordnet werden
konnten, deren Realisierung jedoch dringend erforderlich ist.
Darüber hinaus sind auch überjährige Projekte möglich, etwa
die vertikale Sanierung der Hochöfen. Dr. Ralf Beil, Generaldirektor
WVH sagte, so könne nicht nur
die Erstsicherung der Hochöfen
realisiert werden. Mit der Ertüchtigung des Kraftwerks I soll zudem
ein Sommer-Schauplatz für Festivals, Konzerte und Kunstinstallationen und zugleich eine dringend notwendige Winter-Bauhalle entstehen. 
red

„Goldene Ente“ verliehen
LPK Medienpreis geht an Antisemitismusbeauftragten
Der saarländische Antisemitismusbeauftragte Roland Rixecker
erhält in diesem Jahr den Medienpreis „Goldene Ente“ der saarländischen Landespressekonferenz (LPK). Rixecker, der auch
Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes ist, wird
damit für seinen klaren Kommunikationsstil und seinen Einsatz
für ein transparentes Justizwesen
ausgezeichnet, wie die LPK Mitte
Oktober in Saarbrücken mitteilte.
In der Corona-Pandemie habe
der Verfassungsgerichtshof unter

seiner Leitung auf die Wahrung
der Grundrechte geachtet und
auf einem offenen Diskurs über
politische Entscheidungen bestanden. Schon in früheren Funktionen habe Rixecker Initiativen
für ein transparentes Justizwesen
offen gegenüber gestanden und
beispielsweise Volontären Kurzpraktika beim Gericht ermöglicht,
erklärten die Parlamentsjournalisten. Zudem habe er als Antisemitismusbeauftragter beispielhaft gesellschaftliche Verantwortung übernommen.
epd

REINGEBLÄTTERT

Berichte von
der Straße
Nur beim Straßenverkäufer
erhältlich:
Guddzje. Infos
unter www.
guddzje.de

Von Peter Jacob

I

m März 1999 fing alles an. Der
Impuls kam von Fachleuten und
ehrenamtlichen Helfern aus
verschiedenen Bereichen der
Obdachlosenhilfe. Ziel war es, eine
Straßenzeitung auf den Markt zu
bringen, die „die unverfälschte Sicht
der Betroffenen“ wiedergibt,
schreibt Dennis Müller im Editorial
der 50. Ausgabe von „Guddzje –
Saarlands Straßenzeitung“. Die 36
Seiten werden von Straßenverkäufern, die von den 1,60 Euro
Verkaufspreis 90 Cent behalten
dürfen, an die Frau und den Mann
gebracht. In der Jubiläumsausgabe
stellen sich die Mitglieder der
Redaktion vor, neben akutellen
sozialpolitischen Themen aus Sicht
der Betroffenen gibt es auch in
vielen Rubriken erneut abgedruckte
Artikel aus alten Ausgaben, die dem
Leser zeigen, dass sich die Situation
der Obdachlosen in den vergangenen 20 Jahren nur bedingt
geändert hat. Sozialarbeiter Achim
Ickler stellt das Projekt „Housing
First Saarbrücken“ vor, das zwei
Jahre lang gezeigt hat, wie Straßenobdachlosigkeit professionell
beseitigt werden kann. An vielen
Stellen im Heft berichten Betroffene
von ihren persönlichen Schicksalen.
Uli Eiflers Erfolgsgeschichte macht
Mut, er hat sich vom Alkohol verabschiedet und den Weg zurück in die
Familie gefunden. Woher der Name
„Guddzje“ kommt, darüber gibt es
zwei Versionen. Welche? Einfach
das Jubiläumsheft kaufen.
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In Zeiten der Pandemie die Arbeit
junger Filmemacher würdigen
MAX OPHÜLS FESTIVAL Die 42. Ausgabe findet ausschließlich digital statt
Rund 40.000 Besucher hat das
Filmfestival Max Ophüls Preis
(MOP) noch im Januar dieses
Jahres nach Saarbrücken
gelockt. Nachdem Festivalleiterin Svenja Böttger lange entschlossen war, für das MOP 2021
nicht auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten, wurde Mitte
November mitgeteilt, dass die
42. Auflage digital und um einen
Tag verlängert vom 17. bis 24.
Januar 2021 stattfindet.
Von Katja Sponholz

Die Umstände erfordern
flexibles Umdenken
Im Zuge des zweiten Lockdowns gab die Festivalleitung
Mitte November dann per Pressemitteilung (PM) bekannt, dass
das 42. Filmfestival Max Ophüls
Preis als reine digitale Ausgabe
stattfinden wird. Vom 17. bis 24.
Januar 2021 stehen die Filme der
vier Wettbewerbe Spielfilm, Do-

Foto: MOP/Oliver Dietze

Bei der
Abschlussparty in
diesem Jahr
im E-Werk
war noch
alles „normal“.
Beim MOP
2021 werden
keine
Menschen in
Saarbrücken
zusammenkommen.

Wie das 42. Filmfestival Max
Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken stattfinden kann, war Ende
Oktober noch weitgehend unklar.
Doch eines stand da beim Gespräch mit Festivalleiterin Svenja
Böttger für sie schon völlig außer
Frage: „Komplett absagen werden wir es nicht. Diese Variante
hatte sich von vornherein erledigt.“ Auch eine Verschiebung in
den Sommer komme nicht in
Frage: „Dann würden wir uns mit
allen kannibalisieren, die ihre Veranstaltungen und Feste schon in
diesem Sommer absagen mussten. Das wäre unfair, mit denen in
Konkurrenz zu treten, die an ihren
angestammten Plätzen sind.“
Schon vor Monaten hatte Svenja
Böttger gemeinsam mit dem
künstlerischen
Leiter
Oliver

Baumgarten sechs Szenarien mit
unterschiedlichen
Veranstaltungsgrößen entwickelt: vom
Status quo ohne Corona über einen Lockdown bis zur völligen
Absage. „Im Prinzip können wir
nur planen wie bisher auch, und
im Januar sehen wir dann, was
man davon umsetzen kann“,
sagte die 32-Jährige damals. Für
sie sei jedenfalls absolut klar,
dass die Frage zum MOP 2021
nur das „Wie“ und nicht das „Ob“
sein kann: „Kultur ist super wichtig
für die Demokratie unserer Gesellschaft. Sie ist vielleicht nicht
lebensnotwendig, aber überlebensnotwendig, um überhaupt
demokratische Strukturen zu haben.“ Und dazu gehörten Sport,
Konzerte und Musik ebenso wie
Theater, Filme und Kino. „Deshalb
kommt es für uns nicht in Frage,
zu kapitulieren“, erklärte die Festival-Chefin.
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kumentarfilm, Mittellanger Film
und Kurzfilm und Nebenreihen
auf einer eigens für das Festival
entwickelten
Streaming-Plattform on Demand zur Verfügung.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer können in den Publikumswettbewerben über ihren
Favoriten abstimmen. Sowohl die
Eröffnung als auch die Preisverleihung und das Branchenprogramm „MOP-Industry“ sollen
ebenfalls online stattfinden. Als
neues Angebot soll ein kostenloser, linearer Web-Kanal das Programm voraussichtlich um ein
täglich wechselndes Angebot
aus Gesprächsformaten und exklusivem (Film-)Content ergänzen. Geplant ist zudem, einen Teil
des Festivals im späteren Verlauf
des Jahres 2021 als Präsenzveranstaltung mit Vorführungen in
den saarländischen Kinos in Anwesenheit der Preisträgerinnen
und Preisträger nachzuholen.
Svenja Böttger und Oliver
Baumgarten schrieben in der PM:
„Es hilft kein Wünschen und kein
Hoffen: Die aktuellen Umstände
erfordern im Sinne der Vernunft
ein flexibles Umdenken in der
Ausgestaltung unseres Filmfestivals. Und so traurig uns dieser in
der Geschichte des Filmfestivals
Max Ophüls Preis hoffentlich einmalig bleibende Umzug ins Digitale auch stimmen mag: Wir haben diese Option stets mitgedacht
und wollen nun alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um den Festivalcharakter mit innovativen Formaten und lebendigen Ideen auf adäquate Weise ins Digitale zu übertragen. Die Szene des deutschsprachigen Filmnachwuchses ist
quicklebendig – sie hat unsere
Aufmerksamkeit absolut verdient.
Und genau das soll unsere digitale Ausgabe leisten: Plattform
sein, um in Zeiten der Pandemie
die Arbeiten junger Filmschaffender zu würdigen, zu diskutieren
und ihnen eine möglichst breite
Öffentlichkeit zu bieten.“
Weitere Infos gibt es unter
https://ffmop.de/

Die Fenster
von Gerhard
Richter sind
9,3 mal 1,95
Meter groß.
Nicht minder
beeindruckend sind
die Fenster
der Künstlerin
Mahbuba
Maqsoodi.

Foto: Abtei Tholey/Markus Lutz
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Fenster, die die Welt berühren
ABTEI THOLEY Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der Fenster Richters
„Da vorne sind sie, die Fenster,
die die Welt berühren“, sagt
Thorsten Klein, der Geschäftsführer der St. Mauritius Tholey
GmbH Ende Oktober beim
Betreten der Abteikirche. Er
meint die drei Fenster Gerhard
Richters, dessen Werke zu den
teuersten auf dem Kunstmarkt
zählen. Bis in die New York Times
hat es die Abtei Tholey ihretwegen gebracht. Und sie sind in der
Tat beeindruckend. Aber sie sind
bei Weitem nicht der einzige
Grund, diesen Ort zu besuchen.
Von Simone Hien
Es beginnt mit der „Verwandlung“
der Anlage, die 2008 ihren Anfang nahm. Damals schien das
Schicksal des erstmals 634 urkundlich erwähnten und damit
ältesten Klosters Deutschlands
besiegelt: „Die Anlage glich einem
Urwald, es gab keinen Zaun, das
Gelände war völlig zugewuchtert,
der Konvent stand vor dem wirtschaftlichen Aus“, berichtet Klein.
Seine Gesellschaft soll den Konvent entlasten und die Abtei Tholey touristisch erschließen. Dann
habe die Stifterfamilie Meiser angekündigt, in ein Gesamtkonzept
investieren zu wollen. Heute beherbergt das ehemalige Schwesternheim, das 15 Jahre lang leer
stand, das Besucherzentrum
samt Klosterladen. Von hier aus
betreten Besucher nicht nur das
Gelände, sie haben auch einen
guten Überblick über die gesamte Anlage. Derzeit leben elf

Benediktinermönche aus fünf Nationen im Alter zwischen 24 und
75 Jahren im Konvent. Nur ein
Drittel der gesamten Anlage ist für
die Öffentlichkeit zugänglich, der
Rest bleibt den Mönchen und ihrer Klausur vorbehalten.
Was sich hier in den vergangenen zwölf Jahren alles getan hat,
beschreibt Thorsten Klein: „Mit einem Zaun wurde die Klausur des
Konvents wieder hergestellt, und
die beiden Konventgebäude, in
denen sich unter anderem eine
Pilgerstube, der Kapitelsaal, eine
Bibliothek und die Klosterzellen
befinden, wurden renoviert.“

Starke Anziehungskraft
Ebenfalls in neuem Glanz erstrahlt das 1715 errichtete Teehaus, in dem im 18. Jahrhundert
der Abt seinen Tee serviert bekam, und der Klostergarten lädt
bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Schließlich wurde der
Kirchturm renoviert und von 2018
an die zwischen 1230 und 1260
erbaute, frühgotische Abteikirche
von Grund auf saniert. „Die aus
den 1960er Jahren stammenden,
maroden Fenster des Künstlers
Robert Klöck sind bis auf eines
komplett ersetzt worden“, sagt
Klein. 34 der 37 Fenster gestaltete
die afghanische Künstlerin Mahuba Maqsoodi, die drei Fenster
im Chorraum hat Gerhard Richter
entworfen und gestiftet. Derzeit
fehlen noch die Fenster – ebenfalls von Maqsoodi gestaltet – im
Südteil. Sie sollen bis Ostern 2021

eingebaut sein. „Die Abteikirche
ist die einzige Kirche in Europa,
die in diesem Jahrhundert komplett mit Fenstern renoviert
wurde“, betont Thorsten Klein. Die
touristische Anziehungskraft der
Richter-Fenster sei schon kurz
nach der Wiedereröffnung der
Kirche Anfang Oktober bemerkbar gewesen. Längst nicht nur aus
dem Saarland kommen die Besucher, stellt der St. Mauritius-Geschäftsführer, der auch gerne mal
selbst eine der Gästeführungen
übernimmt, fest.
Dann endlich stehen wir vor
den gefeierten Fenstern: Die Motive sind abstrakt und erinnern an
den Blick durch ein Kaleidoskop.
Je länger man sie betrachtet, um
so mehr Details fallen auf, die Farben – Gelb, Rot, Blau – und Formen sind in Bewegung, lösen sich
auf, setzen sich neu zusammen.
Die Fenster Maqsoodis dagegen
sind figürlich. In den Seitenschiffen stellen sie Heilige dar, im
Obergaden Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Auch
hier ist der Detailreichtum überwältigend – genauso wie das faszinierende Spiel der Farben. Ein
Gegensatz ist das nicht, vielmehr
eine Ergänzung. „Die ganze Sanierung stand unter dem Motto
Sprechfähigkeit. Die Fenster sollen sprechen, die Kirche soll in einen Dialog mit den Menschen
treten. Das war und ist der Anspruch der Mönche“, sagt Thorsten Klein. Diese Fenster sprechen.
Dem Betrachter bleibt das stille
Staunen.

!

Aktuelle
Informationen
finden
Interessierte
unter www.
abtei-tholey.
de.
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Gute Gaben

Detailreicher Blick
auf eine Region
DER BLIESGAU
Überregional ist er trotz seiner landschaftlichen Schönheit kaum bekannt, hierzulande
wird er „Toskana des Saarlandes“ genannt:
Der Bliesgau. Der Entstehung dieser idyllischen Kulturlandschaft, für die sanfte Hügel
und Streuobstwiesen charakteristisch sind,
ihrer bewegten Geschichte, was Ortsnamen
verraten, dem typischen Erscheinungsbild
der Dörfer sowie der Lebensweise der Menschen geht Andreas Stinsky in seinem Buch
„Der Bliesgau“ kenntnis- und detailreich auf
den Grund. Das Buch,
das auch Ausflugstipps enthält, erzählt
viel
Wissenswertes,
macht neugierig auf
die Region und Lust
auf einen Besuch. „Der
Bliesgau. Natur – Menschen – Geschichte“
enthält 186 Abbildungen und 9 Karten und
ist 2020 im Nünnerich-Asmus-Verlag & Media erschienen. 	
sh
ISBN 978-3-96176-106-7, 25 Euro

Beim Händler
vor Ort kaufen
LOKALE LÄDEN

Foto: Adobe Stock/wpadington

Immer weniger Menschen – vor allem auch
infolge des zweiten Lockdowns – sind in
den Fußgängerzonen unserer Städte unterwegs, um beim Einzelhandel vor Ort zu
kaufen. Der Online-Handel boomt, lokale
Händler stehen vor der
Pleite und die
Innenstädte
drohen zu veröden.
Wer
dem
etwas
entgegensetzten will, hat
die Möglichkeit, statt seine Präsente im Internet zu bestellen, in den lokalen Läden
vor Ort zu kaufen – selbstverständlich unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Und wenn man sich vorher eine
Liste macht, kann man auch das Stöbern
mal ausfallen lassen.
Ebenfalls eine gute Möglichkeit: Gutscheine (der lokalen Läden) oder auch
Geld, das der oder die Beschenkte dann
nach Weihnachten auszugeben kann, verschenken. 
sh
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„Gute Gaben“ gibt es natürlich in Hülle und Fülle. Wir haben hier einige Vor
kleine Freude machen wollen. Und übrigens: Ein kleines Präsent erfreut die

Vorfreude
verschenken

Unterstützung
der Zoos

STAND-UP-PADDLING

TIERPATENSCHAFT

Vorfreude auf das kommende
Frühjahr kann man Wasserratten
mit einem Gutschein für StandUp-Paddling schenken. Beim
Stand Up Paddeln wird aufrecht
stehend auf einem Board gepaddelt, das trainiert die Balance und
damit den gesamten Körper. Jede
Menge Spaß auf dem Wasser ist
dabei auch garantiert. Stand Up
Paddling ist für jedes Alter geeignet und wird in Saarbrücken, am
Stausee Losheim und am Bostalsee angeboten. sh

Mit einer Patenschaft für einen
der tierischen Bewohner des
Saarbrücker Zoos wird nicht nur
der Tiergarten finanziell unterstützt. Die Paten werden zudem
einmal im Jahr zu einem ZooRundgang eingeladen, bei dem
die Tierpfleger Einblicke in die
Lebenswelt der Patentiere geben. Auch der Neunkircher Zoo
bietet Tierpatenschaften an. Ab
einer Patenschaft in Höhe von
100 Euro gibt es in beiden Zoos
eine Jahreskarte.sh

Infos: https://www.urlaub.saarland/
Reisethemen/Auf-am-undim-Wasser/Stand-Up-Paddelnim-Saarland

Infos: https://neunkircherzoo.de/
tierpatenschaften/; https://zoo.
saarbruecken.de/zoo_erleben/
tierpatenschaften

Historisches „Geleucht“
GRUBENLAMPE Deko-Objekt mit Nostalgiefaktor
Natürlich braucht nicht jeder
Saarländer unbedingt eine Grubenlampe, um glücklich zu sein.
Aber als ein originelles Geschenk
taugt das „Geleucht“, das einst
Bergleuten unter Tage Licht
spendete, allemal. Denn anstatt
der handelsüblichen Gartenleuchten aus Baumärkten, die an
Mini-Straßenlaternen oder kleine
Scheinwerfer auf Spießen erinnern, schafft eine Original-Grubenlampe eine viel heimeligere
Atmosphäre. Eine Grubenlampe

kann man übrigens sowohl auf
den Tisch stellen als auch am Haken aufhängen. Erstehen kann
man sie in den verschiedensten
Größen und Varianten. Ob mit
Benzin, Öl oder Batterien betrieben, mit Schlägel-und-Eisen-Enblem oder ohne – die Grubenlampe ist nicht nur ein aufhebenswertes Überbleibsel saarländischer Industriegeschichte,
sondern auch ein schmuckes
Deko-Objekt für draußen wie
drinnen.
br

Gute Gaben

Saar-Legenden
für Jung und Alt
Foto: Adobe Stock/shintartanya

LESESPASS

rschläge, was Sie lieben Menschen schenken können, wenn Sie Ihnen eine
Andere oder den Anderen ganz sicher keineswegs nur zur Weihnachtszeit.

Süß-bitterer
Genuss

Darf es ein
Verein sein?

REGIONALES

MITGLIEDSCHAFT

Die Frucht der Riesling-Spätlese
dominiert, die Bitterkeit des
Wermutkrauts verleiht diesem
edlen Tropfen die besondere
Note: Ferdinands Saar White
Vermouth aus Riesling-Trauben
des Weinguts Zilliken lässt sich
besonders gut als Aperitif auf Eis
genießen, kann aber auch zu einem Martini gemixt werden. Alles in allem ist der White Vermouth ein ausgesprochen süffiges Produkt aus der Saar-LorLux Region. Weitere leckere
Köstlichkeiten aus unserer Region gibt es bei Saar-Lor-deLuxe
im Nauwieser Viertel. 
sh

Wenn Sie eigentlich schon länger daran gedacht haben, Mitglied in einem Verein zu werden,
dann sollten Sie es eventuell genau jetzt tun. Unser Gemeinwesen wird auch durch die Arbeit
von Vereinen unterschiedlichster Art geprägt und zusammengehalten. Und nach der Pandemie werden viele Vereine finanzielle Unterstützung dringend
benötigen. Jeder Förderbeitrag
ist da sicherlich hochwillkommen. Also, auf geht‘s.
ww

Infos: www.saar-lor-deluxe.com

Infos: www.saarzeitung.de/vereinsportrait, http://www.sportomat.org/index.php/sportvereine_saarland_fachverband.html

Dank fürs Durchhalten
„TRINKGELD“ Einfach mal etwas zusätzlich geben
Vielleicht legen Sie zu Weihnachten ja einfach etwas Geld
beiseite, um bei passender Gelegenheit zehn, 20 oder gar 50
Euro an den Wirt in der Eckkneipe, die Chefin des LieblingsRestaurants, die Servicekraft im
Café, den Frisör, die Verkäuferin
oder oder oder weiterzureichen.
Auf diese Weise können Sie sich,
wenn das denn wieder pandemie-sorgenfrei möglich ist, ganz
einfach dafür bedanken, dass
die betreffenden Personen in

der Krise durchgehalten haben.
Wenn das Ganze etwas eleganter über den Tresen oder den
Tisch gehen soll, können Sie einen verschlossenen Umschlag
mit einer Schleife dekorieren
und so das „Einfach-mal-soTrinkgeld“ stilvoll übergeben. Sie
werden sich wundern, wie erfreut die Beschäftigten in den
genannten Branchen sind, wenn
Ihnen solch unerwartet Gutes
widerfährt. Mein Tipp: Einfach
ausprobieren!
ww

Bringt Zugezogenen das Saarland näher
und ist auch für Saarländer selbst eine Bereicherung: die Lektüre der Saar-Legenden. Gesammelt und aufgezeichnet hat sie
der Saarbrücker Kunsthistoriker Karl Lohmeyer (1878-1957), dessen Sammlung erstmals in den 1950ern erschien. 2011 brachte
der Geistkirch-Verlag eine ergänzte Gesamtausgabe mit dem Titel „Die Sagen der
Saar“ heraus. Der Zeichner Bernd Kissel hat
die Sagen von Karl Lohmeyer und aus anderen
Quellen
zeichnerisch umgesetzt und ein
kurzweiliges Lesevergnügen
für
Jung und Alt daraus gemacht. Die
Saarlegenden-Gesamtausgabe von Bernd Kissel enthält 100
Saar-Legenden und ist ebenfalls im Geistkirch-Verlag erschienen. 
sh
Lohmeyer: ISBN 978-3-946036-81-4, 29,80 Euro
Kissel: ISBN 978-3-938889-46-6, 29,80 Euro

Ab nach draußen
lautet die Devise
NATUR-ESKAPADEN
Ob wandern, radeln, paddeln oder in aller
Ruhe die Natur genießen: Der Reiseführer
„52 kleine & große Eskapaden Mosel, Saar
und Hunsrück“ von Sonja Anwar aus dem
Dumont-Verlag will Lust darauf machen, die
schönsten Ecken in diesem Gebiet zu entdecken. „Ab nach
draußen!“ So lautet die
Devise – für wenige
Stunden, einen Tag
oder ein Wochenende.
Im Urwald baumeln,
übers Wasser spazieren,
märchenhafte
Burgen erkunden, am
See die Yogamatte
ausrollen und und und
– es sei so einfach, mehr zu erleben als das
Bekannte, meint die Autorin. Ihre Vorschläge
regen dazu an, erst zu schmökern und dann
selbst loszuziehen. Praktisch auch: Mit
Orientierungs- und Übersichtskarten im
Buch sowie GPX-Daten zum Download lässt
sich jede Tour perfekt vorbereiten.
ww
ISBN 978-3-616-11003-5, 16,95 Euro

AK-Konkret 6|20 · 37

Recht + Rat

Was Beschäftigte im Falle einer
Insolvenz wissen müssen
ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT Welche Verluste drohen und was man tun kann
Angesichts massiver wirtschaftlicher Belastungen durch die
aktuellen Corona-Beschränkungen droht nicht wenigen Unternehmen die Insolvenz. Hier und da liegt wahrscheinlich bereits jetzt
eine Zahlungsunfähigkeit vor. Aber durch die Sonderregelungen,
mit denen die Verpflichtung zur sehr zeitnahen Insolvenzanmeldung befristet aufgeweicht wurde, versuchen etliche Unternehmen, die Durchführung eines Insolvenzverfahrens zu umgehen und
zwischenzeitlich wieder zahlungsfähig zu werden. Das dürfte nicht
immer gelingen und so ist nach Auslaufen der Sonderregelungen
im nächsten Jahr eine steigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen zu befürchten. Für die Beschäftigten sind mit einer Insolvenz
erhebliche wirtschaftliche Gefahren verbunden. AK-Berater Timm
Lau erläutert im Folgenden fünf wesentliche Punkte, die Beschäftigte betreffen.

1

Timm Lau
ist Jurist bei
der Arbeitskammer des
Saarlandes
und in der
Sozial- und
Arbeitsrechtberatung
tätig.

Verlust von
Vergütungsansprüchen

Zunächst müssen Beschäftigte
im Fall einer Insolvenz ihres Arbeitgebers immer damit rechnen, dass man ihre offenen Vergütungsansprüche nicht mehr
erfüllt. Was nutzt der beste Anspruch, wenn dieser wegen der
Zahlungsunfähigkeit
schlicht
nicht mehr durchsetzbar ist?
Selbst vor dem Arbeitsgericht erstrittene und titulierte Ansprüche
laufen dann erst einmal ins Leere.
Genau wie zum Beispiel Abfindungsansprüche aus Aufhebungsverträgen etc. Nach einem
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird vom Insolvenzgericht regelmäßig ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestimmt. Seine Aufgabe ist es zu
prüfen, ob die noch vorhandenen
Mittel für die Durchführung eines
Insolvenzverfahrens ausreichen
oder ob das Verfahren „mangels
Masse“ eingestellt werden muss.
Nach Abschluss der Prüfung
entscheidet das Gericht, ob ein
Insolvenzverfahren eröffnet wird.
Kommt es zur Eröffnung, wird
meistens aus dem vorläufigen Insolvenzverwalter der „richtige“
Insolvenzverwalter. Dieser übt in
aller Regel dann auch die Arbeitgeberfunktion aus.
Der Zeitpunkt der gerichtlichen
Entscheidung ist wichtig für offene Vergütungsansprüche: Alle
Ansprüche aus der Zeit vor der
Verfahrenseröffnung sind Insol-
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venzforderungen, die zur Insolvenztabelle angemeldet werden
müssen. Dazu gibt der Insolvenzverwalter Formulare heraus, in
die alle Gläubiger ihre offenen
Forderungen eintragen. Die so
zur Tabelle angemeldeten Forderungen werden allerdings
meist nur zu einem Bruchteil erfüllt. Ansprüche, die erst nach der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstehen, müssen hingegen als Masseforderungen vorrangig erfüllt werden.
Um Beschäftigte in solchen Situationen vor einem drohenden
Totalverlust aktueller Vergütungsansprüche zu schützen,
können sie Insolvenzgeld beziehen (>> siehe dazu „Drei Fragen
und Antworten“ zum Insolvenzgeld auf Seite 42).

2

Verlust von
Zeitguthaben

In der Arbeitswelt verlangt die
Arbeitgeberseite
zunehmend
mehr Flexibilität bei der Verteilung von Arbeitszeiten von den
Beschäftigten. Dies führt häufig
dazu, dass Arbeitszeitkonten mit
großen Mengen an Überstunden
angefüllt werden müssen. Der
Vorteil für Arbeitgeber liegt auf
der Hand: Die geleisteten Arbeitszeiten müssen so nicht vollständig vergütet werden – und in
Zeiten mit geringer Auslastung
können die Mitarbeiter das Arbeitszeitguthaben abfeiern.

Im Fall einer Insolvenz droht diesen Arbeitszeitguthaben aber ein
massiver Verlust – bis hin zum
Totalausfall. Das hängt davon ab,
ob die entsprechende Auszahlung als Insolvenzforderungen
noch anteilig oder gar nicht mehr
erfüllt wird. Daher sollte jede/r
Beschäftigte darauf achten, dass
Zeitguthaben nicht mehr als
zwingend notwendig anwachsen.
Bei Altersteilzeitvereinbarungen sollten Betroffene unbedingt
sicherstellen, dass für diese großen Zeitguthaben eine Insolvenzsicherung existiert, um sie
vor dem ersatzlosen Verfall zu
schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Gerade bei Altersteilzeitguthaben muss nur der
tatsächlich von den Beschäftigten angesparte Zeitanteil durch
die Vorgaben des § 8a Altersteilzeitgesetz abgesichert werden –
und nicht auch eine zusätzliche
durch den Arbeitgeber vorgenommene
Aufstockungsleistung. Arbeitgeber müssen über
den Stand der Sicherung halbjährlich Auskunft erteilen. Hiervon sollten die Mitarbeiter im eigenen Interesse auch Gebrauch
machen, um nicht später das
Nachsehen zu haben.
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Verlust von
Urlaubsabgeltungsansprüchen

Urlaubsansprüche, die noch
durch Freistellung von der Arbeit
erfüllt werden können, bestehen
auch in der Insolvenz ungekürzt
fort. Ansprüche auf Urlaubsabgeltung nach der Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses kann
man hingegen meist nur noch
eingeschränkt
durchsetzen.
Solange das Arbeitsverhältnis
andauert, muss auch der Insolvenzverwalter Urlaub nach den
gesetzlichen beziehungsweise
(tarif)vertraglichen
Voraussetzungen gewähren. Auch im Falle
eines Betriebsübergangs auf einen neuen Inhaber bleiben die

Foto: Adobe Stock/DOC RABE Media

Wenn der Arbeitgeber insolvent ist, drohen Beschäftigten erhebliche wirtschaftliche Folgen.

Urlaubsansprüche – anders als
die bereits angesprochenen Zeitguthaben – ungekürzt erhalten.
Achtung: Oftmals werden Beschäftigte kurzfristig nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
vom Insolvenzverwalter gekündigt und unter Urlaubsanrechnung freigestellt. Da sie in diesem Fall im Verhältnis zu den
noch weiter eingesetzten Belegschaftsmitgliedern nur einen
nachrangigen Anspruch auf Vergütung haben, müssen sie in dieser Situation regelmäßig Arbeitslosengeld beantragen. Dies hat
zur Folge, dass sie sich sofort den
Vermittlungsbemühungen
zur
Verfügung stellen müssen und
der Urlaubsanspruch mehr oder
minder „verpufft“. Deshalb sollte
man sich immer darum bemühen, Urlaub zeitnah abzubauen
und sich nicht dazu verleiten lassen, Urlaubsansprüche unnötig
anzusammeln. Denn nicht selten
kommt eine Insolvenz durchaus
überraschend.
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Verlust des
Arbeitsplatzes

Insbesondere dann, wenn die
Sanierung eines insolventen Unternehmens nicht gelingt und
sich kein Investor oder Übernehmer findet, werden sämtliche Beschäftigten ihre Arbeitsplätze
verlieren. Der Insolvenzverwalter
kann sogar die Arbeitsverträge

von langjährig Beschäftigten mit
einer Kündigungsfrist von drei
Monaten kündigen, unabhängig
von tariflichen, vertraglichen
oder gesetzlichen Vorgaben.
Wenn nur ein Teil der Betriebstätigkeit beendet und das Unternehmen ansonsten weitergeführt werden soll, sind die Beschäftigten in mitbestimmten
Betrieben darauf angewiesen,
dass der Betriebsrat sehr sachkundig und engagiert vorgeht.
Denn selbst in der Insolvenz kann
noch (in gewissen Grenzen) ein
Sozialplan durchgesetzt werden.
Und gerade bei der Erstellung
von sogenannten „Namenslisten“
(mit denen diejenigen bestimmt
werden, die ihre Arbeitsplätze
verlieren) müssen Betriebsräte
sehr genau hinsehen und dürfen
sich keineswegs vom Insolvenzverwalter „missbrauchen“ lassen.
Denn dieser wird im Regelfall die
Beschäftigten nicht nach sozialer
Schutzwürdigkeit
auswählen
wollen: Ihn interessiert allenfalls,
ob sie möglichst viel Leistung für
möglichst geringe Kosten erbringen. Und wer einmal auf einer
solchen Namensliste auftaucht,
der kann sich nur noch eingeschränkt gegen eine Kündigung
wehren.
Oftmals wird hier auch nicht
mit offenen Karten gespielt und
man erklärt den Betroffenen, sie
stünden „sowieso auf der Liste“
und sollten daher lieber freiwillig
einen Aufhebungsvertrag schließen. In diesen Fällen empfiehlt es

sich, erst einmal Einblick in die
Liste zu verlangen, um dies zu
überprüfen.
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Verlust von
zusätzlicher
Altersvorsorge

Auch Ansprüchen auf zusätzliche
Altersvorsorge drohen bei einer
Insolvenz
des
Arbeitgebers
durchaus Gefahren – bis hin zum
Totalausfall. Denn wenn zum Beispiel bei Abschluss einer Direktversicherung nicht ausreichend
darauf geachtet wird, dass der
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer keinen Zugriff mehr auf
das bereits eingezahlte Kapital
hat, kann dieses in der Insolvenz
zur Masse eingezogen werden.
Gerade bei einer Entgeltumwandlung, bei der die Beiträge
allein von den Beschäftigten erbracht werden, ist diese Situation
kaum zu ertragen.
In den meisten anderen Kon
stellationen erfolgt eine Absicherung der bereits erarbeiteten Anwartschaften durch Pensionssicherungskassen o.ä. Dennoch ist
es für alle Beschäftigte mit Ansprüchen auf zusätzliche Altersversorgungsbezüge ratsam, genaue Kenntnisse über die Absicherung dieser Ansprüche zu
haben, um keine unliebsamen
Überraschungen zu erleben.
Denn bei einem insolventen Arbeitgeber ist im Fall der Fälle regelmäßig „nichts mehr zu holen“.

!
Antworten auf
häufig gestellte
Fragen zum
Thema
Insolvenz gibt
es auf www.
arbeitskammer.de/
antworten-zuhaeufig-gestellten-fragen/
insolvenz.
Außerdem hat
die AK ein
Infofaltblatt
zum Thema
Insolvenz
herausgebracht: www.
arbeitskammer.de/
publikationen
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CORONA-PANDEMIE
Auch wenn die Pläne wegen Corona hinfällig
sind: Genehmigter Urlaub muss genommen
werden. Das gilt auch für Beamte. Auf eine
entsprechende Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs weist der
Bund-Verlag hin. Beamte dürfen einen Urlaub
aus wichtigen Gründen zwar verschieben. Allein die Corona-Pandemie sei aber keine ausreichende Begründung. Geklagt hatte ein
Polizist, der für Hochzeitsfeiern Urlaub genommen hatte. Als klar war, dass sie ausfallen
würden, wollte er den Urlaub verschieben.
Sein Argument: Er könne die freien Tage nicht
wie geplant nutzen. Zusätzlich verwies er auf
die zum damaligen Zeitpunkt (im Frühling)
verhängten Ausgangssperren in Bayern, die
eine Erholung nicht möglich machen würden.
Doch er blitzte ab. Urlaub diene der Erholung,
Entspannung, Freizeit und Muße – und die
Einschränkungen durch Corona schlössen
das nicht aus, so das Gericht. Grundsätzlich
falle es in das Risiko des Beamten, wenn ein
genehmigter Urlaub nicht wie geplant gestaltet werden könne. Auch in privaten Betrieben haben Beschäftigte kein Recht, eingeplanten Urlaub zu verschieben.
tmn
Aktenzeichen 6 CE 20.94330.4.2020

Arbeitgeber hat
Weisungsrecht
BEANTWORTUNG VON E-MAILS
„Jede E-Mail muss in spätestens 15 Minuten
beantwortet sein.“ Ob eine solche Regel die
Effizienz am Arbeitsplatz steigert, zweifelt die
eine oder der andere vermutlich an. Aber wie
sieht es rechtlich aus? Können Führungskräfte bestimmen, nach welcher Zeit eine EMail beantwortet sein muss? Prinzipiell schon.
„Im Rahmen seines Weisungsrechts kann der
Arbeitgeber konkrete Vorgaben machen“, erklärt Alexander Bredereck, Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Berlin. Allerdings müssen
diese Vorgaben vom Beschäftigten innerhalb
der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit auch
erfüllbar sein. Im Homeoffice gebe es ebenfalls keine grundsätzlichen Besonderheiten
gegenüber der Erbringung der Arbeitsleistung vor Ort. Was aber, wenn sich die Anweisung nicht umsetzen lässt? Wer merkt, dass
sich bestimmte Vorgaben gar nicht einhalten
lassen, sollte das dem Chef nachweisbar mitteilen, rät der Fachanwalt. 
tmn
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Abmahnung braucht
konkrete Gründe
URTEIL Beweislast liegt beim Arbeitgeber
Wenn eine Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist, muss der Arbeitgeber sie aus der Personalakte
entfernen. Das kann etwa dann
der Fall sein, wenn die Abmahnung unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält und damit
das berufliche Fortkommen des
Betreffenden beeinträchtigt. Denn
dies widerspricht der Beachtung
des Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, erklärt der BundVerlag mit Verweis auf ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern. In dem Fall
ging es um eine Mitarbeiterin eines Unternehmens, das Autohäuser betreibt. Ihr Arbeitgeber warf
ihr vor, in drei Fällen das Bestellsystem falsch bedient zu haben,
wodurch ein finanzieller Schaden
entstanden sei. Dafür erhielt die
Frau drei Abmahnungen.
Das Gericht entschied aber,
dass der Arbeitgeber die Abmahnungen aus der Personalakte entfernen muss. Es befand unter anderem, dass die Abmahnungen
nicht klar zum Ausdruck brachten,
dass das abgemahnte Verhalten
im Wiederholungsfall zur Kündigung führen wird – und damit erfüllten die Abmahnungen nicht
ihre vorgeschriebene Warnfunktion. Daneben konnte der Arbeitgeber auch nicht darlegen, dass
der Mitarbeiterin die Fehler tatsächlich unterlaufen waren. Und
die Beweislast, das Fehlverhalten
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Genehmigter
Urlaub muss
genommen werden

Eine
zu
Unrecht
erteilte
Abmahnung muss aus der
Personalakte entfernt werden.
konkret nachzuweisen, wenn die
Mitarbeiterin es bestreitet, liegt
laut Gericht beim Arbeitgeber.
Zum Hintergrund: Arbeitnehmer können verlangen, dass eine
zu Unrecht erteilte Abmahnung
aus ihrer Personalakte entfernt
wird. Entscheidend sind hier die
Paragrafen 242 und 1004 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der Anspruch besteht unter anderem
dann, wenn die Abmahnung inhaltlich unbestimmt ist oder unrichtige Tatsachenbehauptungen
enthält, so die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Der Arbeitgeber hat das allgemeine
Persönlichkeitsrecht
des Arbeitnehmers in Bezug auf
Ansehen, soziale Geltung und berufliches Fortkommen zu beachten. tmn
Aktenzeichen 2 Sa 133/19

„Junges Team“ legt
Diskriminierung nahe
ENTSCHÄDIGUNG 61-Jähriger hatte geklagt
Motiviert, aber 61 Jahre alt: Ein
Bewerber für eine Berufsanfängerstelle im Nahrungsmittelgroßhandel hatte geklagt, nachdem er den Job „im jungen, motivierten Team“ nicht bekam. Das
Arbeitsgericht Würzburg und
das Landesarbeitsgericht Nürnberg gaben ihm Recht. Darauf
weist der DGB Rechtsschutz hin.

Die Beklagte muss dem Bewerber nun zwei Monatsgehälter
Entschädigung (6.700 Euro) zahlen. Die Richter sahen in dem
Terminus der Stellenanzeige ein
klares Indiz dafür, dass der Kläger tatsächlich wegen seines Alters nicht eingestellt wurde. tmn
Aktenzeichen 2 Sa 1/20
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Das Gespräch auf eine
sachliche Ebene bringen
BEWERBERGESPRÄCH Private Fragen nicht erlaubt
Mit unzulässigen Fragen im Bewerbungsgespräch umzugehen,
ist keine leichte Aufgabe. Eigentlich sollte das Gespräch auf Augenhöhe stattfinden: „Idealerweise ist ein Vorstellungsgespräch ein gegenseitiges Kennenlernen, in dem es darum
geht, ob die Qualifikationen einer
Bewerberin oder eines Bewerbers auf die Stelle passt“, erklärt
Wiebke Blanquett, Expertin für
das Thema diskriminierungsfreie
Personalauswahl. Gerade Frauen
würden aber oft zu ihrem Privatleben gefragt, auch wenn das
eigentlich nicht erlaubt ist.
Um in der Stresssituation
schlagfertig zu bleiben, sollten
sich Bewerberinnen vorab mögliche Antworten auf unzulässige
Fragen zurechtlegen, rät Blanquett. Bei der Frage, wie man die
Kinderbetreuung
organisieren
wolle, können Bewerberinnen
etwa mit „Meine Eltern wohnen
um die Ecke“ reagieren. Auch
wenn dies nicht zutrifft, kann bei
solchen Fragen eine Notlüge
ausnahmsweise rechtens sein.
Erkundigt sich ein Arbeitgeber
danach, ob eine Frau Kinder
wolle, könne man sagen: „Die Fa-

milienplanung ist abgeschlossen oder derzeit kein Thema, da
ich mich erst einmal beruflich
verwirklichen will.“ Eine andere
Strategie kann der „Gegenangriff“ sein. Dafür braucht es aber
viel Selbstbewusstsein und die
Sicherheit, dass man nicht auf
den Job angewiesen ist. So können Bewerberinnen zum Beispiel sagen: „Diese Frage ist nicht
zulässig. Sie wissen das und ich
auch. Sie können die Frage zurückziehen“. Wichtig sei es,
grundsätzlich ruhig zu bleiben
und das Gespräch nach unzulässigen Fragen wieder auf eine
sachliche Ebene zu bringen.
„Je nach Situation kann ich den
Fehler von Seiten der Personaler
auch ansprechen – oder mich
dazu entschließen, zu gehen“,
sagt Blanquett. Entscheidend ist
ihrer Ansicht nach, ob es sich um
einen „einmaligen Ausrutscher“
des Personalers handelt oder
mehrere Fragen dieser Art gestellt werden. Als Bewerberin
müsse man sich während oder
nach einem solchen Vorstellungsgespräch die Frage stellen:
Ist das wirklich der Arbeitgeber,
für den ich arbeiten will?
tmn

Geht mit Musik
die Arbeit leichter
von der Hand?
DAUERBESCHALLUNG
Die Kollegen verbinden jeden Morgen das
Smartphone mit der Bluetooth-Box und drücken auf Play: Mit Musik geht ihnen die Arbeit
einfach leichter von der Hand. Und auch die
Verkäuferin im Supermarkt muss das Radio
im Hintergrund erdulden. Können Beschäftigte sich gegen diese Art der Dauerbeschallung am Arbeitsplatz wehren? „Formal genommen muss man hier die Dinge ein bisschen auseinandernehmen“, sagt Johannes
Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. „Wenn man im Kaufhaus arbeitet, gilt
die Musik als verkaufsförderndes Mittel. Da
haben Arbeitnehmer eher keine Chancen,
sich zu wehren.“ Die Musik des Kollegen stehe
aber nicht im direkten Zusammenhang mit
der beruflichen Tätigkeit. Mitarbeiter können
dagegen vorgehen. In Betrieben mit Betriebsrat kann das Problem eine Frage der
Ordnung des Betriebs sein. Der Betriebsrat
darf dann mitbestimmen, inwieweit es zulässig ist, dass Mitarbeiter ihre Musik laufen lassen. In Paragraf 241 Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) sei zudem ein allgemeiner
Grundsatz festgelegt, der besagt, dass man
auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen
muss. Daraus könne man unter Umständen
etwas herleiten, die Rechtsprechung sei aber
relativ dünn. Die Frage sei auch relevant,
wenn es um den Gesundheitsschutz geht.
Die festgelegte Lärmgrenze knackt derartige
Musik am Arbeitsplatz aber selten. 
tmn
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Aus der Beratung

FRAGEN UND
ANTWORTEN

Zeichnung: Kurt Heinemann

ZUM THEMA
INSOLVENZGELD

1

Was ist die Voraussetzung
für den Anspruch auf
Insolvenzgeld?

Voraussetzung ist ein Insolvenzereignis sowie ein Antrag des Arbeitnehmers bei der Agentur für Arbeit.
Der Antrag kann gestellt werden,
wenn das Insolvenzgericht über die
Insolvenzeröffnung entschieden hat.
Die Antragstellung muss bis spätestens zwei Monate nach dem Insolvenzereignis erfolgen. Insolvenzereignis ist entweder die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, die Abweisung
des Antrages auf Insolvenzeröffnung
mangels Masse oder die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland, wenn ein Antrag auf
Insolvenzeröffnung nicht gestellt
wurde und ein Insolvenzverfahren
offensichtlich mangels Masse nicht
in Betracht kommt.
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Von Anke Marx
Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlandes

Für welchen Zeitraum
habe ich Anspruch auf
Insolvenzgeld?

Der Insolvenzgeld-Zeitraum umfasst
grundsätzlich die letzten drei Monate (nicht Kalendermonate) des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis des insolventen Arbeitgebers. Bei der zeitlichen Zuordnung
kommt es nicht darauf an, wann die
Ansprüche fällig geworden, sondern
in welchem Zeitraum sie erarbeitet
worden sind. Ist der Arbeitnehmer
bereits vor Eintritt des Insolvenzereignisses ausgeschieden, sind ausstehende Vergütungsansprüche für
die letzten drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch
das Insolvenzgeld abgesichert.

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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Wenn im Zuge der Corona-Pandemie in absehbarer Zeit auch immer mehr Firmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, bangen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihre Lohnansprüche. Insbesondere eine bevorstehende Insolvenz verunsichert viele Beschäftigte. Denn im
Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers können häufig schon vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine Gehälter mehr gezahlt werden. Wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle der
Insolvenz finanziell abgesichert sind, klären die
folgenden drei Fragen und Antworten.

3

Welche Ansprüche
deckt das Insolvenzgeld
genau ab?

Insolvenzgeld sichert alle offenen
Ansprüche auf Arbeitsentgelt im Insolvenzgeldzeitraum. Hierzu zählen
beispielsweise auch Gewinnanteile,
Naturalbezüge und vereinbarte Zuschüsse zu vermögenswirksamen
Leistungen. Auch arbeits- oder tarifvertraglich vereinbarte Zulagen,
etwa Gefahren- oder Schmutzzulagen, sind erfasst. Gleiches gilt für
Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall und vereinbarte Arbeitgeberzuschüsse zum Krankengeld. Ebenso
sind Ansprüche auf Gewinnbeteiligungen, Prämien und Provisionen
sowie Urlaubsvergütungen und Urlaubsgelder abgesichert. Nicht geschützt sind hingegen Urlaubsabgeltungen und Abfindungen.

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

AUS DER REDAKTION

Sehr positive
Rückmeldungen
Wenn eine gestandene Journalistin
„baff erstaunt“ ist über sehr persönliche
und sehr positive Reaktionen auf ihre
Artikel, dann horchen wir doch auf. Die
Kollegin Katja Sponholz berichtete
kürzlich, wieviel Freude es ihr macht,
die Arbeitswelt-Porträts für „AK-Konkret“ zu schreiben und dass sie begeistert ist von den interessanten Menschen, die sie dabei trifft. Schon mehrfach haben sich vorgestellte Frauen
und Männer bei ihr für ihre gelungenen
Artikel bedankt. Neulich rief sogar ein
Mann an, nur um ihr mitzuteilen, dass er
den Text über sich inzwischen fast
auswendig kenne und dass er immer
wieder darauf angesprochen werde.
Seine Tochter habe ihm nach dem
Lesen ein ganz besonderes Kompliment gemacht. Sie habe gesagt: „Papa,
ich bin stolz auf dich!“ Was für eine
(an)rührende Geste – und was für eine
nette kleine Episode im derzeit oft recht
tristen Journalistenleben . . .
red

AUFRUF

Wir freuen uns
auf Ihre Post

In luftiger Höhe
EIN SCHÖNER LAND – Von Iris Maurer
Ein Spaziergang in der freien Natur wird uns bislang noch nicht
verwehrt. Und so nutzte die Fotografin Iris Maurer einen der schönen
Tage im November, um dieses Bild am Fuße der Halde Grühlingstraße
zu machen. Von oben blicken zwei Ausflügler auf die bizarre Faltung
des über viele Jahre hinweg aufgehäuften Abraummaterials. Was
wieder einmal beweist, dass der Steinkohle-Bergbau im Saarland
keineswegs nur häßliche Narben hinterlassen hat.

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,
Auszubildende und
Arbeitssuchende.

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

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

Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

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

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

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