Konkret

Februar
2020

Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes – 68. Jahrgang
arbeitskammer.de
Ausgabe 1|20

Titelthema

Alle Demokraten müssen
für eine freie und gerechte
Gesellschaft streiten
Position

Politik + Gesellschaft

Aus der Beratung

13

30

42

Der Verkehrsentwicklungsplan
bringt Bewegung in den ÖPNV

Klimaschützer-Bewegung
wird langsam erwachsen

Wenn das Kind krank ist:
3 Fragen und Antworten

Cartoon

2 · AK-Konkret 1|20

Editorial + Inhalt

AUS DEM INHALT
Ausgabe 1 | 2020
TITELTHEMA
Wie die Demokratie zu stärken ist

6

Gelebte Solidarität im Arbeitsleben
lässt rechte Spalter ins Leere laufen

8

Gute Sozialpolitik und Daseinsvorsorge
sind probate Mittel gegen Existenzängste

10

An Schulen muss mehr für demokratische
und politische Bildung getan werden

Vorstandsvorsitzender der
Arbeitskammer des Saarlandes

Winterblues: Bewegung und Schlaf
sorgen für eine bessere Stimmung

POLITIK + WIRTSCHAFT

31

Was nutzt das bedingungslose
Grundeinkommen? – Ein Beispiel

KUNST + KULTUR

35

Die Musikfestspiele Saar 2020
stehen unter dem Motto „hörenswert“

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

AK-SPEZIAL „AKTIV IM BETRIEB“

Vor 100 Jahren wurde das Betriebsrätegesetz verabschiedet. Unser „AK-Spezial“ würdigt das Jubiläum, beschäftigt sich mit der Arbeit der acht
DGB-Gewerkschaften im Saarland und gibt zusätzlich viele Tipps für die Mitbestimmungspraxis.

RUBRIKEN

4
17
20
21
22
38

Mitbestimmung
ist der Schlüssel
Von Jörg Caspar

ARBEIT + GESUNDHEIT

26

EDITORIAL

G

erade haben wir den 100. Geburtstag
des Betriebsrätegesetzes gefeiert.
Bei unserer Festveranstaltung im
Rechtsschutzsaal Bildstock, übrigens
dem ältesten Gewerkschaftshaus Deutschlands, hat sich in der Rückschau und aktuellen Draufschau wieder gezeigt: Mitbestimmte Betriebe sind produktiver, innovativer und investieren mehr in Aus- und
Weiterbildung. Mitbestimmte Betriebe sind
auch ein wichtiger Grundstein für ein solidarisches Miteinander. Und das brauchen wir
heute dringender denn je.
Rechtspopulisten sind mittlerweile im
Bundestag und in allen 16 Landesparlamenten vertreten, teilweise mit zweistelligen
Stimmanteilen. Für uns steht fest: Gewerkschaften und Interessenvertreter dürfen in
dieser Situation nicht wegschauen, sondern
müssen sich einmischen, gegenhalten und
sich kraftvoll für demokratische Werte
einsetzen. Nur so können w i r a l l e es
schaffen, rechte Tendenzen im Betrieb und
in den Dienststellen – und damit auch in der
Gesellschaft – zu stoppen.
Der Schlüssel dafür ist Mitbestimmung als
gelebte Demokratie. Es gilt, die Mitbestimmung auszubauen und die Solidarität unter
den Beschäftigten zu stärken. Gerade in
einem tiefgreifenden strukturellen Wandel
wie jetzt, der die Arbeitswelt grundlegend
verändert, wächst bei vielen die Angst vor
Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust. Die
Menschen brauchen sichere, faire und gerechte Strukturen. Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft müssen im Interesse unserer
Demokratie dafür sorgen – und zwar rasch.
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Betrieb + Gewerkschaft
Ausbildung und Weiterbildung
Aus dem Bildungszentrum
Veranstaltungen
Recht + Rat

Es gilt, die
Mitbestimmung
auszubauen und
die Solidarität unter
den Beschäftigten
zu stärken.
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ZU TITELBILD/CARTOON
Das Foto (picture alliance/Oliver Dietze)
zeigt Menschen, die sich für eine tolerante
Gesellschaft einsetzen: Etwa 4.000
Bürgerinnen und Bürger demonstrierten
am 11. März 2017 auf dem Schlossplatz in
Saarbrücken gegen den im Schloss
stattfindenden NPD-Bundesparteitag.
Cartoonist TOM macht auf Seite 2
deutlich, was er von rechten Parolen hält.

Arbeitskammer
bringt zwei
Broschüren raus
NÜTZLICHE RATGEBER

Kindergeld und Kinderzuschlag

des technologischen Wandels
die Beschäftigten im Land mitgenommen werden und niemand auf der Strecke bleibt.
Um Beschäftigten und Unternehmen mehr Sicherheit zu geben, müsse die Landesregierung jetzt schnell und entschlossen handeln. „Sie muss Zielsetzung und Fördermöglichkeiten
klar kommunizieren, Alleinstellungsmerkmale
identifizieren
und fördern, um Anknüpfungspunkte für die Förderung von
Bund und EU zu bieten“, so Caspar. Hierzu gehöre auch, dass
die anwendungsorientierte Forschung stärker in den Fokus genommen werde, die direkte Beschäftigungseffekte
erwarten
lasse, führte Otto aus.
red
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„Die digitale und ökologische
Transformation hat begonnen.
Wir hier im Saarland gehören zu
den am stärksten und als erstes
betroffenen Regionen. Hier trifft
in geballter Form struktureller
Wandel auf die aktuelle konjunkturelle Abschwächung. Das
Saarland hat aber gleichwohl die
Chance, zu den Gewinnern der
Transformation zu zählen. Wir
unterstützen daher die Forderung der Politik nach einer ‚Modellregion Wasserstoff‘“, erklärte
AK-Vorstandsvorsitzender Jörg
Caspar bei der Jahresauftaktpressekonferenz der Kammer.
Außerdem, betonte AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto,
brauche es eine echte Weiterbildungsoffensive, damit im Zuge
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JAHRESAUFTAKT AK stellt klare Forderungen auf

beraten.bilden.forschen.

er des Saarlandes

mmer des Saarlandes

Die Arbeitskammer des Saarlandes hat die
beiden Broschüren „Kindergeld und Kinderzuschlag“ und „Einkommensteuer 2019“
neu herausgebracht. Mit der Broschüre
„Einkommensteuer 2019“ informiert die AK
ihre Mitglieder auf 248 Seiten umfassend
über die ihnen zustehenden steuerlichen
Vergünstigungen, wichtige grundsätzliche AsBROSCHÜRE
pekte sowie über die gesetzlichen Änderungen
für das Jahr 2019. Wie in
den Kalenderjahren zuvor bezieht sich der Aufbau der Broschüre auf
die aktuellen Einkommensteuer-Formulare,
BROSCHÜRE
die 2019 in vielen Bereichen neu gestaltet worden sind.
Da im vergangenen Jahr
das Kindergeld, der Kinderfreibetrag sowie der
Kinderzuschlag angehoben wurden, hat die AK
die Broschüre „Kindergeld und Kinderzuschlag“ umfassend aktualisiert und überarbeitet. Sie soll Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern einen Überblick über das
Kindergeld, den Kinderzuschlag sowie die
Leistungen für Bildung und Teilhabe bieten
und informiert über wesentliche Inhalte
und Anspruchsvoraussetzungen.
Die Broschüren der AK sind für alle saarländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kostenlos. Dazu gehören auch die
im Saarland arbeitenden Grenzgänger. Der
Versand in die Betriebe erfolgt wie gewohnt kurz nach dem Erscheinen. 
red

Wasserstoffregion und
Weiterbildungsoffensive

Einkommensteuer

Einkommensteuer veranlagung 2019

beraten.bilden.forschen.

Einkommensteuer

Einkommensteuer veranlagung
2019

Hinweis: Die Broschüren können unter
arbeitskammer/broschuerenshop bestellt
oder unter arbeitskammer.de/online-broschueren heruntergeladen werden.
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Die Arbeitskammer hat Mitte Januar zu ihrem Jahresauftaktgespräch
ins Haus der Beratung in Saarbrücken eingeladen.
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„Es ist dasselbe Böse!“ Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in
Jerusalem gesagt – und sich dabei auf den rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober bezogen. Antisemitisches,
völkisches, autoritäres Denken, Hass und Hetze dürften sich niemals wieder in Deutschland ausbreiten, so Steinmeier.

Nicht wegschauen – Haltung zeigen!
DENKANSTOSS Eine starke Demokratie lebt von Respekt und Toleranz, sagt Thomas Otto

U

nser Saarland steht aktuell vor riesigen
Herausforderungen. Konjunkturschwäche
und Strukturwandel beherrschen die
Debatten. In ihrem Schatten wachsen
Ängste und Unzufriedenheit. Populistische Parolen
wie „Die da oben sind schuld“, „Die Altparteien
zerstören unsere Zukunft“, „Flüchtling müsste man
sein, dann wird sich gekümmert“ greifen um sich.
Vermeintlich einfache Lösungsmuster werden in
den sozialen Netzwerken ausgetauscht und erobern die Stammtische: Ein Sündenbock ist immer
schnell gefunden. In diesen Zeiten brauchen wir
eine lebendige und wehrhafte Demokratie und
keine Bauernfänger, deren Ziel die Spaltung der
Gesellschaft ist. Wir müssen jetzt einen intensiven,
auch kontroversen Diskurs um die wirtschaftliche,
soziale aber auch gesellschaftliche Zukunft
unserer Region führen. In einer lebendigen Demokratie darf es dabei keine Ausgrenzung, darf es
keine Vorbehalte gegen andere geben.
Eine starke Demokratie lebt von Respekt und
Toleranz. Dabei sind wir als Demokraten auch
gefragt, Dinge anzupacken und positiv zu verändern. Wir erleben zum Teil massive soziale Ungerechtigkeit, Altersarmut ist ein sehr ernstes
Problem, und auch mit dem Thema Zuwanderung
müssen wir uns befassen. Dies darf aber nicht zu
einem Wiedererstarken von Rassismus und
Extremismus führen. Rassismus darf weder auf der

Straße noch in den Betrieben geduldet werden.
Für alle Demokraten gilt: Nicht wegschauen und
Haltung zeigen! Unser Wohlstand, materiell wie
kulturell, basiert auf einer offenen Gesellschaft.
Das müssen wir uns bewahren. Damit von
diesem Wohlstand alle profitieren, brauchen wir
Veränderungen in Politik und Wirtschaft.
Grundlage für diese Veränderungen ist ein Mehr
an politischer und demokratischer Bildung an den
Schulen, aber auch später im Berufsleben durch
ein modernes Bildungsfreistellungsgesetz, das es
jeder und jedem ermöglicht, an politischer Bildung
teilzuhaben. Wir brauchen außerdem mehr
Mitbestimmung in den Betrieben, gerade heute,
wo die anstehende Transformation für viele auch
Veränderung bedeuten wird. Demokratie darf nicht
am Werkstor enden.

Wir brauchen
mehr politische
Bildung an den
Schulen und
mehr Mitbestimmung in
den Betrieben.

Thomas
Otto
ist der Hauptgeschäftsführer
der Arbeitskammer
des Saarlandes.
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Gelebte Solidarität auf der Arbeit
kann rechte Tendenzen stoppen
AUFRUF Gewerkschafter und Beschäftigtenvertretungen müssen handeln
Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen
müssen angesichts der
derzeitigen wirtschaftlichen
und politischen Entwicklung
„klare Kante zeigen“. Alle
demokratischen Kräfte sind
aufgerufen, den Rechten ihre
Grenzen klar aufzuzeigen.
Das gilt im Arbeitsleben –
und in der Gesellschaft.
Von Yvonne Fegert

Foto: Adobe Stock / Hurca!

Solidarität
kann auf
vielfältige Art
und Weise
gezeigt
werden – im
Arbeitsleben
wie gesellschaftlich.

Wir leben in einer Zeit, in der wir
fragen müssen, wie wir mit den
gesellschaftlichen Veränderungen und deren Auswirkungen im
demokratischen Diskurs umgehen und in welcher Gesellschaft
wir leben wollen. In besonderer
Weise betrifft es uns im Arbeitsalltag. Hier stehen wir vor tiefgreifenden Transformationsprozessen, die mit neuzudenkenden Arbeitsformen und veränderten -bedingungen, mit Weiterbildung und beruflicher Neuorientierung einhergehen. Negative Folgen können schwindender sozialer Zusammenhalt
bis hin zu sozialen Verwerfungen und eine verstärkte subjektive Verunsicherung der Menschen sein. Das Gefühl des Kontrollverlustes beziehungsweise
der Handlungsunfähigkeit im
Zeitalter von Globalisierung und
digitalisierter Arbeitswelt macht
auch die Arbeitnehmerschaft
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sind in Vereinen, Projekten und
Bündnissen politisch und vor Ort gegen Rechtsextremismus, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus aktiv. Im Internetportal www.dgb.
de/extra/aktiv-gegen-rechts gibt es eine Fülle von Informationen dazu.

anfälliger für Rechtspopulismus
und völkischen Sozialpopulismus. Es entsteht ein Orientierungsvakuum, in das rechte Demagogen mit dem Vorgaukeln
einfacher Lösungen zielen. So
zog eine zum Teil rechtsextreme
Partei in den Bundestag und in
alle Landtage ein.

Manche zweifeln
Zu den Fakten: Wir haben es
derzeit mit einem Wandel weg
vom Wohlfahrtsstaats-Kapitalismus hin zu einem autoritären Finanzmarkt-Kapitalismus zu tun.
Allein die vermeintliche Gefahr,
sozial oder wirtschaftlich abzustürzen, lässt manche an den
Grundprinzipien der Demokratie
zweifeln. Glauben Menschen zudem, dass Politikversprechen
nicht eingehalten werden, sind
ihnen auch Werte wie Solidarität,
Gerechtigkeit und Fairness immer schwerer zu vermitteln. Die
geltenden Kernnormen unseres

gesellschaftlichen Zusammenlebens werden angezweifelt.
Das ist beunruhigend. Dringend
benötigt werden demokratische
Gegenstrategien. Wer genau
hinsieht und aufmerksam zuhört, registriert bei zahlreichen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zunehmend das Gefühl des wirtschaftlichen und
politischen Abgehängtseins –
das betrifft auch Gewerkschaftsmitglieder und deren Familien.
Der Ärger über die Kluft zwischen „Oben und Unten“ oder
„Arm und Reich“ wird schnell zur
Frage von „Innen und Außen“.
Jeder soziale Aufstieg von
„Anderen“ an einem vorbei nach
oben, steigert nach Ansicht der
Integrations- und Migrationsforscherin Naika Foroulan den
Wohlstandsneid: „Letztlich geht
es nicht mehr um Klassenkampf,
sondern um völkischen Rassismus.“ Rechtspopulismus und
Rassismus münden in fremdenfeindliches Verhalten, das ge-

prägt ist von Nationalismus und
einer grundlegend autoritären
Orientierung. Rechten Deutungsmustern liegen die Ungleichwertigkeit von Menschen
zu Grunde, was Menschenverachtung und diskriminierende
Haltungen beinhaltet.
Blickt man/frau in die Arbeitswelt, zeigt sich zum Glück, dass
die übergroße Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in den
Betrieben und Verwaltungen an
Werten wie Gerechtigkeit und
Solidarität festhält. Viele Beschäftigte engagieren sich zivilgesellschaftlich gegen Fremdenfeindlichkeit und mischen
sich ein, wenn es um Diskriminierung geht. Auch Interessenvertretungen und Gewerkschaften lehnen sich offen gegen die
Rechten auf und bilden sich argumentativ aus, um besser reagieren und handeln zu können
(siehe Bildinfo links).
Auf die Integrationsleistungen
im Arbeitsleben können wir stolz
sein. Da hat gerade das Saarland
eine positive Bilanz vorzuweisen.
Allerdings förderte die Auswertung der Bundestagswahl 2017
durch die Hans-Böckler-Stiftung
Besorgniserregendes zutage: Bedeutend für die Wahlentscheidung ist vielfach nicht die tatsächliche objektive wirtschaftliche und
soziale Lage der Menschen, sondern das subjektiv empfundene
Gefühl der Abstiegsangst. Im Arbeitsleben zeigt sich das durch
die Ungleichbehandlung einzelner Beschäftigter.

Rechte zurückdrängen
Die Rechten verfolgen zunehmend die Strategie, sich in gesellschaftlichen und betrieblichen Strukturen eher unpolitisch
bis hin zur Unauffälligkeit zu geben. Nur deshalb ist es möglich,
dass betriebliche Funktionäre mit
einem rechten Hintergrund sich
vereinzelt erfolgreich behaupten
können. Wir müssen den Positionen der Rechten im Arbeitsalltag
ein respektvolles und solidarisches Miteinander entgegensetzen. Die AfD steht für ein nationalistisches, rassistisches und rückständiges Leben in Deutschland.
Im Parteiprogramm finden Mitbestimmung, Betriebs- und Personalräte oder andere Interessenvertretungen nicht statt. Das

Foto: Iris Maurer
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gesetzliche Renteneintrittsalter
soll abgeschafft werden.
Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen stehen nicht
alleine in der Verantwortung, die
Rechten in der Arbeitswelt und
in der Zivilgesellschaft insgesamt zurückzudrängen. Aber sie
haben eine wichtige Rolle. Die
gelebte Alltagssolidarität im Arbeitsleben – mit aktivem Einsatz
für alle Beschäftigten und notwendiger Kritik an herrschenden
Arbeitsverhältnissen – ist ein
zentraler Faktor gegen Rassismus (und auch gegen alle anderen -ismen). Notwendig ist allerdings der Ausbau der Partizipationsmöglichkeiten, um Beschäftigte, die sich vom Miteinander in unserem Gemeinwesen
entfernen, teilhaben und mitgestalten zu lassen. Denn Mitbestimmung und aktive Teilhabe
möglichst aller bilden die
Grundlage unserer demokratischen Verfasstheit. Dabei ist es

eine der wichtigsten Aufgaben,
die Ausgrenzung von sozial Benachteiligten zu unterbinden.
Hier sind gelebte Betriebs- und
Dienstvereinbarungen das erste
Mittel der Wahl.
Fazit: Rassismus stört nachhaltig das Betriebsklima und darf
nicht geduldet werden. Nicht
wegschauen, Haltung zeigen,
Sprache finden, Meinung ausdrücken und Handeln sind die
richtigen Alternativen gegen
Diskriminierung und Rassismus.
Die Auseinandersetzung mit Politik – auch mit Betriebspolitik –
gehört zu unserem Selbstverständnis und ist urdemokratisch.
Das Saarland braucht eine lebendige Demokratie mit streitbaren Demokraten, aber möglichst ohne „rechte Spalter und
Hetzer“.

Politiker und
Bürger sind
gefordert. Es
geht darum,
unser demokratisches Gemeinwesen
vor rechter
Unterwanderung zu bewahren.

Yvonne Fegert ist stellvertretende
Leiterin für den pädagogischen
Bereich im Bildungszentrum Kirkel.

AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA
Gegen „rechte Umtriebe“ hilft nur aktives Handeln
 Im Arbeitsleben müssen Beschäftigte und Gewerkschafter

Hand in Hand für Solidarität und Gerechtigkeit eintreten.
 In der Sozialpolitik und bei der Daseinsvorsorge gilt es,

die Gerechtigkeitskeitslücken zu schließen.
 Die Wirtschaft muss demokratischer werden.
 Die politische Bildungsarbeit in den Schulen ist auszubauen.
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Wer keine
Zukunftsängste haben
muss, der lebt
besser und
zufriedender.

Wenn Angst vor der Zukunft
die Gegenwart verfinstert
GESELLSCHAFT In Sozialpolitik und Daseinsvorsorge muss umgesteuert werden
Zu den Kernaufgaben jeder
Sozialpolitik und Daseinsvorsorge gehört es, den Bürgern ein
Gefühl der Sicherheit in allen
Lebenslagen und -abschnitten
zu geben. Das muss wieder
gewährleistet werden, damit
rechtspopulistische „Lösungsvorschläge“ bei den Menschen
nicht ankommen.
Von Matthias Hoffmann

*Die vollständigen Ergebnisse der 2019
durchgeführten und nun
ausgewerteten AK-Beschäftigtenbefragung „Index
Gute Arbeit
Saar“ werden
im März veröffentlicht.

Was genau die Zukunft bringt,
kann man nie mit Sicherheit wissen. Was sie aber sehr wahrscheinlich bringen wird, kann
man oft mit guten Gründen abschätzen. Denn bekanntlich hat
unser Verhalten in der Gegenwart Konsequenzen für unsere
Zukunft: Stichwort Klimawandel.
Aber auch umgekehrt wirkt sich
die Zukunft auf die Gegenwart
aus: Die „Fridays for Future“-Bewegung gibt es ja genau deswegen, weil die Zukunftsaussichten
Anlass zu großer Sorge sind und
vor allem die jungen Menschen
jetzt etwas ändern wollen, damit
sie eine andere Zukunft haben.
Sie machen – zu Recht – der
Politik die Hölle heiß, weil „die
Politik“ die Erde heiß macht.
Viele von ihnen ändern ihren Lebenswandel, kaufen nachhaltig
ein, fliegen nicht mehr, nutzen
den öffentlichen Personennahverkehr. Daraus erwächst für sie
ein Gefühl der Selbstwirksamkeit: Sie spüren, dass sie etwas
bewirken können.
Was aber, wenn es Problemfelder gibt, in denen es keine
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oder kaum Handlungsmöglichkeiten gibt, die es erlauben, die
Zukunft, die Sorgen macht, zu
verändern? Was, wenn trotz aller
Anstrengungen und Arbeit mit
großer Wahrscheinlichkeit ein Alter in Armut wartet? Dann schlägt
sich diese Sorge schon auf die
Gegenwart nieder und ein bösartiger Zirkel setzt sich in Gang:
Die Angst vor der Zukunft in Armut kostet viel Kraft, zehrt Ressourcen auf und mindert die Lebensfreude in einem Maße, das
sogar krank machen kann. Dann
ist man noch weniger in der Lage,
etwas für sich und seine Zukunft
zu tun. Das kann bei manchen zur
Anfälligkeit für einfache und populistische „Lösungsvorschläge“,
zum Beispiel von rechts, führen.

Sorge um die Rente
Solche Szenarien zu verhindern gehört zu den Kernaufgaben jeder Sozialpolitik und
Daseinsvorsorge. Eine Sonderauswertung bisher noch nicht
veröffentlichter
Daten
der
AK-Beschäftigtenbefragung „Index Gute Arbeit Saar“* zeigt aber
alarmierend, dass 2019 rund 42
Prozent der 1.011 befragten
Menschen schätzen, dass die
gesetzliche Rente, die sie später
einmal aus ihrer Erwerbstätigkeit
erhalten werden, nicht reicht.
Dass sich die Bundesregierung nun auf Eckpunkte für eine
Grundrente verständigt hat, ist
ein erster wichtiger Schritt. Die
Rente muss aber nicht nur „armutsfest“ sein, sondern sie muss

auch den Lebensstandard sichern, den man sich in seinem
Erwerbsleben erarbeitet hat.
Nicht umsonst zielt der Begriff
der „relativen Armut“ (maximal
60 Prozent des mittleren Einkommens) darauf ab, dass „arm“
auch derjenige ist, der zwar materiell versorgt ist, aber nicht
wirklich oder nur sehr eingeschränkt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben kann. Allein, damit die Rente ein existenzsicherndes
Niveau
erreicht,
müsste der Mindestlohn auf 13
Euro angehoben werden, wie es
die Arbeitskammer fordert.
In diesem Zusammenhang
begrüßenswert sind in jedem
Falle die Pläne der saarländischen
Wirtschaftsministerin
Anke Rehlinger, das Saar-Tariftreuegesetz zu einem Fairer-Lohn-Gesetz weiterzuentwickeln. Für alle Aufträge, die
Land oder Kommunen vergeben, würden dann höhere Löhne
gezahlt werden und bessere Arbeitsbedingungen (verfügbare
Urlaubstage und Sonderzahlungen) gelten.
Außerdem steht fest: Eine armutsfeste und den Lebensstandard sichernde Rente ist nur die
Hälfte wert, wenn man die Rente
nicht gesund erreicht. Die Verbesserung von Arbeitsbedingungen hinsichtlich körperlicher
und psychischer Belastungen ist
also immer wichtig.
Dr. Matthias Hoffmann ist Referent
für betriebliche Sozialpolitik
und Arbeitspolitik.

Titelthema

Transformation gestalten – mehr
Demokratie in der Wirtschaft!
ÖKONOMIE Staat muss lenkend eingreifen und die Mitbestimmung ausbauen

Von Carina Webel
In der saarländischen Industrie
sind die Herausforderungen des
digitalen und ökologischen Strukturwandels bereits heute besonders spürbar und erscheinen für
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in erster Linie krisenhaft. Schlagzeilen von Stellenabbau und Kurzarbeit häufen sich.
Hinzu kommt, dass die voranschreitende Digitalisierung und
klimapolitische Maßnahmen vor
allem Menschen mit niedrigen
und mittleren Einkommen das
Gefühl geben, die Verlierer der
aktuellen Entwicklungen zu sein.
Angst vor Arbeitslosigkeit oder
Wohlstandsverlusten sind eine
Ursache für den wachsenden Zulauf zu rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen.
Was kann und was muss getan
werden, um den Strukturwandel
sozial, ökologisch und demokratisch zu gestalten? Zunächst einmal ist es von essenzieller Bedeutung, die Beschäftigten in die Gestaltung des Wandels einzubeziehen. Dies ist auch wichtig, um
deutlich werden zu lassen, dass
die Veränderungsprozesse nicht
vom Himmel fallen und man diesen hilflos ausgeliefert ist, sondern gestaltet werden können.
Transformation bedarf der
Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen, sondern auch im sozialen Sinn und insbesondere im
Sinne Guter Arbeit. Langfristige
Strategien sind hier erforderlich.
Gerade das wird der Markt allein
nicht richten. AK-Studien zu Digitalisierung sowie der Transforma-

tionsatlas der IG Metall zeigen hier
gravierende Defizite in den Unternehmen.
Das aktuelle Wirtschaftssystem
ist nach wie vor so ausgerichtet,
dass kurzfristiges und möglichst
hohes Wachstum im Vordergrund
steht. Notwendig wäre aber ein
gesellschafts- und naturverträgliches Wachstum. Zentral für eine
Transformation ist daher grundsätzlich: Eine aktive Rolle des
Staates, mehr Demokratie und
mehr Mitbestimmung im Wirtschaftssystem.

Mehr Einfluss für
die Beschäftigten
Die Beschäftigten, die den
langfristigen Erhalt ihrer Arbeitsplätze unter Berücksichtigung der
natürlichen Umwelt im Blick haben, sollten Einfluss darauf haben, was, wie, wie viel und mit
welchem Ziel produziert wird.
Dies erfordert neue Formen der
Demokratie im Betrieb und mehr
(wirtschaftliche) Mitbestimmung.
Auch wenn vieles auf europäischer oder Bundesebene getan
werden muss, kann das Saarland
in einigen Bereichen vorangehen
und positive Impulse geben. Beispiele dafür sind die Darstellung
eines alternativen Indikators zur
Wohlstandsmessung an der Saar,
um die Aufmerksamkeit nicht nur
auf reines BIP-Wachstum zur rich-

ten, sondern stärker auf Umweltschutz, Lebensqualität, Gute Arbeit und gerechte Verteilung zu
lenken: Weitere Projekte sind
• die Einrichtung eines saarländischen Industriefonds, der Unternehmen dabei unterstützt,
ihre Transformation zu finanzieren und gleichzeitig eine nachhaltige, soziale und regional
verantwortliche
Unternehmenspolitik zu fördern. Voraussetzung für die Ausgestaltung
des Fonds müssen die Kriterien
Guter Arbeit als feste Fördervoraussetzung sein. Die Einbindung der Betriebsräte und ihrer
Gewerkschaften muss selbstverständlich sein;
• die Förderung von betrieblicher
Mitbestimmung durch entsprechende Ausgestaltung von Programmen zur Wirtschaftsförderung und der öffentlichen Beschaffung.
Das
IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban fasst es
treffend zusammen: „Nicht Rationalisierung und Beschäftigungsabbau von oben, sondern Demokratisierung von unten muss in
den Betrieben die Oberhand gewinnen. Sonst wird die Transformation zu einer Gefahr für Beschäftigte und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.“1
Carina Webel leitet die Abteilung
Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Quelle:
1) Hans-Jürgen Urban
am 11. Dezember
auf awblog.at

Die Transformation ist
gestaltbar,
wenn den
Beschäftigten gute Perspektiven
geboten und
sie einbezogen werden.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Nur wenn es gelingt, im Transformationsprozess gut bezahlte
Arbeitsplätze zu erhalten sowie
neue zu schaffen und die Lasten
der CO2-Verringerung nicht
einseitig auf den ärmeren Teil der
Bevölkerung abzuwälzen, kann
eine politische Polarisierung
vermieden werden. Außerdem
sind mehr Demokratie und
Mitbestimmung in der Wirtschaft
unabdingbar.
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Die politische Bildungsarbeit an
Schulen muss verstärkt werden
AUFTRAG Es geht darum, die demokratischen Kräfte deutlich zu stärken

Foto: Picture Alliance/Hauke-Christian Dittrich

Schüler
besuchen das
EU-Parlament
in Straßburg:
Gute
politische
Bildung an
Schulen sollte
auch
anschaulich
sein, damit sie
sich auszahlt.

Politische und demokratische
Bildung sind an Schulen zu
intensivieren. Den rechtsradikalen Grenzüberschreitungen und
Verbrechen kann sie vielleicht
nichts direkt entgegensetzen  –
aber sie stärkt die demokratischen Kräfte und wirkt der
politischen Spaltung entgegen.
Von Jörg Jacoby

Quellen:
1) https://pub.uni-bielefeld.de/record?
q=Hedtke&cql
=Hedtke.
2) http://library.fes.
de/pdf-files/
studienfoerderung/15466.pdf
Am 27. März findet ein
AK-Forum zur
Bildungspolitik statt.
Infos: www.
arbeitskammer.de/
polbildung-an-schule

Die Existenz von Rechtsextremen ist in der Bundesrepublik
Deutschland keine Überraschung. Rechtsradikale oder
Nazis waren immer aktiv, konnten sich aber selten dauerhaft in
Parlamenten halten. Seit dem
Auftreten von Pegida und AfD ist
die
politische
Sprache
flächendeckend brutaler und
menschenfeindlicher geworden,
seit dem Einzug der AfD in alle
Parlamente auch die Debatte
dort. Rechte inszenieren sich als
Opfer einer „undemokratischen
Meinungsdiktatur“, gleichzeitig
machen sie durch verbale, rituelle und symbolische Grenzüberschreitungen klar, dass sie
keine Gesellschaft von gleichberechtigten – also demokratisch streitenden – Menschen
wollen.
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Spätestens durch die antidemokratischen und antisemitischen Morde 2019 in Kassel und
Halle ist offensichtlich geworden, dass der verbalen Brutalisierung die tödliche Gewalt
folgt. Bildung ist keiner Schusswaffe gewachsen. Allerdings ist
der Mensch, der diese Waffe bedient, zuvor in Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen gewesen. Hier kann – und sollte! –
die politische Bildung ansetzen.

Für eine kritische
Auseinandersetzung
Politische Bildung ermöglicht,
die Zusammenhänge zwischen
staatlicher Ordnung, Macht,
Recht, Wirtschaft und Kultur zu
erfassen. Durch sie sind demokratische Wege zu erkennen, wie
die eigene Position oder etwas in
diesen Gefügen verändert werden kann. Demokratische Bildung fordert das Individuum zusätzlich heraus, nicht nur die Mechanik einer Demokratie zu verstehen, sondern sich auch selbst
mit ihren Werten, Widersprüchen
und auch Schwächen auseinanderzusetzen.
Vor 14 Jahren hat es sich das
Saarland erlaubt, die Politikwis-

senschaft an der Universität
auslaufen zu lassen. Seither kamen neue Lehrerinnen und Lehrer für dieses Fach von außerhalb oder es wurde fachfremd
unterrichtet. Die Wiedereinführung der Politikwissenschaft an
der Universität böte die Chance,
der politischen Bildung in den
Schulen wieder ein fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Fundament vor Ort zu verschaffen.
In der Gegenwart liegen saarländische Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in deskriptiven Länderrankings zum Politikunterricht vorne und im Mittelfeld.1 Bei einem genaueren Blick,
wie ihn Sabine Achour und Susanne Wagner im Auftrag der
Friedrich-Ebert-Stiftung auf die
politische Bildung warfen2, zeigt
sich, dass die Unterschiede im
Politikunterricht bundesweit in
den verschiedenen Schularten
besonders deutlich zu sehen
sind. Insgesamt kann aber an allen Schultypen der Politikunterricht in Dauer und Qualität verbessert werden. Bei den Forderungen der Politikwissenschaftlerinnen fällt auf, dass sie die
Kommunikationsfähigkeit, den
Umgang mit Verschiedenheit in
der politischen Bildung betonen.
Ebenso soll gelernt werden,
Konflikte zu benennen und zu
verhandeln. Dies sind auch Aspekte der demokratischen Bildung und setzen Schülerbeteiligung voraus.
Echte Beteiligung von Schülern in Schulen ist eine besondere Herausforderung: Sie ist in
Vorbereitung, Begleitung und
Reflektion aufwendig und findet
in einem grundsätzlich unfreiwilligen Rahmen statt, oft gilt sie
als Kür. Um dem „Angriff der Antidemokraten“ auf längere Sicht
etwas entgegenzusetzen, muss
ein partizipativer Politikunterricht für alle Schüler grundlegend werden.
Jörg Jacoby ist Referent für
Bildungs- und Kulturpolitik.
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Die Gefahr von rechts wächst
Was ist dagegen zu tun?
DER AUFSTIEG DER AfD 1

Als „weiche” rechtsextreme Partei charakterisiert
der Politikwissenschaftler
Prof. Dr. Tom Thieme
die AfD, da sich ein Teil
der Partei außerhalb
des demokratischen
Meinungsspektrums bewege. Nachzulesen ist sein Aufsatz im Rechtspopulismus-Dossier der Bundeszentrale
für politische Bildung (www.bpb.de/
politik/extremismus/rechtspopulismus/284482).
Der Verfassungschutz informiert
alljährlich über die Gefahren durch
Rechts- und Linksxtremismus sowie
Islamismus in Deutschland (Bericht für
2018 unter www.verfassungsschutz.
de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen).
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Der Verfassungsschutz stuft als potenziell extremistisch ein
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Fakten zur Gegenrede
Das Informations- und
Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit e.V. (IDA)
in Düsseldorf stellt unter
www.idaev.de/themen/
flucht-asyl/ehrenamtliche/
argumentationshilfen/
Broschüren und Texte vor,
die Fakten und Argumente
zur Gegenrede bieten, wenn
Rechtspopulisten oder
gar Rechtsextreme gegen
Geflüchtete, andere gesellschaftliche Gruppierungen
oder die Demokratie hetzen.

Quellen: 1 dpa 100067, Bundeszentrale für politische Bildung, Landes- und Bundeswahlleiter; 2 dpa 30235, Bundesinnenministerium; 3 dpa 30468, Verfassungsschutzberichte
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„Vorteile liegen auf der Hand“
INTERVIEW Die Ansprechpartnerinnen für das Jobticket berichten über ihre Arbeit

!

Kontakt:
saarVV-Projektbüro
„Jobticket“;
montags bis
freitags 8 bis
16.30 Uhr;
Tel.: 0681
5003 400,
E-Mail:
jobticket@
saarVV.de,
Internet:
www.saarvv.
de/ticket/
jobticket/

Frau Zapp, Frau Ferreiro, seit
bald drei Jahren betreuen Sie
Kunden, die das JobTicket
bereits haben und solche, die
gerne eines haben möchten.
Wo sind Sie gestartet?
Bevor wir im März 2017 starteten,
stagnierten die JobTicket-Nutzerzahlen im saarVV. Die Hürden
für die Nutzung des JobTickets,
wie etwa eine Mindestabnehmerzahl von 20 Personen pro
Unternehmen und die relativ geringen
Rabattstufen
hatten
kaum mehr jemanden überzeugt. Durch die Neugestaltung
des Jobticket-Tarifs und die Eröffnung eines zentralen saarVVProjektbüros JobTicket kam
dann Bewegung in die Sache.
Wie sieht das konkret aus?
Heute spart man schon ab drei
Personen mindestens zehn Prozent mit der vergünstigten Monatskarte im Abo. Zudem sind

Sabrina Zapp
(links) und
Analía Ferreiro
bieten
Beratung zum
JobTicket aus
einer Hand.
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Rabatte bis zu 40 Prozent, bei
einem Zuschuss des Arbeitgebers von 20 Prozent, möglich.
Ziel war es, mit dem neuen JobTicket eine Verdopplung der
Neukunden innerhalb von drei
Jahren zu schaffen.
Frau Ferreiro, neben den reinen
Fakten rund ums Jobticket
braucht es sicherlich für die
Gewinnung neuer Kunden
weitere Faktoren. Welche sind
das und wie kann man sich Ihre
Arbeit im Grunde vorstellen?
Wir als zentraler Ansprechpartner bieten den Kunden und potenziellen Neukunden alle Informationen aus einer Hand. Ich
denke, das ist der wichtigste
Baustein für die Betreuung und
Gewinnung von Kunden. Diese
erhalten von uns intensive Beratung. In einem ersten Schritt
sprechen wir beispielsweise auf
Jobmessen Unternehmen an,
haben eigene Infostände oder
suchen den direkten Kontakt.
Mit gezielten Informationen zur
ÖPNV-Anbindung des Unternehmensstandortes können wir
in weiteren Gesprächen maßgeschneiderte Angebote entwickeln oder auch Belegschaftsinfos erstellen. Gerne präsentieren wir das JobTicket auch auf
Personal- und Betriebsversammlungen oder suchen das
Gespräch mit Betriebsrat und
Geschäftsführung. Für uns im

JobTicket-Büro gestaltet sich  die
Arbeit dadurch sehr abwechslungsreich und interessant.
Das hört sich nach einem
vielfältigen Aufgabengebiet an.
Wo liegen dort insbesondere
die Herausforderungen?
Natürlich ist der Erstkontakt besonders wichtig. Wenn wir es
schaffen, das Angebot des
saarVV genauer zu erläutern,
dann steigt auch das Interesse
der Unternehmen. Die Vorteile
liegen ja auf der Hand: bequeme
und stressfreie Fahrt zum Arbeitsplatz, keine Staus, günstig
und gerade in städtischen Gebieten weniger Bedarf an Parkplätzen.
Frau Zapp, Ihr Engagement
kann bereits einige Erfolge
vorweisen, wo soll die Reise
noch hingehen?
Mit 3.405 neu abgeschlossenen
JobTicket-Verträgen in knapp
drei Jahren sind wir unserem
Ziel, die JobTicket-Nutzer zu
verdoppeln, schon sehr nahe
und es kann unserer Meinung
nach auch entsprechend positiv
weitergehen. Das Projektbüro
JobTicket wurde bis 2021 verlängert und wird in dieser Zeit hoffentlich weitere Neukunden gewinnen. Daran arbeiten wir gemeinsam. Am meisten macht es
Spaß, wenn alle an einem Strang
ziehen.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Das JobTicket und das JobTicketPlus sind seit gut zwei Jahren ein
Erfolgsmodell für Berufspendler
im Saarland. Mit einem Rabatt
von bis zu 40 Prozent können Beschäftigte ohne Parkplatzprobleme und Staus stressfrei zur
Arbeit gelangen. AK-Referent
Christian Ott hat mit Analía Ferreiro und Sabrina Zapp, den Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund ums JobTicket, über
ihre Erfahrungen gesprochen.

Position

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

KOMMENTAR

Basis gelegt –
Zeit zu handeln

Im Verkehrsentwicklungsplan werden Ziele und Maßnahmen für die
künftige Entwicklung des Landesschienen- und Busnetzes genannt.

Personennahverkehr
soll attraktiver werden
ÖPNV Umfangreiche Weiterentwicklung geplant
Das Saarland steht kurz vor dem
Abschluss eines bedeutenden
und inhaltlich tiefgreifenden Beteiligungsprozesses. Verkehrsministerin Anke Rehlinger hat im
Dezember des vergangenen Jahres erste Einblicke in die Entwicklungen rund um den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für den
saarländischen öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gegeben. Bis zur
endgültigen
Verabschiedung
dieses VEP ÖPNV wird der Entwurf noch im eigens eingerichteten Beirat und auf einer Bürgerveranstaltung vorgestellt und
diskutiert werden.
Dieser Verkehrsentwicklungsplan ist eine tiefgreifende, faktenbasierte Analyse des saarländischen Nahverkehrs und empfiehlt umfangreiche Weiterentwicklungen.
Anhand
von
Modellrechnungen sowie durch
Bürger- und Expertenbefragungen wurde ein Konzept für die
künftige Entwicklung des Landesschienen- und Busnetzes erarbeitet. Mehrere Fokusgruppen
haben zu den Themen Barrierefreiheit, ländlicher Raum, Innovation und Digitalisierung sowie
grenzüberschreitendem Verkehr
diskutiert. Es wurden vielfältige
Ziele und Maßnahmen definiert,
die für die ÖPNV-Entwicklung
anstehen. Im Zentrum der Betrachtungen stand vor allem der
Mehrwert für den Kunden.
Beispielweise kann die Digitalisierung genutzt werden, um den
Kunden anhand des E-Ticketing
den Zugang zum ÖPNV zu erleichtern oder bessere (Fahrplan-) Auskünfte zu geben. Außerdem kann sie eine verbesserte
Kommunikation der Verkehrsträ-

ger zur Anschlusssicherung –
etwa zwischen Bus und Bahn –
ermöglichen.
Auch die Tarifstruktur wurde im
Rahmen des VEP diskutiert. Hier
gibt es bereits viel Bewegung.
Das Land stellt 25 Millionen Euro
zusätzlich bis 2023 zur Verfügung,
um ab 2021 günstigere und einfachere Tarife im saarVV zu ermöglichen und saarlandweite
Flatrate-Abos anzubieten.

Auf Mittel von Bund
und EU angewiesen
Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans wurden auch
stillgelegte
Schienenstrecken
hinsichtlich einer möglichen Reaktivierung untersucht. Anhand
ausgearbeiteter
Betriebskonzepte wurden Kosten und Nutzen
abgewogen. So wurde zum Beispiel eine Reaktivierung der
Schienenstrecke nach Schmelz
positiv bewertet. Allerdings: Für
Bau und Unterhaltung von Schieneninfrastruktur werden finanzielle Mittel benötigt, die aus dem
Landeshaushalt nicht zu stemmen sind. Eine Realisierung ist
nur mit zusätzlichen Bundesoder EU-Mitteln möglich. Darauf
wies Rehlinger in ihrer Pressemitteilung zum VEP hin. Am Ende
verschiedener Ausbaustufen soll
das bestehende Schienennetz zu
einem integrierten S-Bahn-Netz
Saarland umgebaut werden: mit
Durchbindung von Linien in alle
Äste ohne Umsteigen, einen
dichten integrierten Taktverkehr
auf der Stammstrecke und dem
Bau von insgesamt fünf neuen
Haltepunkten zur besseren Erschließung. 
Christian Ott

Von Christian Ott
Leiter des Referats
Umwelt- und
Verkehrspolitik

E

in Meilenstein für die
Verkehrsentwicklung im Land
steht kurz vor dem Abschluss.
Ein überfälliger Schritt. Der
alte Verkehrsentwicklungsplan
stammt aus dem Jahr 1997 und ist
längst überholt. Die Folgen sind an
den Statistiken des saarländischen
Verkehrsverbundes abzulesen: Seit
zehn Jahren hat das Land mit sinkenden Fahrgastzahlen im öffentlichen
Nahverkehr zu kämpfen. Nun kann
einiges besser werden. Die Grundlage dafür ist mit dem VEP
geschaffen. Qualitätsverbesserungen
im Zugmaterial und an Haltestellen,
Taktverkehr, verstärkte Digitalisierung, verbesserte Anbindung des
ländlichen Raums, Reaktivierung von
Schienenverbindungen, eine stark
verbesserte Tarifstruktur – um nur
einige Beispiele zu nennen – werden
darin berücksichtigt. Ein großes
Maßnahmenpaket ist geschnürt, das
den öffentlichen Nahverkehr gerade
in Zeiten des Klimawandels als
Rückgrat einer echten Mobilitätswende stärken kann. Doch all das
gibt es nicht zum Nulltarif. Die vom
Land für die angekündigte Tarifreform bereitgestellten Millionen sind
ein erster Schritt, aber ohne Mittel
von Bund und EU sind die Erwartungen in den Ausbau des Nahverkehrs nicht zu erfüllen. Auch die
Landkreise und Kommunen sind
gefordert, denn ohne ihr Zutun
bleiben etwa landesweit einheitliche
Qualitätsstandards und gleichmäßige
kommunale Taktverkehre auf der
Strecke. Mit dem VEP-Land sind sehr
gute Argumente für die Weiterentwicklung des Nahverkehrs gefunden.
Jetzt müssen Land, Landkreise und
Kommunen gemeinsam und koordiniert handeln – für einen Nahverkehr
aus einem Guss.
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Endlich fördern statt strafen
HARTZ-IV-SANKTIONEN BVerfG-Urteil bietet Chancen für einen Kurswechsel
Die Sanktionen für Hartz-IVBezieher dürfen die Leistungsminderung von 30 Prozent nicht
überschreiten, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
entschieden. Ein Schritt in die
richtige Richtung, denn wir
brauchen nachhaltige Lösungen,
um von Hartz IV Betroffene in
den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Von Dagmar Ertl

Es ist ein Kurswechsel in
der Grundsicherung nötig
Hier muss sich die Arbeit der
Jobcenter grundlegend verändern. In Zeiten von Strukturwandel und Fachkräftemangel müssen die Weichen in der Grundsicherung neu gestellt werden.
Existenzbedrohende Sanktionen
und harte Zumutbarkeitsregeln
können die aktuellen Probleme
am Arbeitsmarkt nicht lösen. Sie
stellen auch für Beschäftigte

Foto: Adobe Stock/Dan Race

Das Bundesverfassungsgericht
hat im November die harten
Sanktionsregeln für Hartz-IV-Bezieher gekippt. Sie müssen nun
keine drastische Kürzung oder
gar die Streichung ihrer Leistungen mehr befürchten. Leistungskürzungen von mehr als
30 Prozent sind unzumutbar und
verfassungswidrig, urteilte das
Gericht. Monatelange Minderungen um 60 Prozent oder mehr
sind mit dem Grundgesetz unvereinbar. Die Jobcenter dürfen
die monatlichen Leistungen
zwar weiter um 30 Prozent kürzen, wenn Arbeitslose ihren
Pflichten nicht nachkommen;
auch diese Sanktionen müssen
aber abgemildert werden. Der
Mensch darf nicht auf das
schiere physische Überleben reduziert werden. Damit darf der

Staat zwar weiter verlangen,
dass Arbeitslose über die „Brücken“ gehen, die er ihnen baut.
Aber das Karlsruher Urteil betont die im Grundgesetz geschützte „Menschenwürde“ und
die Sicherung des physischen
und kulturellen Existenzminimums. Gut so!
Den Betroffenen mangelt es
meist nicht an Motivation. Das
zeigt etwa die hohe Resonanz auf
Jobangebote im sozialen Arbeitsmarkt. Menschen, die Hartz IV beziehen, brauchen mehr Unterstützung bei der Lösung ihrer Probleme und neue Perspektiven.
Sanktionen sind dagegen der
Ausdruck dafür, dass die Hilfe
eben nicht auf Augenhöhe erfolgt,
sondern einseitig auferlegt wird.

Drastische Leistungskürzungen für Hartz-IV-Empfänger sind seit November
vergangenen Jahres nicht mehr zulässig, denn sie verletzen die Menschenwürde.

14 · AK-Konkret 1|20

eine Drohkulisse dar, bei Arbeitsplatzverlust in Hartz IV zu
rutschen. Das schürt enorme
Zukunftsängste.
Das Urteil bietet nun die
Chance für eine neue Vertrauenskultur. Denn es ist im Inte
resse unserer Gesellschaft, dass
von Hartz IV Betroffene nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert
werden. Unterwertige Arbeit
vermeiden und Engpässe auf
dem Arbeitsmarkt verringern –
diese Ziele, die im System der
Arbeitslosenversicherung verankert sind, müssen auch zur
Prämisse für die Grundsicherung werden. Hauptsache Arbeit
reicht nicht aus. Es war ein Fehler, über Jahre Hartz-IV-Bezieher
nicht für den heutigen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Hier brauchen wir einen grundlegenden
Kurswechsel in der Grundsicherung. Auch im Hartz-IV-System
muss berufliche Weiterbildung
ausgebaut und finanziell attraktiv gemacht werden. Wenn Arbeitslose heute mehr Geld bekommen, wenn sie in einem EinEuro-Job arbeiten, aber nicht,
wenn sie eine Weiterbildung
machen, werden falsche Anreize
gesetzt. Für eine zwei- oder
dreijährige Weiterbildung, die zu
einem Berufsabschluss führt,
sollte ein Unterhaltsgeld eingeführt und die Prämie für einen
erfolgreichen Abschluss verstetigt werden. Menschen, die
lange Jahre arbeitslos sind, sollten besser unterstützt werden,
um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Das im letzten
Jahr verabschiedete Teilhabechancengesetz, mit dem ein sozialer Arbeitsmarkt für langjährige Arbeitslose gefördert wird,
ist der richtige Weg. Doch um
ein weiteres „Stop and Go“ bei
der Beschäftigungsförderung zu
vermeiden, muss die Befristung
bis 2024 aufgehoben und die Finanzierung nachhaltig gesichert
werden. Arbeitslose brauchen
Unterstützung, deshalb: Besser
„fördern“ statt „strafen“.
Dagmar Ertl ist stellvertretende
Leiterin der AK-Abteilung
Gesellschaftspolitik.

Position

Mehr Frauen in Arbeit bringen

„Stillen Reserve“ des Arbeitsmarktes. Sie umfasst eine nicht
unerhebliche Zahl von Frauen,
die nicht arbeitssuchend gemeldet sind, bei denen aber ein Interesse an Erwerbstätigkeit und/
oder Selbstständigkeit zu vermuten ist. Diese zu erreichen, ist
eine anspruchsvolle Aufgabe,
denn es handelt sich um eine
sehr heterogene Gruppe von
Frauen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen. Diese Erkenntnis
war eine der zentralen Fragen,
die beim ersten Treffen der Beraterinnen im Dezember 2019
diskutiert wurden. Solche Treffen
gibt es künftig regelmäßig, organisiert von der FiB. Sie sieht ihre
Aufgabe darin, die Beraterinnen
zusammenzubringen, Aktionen
zu koordinieren, Informationen
weiterzuleiten und eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zu
leisten. Außerdem ist angestrebt,
auch in den Landkreisen St.
Wendel und Merzig-Wadern regionale Beratungsstellen für
Frauen zu etablieren.
Gertrud Schmidt leitet das
Referat für Frauen und
Gleichstellungspolitik.

Foto: PasqualeD‘Angiolillo

der FiB, deren Arbeit als Netzwerkstelle damit in eine neue
Runde geht. Die Beratungsstellen vor Ort werden finanziell gefördert, sodass den Landkreisen
keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Solche Beratungsstellen einzurichten, stellt(e) die Landkreise
vor Herausforderungen. Es gilt,
die verschiedenen Akteure vor
Ort einzubeziehen und die Finanzierungsabläufe im Detail zu
klären. Umso positiver ist es zu
bewerten, dass – unterstützt von
der FiB – Anfang 2020 mittlerweile vier Beratungsstellen am
Start sind. Als gutes Beispiel
diente dabei der Saarpfalz-Kreis
mit seiner seit rund 15 Jahren
agierenden Koordinierungsstelle
Frau & Beruf. Dort arbeitet ein
ganzes Team an der Frage von
Beratung, Coaching, Mentoring
etc. von Frauen.
Die Beraterinnen vor Ort nutzen die örtlichen Netzwerke intensiv, um auch bisher nicht bediente Kanäle zur Ansprache von
Frauen zu nutzen und diese zu
beraten. Ein besonderes Augenmerk des Landesprogramms
liegt dabei auf der sogenannten
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Es braucht mehr unabhängige,
niedrigschwellige Beratung für
erwerbsinteressierte
Frauen!
Dies war eine der zentralen Erkenntnisse der vom Wirtschaftsministerium initiierten Netzwerkstelle Frauen im Beruf (FiB),
die seit 2017 bei der AK angesiedelt ist. Zu Anfang durchforstete
sie alle Landkreise mit der Fragestellung, was es jeweils vor
Ort an Unterstützungsangeboten für Frauen gibt, die (zurück)
in Arbeit bzw. sich selbstständig
machen wollen. Die Angebote
wurden diskutiert mit der Frage,
woran es noch fehlt, damit
Frauen im Saarland stärker erwerbstätig sein können. Die Ergebnisse gab die FiB an das auftraggebende Ministerium zurück. Eine Kernforderung war die
verstärkte Beratung, denn viele
Frauen gehen aus verschiedenen Gründen nicht direkt zu den
offiziellen Behörden und Ämtern,
wenn sie sich informieren wollen.
Das zuständige Ministerium
legte deshalb das Landesprogramm „Frauen in Arbeit“ auf.
Sein Schwerpunkt ist es, in möglichst allen Landkreisen zusätzliche regionale Beratungsstellen
einzurichten – koordiniert von

Foto: privat

Von Gertrud Schmidt

Mit dem
Landesprogramm
„Frauen in
Arbeit“ soll
die Erwerbstätigkeit von
Frauen erhöht
werden.

Foto: privat

Um Frauen den Weg (zurück) in
Arbeit zu erleichtern, hat das
Wirtschaftsministerium bereits
Mitte 2018 das Landesprogramm „Frauen in Arbeit“
aufgelegt. Ein Ziel des Programms war es, flächendeckend
regionale Beratungsstellen zur
Unterstützung vor Ort einzurichten. Seit Beginn dieses Jahres
gibt es vier solcher Stellen.

Foto: Adobe Stock/contrastwerkstatt

FRAUEN IM BERUF Landesprogramm unterstützt mit Beratungsstellen vor Ort

Die Ansprechpartnerinnen in den vier regionalen Beratungsstellen sind (von links): Romina Di Marco
(romina.dimarco@rvsbr.de) in Saarbrücken, Carmen Schröder (frau-beruf-nk@dwsaar.de) in Neunkirchen,
Galina Wilhelm (frau-beruf-sls@dwsaar.de) in Saarlouis und Birgit Rudolf (frauenbuero@saarpfalz-kreis.
de) in Homburg. Das letzte Foto zeigt Mechthild Kartes, die Ansprechpartnerin bei der FiB.

Die FiB bietet
auch thematische Veranstaltungen und
Workshops an.
Kontakt: E-Mail
an mechthild.
kartes@
arbeitskammer.
de, Tel.: 0681
4005-320
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„Wir arbeiten mit hoher Empathie“
WIR ÜBER UNS Die Beratungsabteilung setzt sich für die AK-Mitglieder ein
Problemen, dann muss ich auch
mal beschwichtigen oder trösten.“
Einig sind sich die beiden darin,
dass man das richtige Maß finden,
sich auch abgrenzen können
muss. Auch deshalb, weil der Ton
von Kunden „nicht immer nur nett
ist“. Das komme vor allem bei der
Terminvergabe zur Steuererklärung vor: „Viele Menschen sind
verärgert, wenn sie keinen Termin
bekommen. Das kann ich auch
verstehen, aber wir haben einfach
leider keine Kapazität für alle.
Deswegen führen wir ja auch
Rückruflisten, damit wir anrufen
können, wenn Termine abgesagt
werden“, informiert Scheidhauer.
Und erklärt: „Wir würden gerne
alle interessierten Mitglieder beraten, aber wir müssen ja auch so
planen, dass wir für jeden Kunden
genug Zeit haben und steuerrechtlich sauber arbeiten.“

Zwischen einer halben Stunde
und einer Stunde dauert eine
steuerrechtliche Beratung, im Arbeits- und Sozialrecht immer eine
Stunde. Beratungszeit ist in beiden Referaten von 8 bis 16 Uhr.
Für das Schreiben von Einsprüchen etwa ist nur vorher oder
nachher Zeit, ebenso für das Lesen von Fachzeitschriften. Deren
Lektüre ist unerlässlich, „weil wir
immer auf dem neuesten Stand
sein müssen“, betonen Reichelt
und Scheidhauer. Beiden macht
ihr Beruf viel Freude, das wird im

Gespräch schnell deutlich: „Meine
Arbeit bringt mir Erfüllung, denn
ich kann Menschen helfen –
selbst wenn sie eine Aufforderung
zur Nachzahlung bekommen“,
sagt Scheidhauer.
In der Beratung zum Arbeitsund Sozialrecht sieht die Praxis
ein bisschen anders aus, beschreibt Reichelt: „Im Sozialrecht
kriegt man manchmal Anfragen,
da kann man nichts mehr machen. Aber auch hier haben wir
viele Erfolgserlebnisse: Zum Beispiel, wenn wir Widerspruch gegen fehlerhafte Bescheide vom
Arbeitsamt oder Jobcenter einlegen, Menschen mit Behinderung
helfen oder Kunden unter die
Arme greifen, damit sie ihre Rentenansprüche durchsetzen können. Die Kollegen im Sozialrecht
schreiben sehr viele Widersprüche, die meist erfolgreich sind.“
Und wenn Problemfelder ineinandergreifen, dann könne man
auch schnell mal eine Kollegin
oder einen Kollegen aus dem anderen Referat anrufen. Scheidhauer: „Wir sind wie ein Laufwerk,
wo ein Rädchen ins andere greift.“
Dazu gehören auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
beiden Sekretariaten und an der
Infothek. „Ohne deren Einsatz
wäre bei den Beratern Stillstand“,
betont Reichelt. Denn sie sind
erste Ansprechpartner für Ratsuchende, schätzen ein, welcher
Berater für das jeweilige Problem
zuständig ist und koordinieren die
Termine.

Die Beratungsabteilung steht den AK-Mitgliedern mit jeder Menge Fachwissen bei den
unterschiedlichsten Fragen aus den Bereichen Arbeits- und Sozialrecht sowie
Steuerrecht zur Seite.

2019 gab es 44.013 Beratungen,
davon 16.450 im Arbeitsrecht,
9.915 im Sozial- und 17.648 im
Steuerrecht. Die Beratung erfolgt auch telefonisch und online. Kontakt zum Arbeits- und
Sozialrecht: 0681 4005-140, zum
Steuerreferat: 0681 4005-211.
Die
Steuerberatungstermine
sind bis zum 28. Februar ausgebucht. Für den Zeitraum vom 1.
März bis 31. August 2020 erfolgt
die Terminvergabe (ausschließlich telefonisch unter 0681 4005211) ab 1. Februar. Infos: www.
arbeitskammer.de/beratung

Was machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Arbeitskammer eigentlich
genau? Wer kümmert sich um
was? Diesmal geht es um die
Beratungsabteilung, die aus den
Referaten Arbeits- und Sozialrecht und Lohnsteuer besteht.
Von Simone Hien
Wann kann ich in Rente gehen?
Wie fülle ich die Steuererklärung
richtig aus? Wie viel Urlaub steht
mir zu? Was mache ich, wenn
mein Lohn nicht gezahlt wird?
Was, wenn ich gemobbt werde?
– Fragen und Probleme, mit denen sich die Mitglieder der
Arbeitskammer – das sind alle sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten im Saarland inklusive
der Auszubildenden und Arbeitssuchenden – an die Beratungsabteilung der AK wenden, gibt es
nahezu unzählige.
Und die 33 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unterstützen zwar
zuallererst mit breitem Fachwissen, oftmals aber auch mit sehr
viel Einfühlungsvermögen. Denn
die Menschen haben teilweise
Schicksalsschläge erlitten und
vielleicht sogar mit Existenzängsten zu kämpfen, berichtet Barbara
Scheidhauer, die Leiterin des Referats Lohnsteuer. Simone Reichelt, die Leiterin des Referats
Arbeits- und Sozialrecht pflichtet
ihr bei: „Jeder hier arbeitet mit extrem hoher Empathie. Die Leute
kommen manchmal mit großen

Viele Erfolgserlebnisse

Foto: Simone Hien

In der Beratungsabteilung arbeiten: Silvia, Altmeyer, Jutta
Bechtel, Jürgen
Becker, Eveline
Bourgeois, Sevil
Celik, Kay-Oliver
Denne, Frank
Freynhofer, Susanne Fuchs,
Klaus-Peter Geib,
Stefanie Himbert,
Bernadette Huselstein, Astrid
Jäckle, Regine
Janes, Andreas
Johann, Annemarie Karrenbauer, Barbara
Köhler, Michaela
Lamber, Timm
Lau, Lisa Leinenbach, Sarah Löw,
Anke Marx, Uli
Meisinger,
Caroline Müller,
Daniela Petry,
Simone Reichelt,
Martin Riotte,
Barbara Scheidhauer, Monika
Schmidt, Susanne Stenger,
Nicole Unterschemmann,
Samia Wenzl und
Sabrina Zehfuß.
Abteilungsleiterin
ist AK-Geschäftsführerin Beatrice
Zeiger.
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„Gesetzliche
Rente stärken!”
Foto: Adobe Stock/magele-picture

AKTIONSWOCHE DES DGB

Seit dem 1. Januar dieses Jahres beträgt der gesetzliche Mindestlohn
in Deutschland 9,35 Euro.

DGB fordert massive
öffentliche Investitionen
APPELL Bundesregierung soll Mindestlohn anheben
Der geschäftsführende DGBBundesvorstand hat Mitte Januar
bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin die politischen
Schwerpunkte für das Jahr 2020
vorgestellt. Vor dem Hintergrund
der anstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen sieht
der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann großen Investitionsbedarf: „Um wirtschaftlich zukunftsfähig zu bleiben und die
guten Arbeitsplätze von morgen
zu sichern, braucht es massive
öffentliche Investitionen. Sie
stärken den sozialen Zusammenhalt und fördern gleichwertige Lebensbedingungen in ganz
Deutschland.“ Auch das Erreichen der Klimaziele sei ohne ein
ambitioniertes Umdenken und
entsprechende finanzielle Mittel
nicht zu stemmen.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack betonte,
im Bildungsbereich drohe der
Fachkräftemangel zur Reformbremse Nummer eins zu werden: „Die Bundesländer müssen
jetzt ihre Ausbildungskapazitäten massiv ausweiten, sonst wird
der geplante Rechtsanspruch
auf Ganztagsbetreuung an den
Grundschulen am fehlenden
Personal scheitern.“ Außerdem
forderte sie eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen und
Grundschullehrer, um die Berufe
für den Nachwuchs attraktiver zu
machen. DGB-Vorstandsmitglied

Stefan Körzell begrüßte das Vorhaben der EU-Kommission, europaweit einen armutsfesten europäischen Mindestlohn erreichen zu wollen. Da es in
Deutschland unwahrscheinlich
sei, dass die Mindestlohn-Kommission mit den Stimmen der
Arbeitgeber einen armutsfesten
Mindestlohn beschließen werde,
sieht Körzell die Politik in der
Pflicht: Die Bundesregierung
müsse den Mindestlohn im Niveau auf zwölf Euro anheben.
Danach wolle man am System
der nachlaufenden Entwicklung
des Mindestlohns zu den Tariflöhnen festhalten.
Mit Blick auf die Rentenkommission, die im Frühjahr voraussichtlich zu einem Abschluss
kommen soll, forderte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die starken Leistungen der
gesetzlichen Rente für die Zukunft zu sichern. „Das Niveau
darf auch über 2025 hinaus nicht
unter 48 Prozent abgesenkt werden“, forderte sie. Den Beschäftigten die Folgen der älter werdenden Gesellschaft über private Vorsorge allein aufzubürden, sei ungerecht. Darüber
hinaus lehnte sie eine weitere
Anhebung der Altersgrenzen für
den Renteneintritt ab und forderte transparente und nachvollziehbare Regelungen bei der
Grundrente für Menschen mit
niedrigem Einkommen.
red

Die Reihe „Zukunftsdialog” des Deutschen
Gewerkschaftsbundes geht am 26. März
weiter. Sie steht unter dem Motto "Kurswechsel. Die gesetzliche Rente stärken!"
und dauert bis zum 2. April. „Die DGB-Region Saar hat verschiedene Aktionen geplant”, erklärt Thorsten Schmidt vom
DGB-Landesverband. Am 26. März geht es
los mit einem Infostand in der Saarbrücker
Fußgängezone, weitere Stände samt Mitmachaktionen folgen am 28. und 29. März
in den DGB-Kreisverbänden, zum Beispiel
auf dem St. Wendeler Ostermarkt. Zwischen dem 30. März und 2. April lädt der
DGB die saarländischen Bundestagsabgeordneten zum Gespräch, um über die Zukunft der Rente, insbesondere auch über
die Armutsfestigkeit zu diskutieren.
>> Genauere Infos unter www.rheinland-pfalz-saarland.dgb.de/saar 
red

Rassismus gilt es
sofort zu stoppen
BETRIEBSRAT IN DER PFLICHT
Werden Mitarbeiter rassistisch beleidigt,
kann und muss der Betriebsrat eingreifen.
Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt
vor, dass der Betriebsrat in solchen Fällen
die Initiative zu ergreifen hat. Darauf weist
der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. So ist der Betriebsrat verpflichtet, „die Integration ausländischer Arbeitnehmer und das Verständnis
zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern sowie Maßnahmen zur
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen“.
Eine geeignete Maßnahme könne zunächst ein direktes Gespräch mit den betreffenden Mitarbeitern sein, wenn diese
zum Beispiel rassistische Witze machen.
Außerdem kann der Betriebsrat das Thema
Integration ausländischer Mitarbeiter auf
die Agenda einer Betriebsversammlung
setzen. Eine weitere wirksame Methode
besteht darin, mit dem Arbeitgeber eine
freiwillige Betriebsvereinbarung zu erarbeiten, die Sanktionen für Ausländerfeindlichkeit vorsieht.
Kümmert sich der Betriebsrat nicht um
Integration, können Mitarbeiter die Auflösung des Rates erwirken. Der Antrag muss
aber von mindestens einem Viertel der
wahlberechtigten Arbeitnehmer gestellt
werden. 	
tmn

AK-Konkret 1|20 · 17

Anzeige

Seminare
Mitbestimmung bei Einführung und
Betrieb von IT-Systemen
17. – 18. März 2020
AK-Bildungszentrum Kirkel

für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

Der neue
Beschäftigtendatenschutz –
Grundlagen
24. – 25. März 2020
AK-Bildungszentrum Kirkel

Betriebliches
Gesundheitsmanagement – konkret
Teil 2
7. – 8. April 2020
AK-Bildungszentrum Kirkel

Homeoffice und mobiles Arbeiten
5. – 6. Mai 2020
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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Resturlaub verfällt nicht automatisch
BAG-URTEIL Arbeitgeber muss ausdrücklich auf nicht genommenen Urlaub hinweisen

Foto: Adobe Stock/nmann77

Nicht genommener Jahresurlaub
verfällt nicht mehr automatisch
über das Kalenderjahr hinaus.
Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im vergangenen
Jahr entschieden. Mit dem
BAG-Urteil sind jedoch nicht alle
Fragen geklärt. Betriebsräte,
Personalräte und Mitarbeitervertretungen können hier für
Klarheit sorgen.
Von Jessica Reckler
Nicht alle Beschäftigten schaffen
es, ihren Jahresurlaub bis zum
Ende des Jahres vollständig zu
nehmen. Grundsätzlich gilt, dass
Urlaub, der nicht bis zum Jahresende genommen wird, entsprechend des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) verfällt. Eine Übertragung auf das folgende Kalenderjahr ist nur möglich, wenn
dringende betriebliche oder in
der Person des Arbeitnehmers
liegende Gründe dies rechtfertigen. Der übertragene Urlaub
muss in diesem Fall bis zum 31.
März des Folgejahres gewährt
und genommen werden. Nur aufgrund von Krankheit über diesen
Zeitpunkt hinaus erlischt der
Urlaubsanspruch nicht. Allerdings
verfällt der Anspruch auch hier 15
Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres.
Seit der Entscheidung des BAG
vom Februar 2019 verfällt der Urlaub am Jahresende, egal aus
welchen Gründen, jetzt nicht
mehr automatisch. Arbeitgeber
sind verpflichtet, auf den drohenden Verfall aufmerksam zu machen. Beschäftigte müssen folgende Hinweise erhalten haben:
• die Information, wie viele Urlaubstage insgesamt im Urlaubsjahr zur Verfügung stehen,
• die Aufforderung, den Urlaub
rechtzeitig
zu
beantragen,
sodass er innerhalb des Urlaubsjahres noch genommen
werden kann und
• die Belehrung, dass der Urlaub
verfällt, wenn er nicht entsprechend der Aufforderung rechtzeitig beantragt wird und dass
er bis zum Ende des Übertragungszeitraums
genommen
werden muss.

Der Hinweis muss ausdrücklich,
für jede und jeden Einzelnen
nachvollziehbar sein und kann zu
jeder Zeit im Urlaubsjahr erfolgen.
Ein allgemeiner Aushang an einem schwarzen Brett nach dem
Motto: „Nehmt Euren Urlaub,
sonst ist er weg!“ reicht nicht aus.

Urlaubswünsche müssen
berücksichtigt werden
Urlaub darf auch nicht einseitig
und einfach durch den Betrieb,
die Dienststelle oder durch Vorgesetzte, zum Abbau oder zur
vermeintlich besseren Planbarkeit angeordnet werden. Das verstößt gegen geltendes Recht. Urlaubswünsche der Beschäftigten
sind bei jeder Planung zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer
Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer
entgegenstehen, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang
verdienen.
Das Reibungspotenzial wird
durch die BAG-Entscheidung also
erhöht. Im Streitfall kann sogar
das Arbeitsgericht hinzugezogen
werden, um den Urlaub gewährt
zu bekommen. Folgende Fragen
sollten dabei vorab geklärt sein:
• Gibt es einen einheitlichen
Urlaubsantrag (etwa einen gemeinsam geführten Urlaubskalender oder einzelne Anträge)?
• Bis wann wird der Urlaubsantrag eingereicht und in welcher
Zeit wird er genehmigt?

• Wurde ausdrücklich vom Ar-

beitgeber auf die Anzahl der
nicht genommenen Urlaubstage hingewiesen, auf die Beantragung, und dass der Anspruch
sonst verfällt?
Um Klarheit in der Urlaubsplanung zu schaffen, ist der Betriebsrat, der Personalrat oder die Mitarbeitervertretung hilfreich. Diese
können im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte bei den Urlaubsgrundsätzen durch Betriebsoder Dienstvereinbarung für alle
verbindliche und nachvollziehbare Regelungen für eine jährliche
Urlaubsplanung schaffen (vgl. § 87
Abs. 1 Ziff. 5 BetrVG; § 78 Abs. 1 Ziff.
3 SPersVG; § 40 e) MVG-EKD; § 36
Abs. 1 Ziff. 2 MAVO).

Betriebs- und
Personalräte
helfen dabei,
Klarheit bei
der Urlaubsplanung in
Unternehmen
zu schaffen.

Jessica Reckler ist
Organisationsberaterin bei BEST.

WAS BEST BIETET
BEST unterstützt Betriebs- und
Personalräte in allen Bereichen
ihrer Mitbestimmung, auch beim
Abschluss von Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu Urlaubsgrundsätzen und Urlaubsplanung.
Informationen
unter bestsaarland.de oder
telefonisch unter
0681 4005-249
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Ausbildung + Weiterbildung

WEITERBILDUNGSSTIPENDIUM
Für Absolventen einer dualen Ausbildung
lohnt es sich künftig mehr denn je, sich für
das sogenannte Weiterbildungsstipendium
zu bewerben. Die maximale individuelle Förderhöhe steigt nach Angaben der Stiftung
Begabtenförderung für berufliche Bildung
(SBB) von 7.200 Euro auf 8.100 Euro. Die Änderung gilt ab Jahresbeginn 2020. Außerdem werde die Förderung von Weiterbildungen im Ausland erleichtert. Zur Zielgruppe gehören Absolventen von dualen
Ausbildungen und in bundesgesetzlich geregelten Berufen im Gesundheitswesen. Sie
können sich mit dem Geld aus dem Fördertopf nach Abschluss ihrer Ausbildung in ihrem Fachgebiet weiterqualifizieren.
Das Weiterbildungsstipendium ist ein Programm des Bundesbildungsministeriums
(BMBF). Die SBB betreut im Auftrag und mit
Mitteln des BMBF neben dem Weiterbildungsstipendium auch das Aufstiegsstipendium. >> Infos gibt es im Internet unter www.
bmbf.de/de/das-weiterbildungsstipendium-883.html. tmn

Wenige Angebote
zur Weiterbildung
JOBSUCHE
Bietet mein künftiger Arbeitgeber Möglichkeiten zur Weiterbildung an? In einer sich
schnell wandelnden Arbeitswelt ist das eine
wichtige Frage. Eine Antwort darauf bekommen Menschen auf Jobsuche aber eher selten, wenn sie Stellenanzeigen studieren. Nur
knapp ein Drittel der Unternehmen (31 Prozent) stellt Kandidaten Fort- und Weiterbildungen in Aussicht. Das zeigt eine Auswertung des Bundesarbeitgeberverbands der
Personaldienstleister (BAP) von etwa 1,1 Millionen Stellenanzeigen.
Das Angebot von Weiterbildungen ist abhängig von der Branche. Im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales machen Arbeitgeber zum Beispiel in mehr als der Hälfte
der ausgeschriebenen Stellen (56 Prozent)
auf die Möglichkeit einer Weiterqualifizierung aufmerksam. Die Branchen stehen damit an der Spitze. Für Jobs in Transport, Verkehr und Logistik etwa spielen Weiterbildungen dagegen nur knapp in jeder fünften
Ausschreibung (19 Prozent) eine Rolle. Die
Bereiche bilden damit das Schlusslicht der
Auswertung. 
red
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Winterberg steht für
fundierte Ausbildung
KLINIKUM SAARBRÜCKEN Viele Disziplinen
Von Sebastian Zenner
Das Klinikum Saarbrücken auf
dem Winterberg setzt dem Pflegenotstand etwas entgegen –
nämlich eine ausgezeichnete Ausbildung. Jedenfalls zählt eine von
den Magazinen Focus und Focus
Money beauftragte Studie die
Pflegeschule des Klinikums zu
den besten Ausbildungsbetrieben
in Deutschland. Insgesamt wurden
238 Krankenhäuser untersucht,
nur 25 erhielten eine Auszeichnung. Bewertet wurden neben
dem Ausbildungserfolg unter anderem auch die Ausbildungsvergütung sowie die Ausbildungs-,
Abbruch- und Übernahmequoten.
„Wir sind stolz darauf, dass wir
als einzige saarländische Klinik zu
den besten Ausbildungsbetrieben
Deutschlands zählen“, sagt Klinik-Personaldirektor
Thomas
Hesse und ergänzt: „Wir wollen in
der Pflege für eine Entlastung sorgen, indem wir möglichst viele
junge Menschen für diesen Beruf
begeistern. Im Jahr 2020 steigt die
Zahl unserer möglichen Ausbildungsplätze auf 200 an.“ Wesentlich für die Auszeichnung ist seiner
Meinung nach neben der Qualität
der Lehrkräfte auch die große
Bandbreite an Inhalten, die das Klinikum als „Krankenhaus der Maximalversorgung“ bieten kann.
„Zunächst einmal ist es wichtig,
dass alle Stellen im Bereich der
Lehrkräfte überhaupt besetzt sind.
Darüber hinaus gibt es einen Plan,
eine kontinuierliche Anleitung,
nach der die Schülerinnen und
Schüler über die gesamte Ausbil-

dungszeit hinweg begleitet werden“, sagt Hesse. Dies betreffe
nicht nur die Theorie, sondern vor
allem die Praxisnähe. „Es ist sehr
wichtig, dass die Ausbilder Praxiserfahrung haben und dadurch genau wissen, wovon sie reden. Das
findet man nicht überall“, weiß
Hesse. Pflegedirektor Hagen Kern
bekräftigt diese Einschätzung und
ergänzt: „Die Anleiterinnen und
Anleiter sind für die Arbeit in der
Schule freigestellt, um sich auf die
Auszubildenden konzentrieren zu
können. Übrigens sind die Praxisanleiterinnen mit einem individuellen Stellenanteil noch in der
Pflegepraxis tätig, um den Theorie- und Praxistransfer sicherzustellen und um auf dem neuesten
Stand zu bleiben.“
Die Pflegeberufereform, nach
der es für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege nur
noch eine generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft gibt,
scheint dem Klinikum dabei in die
Karten zu spielen. Die Möglichkeit,
sich bei einem Maximalversorger
ausbilden zu lassen, gibt es im
Saarland nur noch am Universitätsklinikum. Durch die Kinderklinik mit Kinderintensivstation und
das zum Klinikum gehörende Altenpflegeheim kann die Ausbildung fast komplett auf dem Winterberg absolviert werden. Ein
bundesweites
Alleinstellungsmerkmal ist zudem der spezielle
Ausbildungsgang für Intensivpflegekräfte.
Infos im Karriereportal unter
www.klinikum-saarbruecken.de

Foto: Pasquale D‘ Angiolillo

Förderung nach
der dualen
Ausbildung

Das Klinikum Saarbrücken zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben
in Deutschland. Theorie und Praxis sind gut verzahnt.

Aus dem Bildungszentrum

Seit 2016 wird das BZK umfassend saniert.
Übernachtungs- und Freizeitbereiche
sind inzwischen „generalüberholt“, zudem
hat das Haus einen neuen Haupteingang
und einen neuen Empfang. Seit Herbst
2019 wird an einem modernen Konferenzbereich gebaut, der Tagungen von bis zu
280 Personen ermöglicht. Die AK investiert 3,6 Millionen Euro in das Projekt. Bisher laufen die Arbeiten planmäßig, dank
des milden Wetters konnte über Winter
der Rohbau fertiggestellt werden. Nun
beginnt der Innenausbau. Die ersten Veranstaltungen in den neuen Räumlichkeiten sollen Anfang 2021 stattfinden.
red

Foto/Zeichnung: BZK/AK

Neuer Konferenzbereich

Es ist schon zu erahnen, wie der neue
Konferenzbereich im BZK aussehen wird.

„Es war alles sehr bereichernd“
SEMINAR-EINDRÜCKE Teilnehmerin berichtet von ihren guten Erfahrungen
Die AK-Bildungsangebote sind in
vielerlei Hinsicht nützlich: Das
neu erworbene Wissen kann man
im privaten oder beruflichen
Kontext, aber auch beim Engagement in Verein, Gewerkschaft
oder politischer Organisation
ver- und anwenden. Die BZK-Mitarbeiterin Vanessa Gindorf hat
eine Teilnehmerin gefragt, was
sie „für sich persönlich mitnimmt“.
Was genau bewegt Frauen und
Männer dazu, ein ganz bestimmtes Seminar im Bildungszentrum
der Arbeitskammer in Kirkel zu
besuchen? Wie erleben die Teilnehmer den Alltag im BZK?
Welchen Nutzen ziehen sie aus
dem jeweiligen Angebot? Diesen Fragen sind wir beim Seminar „Ich wollte immer schon mal
schreiben“ nachgegangen und
haben Alexandra Schwarz aus
Dillingen interviewt.
Liebe Alexandra Schwarz,
warum haben Sie sich gerade
dieses Seminar ausgesucht?
Bei meiner beruflichen Tätigkeit
bieten sich regelmäßig Schreibanlässe. So muss ich Artikel über
Projektaktivitäten für soziale
Netzwerke und Texte für Magazine schreiben oder auch Berichte verfassen. Ganz zu
schweigen von den E-Mails, die
täglich zu beantworten sind.
Welche Erwartungen hatten
Sie ans Seminar?

Es ging mir darum Anregungen
zu erhalten, wie ich meinen
Schreibstil verbessern, Texte interessanter gestalten und gekonnter strukturieren kann.
Was hat Ihnen besonders
gut gefallen?
Besonders gut gefiel mir die
Theorie-Praxis-Gewichtung im
Seminar. Die Seminarleiter haben mit den Teilnehmern viele
Schreibübungen zu interessanten Schreibanlässen und Textsorten durchgeführt. Wir haben
im Rahmen des Seminars beispielsweise gemeinsam eine
Veranstaltung zur Zukunft der
Stahlindustrie besucht, die im
Bildungszentrum stattfand. Danach konnte jeder Teilnehmer
über diese Veranstaltung einen
Bericht verfassen. Jeder hatte
die Möglichkeit, die im Seminar
verfassten Texte vorzulesen und
erhielt ein Feedback. Auch aus
den Rückmeldungen zu den
Texten anderer Teilnehmerkonnte ich etwas für mich lernen. Kurzum: Ich habe viele Anregungen erhalten, die ich beim
Verfassen zukünftiger Texte berücksichtigen werde.
Wie bewerten Sie den Aufenthalt im Bildungszentrum
rückblickend insgesamt?
Ich hatte in der Vergangenheit
bereits einige Seminare im BZK
besucht. Diesmal habe ich zum
ersten Mal auch hier übernach-

tet. Das würde ich auch beim
nächsten Seminar wieder so
handhaben, da das Haus mit
seinen Freizeitmöglichkeiten,
der tollen Bewirtung und Unterbringung einen sehr angenehmen Aufenthalt garantiert.
Auch der Austausch mit den
anderen Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern nach
dem offiziellen Programm am
Abend war sehr bereichernd.

LUST AUF MEHR?
Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) kann viel erreichen,
wenn sich deren Mitglieder gut
auskennen. Im Seminar „JAV-Konkret:
Qualität der Ausbildung“ von Daniel
Erbes und Oskar Michel am 26. Juni
gibt es grundlegende Informationen
zum Thema und Tipps für die Zusammenarbeit der JAV mit Betriebs-/
Personalrat – gerade in Fragen der
Mitbestimmung. Wer sich aktiv für
eine optimale Ausbildung engagieren
will, der sollte sich rasch anmelden.
Das nächste Seminar „Ich wollte
immer schon mal schreiben“ von
Yvonne Fegert und Dörte Grabbert
mit vielen praktischen Ratschlägen
findet vom 8. bis 10. Juni statt.
Informationen zu allen Bildungsangeboten unter www.bildungszentrumkirkel.de/seminare-im-bzk
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Veranstaltungen

TERMINE IM
Foto: privat

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Eine Reise durch
die Geschichte des
politischen Liedes
AK-KULTUR IM IK
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum der
AK in Völklingen lädt in Kooperation mit
BARIŞ – Leben und Lernen e. V. unter dem
Titel „Lieder spiegeln Geschichte“ zu einer
Reise durch die Historie des politischen Liedes mit Lennart Barkowski ein. In Zeiten, in
denen mediale Vernetzung noch keine
Rolle spielte, waren systemkritische Lieder
ein wichtiges Instrument, um Botschaften
zu verbreiten. Das politische Lied der Gegenwart unterliegt zunehmend kommerziellen Zwängen. Es will die Massen ansprechen, es verbreitet sich rasend schnell und
erreicht somit ein breites Publikum. Inwiefern damit die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt wird, bleibt offen. Festzuhalten ist: Botschaft und Genuss müssen sich nicht
zwangsläufig gegenseitig ausschließen. Die
Teilnahme ist kostenlos.
>> Anmeldung:
www.arbeitskammer.de/aktuelles
red

Diskussion und
Filmvorführung
INTERNATIONALER FRAUENTAG
Die Arbeitskammer und der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland laden zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, ab
17.30 Uhr, zu einer Filmvorführung und Diskussion ins Kino achteinhalb in Saarbrücken
ein. Gezeigt wird der Film „Keiner schiebt
uns weg“: Drei Mitarbeiterinnen eines fiktiven Foto-Konzerns entdecken, dass die
weibliche Belegschaft deutlich schlechter
entlohnt wird als ihre weniger erfahrenen
männlichen Kollegen. Entschlossen beginnt das Trio den Kampf gegen die Chefetage, zugleich gibt es auch privat für die
drei Freundinnen allerhand zu meistern.
>> Anmeldung: Tel.: 0681 40001-12, E-Mail:
anmeldungensaar@dgb.de 		
red
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„Keiner schiebt uns weg“ – Diskussion und Filmvorführung
zum Internationalen Frauentag 2020 in Saarbrücken
Veranstalter sind die Arbeitskammer und der DGB
Kino achteinhalb, Saarbrücken
Sonntag, 8. März, ab 17.30 Uhr
AK-Kultur im IK „Lieder spiegeln Geschichte“ – Eine Reise durch
die Historie des politischen Liedes mit Lennart Barkowski
Interkulturelles Kompetenzzentrum der AK, Völklingen
Samstag, 14. März, 18-20 Uhr
Filmschau „Gegen Antisemitismus für Schulklassen/Jugendgruppen
Filmhaus, Saarbrücken
Montag, 16. bis Freitag, 20. März, 8.30/11 Uhr, Donnerstag, 19. März, 20 Uhr
Filmabend „Drei Farben Schwarz“ – Schicksale im Bergbau von Belgien,
Lothringen und Saarland (Dokumentation von Christian und Dorlie Fuchs)
Veranstaltung von AK-Dokumentationszentrum und Filmbüro
Donnerstag, 19. März, 18 bis 20 Uhr, Rechtsschutzsaal, Bildstock
AK-Forum „Wer hat, dem wird gegeben: Politische Bildung an Schulen“
Großer Saal der AK, Saarbrücken
Freitag, 27. März, 15-18.30 Uhr
AK-Thema „Datenschutz in der Pflege“ (Modul 2)
Klinikum, Merzig
Donnerstag, 2. April, 13.30-16 Uhr
AK-Thema „Gute Arbeit im Reinigungsgewerbe“
Großer Saal der AK, Saarbrücken
Mittwoch, 29. April, 16 - 21 Uhr
Aus organisatorischen Gründen wird zu den AK-Veranstaltungen um
Anmeldung gebeten. Informationen dazu sind im Internet unter
arbeitskammer.de/aktuelles zu finden.

EMPFEHLUNGEN
Musik und ein
magischer Abend

Bergbau zum
Anfassen erleben

Noch bis Mai läuft der Winterfahrplan im Bahnhof Püttlingen.
Auf der Bühne der Stückguthalle
stehen Seldom Sober mit Irish
Folk (13. März), die beiden Zauberkünstler Markus Lenzen & Jakob Mathias (3. April) und Michael
Marx & Nino Deda (8. Mai), die
zum Abschluss der Saison Bach,
die Beatles und Piazolla interpretieren.
>> Infos: www.bahnhof-puettlingen.de. 
red

„Bergbau zum Anfassen“ bietet
ein Besuch des Erlebnisbergwerks Velsen, denn die Technik
unter Tage kann in Betrieb genommen werden. Für viel Spaß
sorgt auch das Förderband, das
für Bahnseilfahrten zugelassen
ist und auf dem die Besucher
mitfahren dürfen. Führungen
werden jeden Samstag um 14
Uhr angeboten. >> Infos: www.
erlebnisbergwerkvelsen.de  red

Veranstaltungen

ÜBERBLICK
Für Betriebs- und Personalräte
Der neue Beschäftigtendatenschutz – Grundlagen
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 24. März, bis Mittwoch, 25. März, ganztägig
Betriebliches Gesundheitsmanagement – konkret
Teil 2
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 7. April, bis Mittwoch, 8. April, ganztägig
Infos/Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und
Personalräte), Tel.: 0681 4005-249 oder unter best-saarland.de; für das
AK-Thema unter arbeitskammer.de/datenschutz

Für Kunst- und Kultur-Liebhaber
Ausstellung „Manfred Wey – Grenzenlos“
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Bis 29. Februar, ganztägig

Tolle Bilder von
einer Tour durch ein
farbenfrohes Land
VORTRAG IM BZK
Helga Bernhard und Jürgen Mai berichten
am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe der Freunde des
Abenteuermuseums über ihre Reise durch
Rajasthan, das Indien der Bilderbücher. Die
einstigen Herrscher, die Rajputen, hinterließen ein Land, das heute noch voll von alten, faszinierenden Baudenkmälern und
Wüstenstädten ist. Unglaubliche Bilder von
Chaos und Pracht, von bitterer Armut und
enormem Reichtum, von fröhlichen und
freundlichen Menschen, begleiten die beiden auf ihrer Reise. Das Taj Mahal, der heilige Pushkar-See und die Begegnung mit
dem Tiger sind nur einige Höhepunkte, die
Helga Bernhard und Jürgen Mai den Besuchern näherbringen. Ihr Vortrag verbindet
farbenfrohe Bilder mit interessanten Hintergrundinformationen. >> Anmeldung: bildungszentrum-kirkel.de/kultur-im-bzk red

Vietnam und Kambodscha – Länder mit Gegensätzen
und mystischen Tempeln
Vortragsreihe der Freunde des Abenteuermuseums
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Mittwoch, 13. Mai, 19 Uhr
Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Aus organisatorischen
Gründen muss jedoch eine Anmeldung unter Tel.: 06849 909-0 oder
unter bildungszentrum-kirkel.de/kultur-im-bzk erfolgen.

Foto: Adobe Stock/andrea cerri ferrari

Indien – Rundreise durch ein farbenfrohes Land
Vortragsreihe der Freunde des Abenteuermuseums
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Mittwoch, 11. März, 19 Uhr

Das Taj Mahal wurde 1983 in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

DER REDAKTION
Internationaler Jazz
in St. Ingbert

Globetrotter erzählen
von ihren Abenteuern

Vom 26. bis 29. März findet das
Internationale Jazz-Festival St.
Ingbert statt. Die 34. Ausgabe
steht unter dem Motto „Experience“. Zu Gast sind sieben Formationen aus Deutschland,
Frankreich, Belgien, den USA,
Großbritannien und Schweden.
Beim Prolog am 20. März in der
Kinowerkstatt gibt es Clint-Eastwood-Filme und Live-Muisk. >>
Infos: www.experience-jazz.de

Auch in Saarbrücken bieten die
Freunde des Abenteuermuseums regelmäßig kostenlose
Multifunktionsvorträge an. Im
Schlosskeller
und
in
der
Scheune Neuhaus erzählen Globetrotter von ihren Reisen rund
um die Welt, berichten von ihren
Begegnungen mit den Menschen unterwegs und zeigen
faszinierende Bilder. >> Infos:
www.abenteuermuseum.de

Dreidimensionale
Exponate
AUSSTELLUNG IM BZK
Unter dem Titel „Grenzenlos“ sind im Bildungszentrum Kirkel noch bis 29. Februar
Malereien von Manfred Wey zu sehen.
Seine Bilder sind eigentlich nicht gemalt.
Mit einem einfachen Spatel trägt er die Ölfarbe dick auf die Leinwand auf und verteilt
sie. Durch zum Teil mehrere Schichten, die
aufgetragen werden, wirken die Exponate
sehr plastisch und es entsteht ein dreidimensionaler Effekt. >> Anmeldung: bildungszentrum-kirkel.de/kultur-im-bzk red
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Arbeit in Zahlen

Frühkindliche Bildung im Saarland
KINDERTAGESBETREUUNG 1 IM SAARLAND
Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten
von Kindern unter 3 Jahren

36,6
34,5 19,5 %

Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten
von Kindern über 3 Jahren

94,5 95,9

19,9 %

MZG

MZG
24,7
25,8

12,8
13,9 %

- 7,8 %

NK
27,1

SLS

14,3 %
31,1
19,5

Veränderung
in Prozentpunkten

SLS

Quote in %

RVS

1.3.2018

NK

93,5 94,9

12,8

15.3.2008

90,4 82,6

11,9 %

11,9
Quote in %

WND

5,9 %

WND

15,0

1,4 %

91,9 97,8

16,7

1,4 %

- 1,2 %

15.3.2008
11,6 %

91,9 90,7

RVS

1.3.2018

95,3 99,4
4,1 %

Veränderung
in Prozentpunkten

SPK

Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte
Der stetige Ausbau des frühkindlichen Betreuungssystems in
den vergangenen Jahren macht die Konzentration auf Personalgewinnung, Sicherung und Qualifizierung notwendig. Um den
gestiegenen Anforderungen und der quantitativen Ausweitung
der frühkindlichen Bildung gerecht werden zu können, müssen
die Kapazitäten für Ausbildung und Studium von Fachkräften erhöht und der Beruf deutlich aufgewertet werden.

SPK

Gute Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher
Die Personalschlüssel müssen nach wissenschaftlichen Standards berechnet werden. Zudem muss eine Personalreserve bei
Urlaubs- und Krankheitsausfällen in allen Kreisen sichergestellt
werden. Freistellungskontingente für besondere Aufgaben wie
stellvertretende Leitung, Praxisanleitung etc. und für die Übernahme gesetzlicher Aufgaben wie Brandschutz, Hygiene und
Ersthelfer müssen konsequent berücksichtigt werden.

IN DEN KITAS FEHLEN VIELE FACHKRÄFTE 2
Kinder unter 3 Jahren

Kinder ab 3 Jahre bis Schuleintritt
12

Personalbedarf
Rechnerische
Vollzeitstellen
Soll
Ist

1 : 9,7
9

Personalbedarf
Rechnerische
Vollzeitstellen
Soll
Ist

2.499
1.979

Ist

3.642
2.819

6
fehlende
Fachkräfte

520

zusätzliche
Kosten
pro Jahr 24 Mio. €

fehlende
Fachkräfte

1 : 3,8
3

Personalschlüssel
(Median, ohne
Leitungsressourcen)
Soll

824

zusätzliche
Kosten
pro Jahr 39 Mio. €

Von der Bertelsmann
Stiftung empfohlener
Personalschlüssel:
1 : 3,0 unter 3 Jahren
1 : 7,5 ab 3 Jahren bis
Schuleintritt

Personalschlüssel 1 : x
1
Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen (= ohne Doppelzählung), Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe.
Kindertagesbetreuung regional, 2008 – 2018; 2 Bertelsmann Stiftung: Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme. Gütersloh, 2019
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Zur aktuellen Situation in den Saar-Kitas
gibt es weitere Informationen unter www.
arbeitskammer.de (Sonderpublikationen).

Arbeit + Gesundheit

Richtiges Licht ist wichtig
NACHTARBEIT Auf den Blauanteil im Licht achten
In vielen Berufen wird regelmäßig auch nachts gearbeitet. Damit der Biorhythmus nicht aus
dem Takt gerät und die Schlafqualität nicht leidet, spielt das
richtige Licht eine wichtige Rolle.
Darauf weist die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro
(BG ETEM) in ihrer Zeitschrift „Arbeit und Gesundheit“ (Ausgabe
6/2019) hin.
So sollten während der Nachtarbeit Lichtquellen mit einer
Farbtemperatur von weniger als
4.100 Kelvin zum Einsatz kommen. Das entspricht neutralweißem oder warmweißem Licht
mit ausgewogenen Rot- und
Blau-Anteilen. Tageslicht dagegen hat etwa 6.500 Kelvin – und
einen deutlich höheren Blauanteil. Der Blauanteil im Licht sollte
bei der Nachtarbeit grundsätzlich möglichst gering gehalten
werden. Denn: Fehlen lange

Dunkelphasen
beeinträchtigt
dies die Synchronisation der inneren Uhr und das wirkt sich negativ auf die Schlafqualität aus.
Lichtquellen, die nicht benötigt
werden, sind idealerweise gedimmt oder ausgeschaltet. Zudem ist es wichtig, dass das Licht
einer Lampe nicht direkt in die
Augen fällt.
Nichtsdestotrotz müssen Unternehmen darauf achten, dass
die Beleuchtung ausreicht, damit Beschäftigte etwa Stolperstellen gut erkennen können.
Zudem könnten ungenügende
Beleuchtungsbedingungen beispielsweise zu Augenermüdung
und allgemeiner Müdigkeit führen, worunter Leistungsfähigkeit
und Aufmerksamkeit leiden.
Auch Blendungen oder Schlagschatten gilt es zu vermeiden,
damit es nicht zu Unfällen
kommt. 
tmn

Kleine Rituale
helfen gegen Stress
KURZE PAUSEN NUTZEN
Wer im Berufsleben besonders unter Strom
steht, sollte versuchen, kleine Pausen im
Alltag zur Entspannung zu nutzen. Das rät
die Psychologin und Autorin Alice Boyes in
der Zeitschrift „Harvard Business Manager“
(Ausgabe September 2019). Konkret bedeutet das: Während man auf die U-Bahn
oder den Beginn eines Meetings wartet,
sollte man keine E-Mails beantworten oder
Entscheidungen durchdenken. Stattdessen
nutzt man die Zeit bewusst für mentale Erholung. Boyes empfiehlt, ein paar Mal tief
durchzuatmen und die Schulter fallen zu
lassen, um so Druck abzulassen. Der Expertin zufolge helfen körperliche Rituale im
Allgemeinen, um mit Überlastung besser
umzugehen. Beschäftigte können sich etwa
vornehmen, beim Gang zum Kopierer immer ein paar langsame Atemzüge zu machen. Auch die Fäuste zu öffnen und zu
schließen oder den Kiefer zusammenzupressen und wieder zu lockern, wirkt sich
positiv auf die physische Anspannung und
damit auf Gedanken und Gefühle aus. tmn
Anzeige

Das JobTicket
MOBIL IN JOB UND FREIZEIT
Optimiertes Angebot für Berufstätige

Arbeitnehmer und Arbeitgeber
aufgepasst! Jetzt noch einfacher
und günstiger zum JobTicket.
Mehr Infos: www.saarvv.de/jobticket
oder im saarVV Projektbüro unter
Tel.: 0681 5003 400

SCHON
AB
3 PERSONEN
Bis zu 40 %
sparen!

www.saarvv.de/jobticket
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Zeichnung: Kurt Heinemann

Was wenig Licht und viel
Lebensstress bewirken können
WINTERBLUES Die dunkle Jahreszeit sorgt bei vielen für trübe Stimmung
Auch wenn die Sonnenwende
schon geschafft ist: Noch
immer leiden viele darunter,
dass die Tage kurz sind und
der Himmel grau ist. Das drückt
auf die Stimmung. Man fühlt
sich deprimiert, müde, traurig
und schlapp. Die Diagnose:
„Winterblues“.
Von Katja Sponholz
„Bei Arbeitsmedizinern und auch
Hausärzten ist von Oktober bis
März solch ein Phänomen bekannt“, sagt Dr. Jan Berner, Allgemein- und Arbeitsmediziner
aus Saarlouis. Dabei handle es
sich nicht um eine Depression,
sondern man spreche von einer
„psychischen Beeinträchtigung“
oder Befindlichkeitsstörung – die
allerdings das Potenzial habe,
sich verschlimmern zu können.
Als Auslöser für den Winterblues, der sich später auch als
„Frühjahrsmüdigkeit“ zeigt, gel-
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ten der Mangel an natürlichem
Tageslicht und vor allem die verminderte Lichtintensität im Winter. Dann nämlich trifft zu wenig
Tageslicht auf die Netzhaut der
Augen. Die Epiphyse (Zirbeldrüse) reagiert mit einer ungebremsten Ausschüttung von Melatonin, einem Hormon, das auch
für die Aufrechterhaltung des
Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich ist. Die Folge: Man wird
müde und schlapp.
Dr. Berner jedoch führt den
Winterblues nicht nur auf den
Lichtmangel zurück. „Eine Möglichkeit ist auch der Freizeitstress
bzw. Lebensstress insgesamt,
weil wir heute nicht nur acht
Stunden bei der Arbeit sind, sondern danach auch noch ständig
am Handy, Tablet oder Fernseher kleben.“ Und wenn man
dann am Wochenende eigentlich mal Zeit hätte, sich auszuruhen, „muss man sich noch mit
Freunden treffen, beim verkaufs-

offenen Sonntag shoppen oder
zur Eröffnung des neuen Möbelhauses fahren.“
Die Folge: Wenn der Kalender
keinen Platz mehr für Erholung
bietet, „dann führt das zu einer
Erschöpfung im wahrsten Sinne
des Wortes, weil man nicht mehr
genügend Kraft hat, um alles zu
bewältigen.“ Deswegen glaubt
er, dass das Problem des „Winterblues‘“ viel weitreichender ist
– und man gleich noch die Frühjahrsmüdigkeit, den Sommerschlaf und die Herbstdepression
anhängen könne. „Ich sehe das
eher als Ganzjahresproblem“, so
Berner. „Eine Geschichte, ausgelöst durch eine Überlastung
emotionaler oder psychischer
Art, die ihre Ursache vor allem in
unserem Freizeitverhalten und
der Nutzung von Social Media
hat.“
Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Hund statt Handy –
und viel frische Luft

Medikamente sind
nicht zielführend

GEHIRN MUSS SICH ERHOLEN KÖNNEN

ÄRZTLICHE BEGLEITUNG WICHTIG

Für diejenigen, die zu ihm in die Praxis kommen und
sagen, sie fühlen sich schlapp, ausgebrannt und müde,
hat Arbeits- und Allgemeinmediziner Dr. Jan Berner einen
einfachen Rat: „Ich sage: Legen Sie das Handy zur Seite oder am
besten vergessen Sie es einfach mal bei der Arbeit, wenn Sie nach
Hause fahren.“ Statt ständig in sozialen Netzwerken unterwegs zu
sein, sei es sinnvoller, sich an der frischen Luft zu bewegen. Ganz
häufig empfehle er seinen Patienten auch: „Kaufen Sie sich einen
Hund!“ So müsse man sich wirklich regelmäßig im Freien aufhalten.
Bei den Spaziergängen sollte man sich jedoch nicht nebenbei von
Musik beschallen lassen. „Sonst nehmen Sie dem Gehirn die
Chance, die Einflüsse, die den ganzen Tag auf Sie einprasseln, zu
verarbeiten.“ Eine Lichttherapie in Form einer Kunstlichtlampe
(„Lichtdusche“) bewertet der Mediziner skeptisch. Gesundheitsförderlicher sei es, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen und
auch die Mittagspause aktiv an der frischen Luft zu nutzen.

Pflanzliche Mittel wie Johanniskraut
oder Vitamin D sollen angeblich
helfen, um saisonal abhängige
Depressionen zu bekämpfen. Doch für Dr. Jan
Berner ist der Einsatz von Medikamenten
gegen den Winterblues nicht „zielführend“.
Erstens hätten auch Johanniskraut oder andere
Phytotherapeutika Nebenwirkungen. Und
zweitens müsse die Pharmakokinetik der
Pflanzenwirkstoffe beachtet werden – also die
Verteilung und der biochemische Abbau dieses
Arzneistoffes im Körper. Auch die Therapie mit
pflanzlichen Medikamenten müsse von einem
Arzt begleitet werden. Und in dessen Hände
gehöre mit Sicherheit die Therapie einer länger
andauernden oder schweren Winterdepression.

Ausreichend schlafen
und sich gesund ernähren

Unkontrolliertes
Essen macht dick

KÖRPER UND SEELE PROFITIEREN

TEUFELSKREIS „FRUSTFRESSEN“

Ganz wichtig, um den Winterblues zu bekämpfen, ist es
laut Dr. Jan Berner, regelmäßig ausreichend zu schlafen
– „das heißt nicht zu viel und nicht zu wenig“. Richtwert
seien sechs bis acht Stunden. Wer von montags bis freitags nur
vier Stunden schlafe, liege falsch, wenn er glaube, er tue seinem
Körper etwas Gutes, wenn er dann am Sonntag zwölf Stunden am
Stück schlafe. „Fehlenden Schlaf in der Woche kann man nicht
am Wochenende nachholen!“, betont Berner.
Den „Winterblues“ schätzt er als Warnsymptom ein. Damit sich
dieser nicht manifestiert, sollte man sich überlegen, was man an
seinem Verhalten ändern kann. Nicht zuletzt profitieren Körper
wie Seele von einer gesundheitsbewussten Lebensweise – mit
Schlaf und Bewegung, ausgewogener Ernährung, wenig Zucker,
moderatem Alkoholgenuss und ohne Nikotin.

Die Vermutung, dass Heißhunger auf
Süßes im Winter daran liegt, dass der
Körper in lichtarmen Monaten zu wenig
vom Stimmungsaufheller Serotonin produziere,
weist Dr. Jan Berner zurück. „Weder hat das
etwas mit Winterdepression zu tun, noch kann
man den Winterblues damit behandeln.“ Eher sei
es so, dass im Winter unkontrolliertes, vermehrtes Essen von Süßem inklusive Obst dick mache
und dazu führe, „dass der Winterblues noch
schlimmer wird, weil man sich dann noch
weniger bewegen kann“. Ein Teufelskreis: Weil
man dann noch unzufriedener werde, habe dies
oft das so genannte Frustfressen zur Folge.
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ANSPRECHPARTNER

Wer täglich mit dem Hund spazieren geht, profitiert in vielerlei
Hinsicht von der Bewegung an der frischen Luft.

Arbeitskammer: Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz
beantworten die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Referats Betrieblicher Ar
beits-, 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 gelernte Krankenschwester Hiltrud Laub hat eine Palliativ-Weiterbildung gemacht und arbeitet seit 20 Jahren in
der Palliativ-Versorgung. Seit 2010 gehört sie zum SAPV-Team Neunkirchen/St. Wendel.
>> Ergänzender Hinweis: Alle Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben einen Rechtsanspruch auf
individuelle Beratung und Hilfestellung über die Leistungen der Hospiz- und Palliativ-Hospizversorgung.
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Die Linderung von Leid
steht für sie im Vordergrund
PORTRÄT Die Palliativ-Fachkraft Hiltrud Laub schenkt schwer Kranken mehr Lebensqualität
Von Sebastian Zenner (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)
Fast jeder hat schon einmal davon gehört. Obwohl niemand hofft, sie jemals in Anspruch nehmen zu müssen, so ist doch jeder froh, dass es sie gibt: Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV). Sie ermöglicht Menschen mit einer schweren Erkrankung
und begrenzter Lebenserwartung ein schmerzfreies,
würdevolles und fürsorglich begleitetes Leben bis zuletzt. Die Behandlung erfolgt nach einem ganzheitlichen Konzept.

lich und authentisch sein und darf nichts versprechen,
was man nicht halten kann.“ Dabei den richtigen Ton zu
treffen, ist eine Kunst für sich. „Das gelingt auch nicht
immer“, gibt sie zu. „Aber wir lernen jedes Mal dazu.“

Manche Fälle enden versöhnlich, manche Schicksale
hinterlassen auch bei den Pflegenden Spuren. Um den
Patientinnen und Patienten mit voller Energie und Kraft
zur Seite stehen zu können, hat sich Hiltrud Laub dazu
entschieden, ihre Arbeitszeit auf 40 Prozent zu reduEine Frau, die schon sehr viele Menschen auf ihrem
zieren. „Es ist immer besonders schlimm, wenn junge
letzten Weg begleitet hat, ist Hiltrud Laub. Die 56-jähMütter oder Väter sterben. Diese Menschen sind oft
hoffnungsvoll und wollen noch so viel erleben“, berige Palliativ-Pflegefachkraft ist eine Pionierin auf ihschreibt Laub und schiebt nach: „Leider
rem Gebiet. Seit 35 Jahren arbeitet sie für
wissen wir oft schon, dass daraus in den aldas Marienkrankenhaus St. Wendel, in dem
Man muss auf jeden
sie – nach ihrer Ausbildung zur Krankenlermeisten Fällen nichts wird.“ Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Krankenschwester im Kreiskrankenhaus Ottweiler –
Fall ehrlich und
unterschiedliche Abteilungen durchlaufen
pflege erleben die Palliativkräfte nur sehr
authentisch sein
hat. Während einer siebenjährigen berufliselten positive Krankheitsverläufe. Trotz
und darf nichts
Hoffnung ist das Fortschreiten der Krankchen Auszeit, nach der Geburt ihrer mittlerversprechen, was
heit meist unaufhaltsam. „Unsere Arbeit
weile 28-jährigen Tochter und des heute
man nicht halten kann. bringt keine Heilung und sie verlängert
26-jährigen Sohnes, entschied sich Hiltrud
auch nicht das Leben“, weiß Laub und stellt
Laub dazu, in die Palliativversorgung zu
klar: „Wir sind keine Engel, wir sind Arbeiter.
wechseln. Die Erfahrungen im Umgang mit
Aber wenn man diese Arbeit richtig aufihrem kleinwüchsigen Sohn haben sie dazu
inspiriert. „Ich wollte nicht aufhören zu arfasst, kann man schon viel Leid lindern.“
Diese Möglichkeit wünscht sich die 56-Jähbeiten, ich wollte eine neue Herausforderige auch für diejenigen, die nicht todkrank, aber chrorung angehen, raus aus der Routine und etwas Sinnnisch krank sind. Auch sie brauchen ihrer Meinung
volles machen“, blickt sie zurück. Die Gründung einer
nach eine längere und bessere Betreuung.
Palliativ-Station in St. Wendel, ein Pilotprojekt im Jahr
2000, kam ihr dabei gerade recht. „Das war damals alles ganz neu und wir haben die Station von Null an aufgebaut. Dabei habe ich viel gelernt“, erinnert sich Laub,
die zu den ersten und erfahrensten Palliativ-Kräften in
ganz Deutschland gehört. „Es kam von Anfang an unHINTERGRUND
glaublich viel von den Patienten zurück. Das war einfach überwältigend“, berichtet sie.
 Palliativ-Fachkräfte

arbeiten bei statioSeit 2010 gehört Hiltrud Laub zum SAPV-Team Neunkirchen/St. Wendel, das rund um die Uhr eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung gewährleistet.
Die große Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten
sowie der Angehörigen hält sie bis heute in diesem
Pflegebereich. „Vor kurzem habe ich in einer Schublade alte Briefe und Danksagungen gefunden. Wenn
sich die Leute trotz ihres großen Leids persönlich bei
mir bedankt haben, ist das einfach toll“, sagt sie. Nicht
selten werden Hiltrud Laub und ihre Kolleginnen und
Kollegen als „Engel“ bezeichnet – „dabei mache ich ja
nur meine Arbeit“, findet sie. Allerdings werden einem
nicht in jedem Job Fachwissen, Empathie und Erfahrung auf einem so persönlichen und sensiblen Niveau
abverlangt. Distanz zu wahren ist hier eigentlich nicht
möglich. „Das macht mir aber nichts aus“, sagt Laub
und nennt ihre Leitlinie: „Man muss auf jeden Fall ehr-

nären wie spezialisierten ambulanten
Hospizen (SAPV) und in Palliativ-Stationen
von Krankenhäusern, aber auch in
Pflegeheimen.

 Voraussetzung

für die Weiterbildung ist

in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gesundheits- und
Krankenpflege oder der Altenpflege mit
mindestens zwei Jahren Berufserfahrung.

 Höhergruppierungen

oder Leistungs-

zulagen aufgrund der Weiterqualifizierung
sind tarifvertraglich nicht geregelt und
liegen im Ermessen des Arbeitgebers.
Durchschnittlich liegt der Verdienst einer
Palliativ-Fachkraft bei 3.850 Euro. 
kr
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„Fridays for Future“ ist kein
reiner Schülerprotest mehr
ÜBERREGIONALE DEMO Die Bewegung wird erwachsen und professioneller
Auch 2020 will die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for
Future“ weiterkämpfen. Die erste
überregionale Demonstration im
neuen Jahr in Mainz zeigt, dass
sich auch immer mehr ältere
Menschen den Forderungen
anschließen.
Von Karsten Packeiser (epd)

!

Studenten, Wissenschaftler
und Familien demonstrieren
„Das ist ein Riesenerfolg für
unsere Bewegung“, sagt der
18-jährige Schüler Shkodran Jonuzi, einer der Sprecher von „Fridays for Future“ aus Hessen. Seit
mittlerweile einem Jahr schallt
der Schlachtruf der Klimastreik-Bewegung „Fridays for Future“ durch die Straßen deutscher
Städte: „Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Ursprünglich waren es Schülerinnen und Schüler, die dem Beispiel der Schwedin Greta Thunberg folgten und aus Protest gegen
die
Klimapolitik
der
Regierenden den Unterricht
schwänzten. Seit dem Start der
Klimaproteste ist die Bewegung
nicht nur zahlenmäßig stärker,
sondern auch wesentlich professioneller geworden: In Mainz gab

Foto: Adobe Stock/Animaflora PicsStock

Aktuelle Infos
von „Fridays
for Future“
Saarland
finden
Interessierte
auf www.
facebook.
com/fridaysforfuturesaarland/

Als sich der Demonstrationszug in
Bewegung setzt, bilden Kerstin
und Benjamin die Nachhut. Das
junge Paar sucht ein wenig Abstand zu den dröhnenden Lautsprecherboxen, denn auch ihr
kleiner Sohn ist mit auf der Kundgebung und blickt mit neugierigen Augen aus seinem Kinderwagen. Dass die beiden an diesem
Tag in Mainz mitmarschieren, hat
auch mit dem Baby zu tun. „Seine
Generation hat eigentlich gar
keine Handlungsmöglichkeiten
mehr“, sagt die Wiesbadenerin.
Jetzt gebe es noch eine Chance,
etwas für die Rettung des Weltklimas zu tun. Das sehen auch Tausende anderer Menschen so, die
aus mehreren Bundesländern
nach Mainz kamen.
Zum Treffpunkt für die überregionale Großdemonstration im
Januar, die Vertreterinnen und
Vertreter aus Rheinland-Pfalz,
dem Saarland sowie Hessen und

einigen Ortsgruppen aus Baden-Würtemberg organisierten,
wählten die Aktivisten „Fridays for
Future“ die rheinland-pfälzische
Landeshauptstadt aus, weil sie
auch aus Hessen, dem Saarland
und anderen Regionen gut mit
der Bahn zu erreichen ist. Die Polizei zählte schließlich 9.000 Menschen, die Veranstalter sprachen
sogar von 12.000.

Vor etwa einem Jahr begann sich aus einzelnen „Fridays for Future“-Gruppen eine
überregionale Bewegung zu formieren, die für mehr Klimaschutz demonstriert.
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es eine große Bühne für Musiker
und Redner, Lautsprecher hingen
an einem eigens beschafften
Kranwagen über der Menge, Aktivisten zogen mit einer grünen
Mülltonne umher, um Spenden
zu sammeln.
Vor allem aber ist „Fridays for
Future“ längst kein reiner Schülerprotest mehr. Inzwischen gehen auch Studenten, Wissenschaftler, Familien und selbst
„Omas for Future“ auf die Straße.
Sie teilen die Forderungen der
Schüler nach einer echten Energie- und Verkehrswende. „Raus
aus der Kohle, aber zackig!“ – das
ist eine der Kernforderungen in
Mainz. Manche Demonstranten
wünschen sich gleich eine Revolution: „Kapitalismus statt Kohle
verbrennen“ steht auf dem Plakat
einer Kolonne, in der auch viele
Fahnen der Antifa-Bewegung geschwenkt werden.
Die Teilnehmer der Proteste
seien keine Kinder, denen langweilig sei oder die keine Lust auf
Schulunterricht hätten, schimpft
der Mainzer Student Maurice
Conrad bei der Auftaktkundgebung am Gutenberg-Denkmal:
„Es ist längst kein Spaß mehr.“ Der
Bundesregierung wirft er vor, sie
betreibe Klimaschutz „mit dem
Tempo einer Nacktschnecke“. Die
Schülerproteste seien in den vergangenen zwölf Monaten zwar zu
einer großen Bewegung geworden, aber im Kern habe sich
nichts verändert – mit einer Ausnahme: „Wir haben jetzt noch ein
Jahr weniger Zeit.“ Das sehen
auch Florian und Felix Roth so,
die sich Aufkleber mit der Aufschrift „Kurzstreckenflüge, nein
danke!“ an die Jacken gesteckt
haben. Beide studieren Geowissenschaften an der Mainzer Uni
und wollen sich nicht damit abfinden, dass man in Berlin zwar viel
von Klimaschutz spricht, aber die
Fakten zum Klimawandel ignoriere. Wenn nicht endlich umgesteuert werde, drohten mehrere
hundert Millionen Menschen auf
der Welt zu Klimaflüchtlingen zu
werden, sagt Felix Roth.
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„Es ist schön, wenn Geld
kein limitierender Faktor ist“
BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN Unfinanzierbar oder sinnvoll?
Sinn und Nutzen eines bedingungslosen Grundeinkommens
werden schon lange kontrovers
diskutiert. Auch in Saarbrücken
gibt es einen Treff, der sich damit
auseinandersetzt. Und es gibt
Menschen, die von ihrer persönlichen Erfahrung damit berichten können.

Das bedingungslose Grundeinkommen, abgekürzt mit BGE, ist
seit einiger Zeit in vieler Munde.
Es geht darum, jedem Menschen
in Deutschland einen Betrag X zu
zahlen – unabhängig vom Alter
und davon, ob er einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht.
Landauf, landab wird gestritten,
ob diese Idee nur eine unfinanzierbare Träumerei ist oder die
ultimative Lösung für den künftigen, durch Digitalisierung veränderten Arbeitsmarkt sein kann.
Die Höhe des auszuzahlenden
Betrags und die Finanzierung
des Ganzen werden selbst unter
den Befürwortern kontrovers
diskutiert.
Ursela Barteczko organisiert
seit Anfang 2019 den Saarbrücker „Offenen Treff für ein bedingungsloses Grundeinkommen“,
der an jedem vierten Donnerstag
im Monat stattfindet – derzeit im
Haus der Umwelt. Insgesamt gehören etwa 20 Personen zum
Kreis der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Barteczko erfuhr im
Rahmen eines Seminars der Studienstiftung erstmals von dem
Konzept eines bedingungslosen
Grundeinkommens. Danach ließ
sie das Thema nicht mehr los: „Es
gibt genug Arbeit und es wird
immer genug Arbeit geben. Man
muss nur aufhören, Arbeit mit Erwerbsarbeit gleichzusetzen“, findet die 27-Jährige und stellt klar:
„Es ist auch Arbeit, wenn ich
mich zu Hause um meine Kinder
kümmere oder mir Zeit nehme,
um meine Eltern zu pflegen.“
Hanna-Nadeschda
Niedermeier sieht das auch so. Die
25-Jährige, die im Saarland auf-
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Von Sebastian Zenner

gewachsen ist, bezieht seit März
2019 für ein Jahr ein BGE in Höhe
von 1.000 Euro pro Monat, das
sie bei einer Verlosung des Vereins Bedingungsfreies Grundeinkommen gewonnen hat. Der
Verein finanziert sich mit Spenden. Die gute Nachricht erreichte
sie während einer Vorlesung an
der Uni per E-Mail. „Ich habe das
erst gar nicht geglaubt. Irgendwie kam mir das spanisch vor“,
erinnert sie sich. Erst der Anruf
beim Verein in der folgenden
Pause sorgte für Gewissheit.

Ein Gründer-Zuschuss,
der Mut verleiht
„Ich war schon lange auf dem
Portal angemeldet – nicht nur,
um einmal selbst in den Genuss
zu kommen, sondern weil ich
das Grundeinkommen sinnvoll
finde“, erklärt sie. Gewinnt eine
treue Unterstützerin wie Hanna-Nadeschda Niedermeier, erhält zusätzlich auch eine auf der
Plattform angemeldete Person
aus deren Umfeld ein einjähriges
Grundeinkommen. In diesem Fall
Hanna-Nadeschdas vier Jahre
ältere Schwester Maike-Miriam
Niedermeier.
„Ich hatte vorher noch nie den
Eindruck, dass ich zu wenig Geld
hatte. Ich habe vorher auch
schon genau das gemacht, was
ich immer schon machen wollte“,
sagt Hanna-Nadeschda, die im

Rahmen ihres dualen Gastronomiemanagement-Studiums
in
Darmstadt in einem vegetarischen Restaurant arbeitet. „Deshalb wusste ich zunächst nicht,
was ich mit den Mehreinnahmen
anstellen wollte“, gibt sie zu.
Ganz wichtig war ihr nur, dass
das Geld auf keinen Fall zu Streitigkeiten führen darf. Mittlerweile
ist klar: Sie spart, um sich später
selbstständig zu machen. „Es ist
einfach ein sehr schönes Gefühl,
wenn Geld nicht ein limitierender
Faktor ist, wegen dem man sich
stressen muss. Ich sehe dieses
Geld nicht als mein persönliches
Geld, sondern als etwas, mit
dem ich auch etwas zurückgeben darf. In diesem Sinne will ich
es auch für meine Selbstständigkeit nutzen“, sagt sie.
So macht es auch ihre Schwester, die dank des BGE eine Teilzeit-Anstellung
kündigen
konnte, mit der sie sich ein eigenes Geschäft im Bereich Reitpädagogik finanzieren wollte. Das
BGE diente hier als Gründer-Zuschuss, der ihr den Mut verlieh,
sich auf ihre Selbstständigkeit zu
konzentrieren. Ob die Einführung
des bedingungslosen Grundeinkommens zu mehr Firmengründungen führen würde, ist eine
weitere Frage, über die trefflich
diskutiert werden kann.
Sebastian Zenner ist freier
Journalist im Saarland.

HannaNadescha
Niedermeier
spart ihr BGE,
um sich nach
dem Studium
selbstständig
zu machen.

!

Infos über die
Initiative „Mein
Grundeinkommen“ gibt es
auf www.
mein-grundeinkommen.
de. Der offene
Treff in
Saarbrücken
vernetzt sich
über die
öffentliche
Facebook-Gruppe
„BGE Treff |
Saar“.
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KURZ+KNAPP
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland hat aktiv den „Walk of
Steel“ (Marsch für den Stahl) der saarländischen Stahl-Betriebsräte nach Brüssel unterstützt. Beim Start am 31. Januar war
DGB-Saar-Regionsgeschäftsführerin Bettina Altesleben auf einer Teiletappe mit dabei, als die Betriebsräte bei Saarstahl in
Völklingen aufbrachen, um ein symbolträchtiges Signal für den Erhalt einer „sauberen“ Stahlindustrie und damit ihrer Arbeitsplätze zu setzen. Bis zum 10. Februar
legten Betriebsräte und Mitstreiter, darunter auch mehrfach Delegationen der
Arbeitskammer, die gut 350 Kilometer bis
nach Brüssel zu Fuß zurück. Dort übergaben die Stahlarbeiter einen Forderungskatalog an Frans Timmermans, den EU-Kommissar für den europäischen „Green Deal“.
>> Einen ausführlichen Bericht über die Aktion gibt es in „AK-Konkret“ 2/2020.
red

2019 gab es 36 Drogentote
Die Zahl der Drogenopfer ist 2019 im Saarland weiter gestiegen. Nach SR-Angaben
meldete die Polizei 36 Drogentote. Das ist
einer mehr als 2018 und der höchste Stand
bisher. Das jüngste registrierte Rauschgiftopfer 2019 war 17 Jahre alt, das älteste 65.
Die Landesregierung will nun die Drogenprävention verbessern.
		
red

Altschuldenfonds gefordert
Die Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
dringen auf eine Entlastung der 2.500 am
stärksten verschuldeten Kommunen durch
einen Altschuldenfonds. „Es braucht jetzt
ein beherztes konkretes Signal des Bundes, um für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen“, sagte der saarländische
Ministerpräsident Tobias Hans der Zeitung
„Rheinische Post“. Er hoffe dabei auf die Solidarität der anderen Bundesländer.  epd

Beratung für Grenzgänger
Auch 2020 bietet die AK speziell für Grenzgänger zusätzliche Beratungstage in Saargemünd und Forbach sowie einen Sprechtag in Saarbrücken an. Der erste Aktionstag
ist am 27. März, 14 bis 17 Uhr, in Saargemünd. >> Alle Termine und weitere Infos:
www.arbeitskammer.de/aktuelles/aktionen-und-kooperationen/

red
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DGB bei „Walk of Steel“ dabei

Arbeitszeiterfassung
ermöglicht
größere
arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle.

Flexibilität

und

Die Arbeitszeit muss
genau erfasst werden
EUGH-URTEIL AK fordert rasche Umsetzung
„Es ist höchste Zeit, die vollständige Erfassung aller Arbeitszeiten im deutschen Arbeitszeitrecht zu verankern. So wie es der
Europäische Gerichtshof vorgibt“, fordert Jörg Caspar, Vorstandsvorsitzender der AK. Im
Frühjahr 2019 hatte der EuGH
entschieden, dass die Arbeitszeiten von Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen vollständig
erfasst werden müssen – bisher
ist das in Deutschland nur für
Überstunden und für Arbeit an
Sonn- und Feiertagen verpflichtend. „Dabei wissen wir von einer
hohen Zahl von Überstunden,
die unbezahlt geleistet werden
und nicht einmal erfasst werden“, so Caspar weiter.
Eine Sonderauswertung bisher noch nicht veröffentlichter
Daten der Arbeitskammer-Beschäftigtenbefragung
„Index
Gute Arbeit Saar“ zeigt, dass
2019 im Saarland 14 Prozent der
Befragten oft oder sogar sehr
häufig außerhalb der normalen
Arbeitszeit unbezahlte Arbeit für
ihren Betrieb erledigen (bundesweit 14,4 Prozent). „Wir begrüßen
es daher ausdrücklich, dass ein
vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten jüngst zu dem erwartbaren Schluss kommt: Das deutsche Arbeitszeitrecht in seiner
jetzigen Fassung ist ungenügend. Die tatsächlich geleisteten
täglichen Arbeitszeiten müssen

künftig systematisch dokumentiert und erfasst werden“, sagt
Caspar.
Das Gutachten schlägt dazu
Aufzeichnungen in Papierform,
eine Erfassung in elektronischer
Form
durch
Computerprogramme oder beispielsweise
über elektronische Zutrittsausweise vor. In der betrieblichen
Realität gibt es in vielen Betrieben und Verwaltungen bereits
jetzt eine systematische Zeiterfassung.
In der AK-Beschäftigtenbefragung aus 2019 gaben 79 Prozent
der Befragten an, eine Arbeitszeiterfassung zu haben. Gerade
sie macht es häufig erst möglich, größere Flexibilität und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle, Gleitzeitregelungen oder Arbeitszeitkonten einzusetzen, da die Arbeitszeiten
dadurch plan- und nachvollziehbarer werden. Gleichzeitig aber
gibt es viele Bereiche, zum Beispiel im Dienstleistungssektor
(Bildung, Erziehung, Hotel- und
Gaststättengewerbe), in denen
solche Zeiterfassungen bisher
nicht existieren – meist zu Lasten der Beschäftigten.
red
Die vollständigen Ergebnisse der
2019 durchgeführten und nun
ausgewerteten AK-Beschäftigtenbefragung „Index Gute Arbeit
Saar“ werden Anfang März
veröffentlicht.
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Weniger Besucher
in KZ-Gedenkstätte
POLITISCHE BILDUNG Projekttage und Führung

Foto: Adobe Stock/santiago silver

Die Besucherzahlen in der rheinland-pfälzischen
KZ-Gedenkstätte in Osthofen bei Worms
sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Sie stiegen dagegen in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Landkreis Trier-Saarburg.
In Osthofen wurden 14.522 Besucher gezählt, 926 weniger als
2018. Gedenkstättenleiter Uwe
Bader teilte mit, Ursache für die
Entwicklung sei die zeitweise
angespannte Personalsituation
gewesen. Im zweiten Halbjahr
hätten allerdings neue Guides
eingestellt werden können. Zusätzliche Schülergruppen könnten außerdem dank der Abordnung von zwei Lehrkräften seit
Beginn des laufenden Schuljah-

In den Konzentrationslagern der
Nazis wurden Millionen von
Menschen ermordet.

res betreut werden. Die Gedenkstätte habe auch neue Angebote gestartet, so gebe es die
Möglichkeit für Projekttage zum
Thema Menschenrechte und
eine neue Themenführung über
inhaftierte Frauen.
In der Gedenkstätte im einstigen SS-Sonderlager Hinzert
stieg die Anzahl der Besucher
hingegen um mehr als elf Prozent auf 11.927. Im Gegensatz zu
einigen anderen NS-Gedenkorten in Deutschland gab es weder in Osthofen noch in Hinzert
Zwischenfälle mit rechtsextremem Hintergrund.
Das KZ Osthofen war bereits
unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eingerichtet worden. Vom
Frühjahr 1933 bis zum Sommer
1934 wurden auf dem Gelände
einer einstigen Möbelfabrik vermeintliche oder tatsächliche
Gegner des NS-Regimes inhaftiert, vor allem Kommunisten
und Sozialdemokraten. Das Lager in Hinzert war ursprünglich
für die Arbeiter der Westwall-Befestigungsanlagen erbaut worden. Ab 1940 wurden dort auch
politische Gefangene und Widerstandskämpfer aus Frankreich und den Benelux-Staaten
gefangengehalten. 
epd

Neues Hospiz eröffnet
SAARLAND Zahl der stationären Plätze steigt auf 56
Gesundheitsministerin Monika
Bachmann hat im Januar in
Schmelz ein neues Hospiz mit
zwölf Plätzen eröffnet. Stationäre Hospize seien für die Versorgung von Schwerstkranken
und Menschen in der letzten Lebensphase von hoher Bedeutung, sagte Bachmann nach einer Mitteilung des Sozialministeriums. Die Einrichtungen seien
immer dann unverzichtbar, wenn
die Sterbenden keine Angehörigen hätten oder die Pflege
„beim besten Willen daheim

nicht mehr gewährleistet werden kann“, sagte die Ministerin.
Mit dem Hospiz St. Christophorus steige die Zahl der Hospizplätze im Saarland von 44 auf 56,
teilte das Ministerium mit. Durch
die Anbindung an ein Medizinzentrum sei die Versorgung des
Hospizes mit Medikamenten,
Heil- und Hilfsmitteln sowie die
ärztliche palliativmedizinische
Betreuung gesichert. In der Einrichtung arbeiten demnach 30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
epd

Fast ein Viertel
der Schulkinder ist
psychisch auffällig
STUDIE
Fast ein Viertel aller Schulkinder im Saarland zeigt nach einer Studie der Universität
Bielefeld psychische Auffälligkeiten. Bei
2.300 der Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren wurden nach der
in Saarbrücken vorgestellten Studie im
Auftrag der Krankenkasse DAK Depressionen oder Angststörungen diagnostiziert.
Betroffen seien mehr Mädchen als Jungen.
Sozialministerin Monika Bachmann bezeichnete die psychische Gesundheit als
eine „der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft“. Bei Kindern und Jugendlichen würde das unter Umständen
den weiteren Lebenslauf bestimmen. Der
Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, betonte die Bedeutung von Prävention und einer Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen.
In Deutschland leben rund 16 Millionen
Kinder und Jugendliche, etwa 147.000 im
Saarland. Die bei der DAK mitversicherten
rund 10.000 Minderjährigen bilden laut Julian Witte, wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Fakultät für Gesundheitswissenschaft der Uni Bielefeld,sowohl hinsichtlich
der Altersgruppen als auch der sozialen
Herkunft einen repräsentativen Querschnitt. Für die Studie wurden die Abrechnungsdaten der Jungen und Mädchen zwischen null und 17 Jahren der Jahre 2016
und 2017 ausgewertet. 
epd

75.000 Euro für
mehr Sicherheit
SCHUTZ DER SYNAGOGE
Die Synagogengemeinde Saar hat vom
Saarland eine finanzielle Unterstützung für
Sicherheitsmaßnahmen erhalten. Innenminister Klaus Bouillon überreichte dem Vorstandsvorsitzenden der Gemeinde, Richard
Bermann, in Saarbrücken einen Förderbescheid in Höhe von 75.000 Euro. Das Geld
soll zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
zum Schutz der Synagoge am Saarbrücker
Beethovenplatz finanzieren.
Bouillon betonte, alle Bürgerinnen und
Bürger müssten vor Hass und Gewalt geschützt werden. Bermann sagte, Antisemitismus und Rassismus seien verstärkt
wahrnehmbar. Nicht zuletzt das Attentat
auf die Synagoge von Halle zeige, wie groß
die Gefahr geworden sei.
epd/red
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Ihre gefühlvolle und
klare Stimme begeistert
LENA HAFNER Erste CD der St. Wendeler Singer-Songwriterin
Sie schreibt und komponiert ihre
englischsprachigen Lieder
selbst und hat gerade mit Julian
Dawson ihr erstes Album
produziert: Die 29-jährige Lena
Hafner aus dem Nordsaarland
hat eine guten Lauf.
Von Peter Jacob

Mit ihrer emotionalen
Stimme auf Hochzeiten
Während der wärmeren Jahreszeiten ist Lena Hafner mittlerweile „fast jedes Wochenende“
im Einsatz. Besonders beliebt ist
ihre Musik auch bei Hochzeiten,
wenn sie mit ihrer emotionalen
Stimme in Kirchen und Kapellen
Zeremonien begleitet.
Angefangen hat sie als Straßenmusikerin im Rahmenprogramm eines Stadt-Events, sie
wurde angesprochen, es folgten
immer mehr Auftritte. Als Lena
Hafner mit einer befreundeten
Band im Einsatz war, hat sie Ralf
Zimmer von AndersWeltEvent
angesprochen und gefragt, ob

Foto: Tobias Gölzer

Singt Lieder
über das, was
sie bewegt:
Lena Hafner

Wenn Lena Hafner Ideen hat, etwas macht, dann möchte sie am
Ende „ein greifbares Ergebnis in
den Händen halten.“ So war ihre
erste CD ein Muss: Im Herbst
letzten Jahres kam das Album
„The moon, the stars and the
sun“ auf den Markt, mit zwölf
selbst geschriebenen und komponierten Titeln.
Die Singer-Songwriterin aus
St. Wendel-Bliesen steht für authentische Texte, die die kleinen
Momente des Lebens ins Rampenlicht stellen. Dank ihrer gefühlvollen Stimme wird die
29-Jährige mit den amerikanischen Sängerinnen Joan Baez
und Joni Mitchell verglichen.
Bei ihren Konzerten hat Lena
Hafner stets ihre Akkustik-Gitarre und ihre kleine Ukulele mit
dabei, mit ihnen begleitet sie
ihre Pop-, Rock- und Folklieder.

Im zarten Alter von sechs Jahren
bekam Lena Hafner den ersten
Gitarrenunterricht, sie hatte Lust
zu singen. Es folgten Kinderchor,
Jugendchor, erste Schulauftritte, Einsätze bei Musicals. „In
einer Schulband habe ich auch
mitgespielt“, erinnert sich die
Singer-Songwriterin an ihre Anfänge. Mit 15 Jahren nahm sie
dann erstmals Gesangsunterricht, den sie auch heute noch
regelmäßig hat.
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sie nicht im Vorprogramm von
Julian Dawson auftreten wollte,
erinnert sich die Musikerin. Im
Juni 2018 folgte dann ihr Auftritt
im Kurhaus Harschberg in St.
Wendel. Der zunächst kritische
Dawson, der selbst Singer-Songwriter und Produzent von Wolfgang Niedecken ist, wollte wissen, warum sie denn in Englisch,
anstatt in ihrer Muttersprache
singe, berichtet Lena Hafner.
Nachdem er aber ihre eindrucksvolle, klare Stimme gehört hatte, kamen die beiden
Musiker ins Gespräch. Der Profi
bot seine Unterstützung an, das
Ergebnis, nämlich ihre erste CD,
hält die St. Wendelerin heute
stolz in ihren Händen.
Dabei kann Lena Hafner nicht
nur Musik machen, sie hat auch
noch andere Talente. 2014 ist ihr
Kinderbuch „Wie die kleine
Raupe fliegen lernte“ erschienen. Auch hier sagt sie: „Ich habe
gezeichnet und geschrieben,
dann wollte ich etwas in den
Händen halten.“ Die Suche nach
einem Verlag war am Ende erfolgreich. Weitere Bilderbücher,
die noch nicht veröffentlicht
sind, liegen in der Schublade.
Doch zurück zur Musik: Ende
letzten Jahres schaffte es Lena
Hafner mit ihrem eigens dafür
geschriebenen Song „This time“
bis unter die Finalisten der letzten Vorrunde beim SWR-1-Weihnachtssong-Contest. Was die
junge Frau macht, hat Hand und
Fuß. Aber kann frau heute den
Erzieherinnenjob aufgeben, um
nur Musik zu machen? „Das
könnte ich momentan finanziell
nicht, dann hätte ich keine Sicherheit mehr“, sagt sie, gibt
aber zu bedenken, „dass ich mir
das trotzdem grundsätzlich vorstellen könnte.“ Denn: „Jeder, der
Musik macht, hat solche Vorstellungen...“
Lena Hafner (https://lenahafner.
de) tritt am 24. März um 19 Uhr im
AK-Bildungszentrum Kirkel auf.
Anmeldungen unter www.
bildungszentrum-kirkel.de
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Foto: Alte Schmelz

Am 23. Mai
gastiert das
BBC
Philharmonic
in der Alten
Schmelz in
St. Ingbert.

„unerhört“ und hörenswert
MUSIKFESTSPIELE SAAR 16 Konzerte mit hochkarätigen Künstlern
Das Open-Air-Happening mit
Bartholdys Lobgesang vor der
Saarbrücker Ludwigskirche im
Mai 2019 ist vielen Musikfans
sicher noch in eindrucksvoller
Erinnerung. Jetzt strahlt das
„Concert Friday for Future“ bis
ins neue Programm der Musikfestspiele Saar aus.
Von Katja Sponholz
Intendant Bernhard Leonardy
versteht sich als Brückenbauer.
„Das war ein schöner Generationendialog bei diesem Konzert“,
blickt er zurück, „und das hat uns
ermutigt, in diesem Jahr zu versuchen, die beiden gerade auseinanderdriftenden Seiten, Industrie und Umwelt, an einen
Tisch zu bringen.“ „unerhört“ heißt
das Motto der Festspiele 2020,
die die Musikfestspiele Saar
gGmbH vom 9. Mai bis 5. Juni veranstaltet – und die mit ihren 16
Konzerten sicherlich eines sein
werden: Hörenswert. Leonardy
hofft, wieder um die 11.000 Besucher wie 2019 zählen zu können.
Die Internationalen Musikfestspiele Saar machen das Saarland
seit 30 Jahren als Veranstaltungsregion für klassische Musik
bekannt: Mit internationalen Spitzenkünstlern und Klassik an ungewöhnlichen Orten. Der Förderverein, der die Musikfestspiele finanziell und ideell unterstützt,
hat mittlerweile 950 Mitglieder.
Seiner Ansicht nach stelle sich
heute immer mehr die Frage, ob
und wie die Industrieregion an
der Saar mit der Natur in Einklang
gebracht werden könne. „Die
Musikfestspiele wagen diesen

Grenzgang künstlerisch und
möchten einen Beitrag dazu leisten, den Begriff Industriekul(na)
tur neu zu entwerfen“, heißt es.
Und dabei gibt es viele und
vielfältige Möglichkeiten zum
musikalischen Dialog und zum
Austausch: Sei es bei Kammermusik auf dem Jakobsweg (12.
Mai, Chapelle Sainte-Croix in Forbach), beim Eröffnungskonzert
„Dans la nature“ (15. Mai, Musée
les Mineurs in La Petite-Rosselle), bei der Orchideenwanderung mit Flötenklängen im Bliesgau (16. Mai), beim Orgelkonzert
„Sons de la nature“ (19. Mai, Basilika St. Johann), beim großen
Haydn-Konzert im Deutsch-Französischen Garten (20. Mai) oder
dem Konzert „La nature c’est
l’âme d’Europe“ mit einem der
besten Orchester der Welt: dem
BBC Philharmonic (23. Mai, Alte
Schmelz in St. Ingbert): Immer
wieder eröffnen sich Perspektiven und ergibt sich ein neues Zusammenspiel zwischen Natur,
Musik und Industrie.

Zusammenspiel zwischen
Natur, Musik und Industrie
Auch in diesem Jahr bildet ein
„Concert Friday for Future“ den
Abschluss: Und zwar als „Sforzato für die Natur“ und als ein
Beitrag zum Beethoven-Pastoral-Projekt 2020 (5. Juni, Weltkulturerbe Völklinger Hütte). Eine
besondere Ehre sei es, dass die
Präsidentin der Europäischen
Kommission, Ursula von der
Leyen, die Schirmherrschaft für
das BBC-Konzert übernehme.
Unterstützung erhofft sich der

Förderverein auch durch eine
Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen und Institutionen,
dem BUND und NABU, der
Arbeitskammer und der Universität. Und natürlich auch dem Kultusministerium.
„Spitzenkultur
muss eine besondere Rolle spielen, sonst wird ein Land nicht
richtig ernst genommen. Insofern
muss es da ein Umdenken geben“, sagt Leonardy.
Als Intendant ist er vor sieben
Jahren in die Fußstapfen seines
Vaters, dem Festival-Gründer
Robert Leonardy (79), getreten.
Für ihn ist es dabei wichtig, auf
aktuelle Entwicklungen zu reagieren: „Und das können wir
vielleicht schneller als andere,
die jahrelang planen.“ Von den
Festspielen 2020 wünscht sich
der 56-Jährige, „dass wir das
Saarland mit musikalischem Rückenwind versehen und Begeisterung ins Land bringen.“ Eine
Aufgabe der Kultur sei es sicherlich auch, an die Vernunft der
Menschen zu appellieren. „Wir
werden sicherlich keine Lösungen aufzeigen bei Umweltproblemen und Konflikten zwischen
Naturschutz und Industrie“, gibt
der Intendant zu, „aber wir können es zumindest schaffen, die
Menschen in den Dialog miteinander zu bringen.“ Und nicht zuletzt sollen die Festspiele auch
eines: Freude bereiten. „Letztendlich ist es wichtig“, sagt Leonardy, „dass die Konzerte gut besucht und die Zuhörer begeistert
sind.“
Katja Sponholz ist freie
Journalistin im Saarland.

!

Infos: www.
musikfestspiele-saar.de
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Überraschendes
aus der Region
Das Magazin
„Sonah“ ist in
ausgewählten
Geschäften und
im Abonnement
erhältlich. Ein
Einzelheft kostet
4,80 Euro.
Infos: ww.sonah-magazin.de
Von Benjamin Rannenberg

E

in neues Printmedium hat es
schwer, auf dem hierzulande
ziemlich gesättigten Zeitungs- und
Zeitschriftenmarkt einen Platz zu
finden. Doch nach elf Ausgaben kann
man getrost behaupten, dass das
Magazin „Sonah“ sich in den ersten zwei
Jahren gut geschlagen hat. Die Zeitschrift
erscheint seit 2017 und bietet jede
Menge zeitlose Themen aus dem
Saarland und der angrenzenden Region.
Gründerin des Sonah-Verlages ist die
Kunsthistorikerin und Journalistin Anika
Meyer, die mit einem kleinen Team vier
Ausgaben pro Jahr stemmt. Die Aufmachung von „Sonah“ ist professionell, die
Texte wirken gründlich recherchiert. In
der aktuellen Ausgabe gibt es beispielsweise eine längere Geschichte zur
Freizeitgestaltung der Menschen in den
1920er Jahren im Saargebiet. Das ist
keine trockene Abhandlung, sondern
liest sich wie ein spannendes Stück
Zeitgeschichte. Wo man sich nach der
Arbeit die Zeit vertrieb und wie sich Proletarier und Bürgertum in Kinosaal und
Verein „näherkamen“ – all das erfährt
man. Lesenswert ist auch ein Porträt über
den Gewerkschafter und früheren
Landtagspräsidenten Albrecht Herold in
der Serie „Geschichten der Arbeiterkultur“, die „Sonah“ zusammen mit der
Arbeitskammer gestartet hat. Nicht nur
die beruflichen Leistungen und das gesellschaftliche Engagement des heute
90-Jährigen stehen im Fokus, sondern
auch Weggefährten und Mitstreiter
kommen zu Wort. Fazit: „Sonah“ hält, was
es verspricht: In jeder Ausgabe „Wissenswertes und Überraschendes“ zu bieten.
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Musikförderverein feiert
Beethoven-Jahr 2020
FESTIVAL Konzerte an verschiedenen Spielstätten
Er gilt als der bedeutendste Vertreter der Wiener Klassik und
war Wegbereiter der Romantik:
Ludwig van Beethoven. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag des 1770 in Bonn geborenen
Komponisten gefeiert, auch in
der Region.
Der Dudweiler Musikförderverein HA Multikulturelles lädt
zu seinem Festival „Beethoven +
X“ ein. Bis in den Herbst gibt es
Konzerte an verschiedenen
Spielstätten im Saarland, Rhein-

land-Pfalz und Frankreich. Aufgeführt werden nicht nur Sinfonien, Sonaten und Lieder des
Wiener Meisters, sondern auch
Werke anderer Komponisten.
Das nächste Konzert im Rahmen
des Festivals findet am Freitag,
15. Mai, in der Stadthalle Dillingen statt. Das KreisSymphonieOrchester Saarlouis spielt
unter anderem Beethovens Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68.
red
www.hamusic.de

Im Mittelpunkt steht das
Groteske und Surreale
FIGURENTHEATER Klassiker der Moderne
Figurentheater nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene bietet das Kleine Theater
im Rathaus in Saarbrücken. Am
29. Februar beginnt die Spielzeit
2020, die den Schwerpunkt auf
das Surreale, das Groteske und
das Verhältnis des Menschen
zum Irrationalen legt. Es kommen Klassiker der Moderne zu
Wort, aber auch eigene Erfindungen der gastierenden Gruppen.
Das
Abendprogramm
(samstags) für Jugendliche und
Erwachsene beginnt mit „Die
Macht des Schicksals“ und fragt
danach, was Glück eigentlich ist.
Weiter geht es unter anderem

mit „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett, „Der Bau“, inspiriert von Franz Kafka, oder „Planet Eden“, einer mit Handpuppen inszenierten Interpretation
des Gemäldes „Der Garten
Eden“ von Hieronymus Bosch.
Die
Familienvorstellungen
(sonntags) wenden sich an Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Lust auf Theater sollen
Stücke machen wie „Das Traumfresserchen“ nach Michael Ende
oder „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ nach dem Kinderbuch
von Gioconda Belli. 
red
www.kleines-theater-rathaus.de

Foto: Figurentheater Gingganz

AUFGESCHLAGEN

Wurde 1953 in Paris uraufgeführt: „Warten auf Godot“

Kunst + Kultur

Internationale
Ensembles zu Gast

Foto: Oliver Dietze/MOP

TANZFESTIVAL SAAR 2020

Johannes Maria Schmitts Film „Neubau“ gewann nicht nur den
Hauptpreis des Max-Ophüls-Festivals, sondern auch den Preis für
den gesellschaftlich relevanten Film.

Der Hauptpreis geht
an den Film „Neubau“
MAX-OPHÜLS-PREIS Ein Film über die Sehnsucht
Eine langsam sterbende, demente Großmutter in der Uckermark und eine queere Wahlfamilie in Berlin: Transmann Markus (Tucké Royale) packt im Film
„Neubau“ immer wieder die
Sehnsucht nach einem Leben
fernab der Provinz. Das Werk
von Regisseur Johannes Maria
Schmitt und Drehbuchautor sowie Hauptdarsteller Royale haben den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis des 41. Filmfestivals Max-Ophüls-Preis (MOP) in
Saarbrücken gewonnen. Auch
der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film in Höhe von
5.000 Euro ging an „Neubau“.
Der Film „Jiyan“ von Regisseurin Süheyla Schwenk bekam den
Preis der ökumenischen Jury in
Höhe von 2.500 Euro. Er erzählt
die Geschichte einer syrischen
Familie, die nach ihrer Flucht
versucht, in Deutschland Fuß zu
fassen. Als bester Schauspielnachwuchs wurden Maresie
Riegner für ihre Rolle in „Irgendwann ist auch mal gut“ und
Mehdi Meskar für seine Darstellung in „Nur ein Augenblick“ geehrt. Sie erhielten jeweils 3.000
Euro. Regisseur Arash T. Riahi
gewann den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis für „Ein
bisschen bleiben wir noch“ über
zwei tschetschenische Flücht-

lingskinder, die seit sechs Jahren
in Österreich leben.
Ehrengast Heike Makatsch
bezeichnete den Schauspielnachwuchs als kompromisslos,
eigen, mutig und unangepasst.
Sie würde sich freuen, wenn sie
sich „in diesem Haifischbecken
so unangepasst weiterentwickeln“ könnten, sagte die Schauspielerin. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans zog
eine Parallele zwischen Regisseuren und Politikern: Beide
sollten sich fragen, „ob man es
nur wegen des Applauses macht
oder ob man versucht, gute Arbeit abzuleisten“. Festivalleiterin
Svenja Böttger wünschte sich
weiterhin „tolle Einreichungen,
aufregende Filme“ und „dass wir
die Möglichkeit haben, die Filme
so zu highlighten, dass sie ins
Kino kommen“. Saarbrückens
Oberbürgermeister Uwe Conradt warb dafür, „dass alle Filmschaffenden, die nachwachsen,
immer wieder alles neu infrage
stellen, dass sie dabei kreativ
sind und mutig und unangepasst und ihren eigenen Weg
gehen“.
63 Filme traten beim MOP in
den Wettbewerben an, davon
konkurrierten 16 in der Kategorie
Spielfilm. Das 42. Festival beginnt am 18. Januar 2021.
epd

Beim Tanzfestival Saar 2020 des Saarländischen Staatstheaters (SST) kann das Publikum vom 5. bis 10. März die internationale
Elite des zeitgenössischen Tanzes erleben.
Spielstätten sind neben dem Großen Haus
des SST und der Alten Feuerwache auch
das Theater im Viertel, das Theater am Ring
in Saarlouis und die Moderne Galerie. Hier
lädt die italienische Tänzerin und Choreographin Ambra Senatore als Expertin für
außergewöhnliche Events an besonderen
Orten zum Abschluss der Man-Ray-Ausstellung zu einer „Promenade au musée“
ein. Zum ersten Mal beim Tanzfestival Saar
gibt es in diesem Jahr einen Filmabend im
Kino achteinhalb. Gezeigt werden die Tanzfilme „Breath Made Visible“ über die visionäre Tänzerin Anna Halprin und „Mr. Gaga“
über Ohad Naharin, einen der wichtigsten
Choreographen unserer Zeit. 	
red
www.staatstheater.saarland

Kleinkunst à la
carte in St. Ingbert
REIHE A LA MINUTE
Kleinkunst gibt es in St. Ingbert nicht nur
beim Wettbewerb um die St. Ingberter
Pfanne. Die Reihe „A la minute – Kleinkunst
à la carte“ präsentiert auch im Lauf des
Jahres Kurzweiliges aus der Kleinkunstszene. Fünf Abende in der St. Ingberter
Stadthalle umfasst die Reihe, zwei davon
werden von Künstlern bestritten, die sowohl Publikums- als auch Jurypreis der St.
Ingberter Pfanne erhalten haben. Start ist
am 19. März mit Musik-Comedy: Suchtpotenzial präsentieren ihr neues Programm
„Sexuelle Belustigung“. Kabarett/Comedy
zeigt Kay Ray am 7. Mai mit „Wonach sieht‘s
denn aus“; und Stand-Up Comedian Vera
Deckers nimmt am 18. Juni in ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ den „Online-Wahnsinn“ und die Sucht
nach Aufmerksamkeit auf die Schippe. Mit
den S‘Irenen stehen am 15. Oktober saarländische Künstlerinnen auf der Bühne und
lassen unter dem Titel „Komm Back! Ich
hab Lust auf dich“ ihre Kultrevue aus den
1980er Jahren wieder aufleben. Zum Abschluss am 12. November gibt es Stand-Up
Comedy von Jan van Weyde. 	
red
www.st-ingbert.de/kultur/
a-la-minute-termine-und-preise.html
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Wer bei sexueller
Belästigung hilft
ANSPRECHPARTNER
Obszöne Witze, anzügliche Anspielungen
oder unerwünschte Berührungen: Sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz ist ausdrücklich
verboten. Das ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) festgeschrieben.
Doch an wen können sich Betroffene wenden, um sich zu wehren? Nicht immer können Beschäftigte auf grenzüberschreitendes Verhalten sofort reagieren, etwa indem
sie dem anderen deutlich machen, dass sie
sich sexuell belästigt fühlen. Betroffene sollten aber ihren Arbeitgeber informieren. Sie
haben das Recht, sich zu beschweren. Und
das geht auch im Nachhinein, wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in einem
Leitfaden zum Thema erklärt. Wer Übergriffe
von Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden erlebt, sollte ein Gedächtnisprotokoll aufsetzen. Darin sollte man etwa festhalten, wie
und wann man belästigt wurde und was die
Person gemacht hat. Der Arbeitgeber muss
die Beschwerden ernst nehmen und seine
Mitarbeiter vor sexueller Belästigung schützen. Aber was, wenn der Arbeitgeber nicht
hilft oder selbst Täter ist? Dann können sich
Mitarbeiter zum Beispiel an eine betriebliche
Beschwerdestelle,
Gleichstellungsbeauftragte sowie den Betriebs- oder Personalrat
wenden. Die Antidiskriminierungsstelle bietet zudem eine telefonische Beratung unter
030 185551855 an. Die Ansprechpartner informieren kostenlos über Rechte und Ansprüche und vermitteln bei Bedarf weitere
Beratungsstellen. 
tmn

Darf der Arbeitgeber im
Netz bewertet werden?
INTERNETPORTALE Bei der Wahrheit bleiben
„Der Umgang unter den Kollegen war respektvoll und auf Augenhöhe, was Weiterbildungen
angeht, gibt es aber aus meiner
Sicht noch Nachholbedarf“ – so
oder so ähnlich können Arbeitgeberbewertungen in entsprechenden Portalen im Internet
lauten. Oft sind sie für andere
Bewerberinnen und Bewerber
hilfreich.
Doch dürfen Arbeitnehmer
eine solche Rezension einfach
ins Internet stellen? „Ja“, sagt
Jürgen Markowski, Fachanwalt
für Arbeitsrecht in Nürnberg und
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. „Arbeitnehmer dürfen ihren Arbeitgeber im
Netz bewerten.“ Aber es gibt Einschränkungen: Beachten müssen Arbeitnehmer bei einer Bewertung die geltenden Gesetze
sowie die Treuepflicht, die im
Arbeitsvertrag geregelt ist.
Was heißt das genau? Dem
Fachanwalt zufolge dürfen Arbeitnehmer beispielsweise nicht
über betriebsinterne Vorgänge
berichten, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen. Auch
darf ein Angestellter in seiner

Bewertung keine unwahren Tatsachen über seinen Arbeitgeber
veröffentlichen oder ihn gar beleidigen. „Wird durch die Bewertung ein Straftatbestand erfüllt,
kann der Arbeitgeber nämlich
Strafanzeige gegen Unbekannt
erstatten“, erklärt Fachanwalt
Markowski. Der Verfasser der
Bewertung müsse dann damit
rechnen, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Identität
ermitteln – und die wird auch
dem Arbeitgeber mitgeteilt.
Das kann Konsequenzen haben: Der Arbeitgeber kann Markowski zufolge eine Abmahnung
oder in besonders schweren Fällen sogar eine Kündigung aussprechen. Im Fall eines wirtschaftlichen Schadens droht
dem Arbeitnehmer zudem ein
Schadenersatzanspruch.
Wer seinen Arbeitgeber im Internet bewerten möchte, sollte
also immer bei der Wahrheit
bleiben. Das helfe am Ende auch
potenziellen Bewerbern am
meisten weiter, die die Rezension lesen, um sich ein Bild vom
jeweiligen Arbeitgeber machen
zu können, informiert Jürgen
Markowski.
tmn
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Wer muss das
Zeugnis schreiben?
Foto: Adobe Stock/kiono

PFLICHT DES ARBEITGEBERS

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung unterstützt
Ratsuchende bei allen Themen der Teilhabe, unter anderem zum
barrierefreien Umbau der Wohnung.

Hilfe für Menschen
mit Beeinträchtigung
BERATUNG EUTB unterstützt kostenlos
Für Menschen mit Beeinträchtigung und chronischer Erkrankung – unabhängig davon, ob
eine Behinderung amtlich anerkannt ist oder nicht – gibt es im
Saarland seit Januar 2018 ein
kostenloses Beratungsangebot
zum Thema Rehabilitation und
Teilhabe: die ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung
(EUTB).
Das Angebot ist offen für alle
Ratsuchenden und richtet sich
an Menschen mit (drohender)
Behinderung, ihre Angehörigen
und ihnen nahestehenden Menschen. Auch Unternehmen, Institutionen oder Fachkräfte können
sich beraten lassen. Die Beraterinnen und Berater unterstützen
als Experten im individuellen
Orientierungs-, Planungs- und
Entscheidungsprozess. Im Mittelpunkt der Beratung steht das
Anliegen der Ratsuchenden. Dabei geht es unter anderem um
Themen wie selbstbestimmtes
Wohnen, Assistenz, den barrierefreien Umbau der Wohnung
oder auch Teilhabe am Arbeitsleben, Freizeitgestaltung und
Pflege.
Ziel der EUTB ist es, neutral
und ergebnisoffen zu allen Themen der Teilhabe zu beraten.
Schnittstellen in den einzelnen
Rechtskreisen der Sozialgesetzgebung und der Versorgungssysteme machen es Ratsuchenden nicht immer einfach, ihre

Möglichkeiten zur Umsetzung
einer individuellen Teilhabe zu
kennen und umzusetzen. Als
„Lotse“ will die EUTB die verpflichtende Beratung der Leistungsträger und -erbringer ergänzen und über bestehende
Möglichkeiten zur Teilhabe bereits im Vorfeld der Beantragung
aufklären. Mit der Beratung und
Unterstützung werden die Ressourcen der Ratsuchenden gestärkt und die Eigeninitiative der
Menschen angestoßen.
Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales fördert die
ergänzende und unabhängige
Teilhabeberatung im Rahmen
des
Bundesteilhabegesetzes.
Träger im Saarland ist die Landesvereinigung Selbsthilfe e.V.,
Saarland. Deutschlandweit gibt
es 500 EUTB-Stellen. Im Saarland gibt es drei Träger der
EUTB: die Landesvereinigung
Selbsthilfe e.V., der Lebenshilfe
Landesverband Saar e.V. und
passgenau e.V. mit insgesamt
sieben Stellen in allen Landkreisen und im Regionalverband
Saarbrücken. Die Räume an allen Standorten sind gut zu erreichen und barrierefrei. Bei Bedarf
kann die Beratung mit Unterstützung eines Gebärdendolmetschers und in leichter Sprache stattfinden.
>> Die
Kontaktdaten zu allen Trägern
finden Interessierte unter www.
teilhabeberatung.de.
red

Verlangt ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein Zeugnis, kann sich der Prozess
schon einmal in die Länge ziehen. Unter
Umständen macht der Arbeitgeber dem Beschäftigten dann den Vorschlag, das Zeugnis selbst zu formulieren. Kann der Arbeitgeber das verlangen? „Natürlich nicht“, sagt
Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Gütersloh. „Das Zeugnis hat der
Arbeitgeber zu schreiben, und da kommt er
auch nicht raus.“ Häufig komme es aber vor,
dass der Beschäftigte einen Entwurf schreiben darf, wenn er das möchte. Grundsätzlich
muss ein Arbeitnehmer der Aufforderung,
das Zeugnis selbst zu schreiben, aber nicht
nachkommen. Manchmal kann das Angebot
aber positiv für die Arbeitnehmerseite sein.
Nämlich dann, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor Gericht über Zeugnisformulierungen streiten. „Kommt es zu einem Vergleich, wird Arbeitnehmern nicht selten zugestanden, einen Zeugnisentwurf erst einmal selbst zu formulieren, von dem der Arbeitgeber dann nur aus wichtigen Gründen
abweichen darf“, so Schipp. 	
tmn

Abmahnung muss
gelöscht werden
PERSONALAKTE
Nach einer Kündigung müssen Arbeitgeber
eine Abmahnung aus der Personalakte unter
Umständen entfernen, wenn ein Arbeitnehmer das wünscht. Das zeigt ein Urteil des
Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt, auf
das der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hinweist. In dem
Fall ging es um einen Mann, der als Marktleiter beschäftigt war. Im Rahmen einer Kündigungsschutzklage verlangte er unter anderem, dass eine Abmahnung aus seiner
Personalakte entfernt werden sollte. Das
Gericht entschied für den Kläger. Der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 17) zufolge
ist der Arbeitgeber verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen,
wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind. Die
Richter sahen in dem Fall kein Interesse des
Arbeitgebers gegeben, die Abmahnung in
der Akte zu behalten. Eine Abmahnung erfüllt üblicherweise eine Warnfunktion – und
ist somit nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses nicht mehr relevant.	
tmn
Aktenzeichen 5 Sa 7/17
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Grobe Fahrlässigkeit
kann teuer werden
SCHADENERSATZ
Grob fahrlässiges Handeln kann für Arbeitnehmer teuer werden: Für Schäden, die infolgedessen bei betrieblichen Tätigkeiten
verursacht wurden, haften sie. Das zeigt ein
Urteil des Arbeitsgerichts Siegburg, auf das
der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hinweist. In dem Fall
hatte ein Postzusteller seinen Transportwagen nicht ordentlich abgestellt. Das Auto
rollte auf einer abschüssigen Straße davon
und kam erst zum Stehen, als es einen großen Steinblock überfuhr. Es entstanden
Schäden am Achsträger und den Stoßdämpfern. Der Zustellerbetrieb verklagte
den Mitarbeiter auf Schadenersatz. Das Gericht gab der Klage statt. Den Richtern zufolge hatte der Mann den Unfall grob fahrlässig verursacht. Bei der Beweisaufnahme
wurde festgestellt, dass der Zusteller weder
den ersten Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte. Er wurde verurteilt, Schadenersatz in Höhe von etwa 870
Euro an seinen Arbeitgeber zu zahlen. tmn
Aktenzeichen Az. 1 Ca 1225/18

Hund darf nur mit
Erlaubnis ins Büro
CHEF HAT HAUSRECHT
Arbeitnehmer haben keinen Anspruch darauf, ihren Hund mit zur Arbeit zu bringen. Darauf weist der Rechtsschutz des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. Es fällt unter
das Haus- und Weisungsrecht des Arbeitgebers, Haustiere zu verbieten. Mitbringen ist
deshalb nur nach Absprache mit dem Chef
erlaubt. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
ob Mitarbeiter etwa Allergien oder Angst vor
Tieren haben. Wer den Hund ohne Erlaubnis
mitbringt, riskiert im schlimmsten Fall eine
Abmahnung oder Kündigung. Hat der Arbeitgeber einmal zugestimmt, dass der
Hund eines Mitarbeiters mit ins Büro darf,
entsteht daraus kein dauerhaftes Recht. Der
Arbeitgeber kann seine Erlaubnis den Angaben zufolge jederzeit wieder zurücknehmen. In einigen Ausnahmen können Arbeitnehmer aber dazu berechtigt sein, ihr Tier
mit zur Arbeit zu bringen, zum Beispiel, wenn
es sich um einen Blindenhund handelt. Gegebenenfalls spielt laut DGB Rechtsschutz
auch der Gleichbehandlungsgrundsatz eine
Rolle. Darf ein Mitarbeiter sein Haustier mitbringen, könne der Arbeitgeber das anderen
Arbeitnehmern nur schwer verbieten. tmn
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Öffentliche Arbeitgeber müssen schwerbehinderte Bewerber auch
bei internen Stellenausschreibungen zu Auswahlgesprächen
einladen.

Schwerbehinderte
nicht benachteiligen
INTERNE STELLEN Gleiche Chancen gewährleisten
Öffentliche Arbeitgeber müssen
schwerbehinderte
Bewerber
zum Vorstellungsgespräch einladen, auch bei internen Stellenausschreibungen. Ein Auswahlgespräch muss zudem für jede
Stelle erfolgen, auf die sich die
Person bewirbt – selbst wenn
zwei Stellen das gleiche Anforderungsprofil haben. Auf ein entsprechendes Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg verweist die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV).
In dem Fall hatte sich ein Mann
bei der Bundesagentur für Arbeit
auf zwei intern ausgeschriebene
Stellen in Berlin und Cottbus beworben. Er wurde aber nur für ein
Auswahlgespräch nach Berlin
eingeladen. Er wurde für keine
der beiden Positionen berücksichtigt und machte einen An-

spruch auf Entschädigung nach
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geltend.
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gab dem Mann
Recht und verurteilte die Bundesagentur zu einer Entschädigungszahlung. Der Mann sei wegen seiner Behinderung benachteiligt worden. Wenn ein öffentlicher
Arbeitgeber
Auswahlgespräche durchführt,
muss ein schwerbehinderter Bewerber dazu eingeladen werden.
Die gesetzliche Vorgabe diene
der Herstellung gleicher Bewerbungschancen. Das Auswahlverfahren für die beiden Stellen sei
zudem nicht identisch gewesen.
Daher hätte für jede Bewerbung
ein gesondertes Auswahlgespräch stattfinden müssen. tmn
Aktenzeichen 21 Sa 1643/17

Darf der Chef anrufen?
URLAUB Kontaktaufnahme nur in Ausnahmefällen
Wenn ein Mitarbeiter im Urlaub
ist, muss er für seinen Chef in der
Regel nicht erreichbar sein. Darauf weist der Bund-Verlag in seinem Blog für Betriebsräte hin.
Denn Urlaub dient der Erholung,
wie das Bundesurlaubsgesetz
festschreibt. Nur in wenigen Ausnahmesituationen könne eine
Kontaktaufnahme gerechtfertigt
sein. Das sei zum Beispiel dann
der Fall, wenn nur der abwesende

Mitarbeiter ein bestimmtes Passwort kennt oder in einem bestimmten Notfall weiterhelfen
kann. Die Zeit, die ein Arbeitnehmer im Urlaub mit Arbeit verbringt, muss dann aber vergütet
werden. Eine Kündigung müssten
Beschäftigte nicht fürchten, wenn
sie im Urlaub nicht erreichbar
sind – auch dann nicht, wenn sie
einen Anruf vom Arbeitgeber ignorieren sollten. 
tmn
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Mitarbeiter müssen
Kameras nicht dulden

Lohnkürzung ist
nicht erlaubt
VERGÜTUNG

ÜBERWACHUNG Persönlichkeitsrechte verletzt
Arbeitnehmer müssen eine Videoüberwachung seitens des
Arbeitgebers nicht hinnehmen.
Unter Umständen steht Beschäftigten sogar eine Entschädigung zu, wenn der Arbeitgeber Videokameras zur Überwachung installiert. Das zeigt ein
Urteil des Landesarbeitsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern, auf
das der Bund-Verlag verweist.
Im konkreten Fall ging es um
den Mitarbeiter an einer Tankstelle. Er fühlte sich durch die im
Kassenraum und Lagerbereich
installierten Überwachungskameras in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt. Seine
Kündigung begründete er mitunter mit den dadurch entstandenen Einschränkungen.
Das Landesarbeitsgericht gab
dem Mann Recht. Nach Argu-

mentation der Richter wurden
durch die versteckt installierten
Videokameras Persönlichkeitsrechte verletzt. Sie sprachen
dem ehemaligen Angestellten
1.500 Euro Schadenersatz zu.
Das Gericht hatte festgestellt,
dass einige der Kameras nicht
etwa dem Schutz vor oder der
Aufklärung von Überfällen dienten. Vielmehr wurden sie dazu
eingesetzt, um die Beschäftigten zu kontrollieren und etwa
Waren wie Zigaretten und Alkohol im Verkaufsraum vor rechtswidrigen Zugriffen durch die Beschäftigten zu schützen. Eine
solche anlasslose Überwachung
ist nach Paragraf 26 des Bundesdatenschutzgesetz aber verboten. 
tmn
Aktenzeichen 2 Sa 214/18

Darf der Arbeitgeber das Gehalt einfach
kürzen, etwa aufgrund mangelnder Leistung? Einfach beschließen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter weniger Geld
bekommen soll, kann ein Arbeitgeber in der
Regel nicht, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Gütersloh. Das
gilt insbesondere dann, wenn das Gehalt
im Arbeits- oder Tarifvertrag festgeschrieben ist. Man müsse sich aber genau anschauen, wie das Gehalt zusammengesetzt
ist. Interessant werden könne das bei Bestandteilen, die nicht zur normalen Vergütung gehören. Das kann beispielsweise das
Weihnachtsgeld betreffen. Behält sich der
Arbeitgeber vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob er Weihnachtsgeld zahlt, kann
er diese Leistung auch kürzen. Eine solche
Entscheidung ist Fachanwalt Johannes
Schipp zufolge bei jeder Art der Bezahlung
möglich, die Arbeitnehmer anlassbezogen
unter einem Vorbehalt erhalten – ohne
dass sie eine konkrete Leistung dafür erbringen.
tmn
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Sprechen Sie mit den
Richtigen über Geld.
Weil die Sparkasse nah ist
und auf Geldfragen die richtigen
Antworten hat.

sparkasse.de
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Aus der Beratung

FRAGEN UND
ANTWORTEN
ZUM THEMA
„WENN DAS KIND
KRANK IST“

Zeichnung: Kurt Heinemann

Berufstätige Eltern geraten vor allem in der Zeit, in
der ein Infekt den nächsten jagt, immer wieder in den
Konflikt zwischen elterlicher Fürsorge- und Arbeitspflicht. Wenn der Anruf aus der Kita oder der Schule
kommt, dass das Kind krank ist oder morgens eine
Erkrankung des Kindes eintritt, fragen sich viele Eltern, ob sie ihre Arbeitsstelle verlassen oder zu Hause
bleiben dürfen, um sich um ihr Kind zu kümmern. Die
drei wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema
haben wir im Folgenden zusammengestellt.

Von Anke Marx
Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlandes

1

Muss der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer von der
Arbeit freistellen?

§ 616 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) erlaubt es dem Arbeitnehmer,
der Arbeit aus unvermeidbaren und
unverschuldeten
persönlichen
Gründen für eine verhältnismäßig
nicht erhebliche Zeit fernzubleiben.
Für gesetzlich Krankenversicherte
enthält das Sozialgesetzbuch V (SGB
V) einen Freistellungsanspruch für
Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres. Voraussetzung
hierfür ist, dass eine Betreuung des
Kindes notwendig ist. Dies bescheinigt in der Regel der Kinderarzt. Auch
das spontane Verlassen des Arbeitsplatzes zur Betreuung des Kindes ist
zulässig. In allen Fällen muss der Arbeitgeber jedoch informiert werden.

2

Wie lange darf der
Arbeitnehmer zu Hause
bleiben?

Bei der vorrangigen durch den Arbeitgeber bezahlten Freistellung
nach § 616 BGB geht das
Bundesarbeitsgericht von einer
Dauer von fünf Tagen aus. Bei Überschreiten der Grenze fällt dieser Anspruch vollständig weg. Die Freistellung nach dem SGB V beträgt je Kind
im Kalenderjahr höchstens zehn Arbeitstage. Bei mehreren Kindern verdoppelt sich der Anspruch bis maximal 25 Arbeitstage je Elternteil. Alleinerziehende können die doppelte
Zeit geltend machen. Hat ein Elternteil seinen Anspruch ausgeschöpft,
kann der andere Elternteil seine Tage
in Anspruch nehmen oder mit Zustimmung der Arbeitgeber auf den
Partner übertragen.

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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Und wer bezahlt den
Arbeitnehmer während
dieser Zeit?

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber
das Gehalt bis zur Dauer von fünf Tagen weiterzahlen. Arbeits- oder tarifvertraglich kann der Zahlungsanspruch allerdings ausgeschlossen
werden. Wenn dies der Fall oder der
arbeitsrechtliche Anspruch ausgeschöpft ist, greifen die ansonsten
nachrangigen sozialrechtlichen Regelungen: es besteht ein Anspruch
auf unbezahlte Freistellung von der
Arbeit gegenüber dem Arbeitgeber
und auf Krankengeld bei Erkrankung
des Kindes gegen die Krankenkasse.
Das Krankengeld bei Erkrankung des
Kindes beträgt 70 Prozent vom Bruttoverdienst, darf aber 90 Prozent des
Nettoverdienstes nicht übersteigen.

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.

Forum

AUS DER REDAKTION

Einiges im „Blatt“
ist etwas anders
Vielleicht ist Ihnen beim Durchblättern
dieser Ausgabe von „AK-Konkret“ aufgefallen, dass manches doch etwas anders ist
als es noch 2019 war. Wenn nicht, ist es
auch nicht schlimm. Aber möglicherweise
interessiert es ja doch die Eine oder den
Anderen, was wir verändert haben, um die
Zeitschrift für Sie noch interessanter und
lesenswerter zu machen.
Es gibt neue Seiten, eine davon heißt „Aus
dem Bildungszentrum“ (Seite 21). Dort wird
ab sofort in jedem Heft etwas über diese
wichtige Einrichtung des Hauses stehen,
die ja viele von Ihnen persönlich kennen
und schätzen. Auf der Seite „Arbeit in
Zahlen“ (Seite 24) wollen wir jetzt bei
passender Gelegenheit ein wichtiges
Thema in Text und Grafiken aufarbeiten
und darstellen. Neu ist auch eine zusätzliche Seite „Recht +
Rat“, um möglichst
viele Hilfestellungen
für das Arbeitsleben
„Es war alles sehr bereichernd“
bieten zu können.
Aus dem Bildungszentrum

Neuer Konferenzbereich

Foto/Zeichnung: BZK/AK

Seit 2016 wird das BZK umfassend saniert.
Übernachtungs- und Freizeitbereiche
sind inzwischen „generalüberholt“, zudem
hat das Haus einen neuen Haupteingang
und einen neuen Empfang. Seit Herbst
2019 wird an einem modernen Konferenzbereich gebaut, der Tagungen von bis zu
280 Personen ermöglicht. Die AK investiert 3,6 Millionen Euro in das Projekt. Bisher laufen die Arbeiten planmäßig, dank
des milden Wetters konnte über Winter
der Rohbau fertiggestellt werden. Nun
beginnt der Innenausbau. Die ersten Veranstaltungen in den neuen Räumlichkeiten sollen Anfang 2021 stattfinden.
red

Es ist schon zu erahnen, wie der neue
Konferenzbereich im BZK aussehen wird.

Erbe der Kohlezeit
LESERFOTO – Von Pasquale D‘Angiolillo
Die Bergehalden sind Hinterlassenschaften der Kohlezeit mit „Ewigkeitscharakter“, werden sie doch auch künftig von der Arbeit der
Bergleute zeugen. Die Halden als Kunsthügel oder gar -berge haben
aber auch einen ganz besonderen Reiz. Pasquale D‘Angilillo hat hier
die Halde Grühlingstraße aus der Höhe abgelichtet. Übrigens: Diese
eher kleine Halde ist durchaus auch mal ein lohnendes Ziel für einen
Wochenend-Spaziergang – samt Aufstieg bis zum Gipfelkreuz.

SEMINAR-EINDRÜCKE Teilnehmerin berichtet von ihren guten Erfahrungen
Die AK-Bildungsangebote sind in
vielerlei Hinsicht nützlich: Das
neu erworbene Wissen kann man
im privaten oder beruflichen
Kontext, aber auch beim Engagement in Verein, Gewerkschaft
oder politischer Organisation
ver- und anwenden. Die BZK-Mitarbeiterin Vanessa Gindorf hat
eine Teilnehmerin gefragt, was
sie „für sich persönlich mitnimmt“.

Was genau bewegt Frauen und
Männer dazu, ein ganz bestimmtes Seminar im Bildungszentrum
der Arbeitskammer in Kirkel zu
besuchen? Wie erleben die Teilnehmer den Alltag im BZK?
Welchen Nutzen ziehen sie aus
dem jeweiligen Angebot? Diesen Fragen sind wir beim Seminar „Ich wollte immer schon mal
schreiben“ nachgegangen und
haben Alexandra Schwarz aus
Dillingen interviewt.
Liebe Alexandra Schwarz,
warum haben Sie sich gerade
dieses Seminar ausgesucht?
Bei meiner beruflichen Tätigkeit
bieten sich regelmäßig Schreibanlässe. So muss ich Artikel über
Projektaktivitäten für soziale
Netzwerke und Texte für Magazine schreiben oder auch Berichte verfassen. Ganz zu
schweigen von den E-Mails, die
täglich zu beantworten sind.
Welche Erwartungen hatten
Sie ans Seminar?

Es ging mir darum Anregungen
zu erhalten, wie ich meinen
Schreibstil verbessern, Texte interessanter gestalten und gekonnter strukturieren kann.

Was hat Ihnen besonders
gut gefallen?
Besonders gut gefiel mir die
Theorie-Praxis-Gewichtung im
Seminar. Die Seminarleiter haben mit den Teilnehmern viele
Schreibübungen zu interessanten Schreibanlässen und Textsorten durchgeführt. Wir haben
im Rahmen des Seminars beispielsweise gemeinsam eine
Veranstaltung zur Zukunft der
Stahlindustrie besucht, die im
Bildungszentrum stattfand. Danach konnte jeder Teilnehmer
über diese Veranstaltung einen
Bericht verfassen. Jeder hatte
die Möglichkeit, die im Seminar
verfassten Texte vorzulesen und
erhielt ein Feedback. Auch aus
den Rückmeldungen zu den
Texten anderer Teilnehmerkonnte ich etwas für mich lernen. Kurzum: Ich habe viele Anregungen erhalten, die ich beim
Verfassen zukünftiger Texte berücksichtigen werde.

tet. Das würde ich auch beim
nächsten Seminar wieder so
handhaben, da das Haus mit
seinen Freizeitmöglichkeiten,
der tollen Bewirtung und
Unterbringung einen sehr
angenehmen Aufenthalt
garantiert. Auch der Austausch
mit den anderen Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern
nach dem offiziellen Programm
am Abend war sehr berei-

LUST AUF MEHR?
Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) kann viel erreichen,
wenn sich deren Mitglieder gut
auskennen. Im Seminar „JAV-Konkret:
Qualität der Ausbildung“ von Daniel
Erbes und Oskar Michel am 26. Juni
gibt es grundlegende Informationen
zum Thema und Tipps für die Zusammenarbeit der JAV mit Betriebs-/
Personalrat – gerade in Fragen der
Mitbestimmung. Wer sich aktiv für
eine optimale Ausbildung engagieren
will, der sollte sich rasch anmelden.
Das nächste Seminar „Ich wollte
immer schon mal schreiben“ von
Yvonne Fegert und Dörte Grabbert
mit vielen praktischen Ratschlägen
findet vom 8. bis 10. Juni statt.

Wie bewerten Sie den Aufenthalt im Bildungszentrum
rückblickend insgesamt?
Ich hatte in der Vergangenheit
bereits einige Seminare im BZK
besucht. Diesmal habe ich zum
ersten Mal auch hier übernach-

Informationen zu allen Bildungsangeboten unter www.bildungszentrumkirkel.de/seminare-im-bzk
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Arbeit in Zahlen

Frühkindliche Bildung im Saarland
KINDERTAGESBETREUUNG 1 IM SAARLAND
Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten
von Kindern unter 3 Jahren

36,6
34,5 19,5 %

Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten
von Kindern über 3 Jahren

94,5 95,9

19,9 %

24,7
25,8

12,8
13,9 %

- 7,8 %
NK

93,5 94,9

14,3 %

SLS

Quote in %
31,1

RVS

1.3.2018

19,5

Veränderung
in Prozentpunkten

90,4 82,6

11,9 %

NK
27,1
12,8

15.3.2008

WND

5,9 %
MZG

11,9
SLS

Quote in %

1,4 %

91,9 97,8

16,7
WND

15,0
MZG

1,4 %

91,9 90,7
- 1,2 %

15.3.2008
11,6 %

RVS

1.3.2018

95,3 99,4
4,1 %

Veränderung
in Prozentpunkten

SPK

Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte
Der stetige Ausbau des frühkindlichen Betreuungssystems in
den vergangenen Jahren macht die Konzentration auf Personalgewinnung, Sicherung und Qualifizierung notwendig. Um den
gestiegenen Anforderungen und der quantitativen Ausweitung
der frühkindlichen Bildung gerecht werden zu können, müssen
die Kapazitäten für Ausbildung und Studium von Fachkräften erhöht und der Beruf deutlich aufgewertet werden.

SPK

Gute Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher
Die Personalschlüssel müssen nach wissenschaftlichen Standards berechnet werden. Zudem muss eine Personalreserve bei
Urlaubs- und Krankheitsausfällen in allen Kreisen sichergestellt
werden. Freistellungskontingente für besondere Aufgaben wie
stellvertretende Leitung, Praxisanleitung etc. und für die Übernahme gesetzlicher Aufgaben wie Brandschutz, Hygiene und
Ersthelfer müssen konsequent berücksichtigt werden.

IN DEN KITAS FEHLEN VIELE FACHKRÄFTE 2
Kinder unter 3 Jahren

Kinder ab 3 Jahre bis Schuleintritt
12

Personalbedarf
Rechnerische
Vollzeitstellen
Soll
Ist

1 : 9,7
9

Personalbedarf
Rechnerische
Vollzeitstellen
Soll
Ist

2.499
1.979

Ist

3.642
2.819

6
fehlende
Fachkräfte

520

zusätzliche
Kosten
pro Jahr 24 Mio. €

fehlende
Fachkräfte

1 : 3,8
3

Personalschlüssel
(Median, ohne
Leitungsressourcen)
Soll

824

zusätzliche
Kosten
pro Jahr 39 Mio. €

Von der Bertelsmann
Stiftung empfohlener
Personalschlüssel:
1 : 3,0 unter 3 Jahren
1 : 7,5 ab 3 Jahren bis
Schuleintritt

Personalschlüssel 1 : x
1
Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung besuchen (= ohne Doppelzählung), Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe.
Kindertagesbetreuung regional, 2008 – 2018; 2 Bertelsmann Stiftung: Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme. Gütersloh, 2019
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Zur aktuellen Situation in den Saar-Kitas
gibt es weitere Informationen unter www.
arbeitskammer.de (Sonderpublikationen).

Daneben haben wir
einige Seiten verschoben oder verändert. Als
Widerspiegelung des
Titelthemas auf leichte
Art steht der Cartoon
gleich auf Seite 2. Künftig hat jede Ausgabe 44
Seiten, bislang waren
es 40. Dadurch können
wir einige Artikel mehr
(unter)bringen. Und auf
der Abschlussseite wird
erklärt, wofür die
Arbeitskammer steht
und was sie macht.

Zu guter Letzt: Wir selbst nennen die
AK-Zeitschrift gern mal „es Blädsche“ (von
„Blatt“ – wie es in der Überschrift heißt), um
uns nicht ganz so wichtig zu nehmen. Trotzdem geben wir uns weiterhin alle Mühe,
Ihnen lesenswerte Themen und Texte zu
bieten. Versprochen.
Die Redaktion

Hinweis: Wenn Sie Post für uns haben,
können Sie diese schicken an: Arbeitskammer des Saarlandes, Redaktion
AK-Konkret, Fritz-Dobisch-Straße 6-8,
66111 Saarbrücken; oder Sie senden eine
E-Mail an redaktion@arbeitskammer.de.

?

NACHGEHAKT
BEIM THEMA
BLAUER MONTAG

!

Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Unwillkürlich
denkt dabei wohl manche(r) an „blaumachen“.
„Der blaue Montag ist eine Bezeichnung für den arbeitsfreien
Montag. Blaumachen steht umgangssprachlich für Müßiggang
im Allgemeinen . . .“ So heißt es im
Onlinelexikon „Wikipedia“. Am
Montag freigemacht wurde früher in Handels-, Dienstleistungsund Handwerksbetrieben, zum
Beispiel deshalb, um einen Ausgleich für Samstagsarbeit zu bieten. Bei Friseuren und in Museen
ist das vielfach bis heute üblich.
„Blaumachen“ kann die Bedeutung haben, der Arbeit oder dem
Schulunterricht ohne triftigen
Grund fernzubleiben. Die Redewendung könnte sich entwickelt
haben aus dem Ausdruck „blauer
Montag“, den sich die Handwerker gönnten – in dem (dann eher

abwertenden, negativen) Sinne,
nicht zu arbeiten, sondern ihr einfach fernzubleiben. Der Begriff
könnte allerdings auch aus der
Praxis des Färberwesens entstanden sein. Die Stoffe wurden in einer letzten Phase des Färbevorgangs an der Luft getrocknet, da
erst durch die Oxidation die Blaufärbung gelingt. Die Blaufärber
ließen die Arbeit in diesem Zeitraum ruhen, was andere Zeitgenossen dann als bloßes Nichtstun
abtaten. Weil der Montag der übliche Tag für die genannte Phase
des Blaufärbens war, könnte das
wiederum zum Begriff „Blauer
Montag“ geführt haben.
Fazit: Zwingend negativ ist der
„blaue Montag“ nicht zu werten,
was hiermit bewiesen wäre. ww
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Arbeitskammer des Saarlandes
Vertrieb
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken

446.000

44.000

25.000

Mitglieder vertreten wir –
alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
Auszubildenden und
Arbeitssuchenden.

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

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

Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

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

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

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