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EDITORIAL

Natürlich ist mir bewusst, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits zu
tiefen Verwerfungen in Wirtschaft und
Gesellschaft geführt haben. Und es wird
wahrscheinlich eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen geben. Das zu
verschweigen, wäre unredlich. Trotzdem
bleibe ich dabei: Politiker und Unternehmer
sind aufgerufen, gemeinsam dafür zu
sorgen, dass auf längere Sicht eben
möglichst keine Beschäftigten – in welcher
Branche auch immer – „auf der Strecke
bleiben“. Das sicherzustellen wird
d i e H a u p t a u f g a b e in den
kommenden Monaten, wenn nicht Jahren,
sein. Wenn unser Gemeinwesen diese
Herausforderung nicht bewältigt, droht es
schweren Schaden zu nehmen. Das kann
niemand ernsthaft wollen.
Ich bin davon überzeugt, dass das die
Saarländerinnen und Saarländer ebenso
sehen. Wir haben schon mehrfach
bewiesen, dass wir Strukturwandel können.
Diese Krise ist ganz anders als die früheren,
aber sie ist zu überwinden, wenn Politik und
Wirtschaft die richtigen Weichen stellen.
Die Arbeitskammer wird den Prozess
konstruktiv begleiten, um sicherzustellen,
dass niemand ins Bodenlose fällt.

Aktuelles + Impressum
Betrieb + Gewerkschaft
Aus dem Bildungszentrum
Veranstaltungen
Arbeitswelten
Aus der Beratung

Wir alle müssen
dafür sorgen, dass
keine Beschäftigten
„auf der Strecke
bleiben“.
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Die Fotos auf der Titelseite (Pasquale
D‘Angiolillo) zeigen Szenen aus der Kita,
der Schule und der Hochschule. Zumindest Schulen und Kitas wagen nach den
Sommerferien mit dem Regelbetrieb den
Weg zurück in die Normalität. Cartoonist
TOM interpretiert das Thema „CoronaHilfen“ auf Seite 2 frei nach dem Märchen
„Die Sterntaler“ der Brüder Grimm.

Solidarität mit den
18.000 in der Pflege
Beschäftigten
AK-KAMPAGNE
„Ich bin eine*r von rund 18.000“ – so lautet
der Titel der aktuellen Pflege-Kampagne der
Arbeitskammer des Saarlandes. Mit der Aktion wird auf die Arbeitsbedingungen der
rund 18.000 Beschäftigten in den Pflegeberufen aufmerksam
gemacht
(siehe
Karte links). Außerdem geht es darum, öffentlich Forderungen aufzustellen für gute Arbeitsbedingungen
in der Kranken- und Altenpflege. „Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen verbessert werden. Das gilt gerade auch vor
dem Hintergrund des enormen Fachkräftemangels. Dazu braucht es vor allem politischen Willen und eine Abkehr von der reinen
Fokussierung auf betriebswirtschaftliche
Kennziffern“, sagt AK-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger.
Kern der Pflege-Kampagne ist, den Pflegekräften im Saarland ein Gesicht und eine
Stimme zu geben und sie selbst zu Wort
kommen zu lassen. Dazu wurden kurze
Spots mit Pflegekräften produziert und diese
mit Forderungen an die Politik unterlegt.
Schauen Sie doch einfach mal rein!
Um die Reichweite der Kampagne zu erhöhen, ist es bis zum 24. Oktober möglich,
eigene kurze Filme auf die Kampagnen-Seite
hochzuladen. So werden nicht nur die von
der AK produzierten Filme online zu sehen
sein, sondern auch Botschaften von weiteren
in der Pflege Beschäftigten. „Unsere Spots
erreichen eine hohe Reichweite in den sozialen Medien und wir bekommen durchweg
gute Rückmeldungen, vor allem auch von
vielen in der Pflege Beschäftigten, die sich in
den Spots wiederfinden“, so Zeiger.
red
Informationen zur Kampagne sind unter
www.arbeitskammer.de/18.000 abzurufen.
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1,14 Millionen Euro für
den Rechtsschutzsaal
FÖRDERUNG Gewerkschaftshaus wird barrierefrei
Der Bund fördert die Sanierung
und den barrierefreien Umbau
des Rechtsschutzsaales in Bildstock mit 1,14 Millionen Euro. Die
Mittel stammen aus dem Städtebauprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. In der aktuellen Förderperiode wurden 98
Projekte eingereicht, 26 wurden
positiv beschieden. Der Rechtsschutzsaal ist das älteste Gewerkschaftshaus Deutschlands
und als einziges Projekt aus dem
Saarland dabei. Die AK unterstützt als Mitglied der Stiftung
Rechtsschutzsaal seit mehreren

Jahren mit vielfältigen Aktivitäten
die Bemühungen, den Rechtsschutzsaal als Haus der Solidarität mit Leben zu füllen. Thomas
Otto, Hauptgeschäftsführer der
AK, sagt dazu: „Das Saarland hat
eine traditionsreiche Mitbestimmungs- und Industriegeschichte.
Die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in den Betrieben und die Indus
trie an sich sind und bleiben wichtig. Das wollen wir an diesem traditionsreichen Ort vermitteln.“ red
>> Infos: www.arbeitskammer.de/
aktuelles/pressedienste

BILDUNGSMINISTERIN ZU BESUCH IM BZK

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

ZU TITELBILD/CARTOON

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (links) hat im Juli
gemeinsam mit AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto (rechts) das
AK-Bildungszentrum in Kirkel besucht, um einen Eindruck vom
Sportcamp der Special Olympics Saarland zu bekommen. Special
Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung. Beim Sommercamp in
Kirkel erlebten die Teilnehmer jede Menge Sport, Spiel und Spaß.
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Titelthema

Die Zukunft ist zu meistern!
DENKANSTOSS Wie Thomas Otto die Perspektiven für das Saarland einschätzt

D

as Bild oben hat durchaus Symbolcharakter. Das Saarpolygon erinnert an
Bergbau und Strukturwandel, der
wolkige Himmel lässt offen, was der
nächste Tag (die Zukunft) bringt. Die Frage, wie
sich das Saarland in den nächsten Jahren entwickelt, stellen sich derzeit viele Bürgerinnen und
Bürger. Die Corona-Pandemie hat wohl bei jeder
und jedem Spuren hinterlassen, selbst wenn es
im direkten Umfeld keine Krankheits- und
Todesfälle gab. Wenn die Pandemie überwunden sein wird, gilt es für uns alle, zum
„geregelten Leben“ zurückzukehren.
Die Landesregierung will das tatkräftig unterstützen. Sie hat angekündigt, sehr viel Geld zur
Bewältigung der Krise zur Verfügung zu stellen.
Und es ist richtig und wichtig, dass sie mit ihrem
Gesamtpaket Bezug auf die bereits vor Corona
bestehenden Herausforderungen der Transformation nimmt und auch den sozialen Ausgleich
im Blick hat. Deutlich mehr investiert werden soll
im Bildungsbereich, bei Bauprojekten und im
öffentlichen Personennahverkehr, die
Kommunen sollen finanziell entlastet werden,
das Gesundheitswesen durch eine kräftige
Finanzspritze verbessert werden. Für Unternehmen ist ein Stabilisierungs- und Beteiligungsfonds vorgesehen. Das alles zeigt, dass die

verantwortlichen Politiker die Saarländerinnen
und Saarländer nicht „im Regen stehen lassen“.
Durch die Corona-Krise hat sich allerdings
speziell auf dem Arbeitsmarkt die Lage bedrohlich zugespitzt. Viele Industrie-Arbeitsplätze sind
akut gefährdet. Deshalb fordert die Arbeitskammer ein zukunftsfähiges Konzept für die
Saar-Industrie, bevor es zu spät ist und tausende
Jobs verloren gehen. Wir benötigen eine aktualisierte Industrie- und Dienstleistungsstrategie der
Landesregierung. Dabei müssen alle Akteure
einbezogen werden und an einem Strang ziehen.
Die Politik muss zudem dringend Mittel aus den
Konjunkturpaketen des Bundes und der EU ins
Saarland holen, damit wir den Wandel gestalten
und die Zukunft erfolgreich meistern können.

Die Lage auf
dem saarländischen Arbeitsmarkt hat sich
bedrohlich
zugespitzt.

Thomas Otto
ist der Hauptgeschäftsführer der
Arbeitskammer
des Saarlandes.
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Und plötzlich gibt es sehr viel
Geld für sehr viele Projekte
KRISENBEWÄLTIGUNG Landesregierung beschreitet „innovative Wege“
Knapp 1,4 Milliarden Euro in
diesem Jahr, rund 2,1 Milliarden
Euro bis 2023 – allein das
Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes zeigt: Die große
Koalition im Saarland will auch in
der Krise an ihrem Kurs festhalten, die Zukunftschancen für
Land und Leute zu sichern.
Von Simone Hien
und Wulf Wein

!

„Eine gestaltbare und
lösbare Aufgabe“
Was die Stimmungslage der
Menschen in der Pandemie betrifft, so steuert auch die saarländische Politik inzwischen einen Kurs
zwischen vorsichtiger Rückkehr
zu „normalen Verhältnissen“ – ob
in Kita, Schule, Gesundheitseinrichtungen,
gesellschaftlichem
Leben oder Arbeitswelt – und
Schutz-Vorkehrungen, wo das die
Experten für richtig und unerlässlich halten. „Es war ein bisher nie
dagewesener Kraftakt, den wir im

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

„Wege aus der
Corona-Krise“
zeigen die AKFachreferentinnen und -referenten in zahlreichen Analysen auf. Sie
sind abzurufen
unter www.
arbeitskammer.de/publikationen/.

Steuerausfälle, hohe Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, zusätzliche Kosten im Gesundheitsschutz, die bewältigt
werden müssen, Hilfe für Personen, Vereine und Betriebe: Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und des Lockdowns
betreffen alle Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens.
Um die Folgen der Krise zu bewältigen, und um in die Zukunft investieren zu können, hat der saarländische Landtag Ende Juni einen
Nachtragshaushalt in Rekordhöhe
verabschiedet.
2,1 Milliarden Euro umfasst das
„Zukunftspaket Saar“, für das der
Landtag durch Erklärung einer außergewöhnlichen Notsituation die
Schuldenbremse ausgesetzt hat.
Der Nachtragsetat enthält ein
„Sondervermögen Pandemie“, in
dem die Ausgaben, die der Co-

rona-Krise zuzurechnen sind, gebündelt werden. Die einzelnen
Maßnahmen (siehe Infografik Seite
11) beinhalten nicht nur Schutzschirme, sondern sollen zudem
„innovative Wege aus der Krise“
aufzeigen, kündigte die Landesregierung beim Beschluss der Eckdaten des Nachtragshaushalts
Anfang Juni an. Allein der kommunale Rettungsschirm etwa hat für
das laufende Jahr ein Volumen von
351 Millionen Euro Landesgeld. Für
Gesundheitsschutz und -Vorsorge
gibt das Land in diesem Jahr 167
Millionen Euro aus, für Innovationsförderung und Digitalisierung 160
Millionen Euro. Plötzlich steht also
ganz viel Geld für sehr viele Einzelmaßnahmen zur Verfügung.

Das Leben hat auch schöne Seiten – und ein kleiner Ausflug mit Hund (oder Familie)
in die Natur ist selbst in Pandemiezeiten jederzeit möglich.
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Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu bewältigen hatten“, sagte Wirtschaftsministerin
Anke Rehlinger bei ihrem Sommergespräch Ende Juli. Damit bezog sie sich wohl auf all das, was
die Politik in den vergangenen
Monaten zu entscheiden und zu
verantworten hatte. Ökonomisch
seien die Herausforderungen, vor
denen der Wirtschaftsstandort
Saarland durch die Transformation
bereits vor Corona gestanden
habe, durch die Pandemie noch
verschärft worden, so die Ministerin. Dennoch halte sie die „riesige
Herausforderung für eine gestaltbare und lösbare Aufgabe“. Konkret stellte sie zwei Instrumente
vor, um die Folgen des Strukturwandels abzufedern.
Zum einen soll bis zum Spätherbst eine Transformationsgesellschaft entstehen. Im Nachtragshaushalt sind dafür 500.000
Euro eingestellt. Dabei soll es darum gehen, dass die Beschäftigten eines Betriebes, in dem Arbeitslosigkeit droht, möglichst
schnell dort, wo Arbeitsplätze entstehen, eingesetzt werden. Diesen
Prozess wolle sie nicht ungeordnet lassen, so Rehlinger, sondern
vermitteln und „Arbeitsmatching
hinbekommen“. Dafür sollen in der
Transfergesellschaft Betriebe unter Mitwirkung der Bundesagentur
für Arbeit miteinander in Kontakt
gebracht werden. Ein weiteres
Instrument ist ein Stabilisierungsund Beteiligungsfonds des Landes. Für diesen stehen nach Angaben Rehlingers bereits 40 Millionen Euro Landesgeld bereit. Damit könne ein Gesamtvolumen
von 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Beteiligung des Landes sei nicht auf einzelne Branchen beschränkt, aber
an Bedingungen geknüpft. Unterstützt werden laut Ministerin nur
Unternehmen mit positiver Fortführungsperspektive.
Zudem
müssen sie die Hilfe wünschen
und die Mitarbeitervertretung
spiele eine große Rolle.
Diese beiden Instrumente sind
Teil der Strukturwandelinitiative

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Saar, die Rehlinger Anfang August
gemeinsam mit Heidrun Schulz,
der Chefin der Regionaldirektion
Rheinland-Pfalz-Saarland
der
Bundesagentur für Arbeit, Heino
Klingen, Hauptgeschäftsführer der
IHK Saar, und AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto in Saarbrücken vorgestellt hat. Weitere
Mitglieder der Initiative sind unter
anderem die Handwerkskammer
und der DGB. Das Programm vereint strukturpolitische Maßnahmen im Saarland sowie Forderungen an den Bund und die EU. Zu
den konkreten Maßnahmen zählen neben Transfergesellschaft,
Beteiligungsfonds und Stärkung
der Kommunen mit einem erhöhten Fördersatz für öffentliche Investitionen (siehe Seite 33) außerdem unter anderem der Gigabitausbau. Jedoch sei der Transformationsprozess im Saarland nicht
ohne Unterstützung von Bund und
EU zu meistern, betonte Rehlinger.
Deswegen sei es auch die gemeinsame Aufgabe der Bündnispartner, Themen konkret und praxisnah zu adressieren, beispielsweise, damit das Handlungskonzept Stahl der Bundesregierung
auch tatsächlich zu massiven Investitionen in den Industriestandort Saarland führe. Die AK begrüße
die Idee einer Transformationsgesellschaft und eines Beteiligungsfonds, sagte Thomas Otto. Die Einrichtung eines Industriefonds
werde von der AK schon länger
gefordert. Der vereinbarte Beteiligungsfonds müsse nun einen Beitrag dazu leisten, dass Transformation sozialverträglich, ökologisch und demokratisch erfolge.
Zudem sei neben der Sicherung
der Arbeitsplätze in der Industrie
ein Aufholprozess im Sinne Guter
Arbeit im Dienstleistungssektor
notwendig, so Otto.
Eng mit dem Nachtragshaushalt verknüpft ist der Doppelhaushalt 2021/2022, dessen Eckdaten
die Landesregierung ebenfalls
Ende Juni beschlossen hat. Er soll
Anfang Oktober in den Landtag
eingebracht werden, die Verabschiedung ist für den 8./9. Dezember geplant. Mit dem Doppelhaushalt soll der mit dem Nachtragshaushalt
„eingeschlagene
Weg zur Sicherung der Zukunftschancen des Landes“ fortgesetzt
werden, heißt es aus Staatskanzlei
und Finanzministerium. Schwerpunkte des Doppeletats sind

demnach die Investitionsoffensive
Saar, die Stärkung des Saarlands
als Wissenschafts-, Forschungsund Entwicklungsstandort, die Tarifreform im ÖPNV, ein Sicherheitspaket, gute Bildung an den
saarländischen Schulen und
schrittweise Elternbeitragsentlastung an den Kindertagesstätten.

Zukunftschancen des
Saarlandes sichern
Ministerpräsident Tobias Hans
sagte dazu: „Der Doppelhaushalt
gießt das Jahrzehnt der Investitionen in ansehnliche Zahlen. Wir
treffen Vorsorge für die Auswirkungen der Corona-Krise und verstärken unsere aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir bringen Industrie und
Innovation noch stärker zusammen und investieren in Zukunft:
Etwa mit dem Messe- und Kongresszentrum als Leitinvestition
nicht nur für die Landeshauptstadt,
einem neuen Innovation Campus
oder dem Masterplan Industrieflächen II mit 65 Millionen Euro.“
Auch in den Jahren 2021 und
2022 sind die finanziellen Folgen
der Pandemie von besonderer
Bedeutung für den Landeshaus-

halt. Dabei prägen der Krankenhausfonds, die Digitalisierung der
Landesverwaltung, der Kommunen und auch der Schulen, Gigabitausbau, moderne Mobilität und
verschiedene Maßnahmen zur Sicherung bestehender und zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze die
Ausgaben des „Sondervermögens Pandemie“.
Für die finanzielle Unterstützung und Absicherung der Kommunen in der Krise will die Landesregierung ebenfalls auch 2021
und 2022 erhebliche Finanzmittel
aufbringen. Den Saar-Kommunen
sollen rund 116 Millionen Euro in
2021 und 184 Millionen Euro für
2022 außerhalb des regulären
kommunalen Finanzausgleichs
zur Verfügung stehen, um den
kommunalen Finanzausgleich zu
stabilisieren, Steuerausfälle auszugleichen und die hohen Kosten
der Unterkunft mitzufinanzieren.
Die Landesregierung blickt trotz
der anstehenden Herausforderungen positiv in die Zukunft: „Unser Ziel ist es, stärker aus der Krise
zu kommen als wir reingegangen
sind. Hierfür haben wir die Weichen gestellt.“, meint Regierungschef Hans zusammenfassend.

Das Saarland
soll Industrieland bleiben.
Und große
Unternehmen
wie Ford in
Saarlouis gilt
es zu erhalten.

WIE SIEHT‘S BEI DER JUNGEN GENERATION AUS?
Blick auf das saarländische Bildungssystem
von Kitas über Schulen bis zu Hochschulen
 Der Bildungsauftrag in den Kindertageseinrichtungen

darf im Gefolge der Pandemie nicht aus dem Blick geraten.
 In der „neuen Schulnormalität“ muss sich erst noch zeigen,

ob es eine wirkliche Bildungsoffensive oder eher Stillstand gibt.
 Auch an den Hochschulen sind die Langzeitfolgen der Pandemie

nicht abzusehen. Nun kommt erst einmal ein „Hybridsemester“.
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Kitas sind weitaus mehr als
reine Betreuungseinrichtungen
FRÜHKINDLICHE BILDUNG Bessere Qualität nur mit mehr Fachkräften
Die Kindertageseinrichtungen
im Saarland nehmen nach den
Sommerferien wieder den
Regelbetrieb auf. Bereits im Juli
begann die schrittweise Öffnung
der Einrichtungen. Im „eingeschränkten Regelbetrieb“ wurden nach Angaben des Bildungsministeriums 74 Prozent
aller Kita-Kinder betreut.
Von Lisa Hau

Die pädagogische Arbeit
leidet aktuell stark
Das tatsächliche Betreuungsverhältnis sieht im Kitaalltag
noch ungünstiger aus. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass
rund ein Drittel der Arbeitszeit
einer Erzieherin für Aufgaben
außerhalb der pädagogischen
Praxis benötigt wird, zum Beispiel für Elterngespräche, Qualitätsentwicklung oder Bildungsdokumentationen; zum anderen
müssen auch Ausfälle durch
Krankheit, Urlaub und Fortbildungen berücksichtigt werden.
Zudem gehören viele Beschäftigte momentan altersbe-

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Zum „Regelbetrieb“ sollen
und wollen
die Kindertageseinrichtungen im
Land zurückkehren.

All die mit der Pandemie einhergehenden Umstellungen seit
März waren zeitintensiv in der
Umsetzung. Zu den regulären
Arbeitsfeldern in den Kitas, wie
beispielsweise Beobachtungen
und Dokumentation, pflegerische Tätigkeiten sowie Elternarbeit, kamen zahlreiche zusätzliche Aufgaben für das Fachpersonal hinzu. Die Entwicklung von
Hygieneplänen, die Änderung
der räumlichen Gegebenheiten
sowie der pädagogischen Konzepte (vielerorts mussten offene
und teil-offene Konzepte ausgesetzt
werden)
verlangten
schnelle und flexible Umsetzungen, damit die weitere schrittweise Öffnung der Einrichtungen
überhaupt stattfinden konnte.
Die Personaldecke war allerdings bereits vor der Pandemie

knapp bemessen. Rein rechnerisch lag der Personalschlüssel
im Saarland im vergangenen
Jahr bei Krippengruppen mit
Kindern unter drei Jahren bei einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft zu 3,8 ganztags betreuten
Kindern. Bei Kindern im Alter
zwischen drei und sechs Jahren
kamen auf eine Fachkraft 8,9
Kinder. Der Zeitverlauf zeigt,
dass es in den letzten fünf Jahren zu keinen Verbesserungen
kam. Das Verhältnis in der Krippe
hat sich sogar verschlechtert
(siehe Grafik Seite 11).

8 · AK-Konkret 4|20

dingt zur sogenannten Corona-Risikogruppe. Im Saarland
sind es laut Fachkräftebarometer etwa 29 Prozent der Beschäftigten. Diese Erzieherinnen können in der aktuellen Situation
nur eingeschränkt zur Bildung
und Betreuung der Kinder eingesetzt werden. In der Folge bedeutet dies, dass aufgrund von
Personalmangel die Bildungspläne derzeit nicht mehr realisiert werden können. Die pädagogische Arbeit leidet aktuell
stark. Die angespannte Personalsituation sowie der gleichzeitig in diesem Bereich existierende Fachkräftemangel führen
dazu, dass fachfremde Beschäftigte in den Kitas zur Aufsicht
und Betreuung der Kinder eingesetzt werden können.
In der öffentlichen Diskussion
ist der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen gegenüber ihrer Betreuungsaufgabe
wenig zur Sprache gekommen.
Das Konjunkturpaket beinhaltet
beispielsweise
ausschließlich
Gelder für den weiteren Ausbau
sowie die Änderung der räumlichen Gegebenheiten. Doch Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen und müssen
dies auch weiterhin bleiben. Die
Krise darf kein Einfallstor werden,
um das Fachkräftegebot aufzuweichen und die Strukturqualität
noch weiter zu verwässern. Vielmehr müssen Bund, Länder und
Kommunen gemeinsam mit den
Trägern und den Gewerkschaften
eine transparente, attraktive und
vor allem vergütete Ausbildung
für alle auf den Weg bringen. Immer noch verlassen zu viele Beschäftigte bereits nach wenigen
Jahren das Berufsfeld der frühkindlichen Bildung. Um den Beruf
langfristig wieder attraktiver zu
machen, braucht es gute Personalschlüssel, damit gute Arbeitsbedingungen geschaffen und
qualifizierte Kräfte im Beruf gehalten werden können.
Lisa Hau ist Referentin für
Bildungs- und Kulturpolitik.
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Wenn in den
Schulen
wieder eine
entspannte
Atmosphäre
herrscht, ist
bereits viel
gewonnen.

„Bildungsoffensive“ bei den
Lehrerstellen ist nicht in Sicht
SCHULSYSTEM Licht und Schatten beim „Neustart“ nach der Corona-Krise
Im neuen Schuljahr wird hoffentlich ein weitgehender Regelbetrieb möglich sein, auch wenn
noch viele Herausforderungen auf
Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte
und Eltern warten. Von Lehrermangel, fehlender Technik bis zu
maroden Sanitäranlagen gibt es
viele Probleme. Ein Ausblick auf
die bildungspolitische Agenda.
Von Matthias Kremp
und Roman Lutz
Unseren föderalen Bildungspolitiken wohnt ein eigenartiger Zauber
inne. Eben noch wurde in der Corona-Krise schonungslos aufgezeigt,
dass entgegen allen Ankündigungen die Digitalisierung der Schulen
zwei Jahrzehnte lang weitgehend
„verschlafen“ wurde. Und schon
morgen wollen alle Bundesländer
„Vorreiter in der digitalen Bildung“
sein: Nun denn, auf geht‘s!
Perspektivisch wertet die AK es
zumindest als Aufbruchsignal für
die digitale Bildung, dass die Landesregierung die nunmehr 66 Millionen Euro vom Bund nun um einen höheren Eigenanteil von 50
Millionen Euro bis 2024 zu ergänzen beabsichtigt. Ein Erfolg wäre
es, wenn möglichst rasch, auch
falls Fernunterricht wieder nötig
wird, digitale Arbeitsgeräte mit der
angekündigten Internetkonnektivität bei fehlender häuslicher Ausstattung für alle bedürftigen Schüler über eine Geräteausleihe zur
Verfügung stünden. Die mittelfristig geplante Ausstattung aller
Schüler und pädagogischen Fachkräfte mitsamt Arbeitsplätzen ist
im digitalen Zeitalter natürlich be-

grüßenswert. Dann braucht es nur
noch genügend und geschultes
Personal. In der digitalen Lehre besteht sichtlich ein großer Fort- und
Weiterbildungsbedarf.
Wer nicht genau hinhörte, konnte
in den letzten Wochen zarte Hoffnung hegen, dass die vielerorts auf
Kante genähte Personalisierung ein
Ende hat: etwa 350 zusätzliche
Lehrkräfte am Horizont. Wirklich zusätzlich sind aber die wenigsten:
226 Planstellen werden nur nicht,
wie einmal aufgrund ehemals rückläufiger Schülerzahlen geplant, gestrichen – und 52 Stellen entfristet.
Zudem gilt dies erst im Doppelhaushalt 2021/22.

100 „Lehrerfeuerwehrleute“
Zum neuen Schuljahr sind nur 50
befristete Stellen für die Lehrerfeuerwehr in Sicht. Wenn sich die Landesregierung einigt, kommen gegebenenfalls weitere 50 befristete
„Lehrerfeuerwehrleute“ hinzu. Zum
Schulstart werden aber einige zur
Risikogruppe zählende Lehrkräfte
ausfallen. Und an allgemeinbildenden Schulen wird es 486 Schüler
mehr geben. Die zwar zwangsweise
gemachte, aber doch von den
meisten geschätzte Erfahrung kleinerer Gruppen wird also nicht in die
„neue Schulnormalität“ überführt.
Als wichtigen Schritt für mehr
Chancengleichheit wertet die AK
indes den Ausbau und die Neuorganisation der Schulsozialarbeit.
Um sich aber fachlichen Standards
gezielt zu nähern, schlägt die AK
vor, mittelfristig ein flächendeckendes Verhältnis von einer vollen
Schulsozialarbeiterstelle auf 350

Schüler und langfristig eine Relation von eins zu maximal 150 zu realisieren – entsprechend ist auch die
bedarfsorientierte Verteilung über
einen Sozialindex aufzustocken.
Multiprofessionelle Teams bestehen aber nicht nur aus Lehrkräften und Sozialarbeitern, sondern
auch aus Förderschulpädagogen,
Eingliederungshelfern, Schulpsychologen und anderen. Im Sinne
eines erweiterten Bildungsverständnisses für mehr Chancengleichheit muss es das Ziel aller
Verantwortlichen sein, diese Kooperationen strukturell zu verbessern und prekäre Arbeitsbedingungen wie in Teilen der schulischen
Eingliederungshilfe in Strukturen
Guter Arbeit zu überführen.
Ob und in welchem Umfang all
dies am Ende auch den gut 28.000
Schülern an den 20 beruflichen
Bildungszentren im Saarland zu
Gute kommen wird, lässt sich noch
nicht sagen. Befürchtet werden
muss aber, dass sie von den geplanten Maßnahmen wenig bis gar
nicht profitieren. Der Ausbau der
Schulsozialarbeit wird ebenso an
ihnen vorbeigehen wie die Aufstockung der „Lehrerfeuerwehr“, die
es an dieser Schulform gar nicht
gibt. Dabei müssen gerade diese
Schulen die anstehenden Herausforderungen mit der heterogensten Schülerschaft bewältigen. Die
Attraktivität beruflicher Bildung
geht letztlich mit guten beruflichen
Schulen einher.
Roman Lutz leitet die Abteilung
Bildungs- und Wissenschaftspolitik.
Matthias Kremp ist Leiter des Referats für Bildungs- und Kulturpolitik.

!

Zur Situation im
saarländischen
Bildungswesen
und zum Thema berufliche
Bildung/Ausbildung liegen
auch AK-Analysen vor. Sie
sind unter
www.arbeitskammer.de/
publikationen/
abzurufen.
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An der
Saaruni und
an der htw
soll im Herbst
ein „Hybridsemester“
beginnen.

Jetzt wird‘s erst einmal „hybrid“
HOCHSCHULEN Das nächste Semester dürfte nochmals etwas anders werden
Auch im Herbst wird an den
Hochschulen im Saarland vieles
nicht so sein, wie es die Studierenden und Beschäftigten
eigentlich gewohnt sind. Und in
der Pandemie gibt es auch im
Wissenschaftsbereich ganz
neue Begrifflichkeiten. So ist nun
ein „Hybridsemester“ geplant.
Von Wulf Wein

!

Über die Lage
an den
deutschen
Hochschulen in
der Covid19-Pandemie
und zu den
Auswirkungen
auf Studium,
Lehre und Forschung informiert die Hochschulrektorenkonferenz in
ihrem OnlinePortal. Zugang:
www.hrk.de

Hybrid soll es nun erst einmal
zugehen. Dieser Begriff, der derzeit vor allem verwendet wird,
wenn es um Autos geht, die
auch, aber nicht nur mit Strom
fahren können, hat an den saarländischen Hochschulen Einzug
gehalten. Ein „Hybridsemester“
haben die Universität des
Saarlandes und die Hochschule
für Technik und Wirtschaft (htw)
angekündigt. Damit soll die
Phase der Pandemie halbwegs
sinnvoll überbrückt werden,
ohne die Beteiligten zu überfordern oder zu gefährden.
Die saarländischen Hochschulrektoren erklärten Anfang
Juli in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass das Wintersemester 2020/21 „geprägt sein
wird von einem Zusammenspiel
aus virtuellen Lehrangeboten
und Lehre vor Ort“. Digitale Angebote und Präsenz-Veranstaltungen soll es in Kombination
geben. Prüfungen, Beratungen
und Sprechstunden können virtuell oder auch in Präsenz stattfinden. Die „digitale Lehre“ könne
allerdings in der Hochschule für
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Musik und in der der Bildenden
Künste kein vollwertiger Ersatz
für die (reale) Lehre sein, hieß es
einschränkend. Für die Studienanfänger wollen die saarländischen Hochschulen „neue Formate entwickeln, die den Einstieg in ein erfolgreiches Studium erleichtern“.
Der Wissenschaftsbereich ist
für die Region von nicht zu unterschätzender Bedeutung, was
das Personal sowie die geistige
und wirtschaftliche Wertschöpfung betrifft. Nimmt man zu den
vier bereits genannten Einrichtungen noch die Deutsche
Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement und
die Fachschule für Verwaltung
hinzu, dann lernen, lehren, forschen und arbeiten in dem Sektor insgesamt mehr als 40.000
Frauen und Männer.

Viele Abbrecher?
Angesichts dieser Zahl verwundert es, dass Bund und
Land recht wenig unternommen
haben, um die Wissenschaft in
der Pandemie zu unterstützen.
Offenbar hat die Politik darauf
vertraut, dass die Dinge an den
Hochschulen im Großen und
Ganzen weiterlaufen.
Das dürfte allerdings ein Irrtum sein. Der Nothilfefonds für
Studierende, die ihren Job verloren haben, ist finanziell höchst
unzureichend ausgestattet. Die
Studierendenvertretungen und
die Gewerkschaft Erziehung und

Wissenschaft (GEW) rechnen
mit einer großen Zahl von Abbrechern, da sich viele vermutlich keine Fortsetzung des Studiums leisten können.
Positiv anzumerken ist, dass
nicht bestandene Prüfungen
aus dem Sommersemester nicht
angerechnet werden und dass
Prüfungen zur Notenverbesserung wiederholt werden können.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben aber
keinen Rechtsanspruch auf eine
pandemiebedingte Verlängerung von Zeitverträgen.
GEW-Vize Andreas Keller
warnt vor einem „Breakdown“ im
Hochschulbereich, weil Studierende und Wissenschaftler auf
der Strecke bleiben. Wenn es
keine weiteren wirksamen Hilfen
gebe, werde die Coronakrise zur
Bildungskrise oder wachse sich
sogar zur „Bildungskatastrophe“
aus, so Keller. Patrik Zeimetz,
GEW-Personalrat an der Saaruni, bewertet die Lage im Saarland ganz ähnlich.
Luitpold
Rampeltshammer,
der die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in
Saarbrücken leitet, spricht von
einem „Gefühl der Unsicherheit“
bei Studierenden wie Lehrenden
beim Agieren in der Pandemie.
Und zu den psychologisch-soziologischen Auswirkungen der
Krise sagt Rampeltshammer:
„Man sieht, wie die Hochschulen
aussehen würden ganz ohne
Studierende.“ Das kann ernsthaft
auf Dauer niemand wollen.

Titelthema

Wie das Saarland die Krise
schnell und gut überwinden will
Viele sollen unter Schutzschirm schlüpfen können

Finanzmittel zur Bewältigung der Pandemie-Folgen in den Jahren 2020-2022/23 1
Hinweis: Die Gelder kommen aus verschiedenen Töpfen von Land (L) und Bund (B)
1. Gesundheitsschutz und -vorsorge
2 a. Rettungschirm für betroﬀene Personen,
Unternehmen, Kommunen und Vereine*

167 Millionen Euro (L)
224 Millionen Euro (L)

2020

351 Millionen Euro (L)
744 Millionen Euro (L)
bis zu 480 Millionen Euro (B)

2020 bis 2022

2 b. Davon Kommunaler Rettungsschirm**

442 Millionen Euro (L)
201 Millionen (B)

3. Innovationsförderung/Digitalisierung***

160 Millionen Euro (L)
340 Millionen Euro (L)
etwa 45 Millionen Euro (B)

4. Sonstiges, insbesondere Zuführung an den
saarländischen Kernhaushalt zum Ausgleich von
Steuermindereinnahmen und für Zinsausgaben

2020 bis 2023

Steuern 253 Millionen Euro (L) – Zinsen 9 Millionen Euro (L)
Steuern 80 Millionen Euro (L) – Zinsen 0 Millionen Euro (L)

Anmerkungen: * Bund/Land für Wirtschaft (Soloselbständige, Unternehmen): 357 Mio. €, davon 338 Mio. € in 2020; Bund/Land für Private (z.B. Entschädigungen, Kunstförderung, Ferienprogramm usw.): 224 Mio. €,
davon 116 Mio. € in 2020. ** Hälftiger Ausgleich der Mindereinnahmen bei Gewerbe-/Einkommensteuer – Bund und Land: 255 Mio. €, 150 Mio. € in 2020, Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs – 180 Mio. €,
in 2020 kein Ausfall/daher kein Ausgleich, Teilausgleich bei Kosten für Unterkunft/Heizung – Bund/Land: 161 Mio. €, davon Land: 25 Mio. €, 2020 zusammen etwa 58 Mio. €, für ÖPNV – 32 Mio. €, davon 22 Mio. € in
2020, für Kindertageseinrichtungen – 9 Mio. € in 2020. *** Große Posten sind Gigabit-Ausbau mit 100 Mio. € und digitale Bildung mit rund 50 Mio. €.

Rückkehr zur Normalität I – Frühkindliche Bildung

Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen in Gruppen für Kinder von unter
3 Jahren und von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 2014 und 2019 nach Ländern 2
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Die Graﬁk zeigt auf, dass rein
rechnerisch beispielsweise in
Baden-Württemberg auf eine
vollzeitbeschäftigte Fachkraft
drei ganztags betreute Kinder
unter drei Jahren bzw. 6,5
ganztags betreute Kinder über
drei Jahren kommen.
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Rückkehr zur Normalität II – Schulische Bildung

Leichter Anstieg bei den Schülerzahlen 3

Großer Nachholbedarf bei der Digitalisierung 4

Zahlen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
2019/20 und 2020/21

Welche Aufgaben- oder Unterrichtsformate Lehrkräfte in der
Schulschließungs-Phase genutzt haben

31.560
31.318

Grundschulen

Schülerzahlen an
allgemeinbildenden Schulen

Gemeinschaftsschulen,
Private ERS und
Realschulen
Gymnasien
(ohne SK, AG*)
Förderschulen

Teilzeitbereich
Vollzeitbereich
Gesamt

Schülerzahlen insgesamt an
allgemeinbildenden und
beruﬂichen Schulen

2019/20

24.390
24.322

89.870
89.384

27
8

Präsentation

9

Videokonferenz

15.300
16.344
12.250
11.369
27.550
27.713

Gesamtdiﬀerenz
zum Vorjahr

79

Aufgabenblätter
Erklärvideos

3.550
3.545

Gesamt

Schülerzahlen an
beruﬂichen Schulen (nur öﬀentliche)

2020/21

30.370
30.199

4

Schreibkonferenz
Audiokonferenz
117.420
117.097

Grundschule

2

85

90

47
48

23
26
16
19

10
13
8
10

Mehrfachnennungen möglich

Haupt-/Real-/Gesamtschule

Gymnasium

* SK = Saarland-Kolleg, AG = Abendgymnasium

Quellen: 1 Finanzministerium des Saarlandes, Staatskanzlei des Saarlandes; 2 Nationaler Bildungsbericht 2020; 3 Bildungsministerium des Saarlandes; 4 www.deutsches-schulportal.de
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Aktionsplan ist zügig umzusetzen
und dann weiter zu entwickeln
ARMUTSBEKÄMPFUNG AK schlägt Corona-Soforthilfe für Bedürftige vor
Die Landesregierung will ihre
Bemühungen zum Abbau von
Armut im Saarland deutlich
intensivieren. Das sieht ein
neuer Aktionsplan vor. Einige
Maßnahmen sollen bereits
sofort umgesetzt werden.

!

„Es muss Geld in die Hand
genommen werden.“
Der Aktionsplan wurde vom
Beirat zur Armutsbekämpfung
erarbeitet, dem Vertreter der
Landesregierung, des Landkreistages, des Städte- und Gemeindetages, der Regierungsfraktionen, der Bundesagentur
für Arbeit und der Jobcenter angehören. Weiter sind im Beirat
die Liga der freien Wohlfahrtsverbände, die Kirchen, die saarländische Armutskonferenz sowie die Arbeitskammer.
AK-Hauptgeschäftsführer
Thomas Otto meinte nach Vorlage des Aktionsplans. „Armut
gab es schon vor Corona. Wer
sozial und finanziell schlechter
gestellt ist, darf jetzt nicht noch

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Das Bildungszentrum Kirkel
bietet vom 30.
November bis
2. Dezember
ein Seminar
mit dem
Thema
„Altersarmut
ist (überwiegend) weiblich“. Rentenrecht aus Sicht
der Frauen“
an. Infos: www.
bildungszentrum-kirkel.de

Mitte Juni hat Sozialministerin
Monika Bachmann den bereits
lange erwarteten zweiten Aktionsplan zur Bekämpfung der Armut im Saarland vorgestellt. Zu
Projekten und Maßnahmen, die
umgehend verwirklicht werden,
zählen die Einrichtung einer
Energiesicherungsstelle sowie
ein Notfallfonds Stromsperren,
beitragsfreie Mittagessen für
Kinder von Geringverdienern,
der Ausbau eines Pilotprojekts
zu frühen Hilfen in Geburtskliniken, die Einrichtung oder den
Ausbau weiterer Kinderhäuser
sowie ab 2021 ein Sozialticket für
den öffentlichen Nahverkehr.
In diesem Jahr fließen etwa
200.000 Euro in die Energiesicherungsstelle und den Notfallfonds Stromsperren. Dazu werden 1,5 Stellen bei der Verbraucherzentrale neu geschaffen.
Weitere 150.000 Euro wendet

das Land für die beitragsfreien
Mittagessen auf.
Der Aktionsplan beinhaltet darüber hinaus spezielle Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Wohnraum, Kinderarmut
und Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit sowie Mobilität. Der Plan
enthält allerdings auch einen Finanzierungsvorbehalt.

In Saarbrücken-Burbach wurde in der Corona-Pandemie eine Unterstützungsaktion
für bedürftige Bürger gestartet. Dabei werden verschiedene Lebensmittel verteilt.

12 · AK-Konkret 4|20

weiter abgehängt werden.“ Positiv ist aus AK-Sicht vor allem das
Bekenntnis aller politischen
Ebenen zu einer wirksamen Armutsbekämpfung im Saarland.
Um die beschlossenen Projekte
schnell angehen und umsetzen
zu können, müssten die verantwortlichen Ministerien nun aber
einen konkreten Maßnahmenkatalog mit Kosten- und Zeitplanung vorlegen. „Und es muss
auch Geld in die Hand genommen werden“, sagte Otto. Um
arme Menschen in der Corona-Krise gezielt finanziell zu unterstützen, hält die Arbeitskammer eine Soforthilfe von 100
Euro monatlich für Menschen,
die auf existenzsichernde Sozialleistungen angewiesen sind,
für nötig.
Wie brisant das Thema ist,
lässt sich statistisch belegen. Im
Saarland ist jeder Sechste von
Armut und sozialer Ausgrenzung
bedroht. 156.000 Bürger galten
2018 als armutsgefährdet. Das
waren 11.000 mehr als noch
2010 – und das trotz rückläufiger
Einwohnerzahl. Und die Armutsquote im Saarland liegt weiterhin deutlich über den westdeutschen Bundesländern. Besonders betroffen sind vor allem Erwerbslose,
Alleinerziehende,
Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit, Kinder und
Frauen im Rentenalter.
Trotz einer Vielzahl kleiner Reformen – wie Wohngeld, BAföG,
Kinderzuschlag und Bildungsund Teilhabepaket – hat die politische Absicht der Bekämpfung
von Armut nicht zu einem nachhaltigen Erfolg geführt. Notwendig ist deshalb ein zwischen
Bund und Ländern abgestimmter Masterplan zur Armutsbeseitigung. Zentrale Bestandteile
müssen nach Ansicht der AK die
Anhebung des Mindestlohns auf
ein armuts- und rentenfestes
Niveau, eine deutliche Erhöhung
der Hartz-IV-Sätze, eine Arbeitsmarktpolitik mit Perspektiven für
alle und eine Kindergrundsicherung sein.
epd/de

Foto: Adobe Stock / Pressmaster
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Viele Beschäftigte
leiden unter
Arbeitshetze
und Zeitstress.

Es gibt viel Verbesserungsbedarf
INDEX-GUTE ARBEIT SAAR Beschäftigtenbefragung zeigt Belastungen auf
Hetze und Stress belasten sehr
viele Beschäftigte stark. Aber
auch fehlende Erholungszeiten,
und Arbeitsintensivierung wird
vielfach als belastend empfunden. Das geht aus dem aktuellen „Index-Gute Arbeit Saar“
hervor.
Von Matthias Hoffmann
„Gute Arbeit“ soll gewährleisten,
dass Beschäftigte während ihrer
Erwerbstätigkeit ihre Arbeit gut
leisten und von ihr leben können
und dass sie ihr Rentenalter gesund erreichen und eine Rente
erhalten, mit der sie angemessen den Ruhestand verbringen
können. Es geht um die Gestaltung der konkreten Tätigkeiten
als solche und darum, die Rahmenbedingungen gut zu gestalten.
Arbeitsgeber-Attraktivität
setzt in diesem Sinne immer
Gute Arbeit voraus. Die Arbeitskammer des Saarlandes setzt
sich für eine „gute Gestaltung“
von Arbeitsplätzen ein und zeigt
Verbesserungsbedarfe auf. Ein
wichtiges Instrument dafür ist
der „Index-Gute Arbeit Saar“. Alle
drei Jahre werden damit abhängig Beschäftigte konkret zu vielen Aspekten ihrer Arbeitssituation befragt. Die Ergebnisse der
letzten Untersuchung von 2019,
bei der 1.011 Beschäftigte befragt wurden, liegen nun vor.
Mehr als die Hälfte der Befragten muss sehr häufig körperlich schwere Arbeit in ungünstiger Körperhaltung verrichten, für
mehr als die Hälfte der Befrag-

ten ist der Arbeitstag von Arbeitshetze und Zeitstress geprägt und ihre Arbeit wird ständig unterbrochen. Dies belastet
die Beschäftigten stark. Es gibt
aber auch Situationen, die ebenfalls häufig vorkommen, aber
von vielen Betroffenen als nicht
so belastend empfunden werden, so Arbeit an Wochenenden
oder in den Abendstunden. Und
es gibt Situationen, die seltener
vorkommen, aber als sehr belastend empfunden werden
wenn sie eintreffen: Konflikte mit
Vorgesetzten oder Kunden, herablassende Behandlung oder
unbezahlte Arbeit. Der „Index-Gute Arbeit Saar“ stellt daher immer zwei Fragen: Wie
häufig kommt eine bestimmte
Situation vor und wie stark belastend ist sie?

Schutzbestimmungen
müssen eingehalten werden
Körperlich schwere Arbeit in
ungünstiger
Körperhaltung,
Zeitdruck und Unterbrechungen
der Arbeit sind „klassische“ Belastungen. Neu hinzugekommen ist in den letzten Jahren mit
der Digitalisierung eine viel stärkere Erwartung an die Beschäftigten, ständig, auch außerhalb
der Arbeitszeit erreichbar zu
sein. Das wiederum führt zu fehlenden Erholungszeiten, Arbeitsintensivierung, verstärktem
Zeitdruck. Die Arbeitskammer
fordert daher unter anderem die
Einhaltung und Kontrolle des Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes, Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und die
systematische Erfassung aller
Arbeitszeiten sowie ein Recht
auf Nichterreichbarkeit.
Durch die Corona-Pandemie
arbeiten viele Beschäftigte nun
bis auf Weiteres im Home-Office.
Fragen von ständiger Erreichbarkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Fragen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes stellen sich hier ganz
neu. Daher ist es wichtig, diese
neue Situation nach den Kriterien Guter Arbeit zu analysieren,
um adäquate Vorschläge zu ihrer Gestaltung zu machen. Die
Politik muss dann die gesetzlichen Rahmenbedingungen Guter Arbeit schaffen, und auf der
betrieblichen Ebene muss durch
Gefährdungsbeurteilungen und
Betriebs- und Dienstvereinbarungen Gute Arbeit verbindlich
gestaltet werden.
Wie wichtig Gute Arbeit den
Beschäftigten ist, zeigt ein Ergebnis des „Index-Gute Arbeit
Saar“ sehr deutlich: Ein Viertel
der Befragten muss häufig Qualitätsabstriche bei der Arbeit machen, um das Arbeitspensum zu
schaffen. Und das wird von nahezu allen davon Betroffenen als
sehr belastend empfunden. Dieses Ergebnis zeigt auch: Bei der
Gestaltung von Guter Arbeit sitzen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im gleichen Boot.
Dr. Matthias Hoffmann ist
Referent für Arbeitspolitik und
betriebliche Sozialpolitik.

!

Die Ergebnisse des
„Index-Gute
Arbeit 2019“
stehen zum
Download
bereit unter
ww.arbeitskammer.de/
beschaeftigtenbefragung
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Der Arbeitsplatz als „Tatort“
ARBEITSSCHUTZ Missachtung rechtlicher Vorgaben muss beendet werden
Ein Tatort ist ein Ort, an dem
etwas getan wird. Anders als in
der bekannten Krimiserie endet
das Geschehen am Arbeitsplatz
glücklicherweise selten tödlich.
Schlechte Arbeitsbedingungen
können jedoch zu Arbeitsunfällen, unter Umständen mit
schweren körperlichen sowie
seelischen Folgen, oder zu
arbeitsbedingten Erkrankungen
führen.
Von Heike-Rebecca Nickl

Gefährdungsbeurteilung
ist oft nicht vorhanden
Viele Betriebe haben schon
vor der Pandemie wenig Interesse am Arbeitsschutz gezeigt.
Deshalb existiert dort oft weder
eine betriebliche Arbeitsschutzorganisation noch ist das erforderliche Wissen vorhanden. Einige Betriebe haben noch nie
ihre Arbeitsbedingungen gemäß
Arbeitsschutzgesetz
beurteilt
(„Gefährdungsbeurteilung“) und
so können sie auch nicht ableiten, an welchen Arbeitsplätzen

Foto: Adobe Stock / auremar

Arbeitsschutz
muss in den
Unternehmen
künftig viel
umfassender
„gedacht“
werden.

Von einer Ansteckungsgefahr im
Beruf waren bisher nur Beschäftigte weniger Branchen (wie Gesundheitswesen oder Abfallbeseitigung) betroffen. In Zeiten
der Corona-Pandemie besteht
für alle Beschäftigten die Gefahr,
an ihrem Arbeitsplatz angesteckt zu werden. Schutzmaßnahmen vor der Ansteckung
durch das Coronavirus erfolgen
nicht nur auf Grundlage des Infektions-, sondern auch des Arbeitsschutzgesetzes.
Verantwortungsvoll geführte
Unternehmen sorgen für die betriebliche Sicherheit und den
Schutz der Gesundheit ihrer Beschäftigten. Leider gibt es auch
die anderen. So herrscht mancherorts noch eine Arbeitsatmosphäre, die wenig Rücksicht auf
gesundheitsbelastende Arbeitsbedingungen nimmt.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat der Begriff „gesundes
Unternehmen“ eine neue Bedeutung erfahren. Mit der Lockerung von Einschränkungen in
Produktion und Dienstleistungen finden sich manche Unternehmer plötzlich in der Situation
wieder, ihre Belegschaft vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen zu müssen. Die
Infektions- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie betrieblichen Voraussetzungen sind bekannt. Doch leider werden sie oft
nicht zielgerichtet umgesetzt,
vielerorts vernachlässigt oder
gar ignoriert. Die hohen Ansteckungszahlen
auf
Grund
schlechter Arbeitsbedingungen
in der Fleischindustrie haben
gezeigt, wie fragil die Lage ist.
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oder bei welchen Tätigkeiten
ihre Beschäftigten gefährdet
sind und wo nicht. Es fehlt an
Beratung durch Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und an arbeitsmedizinischer Betreuung. Die
Aufsichtsbehörde steht vor der
riesigen Herausforderung, auch
nur annähernd ihrem Beratungsund Kontrollauftrag nachzukommen.
Die Arbeitswelt ist jetzt im
Wandel. Verstärkt durch die Corona-Pandemie soll die Digitalisierung in hohem Tempo vorangebracht werden. Solch schnelle
Veränderungsprozesse müssen
in den Betrieben aber von den
Beschäftigten bewältigt werden
können. Dazu bedarf es gut ausgebildeter Beschäftigter auf allen Schaltebenen, die ohne zu
erkranken ihre Arbeitsleistung
als willkommene Ressource einbringen können. Dazu bedarf es
aber auch arbeitsorganisationaler Kenntnisse über Arbeitsabläufe, über mögliche Betriebsstörungen, über das menschenbezogene Geschehen in den
Betrieben. Das Arbeitsschutzgesetz fordert in § 5 die „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“
und die Ermittlung sowie Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Nur gesunde und sichere
Arbeitsbedingungen ermöglichen ein störungsfreies Arbeitssystem.
Menschengerechtes
Arbeiten trägt nachweislich zum
Unternehmenserfolg bei. Die
Krise hat ein Fenster geöffnet,
durch das sich die Schwerfälligkeit vieler Firmen offenbart hat.
Agile Unternehmen funktionieren nur mit guten Arbeitsbedingungen. Staat und Wirtschaft
täten daher gut daran, die Krise
als Chance für eine menschengerechte Arbeitswelt zu verstehen und die Missachtung der
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben zu beenden. Sonst bleiben
„Automotiv“ und „Digitalisierung“
nur moderne Begriffe in einer
immer noch altmodischen Arbeitswelt.
Heike-Rebecca Nickl ist
Referentin für Arbeitsschutz
und Arbeitsorganisation.
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Ein Lieferkettengesetz
soll unter
anderem
Arbeitende in
der Textilindustrie vor
Ausbeutung
schützen.

Mehr Schutz vor Ausbeutung
WETTBEWERB Lieferkettengesetz soll für faire Bedingungen sorgen
Nicht einmal jedes fünfte Unternehmen kontrolliert seine Lieferketten hinsichtlich der Einhaltung
sozialer oder ökologischer
Mindeststandards. Auf Produktion,
die auf Ausbeutung basiert, muss
also mit einem Lieferkettengesetz
reagiert werden.
Von Carina Webel
Ernüchternd waren die Ergebnisse
der zweiten Unternehmensbefragung zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und
Menschenrechte, die am 14. Juli
vorgestellt worden sind. Nachdem
sich bereits 2019 bei der ersten von
der Bundesregierung beauftragten Erhebung gezeigt hatte, dass
nicht einmal jedes fünfte Unternehmen seinen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommt, bestätigte sich jetzt dieser
Befund. Da also offensichtlich
deutlich weniger als die Hälfte der
großen Unternehmen ihre Lieferketten in Bezug auf Kinder- und
Zwangsarbeit oder die Einhaltung
grundlegender sozialer oder ökologischer Mindeststandards kontrolliert, greift die Vereinbarung aus
dem Koalitionsvertrag, nach der es
eine gesetzliche Regelung in Form
eines Lieferkettengesetzes geben
soll.
Arbeitgeberverbände
laufen
Sturm gegen das Gesetzesvorhaben. Sie empören sich über die ihrer Auffassung nach unzumutbaren Belastungen, die sich daraus
gerade in der aktuellen Zeit für sie
ergeben würden. Dabei hat die Corona-Krise noch einmal verdeut-

licht, welche Auswirkungen das
Streben nach maximalem Profit auf
die ärmsten Gruppen der Bevölkerung hat: Was schon hierzulande
völlig inakzeptabel ist, dass die am
Arbeitsmarkt
Benachteiligten
(etwa prekär Beschäftigte) aktuell
einem noch größeren Armutsrisiko
ausgesetzt sind, gilt in einem noch
viel gravierenderen Maßstab für die
Arbeiterinnen und Arbeiter in den
Ländern, in denen ein großer Teil
unserer Konsumgüter produziert
wird. So fürchtet das UN-Kinderhilfswerk UNICEF beispielsweise,
dass durch die Hunger- und Wirtschaftskrise, in die viele Entwicklungsländer durch die Pandemie
gekommen sind, wieder deutlich
mehr Kinder zu Arbeit gezwungen
sein könnten. Die Corona-Krise darf
nicht genutzt werden, um weiterhin den Verzicht einer Regulierung
der Sorgfaltspflicht von Unternehmen zu rechtfertigen und damit auf
Ausbeutung basierenden Ge-

Umweltstandards einhalten
schäftspraktiken weiterhin einen
Freibrief zu erteilen. Die Argumentation der Arbeitgeberverbände
(die im Übrigen den Aussagen einiger Konzerne wie Tchibo, REWE
oder Ritter Sport, die sich für ein
Lieferkettengesetz aussprechen,
entgegensteht), kann als dreist bezeichnet werden, wenn drohende
Wettbewerbsnachteile durch die
Achtung von Umweltstandards
und Menschenrechten oder die
Unmöglichkeit der Kontrolle der
Lieferkette (was ja im Hinblick auf
technische Normen auch gelingt)

angeführt werden. Internationaler
Wettbewerb, in dem rücksichtsloses unternehmerisches Handeln
belohnt wird, bedarf dringend entsprechendem staatlichem Gegensteuern. Ein wirksames Lieferkettengesetz kann die Spielregeln für
Wettbewerb ändern, sodass die
Einhaltung sozialer und ökologischer Standards und die Verhinderung der Ausbeutung von Mensch
und Natur nicht mehr einen Wettbewerbsnachteil, sondern die für
alle gültige Basis für Wettbewerb
darstellt. Damit unser Wirtschaftssystem sich in eine verantwortlichere Weise entwickelt, unterstützt die AK die Initiative Lieferkettengesetz. Die wichtigsten Forderungen der Initiative für ein starkes
Lieferkettengesetz lauten:
• Die Sorgfaltspflichten der Unternehmen dürfen nicht hinter die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte zurückfallen.
• Die Einhaltung der Menschenrechts- und Umweltschutzvorgaben muss staatlich kontrollierbar sein. Missachtung muss
sanktioniert werden können.
• Unternehmen müssen zivilrechtlich haftbar sein, wenn sie ihre
Sorgfaltspflichten missachten.
Betroffene im Ausland müssen
vor deutschen Gerichten Schadenersatz einklagen können.
• In Sektoren mit besonders hohen
Menschenrechtsrisiken
muss
das Gesetz auch für kleinere Unternehmen gelten.
Carina Webel leitet die Abteilung
Wirtschafts- und Umweltpolitik.

!
Mehr Infos zur
Initiative gibt
es auf und
www.mehrwert.org/
InitiativeLieferkettengesetz und
www.lieferkettengesetz.de.
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„Löhne anheben und prekäre
Beschäftigung eindämmen!“
APPELL Der Saar-DGB verlangt, die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen
Was schlagen Gewerkschafter
zur Krisenbewältigung vor,
damit die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer „nicht auf der
Strecke bleiben“? In einem Gastbeitrag legen die Regionsgeschäftsführerin des DGB Saar,
Bettina Altesleben, und der
stellvertretende Vorsitzende im
DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/
Saarland, Eugen Roth, ihre Positionen und Forderungen dar.

„Andere Dimensionen“
Eugen Roth: In der Tat sind die
Dimensionen andere als in früheren Krisen. So ist die Arbeitslosenquote im Saarland allein
von März bis Mai 2020 von 6,4
Prozent auf 7,5 Prozent angestiegen. Im Mai 2020 waren 7.700
Personen mehr als im Vorjahresmonat erwerbslos. Als Folge der
Kurzarbeit erleben wir einen
massiven Anstieg der Unterbeschäftigung, außerdem einen
deutlichen Rückgang der Arbeitsnachfrage. Im Zuge der
Krise nimmt die Einstellungsbereitschaft noch weiter ab. Das erschwert Möglichkeiten der Wiederbeschäftigung für jene, die
jetzt ihren Job verloren haben.
Im Vergleich zur aktuellen Situation waren die Auswirkungen
der Krise 2008/09 fast schon
harmlos. Gerade in den Bereichen, in denen man im Saarland
normalerweise Wertschöpfung
und Kaufkraft generiert hat – be-

Foto: Pasquale D‘Angiolillo (2) / DGB Saar

Für Solidarität, Vielfalt
und Gerechtigkeit stehen
Gewerkschafter ein – am 1.
Mai wird das
Jahr für Jahr
augenfällig.

Bettina Altesleben: Wenn man
sich vor Augen führt, dass die
USA, Brasilien und Mexiko fast
die Hälfte aller weltweit bekannten Covid-19-Todesfälle und Italien, Spanien und Großbritannien
sogar 60 Prozent aller europäischen Todesfälle auf sich vereinen, müssen die in Deutschland
getroffenen Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als erfolgreich bewertet werden. Wie
es mit der Gesundheit der Wirtschaft weitergeht, wird sich noch
zeigen. Bisher können wir uns
bei den politisch Verantwortlichen und der Bundesagentur für
Arbeit für ihr schnelles Handeln
bedanken – und bei den Unternehmen, dass sie Kurzarbeitergeld (KuG) für ihre Beschäftigten
beantragt haben, um möglichst
viele Arbeitsplätze zu erhalten.
So erschreckend hoch die Zah-

len auch sein
mögen.
Im
Saarland haben im Mai
11.000
Betriebe
für
148.000 Beschäftigte KuG
angemeldet.
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sonders
im
Stahl- und im
Automobilsektor – bestehen aktuell
massive
Probleme.
Dabei hätte
uns der Brexit
als Problemstellung schon ausgereicht.
Altesleben: Unser stark industriell geprägtes Saarland steht für
„Gute Arbeit“ und Arbeitsplätze
wie auch Produkte von hoher
Qualität. Vielleicht hilft es tatsächlich, diesen Einschnitt, also
die Krise, auch als Chance zu sehen und zu schauen, wo es in
der Vergangenheit Fehlanreize
und falsche Weichenstellungen
gab. Ein guter Weg scheint es,
bei der Vergabe von Fördermitteln des Landes soziale Kriterien
zu verankern. Wichtig ist hier das
Zusammenspiel von Wirtschaft
und Arbeit, letztendlich sitzen
wir alle im selben Boot. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist aber
klar, dass Investitionen auch bei
den ArbeitnehmerInnen ankommen müssen. Die Beschäftigung
muss gesichert, doch gleichzeitig muss die Nachfrage gestärkt
werden. Deshalb ist es trotz der
Ideologiegebilde der Arbeitgeberverbände sinnvoll, den Mindestlohn weiter anzuheben statt
zu senken, um gezielt die Kaufkraft in niedrigen Einkommenssegmenten zu stärken. Merkmale der systemrelevanten Berufe sind niedrige Einkommen
und schlechte Arbeitsbedingungen – hier brauchen wir eine tiefergehende
gesellschaftliche
Diskussion. Es muss allgemein
darum gehen, prekäre Beschäftigung einzudämmen. Da wäre
es endlich an der Zeit, nicht nur
Werkverträge in der Fleischindustrie zu unterbinden, sondern
Minijobs als Irrtümer beziehungsweise
unerwünschte
Fehlentwicklungen einzustufen.
Roth: Hier würde ich gern anknüpfen: Gerade jetzt hat sich
gezeigt, wie prekär Minijobs tat-

Position

Betriebsräte sollen
und müssen mehr
Rechte bekommen

Foto: picture alliance

MITBESTIMMUNG 2030

Benötigt die Betriebsverfassung gerade jetzt einen neuen Schub?

sächlich sind, da es ja keine
Kurzarbeiterregelungen
gibt.
Und sie sind schädlich für unsere Gesellschaft. Der Lockdown führte die Beschäftigten in
einzelnen Bereichen wie der
Gastronomie und dem Einzelhandel fast unweigerlich in Richtung Sozialamt. Von der ungenügenden Rentenabsicherung
gar nicht zu reden. Und auch das
Kurzarbeitergeld muss weiter
entwickelt werden – insbesondere für Beschäftigte in den unteren Lohngruppen wäre es
wichtig, 81 oder noch besser 90
Prozent KuG zu erhalten. Grundsätzlich lässt sich feststellen,
dass Corona bereits bestehende
Problemlagen verschärft hat, für
einzelne Menschen wie auch für
ganze Industriebranchen.

„Tarifbindung muss steigen“
Altesleben: Insbesondere für Eltern und Alleinerziehende kam
es durch die Corona-Pandemie
zu Doppelbelastungen durch
Home Office und Home Schooling, allgemein war ein Rückfall
in traditionelle Frauenrollen und
Familienbilder
festzustellen.
Viele Menschen haben aufgrund
ihres Arbeitsfeldes gar keine
Möglichkeit zu mobilem Arbeiten oder gar zu Home Office, allgemein fehlt es hier an Betriebsoder Dienstvereinbarungen. Wir
brauchen eine schnelle Rücknahme der mit der Pandemie
begründeten Deregulierungen,
so im Arbeitszeitgesetz oder im
Bezug auf Lockerungen des
Verbots der Sonntagsarbeit. Vor
allem müssen wir nach dem Applaudieren für die Heldinnen

und Helden der Krise auch Taten
folgen lassen: Wir brauchen
dringend mehr Anerkennung in
allen Pflegebereichen, also bessere Bezahlung, bessere personelle Ausstattung, bessere Arbeitsbedingungen,
besserer
Schutz des Personals. Die Tarifbindung im Saarland muss steigen – ein wichtiger Weg ist die
Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen. Trotz
Kurzarbeit gilt es, neue Ausbildungsplätze zu schaffen und
Firmen beispielsweise Ausbildungsverbünde zu ermöglichen.
Gerade für die Neuausrichtung
und Weiterentwicklung der
Saar-Wirtschaft sind Aus- und
Weiterbildung unerlässlich.
Roth: Ja, Weiterbildung, Ausbildung und Zukunftssicherung
sind eng miteinander verknüpft.
Arbeit und Wirtschaft müssen
immer zusammen gedacht werden! Wir müssen die Gestaltung
der Transformation im Blick behalten und unter Einbindung der
Sozialpartner eine Strategie entwickeln. Das Saarland würde mir
als Modellregion für Wasserstoffwirtschaft gut gefallen. Als
wichtige Strategie für die Zukunft hätten die Wasserstofftechnologie und CO2-neutrale
Kraftstoffe den Vorteil, nicht nur
für die Produktion, sondern auch
für den Anlagenbau etwas beizutragen. Bei der Künstlichen
Intelligenz (KI) hat das Saarland
mit dem DFKI einen der führenden Player im Land, die Universität des Saarlandes ist zudem
einer der führenden Standorte
für Quantentechnologie. Wirtschaft und Forschung müssen
besser verzahnt werden!

Globalisierung, Klimawandel, Künstliche Intelligenz und nicht zuletzt die Coronakrise – unsere
Gesellschaft steht vor tiefgreifenden Umbrüchen. Die Auswirkungen erleben Betriebsräte in
ihrer täglichen Arbeit. Um die neuen Herausforderungen bewältigen zu können, brauchen Arbeitnehmervertreter mehr Rechte. Der Gesetzgeber sollte das Betriebsverfassungsgesetz entsprechend modernisieren, hat Thomas Klebe,
Gründungsdirektor des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeitsrecht und langjähriger Justiziar der
IG Metall, im Infodienst „Böckler-Impuls 10/2020“
dargelegt.
Arbeitgeber hätten zu oft keine strategische
Zukunftsplanung. Deshalb müssten sich Betriebsräte und Gewerkschaften als „Treiber“
verstehen, die gesellschaftliche und betriebliche Entwicklungen gestalten, meint Klebe. Sie
seien ein „unverzichtbares Element für die
Stimme und Mitsprache der Beschäftigten“.
Darüber hinaus nähmen Betriebsräte wichtige
öffentliche Aufgaben wahr, so zum Beispiel
beim Arbeits- und Gesundheitsschutz, den der
Staat ohne Betriebsräte nicht annähernd so
wirksam sicherstellen könnte. Umgekehrt
müsse der Gesetzgeber dafür sorgen, dass
Arbeitnehmervertreter angesichts veränderter
Realitäten in Zukunft handlungsfähig bleiben.
Klebe empfiehlt/fordert
• ein echtes Mitbestimmungsrecht bei der Beschäftigungssicherung. Bisher gelten hier
nur Informations- und Beratungsrechte,
• ein Mitbestimmungsrecht bei Personalplanung/-entwicklung sowie beim Arbeitsort.
• eine Anti-Stress-Verordnung, die unter anderem das Recht auf Nichterreichbarkeit
klarstellt,
• ein Initiativrecht des Betriebsrates beim Datenschutz und beim Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI),
• ein Mitbestimmungsrecht bei der Klimabilanz des Betriebs,
• ein Mitbestimmungsrecht bei der Gleichstellung von Frauen und Männern und in Fragen
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
• Zudem sollte die internationale Vernetzung
von Betriebsräten vereinfacht und in Tarifverträgen festgeschrieben werden. Mitbestimmungsrechte sollten sich laut Klebe auch
auf Entscheidungen ausländischer Konzernmütter erstrecken, die sich in Deutschland
auswirken.
• Mindeststandards für die Mitbestimmung
bei Firmen in der EU hält Klebe für „überfällig“. Ansonsten drohe durch die Internationalisierung von Unternehmen eine schleichende Entwertung deutscher Mitbestimmungsrechte.
red
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Anzeige

Seminare
Betriebs- und Dienstvereinbarung
19. – 20. Oktober 2020
(Achtung: Nachholtermin)

für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

AK-Bildungszentrum Kirkel

Gesundheitsdatenschutz
3. – 4. November 2020
AK-Bildungszentrum Kirkel

Beschäftigtendatenschutz
24. – 25. November 2020
(Achtung: Nachholtermin)

AK-Bildungszentrum Kirkel

Datensicherheit im Betriebs- und
Personalratsbüro
17. – 18. November 2020
AK-Bildungszentrum Kirkel
0

Arbeitszeit 4.0
1. – 2. Dezember 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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Betrieb + Gewerkschaft

Umkleiden gehört zum Dienst
KLARSTELLUNG Richter sprechen von „geschuldeter Leistungspflicht“
Ist die Arbeitskleidung vorgeschrieben und muss sie im
Betrieb an- und abgelegt
werden, so ist die Umkleidezeit
Arbeitszeit. In der Regel wird sie
dann auch vergütet.

Ludwig Gruber (Name geändert)
ist Rettungsassistent. Im Dienst
hat er Berufskleidung zu tragen.
Jacken, Westen, Hosen und
Hemden werden ihm vom Arbeitgeber gestellt. Je nach Situation muss er Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzanzug, Brille, Helm und Mundschutz anziehen. Die Berufskleidung darf nur dienstlich getragen werden. Private Arbeitskleidung ist untersagt. Ludwig
Gruber muss sich deshalb umziehen – und zwar ausschließlich im Umkleideraum der Rettungswache.
Der Arbeitgeber verlangt, dass
die Rettungskräfte mit Beginn
und bis zum Ende der Schicht
einsatzbereit sind. Voraussetzung hierfür ist das Tragen der
Berufskleidung. Insofern erfolgte das Umziehen vor Beginn
und nach Ende des Dienstes,
also in der Freizeit und damit unvergütet. Dies wollte Ludwig
Gruber nicht akzeptieren. Der
Arbeitgeber dagegen führte an,
dass in die Arbeitszeit auch Bereitschaftszeiten fallen. Damit
seien die Umkleidezeiten vor
und nach dem Schichtwechsel
abgegolten. Diesem Argument
erteilte das sächsische Landesarbeitsgericht eine Absage: Weder arbeits- noch tarifvertraglich
war eine solche Abgeltung vereinbart worden. Der Arbeitgeber
musste die Umkleidezeiten als
Arbeitszeiten anerkennen und
vergüten
(LAG
Sachsen,
10.12.2014, 2 Sa 424/14).
Damit folgt auch dieses Urteil
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Zwar
war das BAG bis vor einigen Jahren der Auffassung, dass Umkleide- und diesbezügliche innerbetriebliche Wegezeiten Vorund Nachbereitungstätigkeiten
seien. Diese seien nicht vergü-
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Von Ronald Westheide

tungspflichtig. Im Jahr 2012
wurde hier jedoch eine Kehrtwende vollzogen. Laut BAG ist
Arbeit jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines
fremden Bedürfnisses dient.
Dazu gehört auch das Umkleiden für die Arbeit, wenn der Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten Kleidung anordnet.
Wenn dies nicht zu Hause erfolgen kann oder darf, so ergibt
sich hieraus bereits die Fremdnützigkeit. Das Umkleiden wird
zur geschuldeten Leistungspflicht. Diese Zeit ist damit ebenfalls Arbeitszeit und zu vergüten
(BAG, 19.09.2012, 5 AZR 678/11).

Einige Voraussetzungen
müssen gegeben sein
Das BAG bejaht die Fremdnützigkeit auch für vorgeschriebene
Berufskleidung, die zwar nicht
zwingend im Betrieb an- und
abgelegt werden muss, aber als
solche besonders auffällig ist.
Dies gilt schon für die berufstypische weiße Arbeitskleidung
eines Krankenpflegers (BAG,
06.09.2017, 5 AZR 382/16).
Voraussetzung für die Vergütung der Umkleidezeiten ist somit, dass
• die Arbeitskleidung bereits zu
Dienstbeginn getragen werden muss,
• das Umziehen nicht zu Hause

erfolgen kann oder dies nicht
zumutbar ist,
• es keine arbeits- und/oder tarifvertragliche Vereinbarung
gibt, wonach das Umkleiden
bereits mit der Vergütung –
zum Beispiel für Bereitschaftszeiten – abgegolten ist..
Letzteres allerdings gilt nicht
für das An- und Ablegen von
Schutzkleidung. Diese Zeit ist in
jedem Fall zu vergüten. Denn
der Arbeitgeber darf laut Arbeitsschutzgesetz die Kosten
des Arbeitsschutzes nicht den
Beschäftigten auferlegen. Hierzu gehören nicht nur die Sachmittel, sondern auch die erforderliche Arbeitszeit.
Die Anordnung, Dienstkleidung zu tragen, ist mitbestimmungspflichtig nach § 87 Absatz
1 Nr. 1 BetrVG bzw. § 78 Abs. 1 Nr.
14 SPersVG (betriebliche Ordnung). Bei Schutzkleidung relevant ist § 87 Absatz 1 Nr. 7 BetrVG
bzw. § 78 Abs. 1 Nr. 8 SPersVG
(Arbeitsschutz). Um Klarheit zu
schaffen, empfiehlt es sich,
hierzu eine Betriebs- oder
Dienstvereinbarung abzuschließen. BEST, die Beratungsstelle
der Arbeitskammer und des
DGB für Interessenvertretungen,
unterstützt sachverständig bei
Mitbestimmungsaufgaben.
Roland Westheide ist Berater
bei BEST e.V..

Muss die Arbeitskleidung
im Betrieb
an- und abgelegt werden, so gilt die
Umkleidezeit
als Arbeitszeit.

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

Thorsten Dellmann
macht es Spaß,
etwas zu bewegen
Foto: IG Metall Neunkirchen

AK-VERTRETERVERSAMMLUNG
In einer Serie stellen wir Mitglieder der
Vertreterversammlung vor. Wer macht
was im „AK-Parlament“ – und wie lässt
sich die Arbeit dort beschreiben? Diesmal
kommt Thorsten Dellmann zu Wort. Er
sitzt für die IG Metall im Gremium und
leitet zudem den Wirtschaftsausschuss.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Die 42-köpfige Vertreterversammlung der
Arbeitskammer „beschließt über alle Fragen, die von grundsätzlicher Bedeutung
sind“. So steht‘s im Gesetz. Aber wer sind die
Frauen und Männer,
die im AK-Parlament
dafür sorgen, dass
alles nach Recht
und Gesetz abläuft?
Thorsten Dellmann
(Bild) gehört dem
Gremium seit 2017
an. Er wurde von der
IG Metall entsandt
und leitet auch den
siebenköpfigen Ausschuss für Wirtschafts- und Umweltpolitik.
In ihm werden vor jeder Sitzung der Vertreterversammlung wichtige Sach- und Fachangelegenheiten vorbehandelt.
Der 51-jährige Dellmann empfindet die
Arbeit in der VV als sehr wichtig. Er sagt:
„Das Parlament hat dafür zu sorgen, dass
die Einrichtung eine Politik macht, die die
Mitglieder wollen.“ Der Gewerkschafter, der
als 2. Bevollmächtigter in der IG Metall-Geschäftsstelle Saarbrücken arbeitet, ist davon überzeugt, dass im Saarland ein starker
industrieller Kern gesichert werden muss,
um den Wohlstand der Bürger zu sichern.
Bei den Beratungen im Fachausschuss hat
er sich deshalb dafür eingesetzt, dass es im
Schwerpunkt des diesjährigen Berichts an
die Landesregierung um die Transformation der Wirtschaft und die Zukunft des Industriestandortes geht.
Dellmann ist seit seinem Einstieg ins Berufsleben gewerkschaftlich aktiv. Bereits
als Auszubildender wurde er in die Jugendund
Auszubildenden-Vertretung
der
Knappschaft gewählt und war damals der
erste, der für seine Tätigkeit sogar freigestellt war. Der Sozialversicherungsfachangestellte war danach lange als Sekretär für
die IG BCE im Saarland aktiv, wechselte
aber 2007 zur IG Metall. Und was macht für
Dellmann den Reiz der Tätigkeit als Gewerkschaftsfunktionär aus? Dazu meint er:
„Es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten
und etwas zu bewegen.“		
ww
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Jörg Caspar (rechts) und Simon Geib leiten weitere vier Jahre die
Geschäftsstelle der IG Metall in Neunkirchen.

„Die Arbeitsplätze
müssen sicher sein“
IG METALL NEUNKIRCHEN Führung bestätigt
Mit Jörg Caspar als 1. Bevollmächtigten und Simon Geib als
2. Bevollmächtigten geht die
Geschäftsstelle der IG Metall
Neunkirchen in die nächsten
vier Jahre. Beide wurden bei
der Delegiertenversammlung
im Juli im Amt bestätigt.
Die im April geplante Delegiertenversammlung der IG-Metall-Geschäftsstelle
Neunkirchen musste pandemiebedingt
verschoben werden und fand
erst Anfang Juli statt. Für die
strikte Einhaltung der geltenden
Hygiene- und Abstandsregeln
war gesorgt. Alle 69 Delegierten
saßen in der Neuen Gebläsehalle an Einzeltischen und bekamen Mund-Nasen-Schutz, Getränke sowie einen Imbiss.
Jörg Caspar ging in seiner
Rede auf die Erfolge, aber auch
auf die Probleme in den zurückliegenden vier Jahren ein. So
konnten trotz intensiver Bemühungen Betriebsschließungen
beziehungsweise Insolvenzen
bei vier Betrieben nicht verhindert werden. In den kommenden Jahren gehe es darum, die
Produktion und Vermarktung
von sauberem Stahl zu sichern
und die Veränderungen in der
Automobil- und Zulieferindus
trie zu steuern, sagt Caspar. Der
Transformationsprozess sei nur
mit den Beschäftigten möglich:
„Transformation darf nicht zu

Lasten der Mitglieder gehen! Die
Arbeitsplätze
müssen
trotz
Strukturwandel sicher sein.“ Allen, die dafür gesorgt haben,
dass die Betriebsratswahlen so
erfolgreich für die IG Metall verliefen, zollte Caspar Respekt
und
Hochachtung.
Bedingt
durch Betriebsänderungen, Insolvenzen und Betriebsschließungen konnte im Berichtszeitraum der Mitgliederbestand im
Bereich der IG Metall-Geschäftsstelle Neunkirchen nicht gehalten werden. Ende Mai belief sich
die Zahl der Mitglieder auf 6.534.
Im zweiten Halbjahr 2020 startet
aber wieder eine Aktion zur Werbung neuer Mitglieder.
Bei den geheimen Wahlen
des 1. und 2. hauptamtlichen Bevollmächtigten gaben die Delegierten ein eindeutiges Votum
ab: Der bisherige 1. Bevollmächtigte und Kassierer Jörg Caspar
wurde mit 97,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Simon
Geib, der 2. hauptamtliche Bevollmächtigte, erhielt knapp 90
Prozent der Stimmen.
Am Ende der Versammlung
dankten Caspar und Geib den
Teilnehmern für ihr Engagement
und schworen sie auf die Zukunft ein. „Die nächste Zeit wird
spannend, aber wir sind gut gewappnet. Wir schaffen das, wenn
wir betriebsübergreifend zusammenstehen und Solidarität
zeigen.“
red

Ausbildung + Weiterbildung

Ausbildung muss
sichergestellt werden

Möglichkeiten
für neue Karriere
im Online-Handel

ARBEITSKAMMER Ausbildungskrise verhindern
Zum Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. August hat die
Arbeitskammer an die saarländischen Unternehmen appelliert,
jungen Menschen trotz der durch
die Pandemie-Krise verursachten
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
mit einer dualen Ausbildung eine
Zukunftsperspektive zu bieten.

Foto:Adobe Stock/industrieblick

„Die Corona-Krise darf für die jungen Menschen nicht zu einer
Ausbildungskrise werden, sonst
droht ein verlorener Jahrgang.
Das Problem, dass nur noch gut
jedes fünfte Unternehmen im
Saarland ein Ausbildungsbetrieb
ist, darf sich krisenbedingt nicht
noch weiter fortsetzen“, erklärte
der Vorstandsvorsitzende der
Arbeitskammer des Saarlandes,
Jörg Caspar. Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ biete kleinen und mittelständischen Unternehmen finanzielle Unterstützung.
Bereits im vergangenen Jahr
fanden knapp 3.000 Jugendliche
im Saarland keinen Ausbildungsplatz und die Quote junger Menschen zwischen 20 und 34 Jahren die ohne einen Berufsabschluss sind, ist im Saarland mit
19,6 Prozent am höchsten. „Aus
Studien wissen wir, dass Menschen ohne Ausbildung nicht nur

FORTBILDUNG

schneller in Arbeitslosigkeit landen, sondern sich auch öfter mit
schlechter bezahlten Jobs und
geringeren Renten zufrieden geben müssen. Schwierigkeiten
beim Berufsstart ziehen sich also
durch das ganze Leben“, so Caspar. Der mittel- und langfristige
Bedarf an gut ausgebildeten
Fachkräften darf nach AK-Ansicht
auch in der Krise nicht aus dem
Blick geraten. Bereits heute
schon fehlten in vielen Bereichen
Fachkräfte, die die Unternehmen
aber bei einer wirtschaftlichen Erholung dringend benötigten.
Die Arbeitskammer weist zudem auf die gesellschaftliche Bedeutung einer guten beruflichen
Erstausbildung hin. Nicht zuletzt
hätten das in der Krise die zahlreichen als systemrelevant bezeichneten Berufe gezeigt. Zu
den Konsequenzen der Krise
sollte es daher gehören, diese
Berufe zukünftig attraktiver zu
machen und ihnen die gesellschaftliche Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen gebührt“, forderte Caspar.
>> Zum Thema Ausbildungsmarkt gibt es auch eine AK-Analyse,
die
unter
www.
arbeitskammer.de/publikationen
(unter der Rubrik Sonderpublikationen) zu finden ist. 
red

Eine Ausbildung ist eine wesentliche Voraussetzung für die
gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen. Die AK befürchtet
einen pandemiebedingten Rückgang der Ausbildungsverträge.

Kaufleute im E-Commerce können seit kurzem den neuen Fortbildungsberuf Geprüfter
Fachwirt/Geprüfte Fachwirtin E-Commerce
anschließen. Darüber informiert das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Der
Fortbildungsberuf soll weiterführende Karrierewege im Online-Handel ermöglichen
und etwa auf Positionen in der mittleren Managementebene vorbereiten. Die Weiterqualifizierung steht laut BIBB grundsätzlich
allen Bewerbern mit einer staatlich anerkannten Berufsausbildung in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf offen. Je
nach Ausbildung sind ein bis zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung nötig. Ohne
staatlich anerkannten Berufsabschluss ist
mit fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis
eine Zulassung zur Prüfung möglich. tmn

MINT-Berufe:
Orientierungshilfe
für Mädchen
ONLINE-MENTORING
MINT, die vier Buchstaben stehen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Schülerinnen, die herausfinden möchten, ob ein Beruf in diesen Branchen das Richtige für sie ist, können sich
zum Beispiel online eine Mentorin suchen
oder die Berufstests von Hochschulen ausprobieren. Darauf weist die Initiative „Komm
mach MINT“ in einer Broschüre zum Thema
hin. Ein Berufstest eignet sich, um etwas
über die eigenen Stärken und Interessen
herauszufinden. Die Bundesagentur für Arbeit bietet einen solchen Test zum Beispiel
auf dem Portal portal.berufe-universum.de
an. Zudem existieren an vielen Hochschulen Online-Self-Assessments, mithilfe derer
Schülerinnen ihre Eignung fächerübergreifend oder für eine bestimmte Fachrichtung
prüfen können. Eine Übersicht gibt es unter
anderem auf der Seite komm-mach-mint.
de. Beim Online-Mentoring-Programm Cybermentor können Mädchen der 5. bis 12.
Klasse sich für ein Jahr lang von einer Mentorin begleiten lassen. Das Mentoring findet
den Infos zufolge über eine geschützte Online-Plattform via Mail, Chat und Foren statt.
>> Mehr Infos gibt es auf der Webseite www.
cybermentor.de. tmn
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Aus dem Bildungszentrum

Eine Woche lang in die Natur
und andere Lebewesen entdecken

Von Yvonne Fegert

!

Informationen
zu allen
Bildungsangeboten im
BZK und den
Kulturveranstaltungen
gibt es unter
www.
bildungszentrum-kirkel.de.

Die Arbeitskammer bietet den Familiensommer jährlich für Eltern,
Großeltern und Kinder als Familie
an. Für drei Wochen während der
Sommerferien verwandelt sich
dann der Multifunktionsraum in
eine naturnahe Spielwiese und
wird für die Künstlerinnen und
Künstler der Gruppe zur großen
Bühne. Die Teilnehmenden können Zeit mit der Familie verbringen und gleichzeitig durch neues
Wissen
einen
zusätzlichen
„Mehrwert“ erhalten.
Das Angebot kann sich sehen
lassen: Beim Familiensommer
haben die Familien vor allem die
Möglichkeit, für eine Woche in die
Natur abzutauchen. Täglich sind
sie mit dem BZK-Team im Wald
unterwegs. Die meisten Wege
beginnen am BZK. Je nach Kondition und Lust kann man sich für
kürzere Spaziergänge oder längere Strecken auf einem der
zahlreichen Wanderwege entscheiden. Auf den engen Urwaldpfaden lässt sich ein Hauch von
Abenteuer erleben. In jedem Fall
erleben die Teilnehmenden die
Natur, entwickeln Entdeckerfreude und haben gemeinsam
Spaß. Sie bauen Holzinseln, essen am Lagerfeuer, hören Märchen, folgen Spuren und begegnen Tieren, wie beispielsweise
Bussarden, Turmfalken, Eichhörnchen, Mäuschen, Grillen,
Bienen und Pferden. Vor den
Ausflügen werden die Waldregeln angeschaut. Denn sie helfen
dabei, achtsam zu sein und die
Waldbewohner nicht zu stören.
Unterwegs gibt es unterschiedliche pädagogische Angebote. Zum Beispiel lassen sich
verschiedene Aspekte der regio-
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Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Kinder spielen ausgelassen,
Eltern rasten auf Bänken unter
Bäumen oder malen im Atelier
im Freien: Mit dem Familiensommer macht sich im Bildungszentrum Kirkel, dort wo sonst
Beschäftigte gesellschafts- und
arbeitnehmerpolitische Bildung
genießen, Ausgelassenheit breit.

Foto: Yvonne Fegert

FAMILIENSOMMER Die Teilnehmenden erlebten viele spannende Ausflüge

Ob beim Ausflug zum Reiterhof oder beim Besuch des Zauberers
Markus Lenzen: Für die Kleinen gab es beim Feriensommer im
Bildungszentrum Kirkel jede Menge kurzweilige Attraktionen.

nalen Küche und Kultur spielerisch erkunden. Im Spiel in und
mit der Natur kann jede und jeder
Verbundenheit zu anderen Lebewesen entwickeln. Kinder, die
eine emotionale Beziehung zur
Natur und eine offene Verbindung zu allen Wesen der Natur
entwickeln, werden auch als Erwachsene eher bereit sein, mit
der Natur liebevoll und achtsam
umzugehen. Das BZK-Team verwendet deshalb auch Methoden
aus der Waldpädagogik. Das Lernen beruht dabei auf eigenen Erfahrungen statt auf direkter Wissensvermittlung durch die Lehrenden.

Familien schließen
Freundschaften
Ein Höhepunkt des diesjährigen Familiensommers war die
Fahrt zum Reiterhof in Henschtal.
Mit dem Bus ging es morgens mit
Fahrrad- und Reiterhelmen sowie
festem Schuhwerk im Gepäck auf
den Sangerhof. Unterstützt von
erfahrenem Fachpersonal konnten alle, die Lust hatten, auf den
Islandpferden reiten. Die ganz
Kleinen durften mit den Erwachsenen die Pferde kunstvoll dekorieren und bemalen. Als Stärkung
zu Mittag gab es ein vom BZKKüchenteam liebevoll gepacktes
Lunchpaket. Zurück im BZK
zeigte Michael Simon der Gruppe
die Arbeit und das Leben der

Waldbienen. Auch sonst gab es in
der Woche noch einiges zu erleben. So zeigte Manfred Abel am
„Zuckerstand“ interaktiv auf, wie
viel Zucker einzelne Lebensmittel
enthalten. Da wurde das Nutellaglas schon mal zum Zuckermonster und süße Beeren wurden zur wohlschmeckenden Alternative. Nachhaltig und umweltbewusst zu leben wird für
viele Familien zunehmend wichtiger. Auch im Familiensommer will
das BZK-Team gemeinsam mit
den Familien einen möglichst
kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Dazu gehört
auch, dass die Ausflüge im Wesentlichen zu näher gelegenen
Zielen rund um Kirkel führen.
„Uns und dem Referententeam
ist es wichtig, Kindern und Eltern
die Möglichkeit zu geben, in und
mit der Natur zu sein“, betont das
BZK-Team. Und weiter: „Wir
möchten die Liebe zur Natur wieder (er)wecken, die natürliche
Neugierde fördern und Fähigkeiten vermitteln mit Tieren und
Pflanzen umzugehen. Auffallend
ist immer wieder, dass die Familien Freundschaften schließen
und an den Abenden beim Stockbrot und bei den kleinen Wanderungen Zeit haben, um Erfahrungen auszutauschen.“
Yvonne Fegert ist die
stellvertretende Leiterin des
pädagogischen Bereichs im BZK.

Veranstaltungen

TERMINE IM ÜBERBLICK
Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Aus organisatorischen Gründen wird zu den AK-Veranstaltungen um
Anmeldung gebeten. Informationen dazu sind im Internet unter
arbeitskammer.de/aktuelles zu finden.

Für Betriebs- und Personalräte
Gesundheitsdatenschutz
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 3. November, bis Mittwoch, 4. November, ganztägig
Datensicherheit im Betriebs- und Personalbüro
AK-Bildungszentrum, Kirkel
Dienstag, 17. November, bis Mittwoch, 18. November, 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
Sommer unter Kastanien –
Gewerkschaftsfest im Haus der Solidarität
Rechtsschutzsaal, Bildstock
Freitag, 21. August, 15 bis 18 Uhr
Lieder unterm Dach
Rechtsschutzsaal, Bildstock
Sonntag, 30. August, 19 bis 21 Uhr

Foto: privat

AK-Thema „Pflegereform – Anspruch und Wirklichkeit“
Großer Saal der AK, Saarbrücken
Montag, 5. Oktober

Gewerkschaftsfest
im Haus der
Solidarität
RECHTSSCHUTZSAAL
Die AK und die Stiftung Rechtsschutzsaal
laden für Freitag, 21. August, 15 Uhr, zum
„Sommer unter Kastanien – Gewerkschaftsfest im Haus der Solidarität“ in den Rechtsschutzsaal Bildstock ein. Das Fest steht im
Zeichen
der
deutsch-französischen
Freundschaft. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Um 15.10 Uhr interpretieren die Jazz-Sängerin Valérie Graschaire
und der Gitarrist Sylvain Courtney eine Auswahl französischer Chansons und um 16.30
Uhr spielt der saarländische Sänger und Gitarrist Lennart Barkowski (Foto) englischsprachige Songs und politische Lieder.
>> Der Eintritt ist frei. Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist die
Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung
ist zwingend erforderlich unter Tel.: 06897
8568101, Fax: 06897 8568155 oder per
E-Mail an jung@friedrichsthal.de.
red

AK lädt wieder zu
Diskussionen ein
Foto: privat

PRÄSENZ-VERANSTALTUNGEN

Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei. Eine Anmeldung ist
zwingend erforderlich unter Tel. 06897 8568155, oder per E-Mail an
jung@friedrichsthal.de.

In den vergangenen Monaten sind die Präsenz-Veranstaltungen der Arbeitskammer
pandemiebedingt ausgefallen. Ab Oktober
sollen zusätzlich zu den neuen Online-Formaten wieder Veranstaltungen vor Ort in
der AK angeboten werden. Teilweise stehen Datum oder Uhrzeit noch nicht fest.
Die Termine und aktuelle Informationen
dazu finden Interessierte auf www.
arbeitskammer.de. 	
red
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Arbeit in Zahlen

Minijobs im Saarland
Entwicklung von ausschließlich geringfügiger Beschäftigung
und geringfügiger Beschäftigung im Nebenjob
Leichter Rückgang und Strukturveränderung der Minijobs
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Regelmäßige Zeiten
zum Schlafen einplanen
SCHICHTARBEIT Wie die Umstellung gelingt
Schichtarbeit ist anstrengend.
Deshalb sollten Arbeitgeber gewisse Standards einhalten, um
die Planung für Beschäftigte
möglichst annehmlich zu gestalten. Aber auch Beschäftigte
selbst können etwas zu ihrem
Wohlbefinden beitragen, erklärt
die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW).
Auf ihrem Blog „Gib mir Null“ rät
die Berufsgenossenschaft etwa,
feste Schlafenszeiten für Frühund Nachtschichten einzuplanen.

Das helfe dem Körper, sich an die
Schichtarbeit zu gewöhnen.
Wichtig ist, dass die Hauptschlafphase mindestens vier Stunden
dauert.
Koffeinhaltige Getränke oder
deftiges Essen erschweren das
Einschlafen – deshalb zwei bis
vier Stunden vor der Schlafenszeit besser darauf verzichten. In
einem gut gelüfteten und abgedunkelten Raum kommt man einfacher zur Ruhe. Ohrstöpsel halten Lärm ab.
red

Schutzausrüstung hält
nicht unbegrenzt lange
SCHUTZKLEIDUNG Wirksamkeit sicherstellen
ein weiterer Aspekt hinzu: Dieser
verschleißt nicht nur mit der Zeit,
auch die Anatomie des Ohrs verändert sich über die Jahre. Das
Ohrteil sollte der BG ETEM zufolge etwa alle vier Jahre neu angepasst werden. Grundsätzlich
kommt es mit Blick auf die Haltbarkeit auch immer darauf an, bei
welchen Tätigkeiten Beschäftigte
die Schutzausrüstung tragen. Bei
Handschuhen spielt es etwa eine
Rolle, mit welchen Gefahrstoffen
man in Kontakt kommt und wie
schnell die Moleküle des Stoffs
von der Handschuhaußenseite
ins Innere gelangen. Mitunter
liege die maximale Tragedauer
hier nur im Minutenbereich.  tmn

Foto: Adobe Stock/Witthaya

Handschuhe, Sicherheitsschuhe
oder Gehörschutz: Bei vielen Berufen geht es nicht ohne Schutzausrüstung. Die Einzelteile der
Ausrüstung dürfen Berufstätige
aber nur über einen bestimmten
Zeitraum verwenden. Diese vom
Hersteller vorgegebenen Zeitspannen gelten außerdem nur,
wenn die Schutzausrüstung immer vorschriftsmäßig gereinigt
wird. Darauf weist die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro (BG ETEM) hin. Vielfach dürfen
zum Beispiel nur Industriewäschereien Schutzkleidung reinigen. Beim Gehörschutz, einem
individuell angefertigten Ohrstück (Otoplastik) etwa, kommt

Welche Bestandteile einer Schutzausrüstung wie lange halten,
hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Hautkrebs-Gefahr
für Bauarbeiter
ist sehr hoch
AKTIVER UV-SCHUTZ NÖTIG
Die Sonne ist auf dem Bau eine tödliche
Gefahr. Die gesetzliche Unfallversicherung
für die Bauwirtschaft BG Bau rät Arbeitern
dringend
dazu,
sich
aktiv
vor
Sonneneinstrahlung zu schützen. Grundsätzlich gibt es dabei drei Regeln: direkte
Sonneneinstrahlung durch ein Sonnensegel oder Zelt an der Arbeitsstelle meiden,
ausreichend den Körper bedecken und
Sonnenschutz auftragen. Die Körperbedeckung sollte Arme und Beine verhüllen,
eine Schirmmütze mit Nackenschutz Kopf
und Hals. Hautkrebs ist nach aktuell veröffentlichten Zahlen von 2019 wie schon in
den vergangenen Jahren die häufigste Berufskrankheit auf dem Bau. Nach Angaben
der BG Bau wird die Gefahr durch UV-Strahlung im Arbeitsschutz häufig dramatisch
unterschätzt. 
tmn

Betreuung ab einem
Beschäftigten nötig
BETRIEBSARZT
Bereits ab einem Beschäftigten muss ein
Unternehmen auch für betriebsärztliche
Betreuung sorgen. Das erklärt die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) auf ihrem Portal „Certo“. Die Regel gelte außerdem für jeden Standort eines Unternehmens. Betriebsärzte kümmern sich um Gesundheitsfragen im Betrieb und beraten
sowohl das Unternehmen als auch die Beschäftigten. Um die Betreuung sicherzustellen, muss der zuständige Arzt oder die zuständige Ärztin nicht dauerhaft vor Ort sein.
Betriebsärzte wirken aber zum Beispiel bei
der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen mit, beobachten und bewerten das Unfall- und Krankheitsgeschehen und kümmern sich um die Vorsorge. Dazu müssen
sie den Betrieb kennen – und mindestens
eine Betriebsbegehung gemacht haben.
Arbeitsmedizinische Aufgaben dürfen den
Infos zufolge nur Ärztinnen und Ärzte mit
der Facharztbezeichnung „Arbeitsmedizin“
oder der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ übernehmen. Es können aber auch
von den staatlichen Stellen oder den Berufsgenossenschaften extra zugelassene
Ärztinnen und Ärzte eingesetzt werden. Die
Gespräche zwischen Mitarbeitenden und
dem Betriebsarzt sind genauso wie die Befunde vertraulich.
tmn
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Zeichnung: Kurt Heinemann

Ausgebrannt: Wenn der Job
zu einer Belastung wird
BURNOUT Was ist gegen körperliche und geistige Erschöpfung zu machen?
Der Leistungsdruck am Arbeitsplatz wächst, Home Office und
mangelnde Kinderbetreuung in
der Corona-Zeit verstärken für
manche Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer den Stress noch
zusätzlich. Die Folge: Sie fühlen
sich in vieler Hinsicht total
erschöpft und ausgebrannt.
Von Katja Sponholz
Wenn Chefarzt Dr. Ralph-Michael Karrasch neue Patienten
in der Median-Klinik Berus begrüßt, teilen ihm viele ihre Diagnose direkt mit. „Erst gestern haben mir fünf von zehn Patienten
in der Visite ganz offen gesagt:
‚Ich habe einen Burnout‘. Das
ist inzwischen normal geworden“, schildert der Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie
und Diplom-Gerontologe. Bis zu
25 Prozent der Erwerbstätigen
leiden nach eigenen Angaben
schätzungsweise unter diesem
Syndrom: Sie haben den Eindruck, dass sie durch ihren Be-
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ruf Belastungen ausgesetzt sind,
die zu einer absoluten Überforderung führen.
Dabei gibt es vier Ebenen von
„Ausgebrannt“-Symptomen: Betroffene fühlen sich geistig erschöpft, leiden unter Konzen
trationsmangel und Vergesslichkeit; sie sind emotional erschöpft
und häufig reizbar oder auch
hoffnungslos; sie sind körperlich
erschöpft, spüren eine innere
Unruhe, haben Schlafstörungen
oder einen Tinnitus, und sie sind
sozial erschöpft und ziehen sich
zurück. Oft zeigen sich Zeichen
einer Dehumanisierung, einer
inneren Distanzierung, mit der
Folge, dass man nach außen hin
distanziert und abgestumpft reagiert und die Tendenz besteht,
den Anderen unpersönlich und
als Objekt zu behandeln.
Die Corona-Krise habe bei
zahlreichen Arbeitnehmern dazu
geführt, dass sich Probleme verschärft hätten, sagt Karrasch:
„Das Problem beim Home Office
ist, dass die Abgrenzung zwi-

schen Privatem und Arbeit nicht
mehr funktioniert. Es vermischt
sich alles und man neigt dazu,
sich noch länger abends mit Beruflichem zu beschäftigen.“ Auch
Sorgen um die berufliche und finanzielle Zukunft oder negativer
Stress mit Partnern und Kindern
wirkten sich aus. „Oft kommen
viele Dinge zusammen. Es ist
eine Kumulation aus verschiedenen Aspekten, die dafür sorgt,
dass man völlig überlastet ist.“
Anders als bei Depressionen
falle es den Patienten leichter,
über einen Burnout zu sprechen,
weil es hier offenbar keine Stigmatisierung gebe, meint Karrasch. „Die Leute können sich damit besser identifizieren. Sie fühlen sich eher als Opfer von Umständen, für welche sie nicht viel
können.“ Der Begriff „Depression“
sei dagegen oft mit Gedanken,
man habe es nicht geschafft, und
mit Schuldgefühlen verbunden.
Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Ein Prozess,
keine Krankheit

Der Anteil der
Betroffenen steigt

FRÜHWARNZEICHEN BEACHTEN

VERSCHÄRFUNG DURCH CORONA

Beim Burnout (englisch: ausbrennen, sich ausgebrannt
fühlen) handelt es sich um keine eigenständige Krankheit, sondern um einen Prozess, der sich phasenweise
entwickelt und auf die Psyche auswirkt. Wichtig ist es, die
Diagnose zunächst fachlich abklären zu lassen. Bei einer Therapie lernen die Betroffenen vor allem, durch verschiedene Bewältigungsmechanismen mit Stress umzugehen. „Dabei ist es wichtig,
auch Frühwarnzeichen wie Schlafstörungen oder vor der Arbeit
auftretende Kopf- oder Bauchschmerzen zu erkennen“, so Dr.
Ralph-Michael Karrasch. Dann gelte es, den Stress zu minimieren:
etwa durch Entspannungsübungen, Spaziergänge mit dem Hund
oder Sport. Auch eine gesunde Ernährung, eine gute Schlafhygiene und der Verzicht auf zu viel Alkohol spielen für die Prophylaxe – und die Nachsorge – eine Rolle.

Burnout wird zunehmend zum Problem im Arbeitsalltag. Laut einer Studie
der AOK kam es in den vergangenen
zehn Jahren bei den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu einer Verdreifachung in diesem Bereich. Nach AOK-Berechnungen wurden
im Jahr 2018 bundesweit 176.000 Menschen
wegen eines Burnouts krankgeschrieben. Die
Online-Plattform Linkedin hat untersucht, wie
sich die Stimmung der Beschäftigten in CoronaZeiten veränderte. Das Ergebnis: Unter rund
700.000 weltweit befragten Beschäftigten stieg
der Anteil derer, die Schlagwörter wie „Burnout“
eingaben, von 2,7 auf 5,4 Prozent an.

Nicht riskieren, selbst
auf der Strecke zu bleiben

Arbeitgeber können
Positives bewirken

ABGRENZUNG BEACHTEN

ÖFTER MAL LOBEN

„Ich kann so schlecht Nein sagen!“ Das hört der Psychiater immer wieder, wenn Menschen unter Burnout leiden.
Ob jemand tatsächlich einen Burnout entwickle, hänge
auch von den persönlichen Ressourcen ab. Viele hätten das
Problem, dass sie sich nicht abgrenzen können. „Sie sagen, sie
hätten eben ‚ein gutes Herz‘. Sie opfern sich für andere auf und
bleiben zum Schluss auf der Strecke.“ Andere Arbeitnehmer
wehren sich nicht, weil sie harmoniebedürftig sind und sich nicht
streiten wollen. Auch ein Mangel an Problemlösefähigkeiten und
Stressbewältigungsstrategien mache sich negativ bemerkbar, so
Dr. Karrasch. Durch Maßnahmen zur äußeren (Verhalten) und
inneren Abgrenzung (Gedanken/Gefühle) ist das Burnout-Risiko
zu mindern: Das kann nach Angaben des Mediziners von räumlicher oder zeitlicher Distanzierung (Pause machen) und Aufgabendelegation über Ablenkung und positive Selbstinstruktionen
bis hin zu imaginativen Distanzierungstechniken reichen.

Immer mehr Anforderungen, immer
größerer Druck bei der Arbeit und
zugleich wenig Wertschätzung sorgen
dafür, dass sich Burnouts entwickeln. „Viele
Mitarbeiter sind Bedingungen ausgesetzt, die
problematisch sind“, sagt Dr. Karrasch. Hier
können die Arbeitgeber ansetzen: etwa durch ein
aktives Gesundheitsmanagement (Betriebssport,
Erlernen von Entspannungstechniken); aber auch,
indem sie Mitarbeitern mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten geben, einen partizipativen
Führungsstil ausüben, klare Erwartungen
formulieren und die Beschäftigten auch loben.
„Viele Mitarbeiter gehen über ihre Grenzen – das
wird schon als normal angesehen. Zu selten wird
gesagt: Das machst du gut!“, so der Experte.

1

2

3

4

Foto: Adobe Stock / Rido

ANSPRECHPARTNER

Wer bei der Arbeit immer öfter erschöpft ist, der sollte rechtzeitig
gegensteuern, um keinen Burnout zu riskieren.

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

Michael Berger (rechts) liebt den Beruf des Brauers. Und so zieht es ihn selbst an Tagen, an denen er im Betriebsratsbüro
arbeitet, hin und wieder „an den Kochtopf“. Hier testet er zusammen mit Martin Mihm ein frisch gebrautes Bier.
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Viel mehr als ein Beruf:
eine Berufung, eine Passion
PORTRÄT Michael Berger ist seit 35 Jahren Brauer bei Karlsberg in Homburg
Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)
ben verbracht und würde in diesem „wertegeführten
Sein Berufswunsch war eigentlich schon klar, als er
Familienunternehmen“ auch gerne in Rente gehen.
ein kleiner Junge war. Immer, wenn in den Ferien sein
„Ich sage immer, wenn der liebe Gott und die Familie
Nachbar mit dem großen Lkw in die Straße kam und er
Weber es wollen, bekomme ich die 50 Jahre voll!“
einmal mit durch den Ort fahren durfte, stand für Michael Berger fest: Ich werde Bierkutscher! Erst mit 14
Bis dahin wirkt er nicht nur als Brauer im Unternehmen
Jahren kam für ihn die traurige Erkenntnis, dass es sich
mit, sondern seit zehn Jahren auch als Betriebsrat. Seit
hierbei leider nicht um einen Ausbildungsberuf han2018 ist er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender
delte. Doch es gab Hoffnung: Denn der Nachbar erund zu 50 Prozent freigestellt. Der Vorteil: Weil er nur
zählte ihm, dass Bierbrauer eine Lehre machen müsnoch Frühdienst hat, entfällt der anstrensen. „Das war für mich die Initialzündung“,
gende Wechsel zwischen drei Schichten.
blickt Berger zurück. „Ab da war ich beraWenn man diese
Und doch fehlt ihm an den Tagen seiner
tungsresistent für andere Berufe.“ Auch,
Faszination einmal
Freistellung etwas. Denn dann kommt das
dass seine Freunde Ausbildungen zum
erlebt hat, lässt einen durch, was er schon als Praktikant mit 15
Schlosser, Elektriker oder Bergmann abdas nicht mehr los.
Jahren empfunden hat: „Wenn man diese
solvierten, war für ihn keine Option. Denn
Faszination einmal erlebt hat, wenn man
seit einem Schüler-Praktikum in der Karlsdas im Blut und diesen Geruch geschnupberg-Brauerei war er nach eigenen Angapert hat, dann lässt einen das nicht mehr
ben „infiziert“. Und diese Krankheit – oder
los.“ Und so kann es vorkommen, dass er
besser diese Leidenschaft – hält bis heute.
an solchen Tagen seinen Schreibtisch verSelbst nach 35 Jahren noch: „Bier zu brauen
lässt und es ihn „an den Kochtopf“ zieht, wie er sagt.
ist kein Beruf, sondern eine Berufung, eine Passion“,
Denn das ist es, was er dann braucht: „Diesen Geruch,
sagt der 51-Jährige. „Denn man stellt etwas Ehrliches,
diese Geräusche und natürlich die Kollegen.“
etwas Reines her. Und es macht einen stolz, wenn
man am Ende des Tages ein schönes Glas Bier in der
An seinen ältesten Sohn hat er das „Karlsberg-Gefühl“
Hand hat, das man selbst gebraut hat.“
bereits vererbt: Der 26-Jährige arbeitet zwar nicht als
Brauer, aber als IT-Experte im Unternehmen. Und
Der Weg dahin kann bis zu drei Wochen dauern: Es
auch seine beiden kleinen Söhne (6 und 7) sind auf
fängt im Sudhaus an, wo Berger überprüft, ob die
einem guten Weg: „Wenn wir mal zusammen in HomRohstoffe den hohen Qualitätsansprüchen genügen,
burg sind, rufen sie immer: Da hinten, das ist Papas
und reicht über das Abmaischen und das Kochen der
Brauerei!“
Würze bis zur Abkühlung und schließlich Zugabe von
Hefe im Gärkeller. Aufgabe der Brauer ist es, diesen
Prozess zu überwachen, bis die Hefe wieder heraussepariert, das Bier filtriert und abgefüllt wird. „Die Innovationen und Sortenvielfalt, die es dabei gibt, sind
einfach toll“, sagt Berger. Immer wieder würden im
HINTERGRUND
Team neue Produkte entwickelt – das Sortiment reicht
von Bieren über Brauerlimonaden bis hin zu Bier Brauer/in und Mälzer/in ist ein dreijähriger
mischgetränken. „Das macht einen richtig stolz, wenn
Ausbildungsberuf in Brauereibetrieben
man daran mitgewirkt hat“, gibt er zu. Gleichwohl
oder in der Getränkeindustrie. Zur Ausbiltrinke er, als „Brauer der alten Schule“, am liebsten Urdung zählen je ein Praktikum in einer
Pils. Das bedeute für ihn auch Heimatverbundenheit:
Mälzerei und bei einem Hopfenbauern.
„Wenn ich aus dem Urlaub komme, muss ich als ersMindestvoraussetzung ist die Mittlere Reife.
tes eine Flasche UrPils trinken. Dann ist die Welt wieder in Ordnung!“
 Die Ausbildungsvergütung steigt von rund
Urlaub macht er übrigens am liebsten in den Bergen,
in Bayern. Wenn er dort eine Brauerei sieht, „muss ich
da rein“, gibt er zu. „Für mich gehen Beruf und Privat
einher.“ Wobei sein Herz – und auch sein Geschmack
– natürlich eindeutig für Karlsberg schlagen. Kein
Wunder, dass seine Frau manchmal sage, in erster Linie sei der 51-Jährige mit Karlsberg verheiratet und
erst dann mit ihr. „Sie hat ein bisschen Recht“, sagt er
lachend. Immerhin habe er hier schon sein halbes Le-

800 Euro im ersten auf etwa 1.000 Euro im
dritten Lehrjahr. Das Einstiegsgehalt nach
der Ausbildung liegt bei 3.155 Euro. Mit
Meisterqualifizierung kann es bis zu 4.300
Euro betragen.

 Im Saarland arbeiten 100 Personen in Beru-

fen der Getränkeherstellung, 40 davon sind
Brauer bei der Karlsberg-Gruppe.
kr/ks
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Hilary Weller
(rechts) und
Gina
Jablonski
(Zweite von
rechts)
erläutern den
Teilnehmenden
die
Möglichkeiten
alternativen
Konsums.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo
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Wie wir fairer verbrauchen können
NACHHALTIGKEIT Konsumkritischer Stadtrundgang zeigt Alternativen auf

!

Die konsumkritischen
Rundgänge
sind ein
Angebot der
Bildungsinitiative Weltbewusst Saar in
Kooperation
mit dem NES
und dem
Weltladen
Kreuz des
Südens. Die
öffentlichen
Führungen
finden von
März bis
Oktober
immer am
letzten
Samstag im
Monat von
12.30 bis 14.30
Uhr statt.
Neben den
öffentlichen
Spaziergängen gibt es
auch Führungen für
Gruppen und
Schulklassen.
Infos:www.
nes-web.de

Beim Lebensmitteleinkauf, beim
Shoppen von Klamotten, wenn
wir ausgehen: Ständig treffen wir
Konsumentscheidungen. Diese
fallen allzu oft zu Lasten unserer
Umwelt und von Menschen, die
im globalen Süden leben, aus.
Aber das eigene Konsumverhalten lässt sich ändern. Wie das
geht, erfahren Interessierte bei
einem konsumkritischen Rundgang durch Saarbrücken.
Von Simone Hien
Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an diesem
Samstagnachmittag im Juli vor
dem Weltladen Kreuz des Südens
getroffen, um mehr über nachhaltigen Konsum zu erfahren. „Wann
war ich das letzte Mal glücklich?
Hatte dieser Moment etwas mit
Konsum zu tun?“, fragten Gina Jablonski und Hilary Weller, Bildungsreferentinnen des Netzwerks Entwicklungspolitik Saarland (NES), zum Einstieg in den
Rundgang. Festzustellen war: Die
Mehrheit hat Glück ohne Konsum
erlebt. Das folgende Gespräch
zum Thema „Was ist Konsum?“
und „Was brauche ich wirklich?“
machte gleich deutlich: Hier kann,
soll und darf Austausch stattfinden, Interaktivität statt erhobener
Zeigefinger und „Frontalunterricht“
sind Programm. Viele Informationen hatten Gina Jablonski und Hilary Weller nichtsdestotrotz.
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Los ging es mit dem Thema Kakao, an dessen Beispiel die „gesamte globale Lieferkette, die Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten“, wie Jablonski erklärte, aufgezeigt wurden. Kakao wird entlang
des Äquators, vor allem in der Elfenbeinküste, Ghana und Indonesien angebaut. Konsumiert wird er
vor allem in Nordamerika und Europa, zwölf Prozent des weltweiten
Konsums entfallen auf Deutschland. Der Kakaopreis zählt zu den
am meisten schwankenden auf
dem Weltmarkt. Es gibt keinen geregelten Mindestpreis für die Bauern. Ihnen reicht das, was sie erwirtschaften, oft nicht zum Leben,
häufig müssen Kinder mitarbeiten.

Auf der Schokoladenseite
Wer gerne Schokolade isst,
diese Ungerechtigkeit aber nicht
mittragen möchte, für den bietet
der faire Handel eine Alternative:
Hier bekommen die Bauern einen
festen Preis für den Kakao. Zudem
erhalten sie einen Aufschlag, der
unter anderem Investitionen in Bildung möglich machen soll. Leider
liege Deutschland beim Konsum
von Fair-Trade-Produkten noch
unter dem europäischen Durchschnitt, informierte Hilary Weller.
Nach dieser ersten Info-Station
ging es über den St. Johanner
Markt bis zur Basilika St. Johann.
Dort informierten die beiden Bildungsreferentinnen über Plastik-

müll – in Deutschland werden pro
Minute 11.700 Plastiktüten verbraucht – und wie wir ihn vermeiden können. An der dritten Station
im Nauwieser Viertel ging es ums
Reisen und die Möglichkeiten, wie
man/frau den eigenen ökologischen Fußabdruck kleiner halten
kann: Für Flugreisen etwa gibt es
die Möglichkeit, Ausgleichszahlungen zu leisten, nachhaltiger als
im Hotel nächtigt es sich in Ferienwohnungen.
Unterwegs gab es verschiedene
Tipps für alternative Einkaufsmöglichkeiten und ergänzende Infos zu
den konsumkritischen Rundgängen: Warum wir hierzulande „auf
der Schokoladenseite des Planeten leben“, wie Jablonski sagte,
unter welchen Bedingungen viele
Produkte hergestellt werden, wird
an insgesamt zwölf Themen-Stationen verdeutlicht. Neben Kakao,
Müll und Reisen geht es zum Beispiel auch um Banken, Handys
und Fleisch. Pro Rundgang werden meist drei Stationen angesteuert. Wer wissen möchte, wo
konkret man/frau fair, regional und
oder bio kaufen kann, sollte selbst
mal an einem Rundgang teilnehmen. Auch wer sich schon mit
nachhaltigem Konsum beschäftigt
hat, kann Neues erfahren, die geballte Information regt zum Nachdenken über das eigene Kaufverhalten an und man/frau lernt
Menschen kennen, die sich ebenfalls für das Thema interessieren.

Politik + Gesellschaft

„Übergriffe gibt es überall“
INTERVIEW Deutschland muss den Kolonialismus aufarbeiten, sagt Latifah Cengel

Frau Cengel, was bedeutet
struktureller Rassismus?
Struktureller Rassismus bezieht
sich auf die Institutionsebene unserer Gesellschaft. Er benachteiligt
Menschen – etwa mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe – unter anderem im Bildungssystem, auf dem Arbeitsund auf dem Wohnungsmarkt.
Wenn beispielsweise zwei Menschen mit der gleichen Qualifikation zu einem Bewerbungsgespräch gehen, eine davon einen
nordeuropäischen Ursprung und
die andere einen afrikanischen Ursprung hat, dann bekommt in der
Regel die weiße Person den Job.
Worin besteht der Unterschied
zum Alltagsrassismus?
Alltagsrassismus drückt sich in
Fragen wie „Wo kommst du denn
wirklich her?“ aus. Er basiert oft auf
Klischees und Vorurteilen, die seit
der Kolonialzeit verbreitet werden
und immer noch existent sind.
Letztlich basiert Alltagsrassismus
auf dem strukturellen Rassismus,
weil wir in rassistischen Systemen
sozialisiert werden. Das heißt, auch
liberal eingestellte Menschen können rassistisch handeln, wenn sie
andere Menschen wegen ihres
Aussehens anders behandeln –
etwa indem sie ihnen plötzlich in
die Haare greifen.
Beim Thema struktureller Rassismus haben wir hierzulande vor
allem die USA im Blick. Wo stehen wir Ihrer Meinung nach in
Deutschland?
Es heißt immer, in den USA ist die
Situation schlimmer, aber dort sind

die Menschen viel weiter. Dort gibt
es Debatten, die bereits seit Jahrzehnten geführt werden und die in
Europa gerade erst ankommen.
Zum Beispiel wird in der afrodeutschen Community zurzeit das
Phänomen „Colorism“ stark diskutiert. Colorism bedeutet, dass
Menschen, die ein weißes und ein
schwarzes Elternteil haben, bevorzugter behandelt werden als Menschen, die zwei schwarze Elternteile haben – sichtbar wird das
gerade daran, wer zu öffentlichen
Diskussionen zum Thema Rassismus eingeladen wird. Diese fehlende Diversität wird in den USA
schon lange diskutiert, in Deutschland entsteht diese Debatte gerade erst. Ich glaube aber, man
darf die Situation aufgrund der
unterschiedlichen
historischen
Entwicklungen nicht eins zu eins
vergleichen. Übergriffe gibt es
überall, aber der Kampf dagegen
ist in jedem Land ein anderer.
Was können wir als Gesellschaft
gegen Rassismus tun und was
kann jeder/jede Einzelne tun?
Auf jeden Fall müssen wir hierzulande das Thema Kolonialismus
aufarbeiten. Die Wenigsten etwa
wissen von dem Genozid an den
Herero und den Nama in
Deutsch-Südwestafrika
Anfang
des 20. Jahrhunderts. Wichtig ist
dabei, dass wir mit den Kindern
anfangen, dass in den Schulen darüber gesprochen wird. Aber wir
brauchen auch Antirassismustraining in staatlichen Institutionen. Ich
glaube, dass die Politik das Thema
Rassismus nicht mehr totschweigen kann, denn der gesellschaftli-

che Druck steigt. Bezüglich dessen, was jeder/jede Einzelne tun
kann, denke ich, auch liberal denkende Menschen sollten bereit
sein, sich zu hinterfragen, inwieweit sie rassistisch denken und
handeln. Es gibt viele Podcasts
und Bücher (siehe Literaturtipps
unten) zum Thema, die dabei helfen können, über den eigenen Tellerrand zu blicken.
In welcher Form engagieren Sie
sich? Was motiviert Sie?
Ich habe mit Online-Aktivismus
angefangen und bin zurzeit hauptsächlich auf Instagram aktiv, um
eigene Beiträge zu veröffentlichen
und die von anderen zu verbreiten.
Nach dem gewaltsamen Tod von
George Floyd war das Thema – mit
dem man sich als schwarzer
Mensch gezwungenermaßen sein
ganzes Leben lang beschäftigen
muss – dann so präsent, dass ich
auch an die Öffentlichkeit gehen
wollte. Aus Antirassismus-Treffen
sind dann die Kundgebungen entstanden. Um das Engagement
nachhaltig zu gestalten, habe ich
gerade zusammen mit Freundinnen und Freunden den Verein
New Normal gegründet. Unsere
Hauptintension ist es, einen sicheren Ort für Jugendliche zu schaffen, die von Marginalisierung betroffen sind. Im „Safe Space“ sollen
sie egal welcher Herkunft, Hautfarbe und welchen Geschlechts
ihre eigene „Normalität“ definieren
können. Außerdem wollen wir
Workshops und Vorträge anbieten. Der erste Workshop hat nach
den Wünschen der Jugendlichen
das Thema „Queere Identitäten“.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Die Bewegung Black Lives Matter
(Schwarze Leben zählen) stellt
sich gegen strukturellen Rassismus in den USA – vor allem bei
der Polizei und in der Justiz. Nach
dem gewaltsamen Tod von
George Floyd gab es weltweit
Proteste gegen strukturellen Rassismus. Auch in Saarbrücken fanden Anfang Juni Demos statt.
Maßgeblich an der Organisation
beteiligt war die Social-Media-Aktivistin Latifah Cengel. Simone
Hien hat mit ihr über ihr Engagement gesprochen.

In Saarbrücken haben sich Anfang Juni bei
insgesamt vier Black Lives Matter-Demos mehrere
tausend Menschen engagiert.

Latifah
Cengel
startete mit
ihrem Engagement
gegen
Rassismus in
den sozialen
Medien. Die
20-Jährige ist
gebürtige
Berlinerin und
lebt seit 2012
im Saarland.
Ab dem
kommenden
Wintersemester studiert sie
Online-Journalismus in
Hessen. Das
Engagement
für den Verein
„New Normal“
in Saarbrücken will sie
trotzdem
aufrecht
erhalten und
für Angebote
ins Saarland,
in dem ihre
Familie lebt,
kommen.

Literaturtipps:
Tupoka Ogette: Exit Racism:
rassismuskritisch denken
lernen. Unrast Verlag, 2020,
12,80 Euro.
Alice Hasters: Was weiße
Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen
sollten. Hanser Verlag, 2019,
17 Euro.
Kontakt zum Verein New
Normal: newnormalsaarland@gmail.com
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„Ein Ort, wo sich
Leben abspielt“
SCHULPOLITIK
Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot nimmt eine wichtige Erkenntnis aus der
Pandemiezeit mit in die tägliche Arbeit.
„Schule ist auch ein Ort, wo sich Leben abspielt“, sagte sie bei ihrem Sommergespräch
vor Journalisten und bezog sich dabei auf
Aussagen von Eltern und Schülern. Nicht
zuletzt deshalb setzt sie zum Start ins neue
Schuljahr auch auf „Regelbetrieb“ und
„möglichst viel Normalität im Schulalltag“.
Besonders wichtig sind der Ministerin zudem der flächendeckende Ausbau der
Schulsozialarbeit im Saarland durch zusätzliches Personal und eine intensivere Sprachförderung durch höhere Finanzmittel. Das
komme genau zum richtigen Zeitpunkt,
meint Streichert-Clivot. Denn: „Wir haben in
der Krise einige Kinder ‚verloren‘.“
ww

Einwohnerzahl
sank erneut leicht
986.887 SAAR-BÜRGER
Im Jahr 2019 lebten im Saarland rund 3.600
Personen weniger als im Vorjahr (minus
0,4%). Das teilte das Statistische Amt mit,
Zum Jahresende 2019 lebten den Angaben
zufolge genau 986.887 Menschen im Saarland. Der Bevölkerungsrückgang lag auf
dem gleichen Niveau wie 2018. 		
red

Handlungskonzept Stahl
gibt richtigen Kurs vor
REAKTION Lob für Pläne der Bundesregierung
Arbeitskammer und IG Metall
haben das Mitte Juli vorgelegte
„Handlungskonzept Stahl“ der
Bundesregierung als wichtig für
das Saarland gewürdigt.
„Stahl ist der Werkstoff der Zukunft und unersetzlich für die
Entwicklung einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Im Saarland hängen mehr als 20.000
gut bezahlte Arbeitsplätze von
der Stahlindustrie ab. Außerdem
sind viele der hier gefertigten
Produkte schon jetzt zentrale
Bestandteile der Energiewende.
Besonders freut uns, dass zum
ersten Mal nicht nur Vorgaben
gemacht werden, sondern jetzt
auch ein Weg aufgezeigt wird,
wie wir Arbeitsplätze in einer
systemrelevanten Branche erhalten und dabei gleichzeitig die
Klimaziele erreichen können“,
sagte Lars Desgranges, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Völklingen und Stahlbeauftragter der IG Metall im Saarland.
„Die Bundesregierung erkennt
an, dass der Staat die Transformation nicht einfach dem Markt
überlassen kann. Damit gibt sie
Impulse, die auch auf andere

Branchen und Themen übertragen werden können“, meinte
Jörg Caspar, Vorstandsvorsitzender der Arbeitskammer.
Im Papier der Bundesregierung finden sich Forderungen
wieder, die von Arbeitskammer
und IG Metall seit geraumer Zeit
vorgetragen werden. Zu nennen
sind hier die Vorschläge zur Stabilisierung der Nachfrage nach
sauberem europäischem Stahl.
Der Einsatz für faire Wettbewerbsbedingungen durch eine
europäische Grenzausgleichsabgabe zur Verhinderung von
einer Verlagerung der Produktion ins Ausland aufgrund der
mit Klimamaßnahmen verbundenen Kosten oder Anforderungen an Quoten für sauberen
Stahl in Endprodukten können
wichtige Impulse für mehr Klimaschutz und eine wettbewerbsfähige Industrie geben.
Die Aussagen im Papier der
Bundesregierung zur Nationalen
Wasserstoffstrategie für den
Stahlsektor kommentierte Caspar wie folgt: „Das Saarland
muss jetzt richtig Gas geben, will
es tatsächlich zu einer ‚Modellregion Wasserstoff‘ werden.“ red
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Bachmann: Haben bislang
alles richtig gemacht
CORONA-PANDEMIE Zwischenbilanz gezogen
Für Ministerin Monika Bachmann
steht fest: Das Saarland ist bis
zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut
durch die Corona-Pandemie
gekommen. Nun gelte es, Kurs
zu halten, meint sie.
Gesundheitsministerin Monika
Bachmann hat ihr Sommer-Pressegespräch genutzt, um Rechenschaft über den Kurs der
Landesregierung in der Corona-Pandemie abzulegen. „Alle
Verordnungen, die wir bislang
gemacht haben, waren richtig“,
sagte sie. Die Ausbreitung des
Virus sei rasch und wirksam eingedämmt worden, obwohl „wir
von der Heftigkeit der Pandemie
anfangs völlig überrascht worden sind“. Bachmann lobte in
diesem Zusammenhang ausdrücklich die Saarländerinnen
und Saarländer für deren Verständnis selbst bei harten Maßnahmen. Und die Beschäftigten
im Gesundheits- und Pflegebereich sowie in allen Ministerien
hätten „Großartiges“ geleistet.
Die Ministerin warb eindringlich dafür, dass sich die Bürger
weiterhin an die geltenden Regeln und Vorgaben halten: „Der
gesunde
Menschenverstand
muss uns sagen, dass wir uns
schützen müssen.“ Zumal für
Bachmann aus gesundheitspolitischer Sicht manche Lockerungen zu schnell beschlossen und
umgesetzt wurden. Das Haupt-

ziel müsse es bleiben, eine
große zweite Welle zu verhindern, notfalls auch durch eine
abermalige Verschärfung von
Schutzvorschriften bis hin zu regional begrenzten Kita- und
Schulschließungen, wenn das
beispielsweise in einem Landkreis die Infektionszahlen erforderlich machen sollten.
Eine ganz persönliche Lehre
hat die Ministerin für sich aus der
Corona-Krise gezogen: „Es darf
nie wieder Grenzschließungen
im Saar-Lor-Lux-Raum geben.“
Sonst gefährde man die über
Jahrzehnte gewachsenen engen freundschaftlichen Beziehungen, so Bachmann.
ww

1,5 m

AHA! Diese drei Grundregeln gegen Corona bestimmen den neuen Alltag.
Bis es einen Impfstoff gibt. So lange gilt: Je mehr Normalität wir wiederhaben
wollen, desto selbstverständlicher müssen diese drei Grundregeln werden.
Für uns alle, jeden Tag. Jetzt erst recht: www.ZusammenGegenCorona.de

Die Einhaltung der AHA-Regeln
bleibt weiterhin wichtig.

Vorsitzender gibt Amt ab
SYNAGOGENGEMEINDE Bermann tritt zurück
Richard Bermann, der langjährige
Vorstandsvorsitzende der Synagogengemeinde Saar gibt im Oktober aus Altersgründen sein Amt
ab. Wie die Synagogengemeinde
in Saarbrücken weiter mitteilte,
habe die Repräsentanz der Gemeinde Ricarda Kunger zur Nachfolgerin des 79-Jährigen gewählt.
Bermann war 24 Jahre lang als
Vorsitzender tätig – einmal von

1988 bis 1999 und dann noch einmal seit 2007. Unter seiner Führung entstanden die Jüdischen
Film- und Kulturtage Saarbrücken. Ein großes Anliegen war ihm
der Dialog mit nichtjüdischen Personen und Gruppen. Bermann
sprach in Schulen über das Judentum, Antisemitismus und das
Schicksal seiner Familie während
der NS-Zeit.
epd

KURZ+KNAPP
Einsatz für Nachhaltigkeit
„Fair im Saarland FimS“ heißt ein neues
Bündnis aus den Gewerkschaften ver.di
und NGG, dem Netzwerk Entwicklungspolitik Saar (NES), dem BUND, der Aktion 3.
Welt Saar e.V. und der AK, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Konsumentinnen und Konsumenten, Schülerinnen
und Schülern sowie Betrieben künftig Orientierung geben und bei einer angestrebten nachhaltigen Entwicklung unterstützen
will. Neben Nachhaltigkeitskriterien wie
Klima- und Umweltverträglichkeit sind lokale und regionale Faktoren (wie etwa gute
Arbeitsbedingungen) fester Bestandteil der
Vereinsarbeit. >> Infos: www.arbeitskammer.
de/aktuelles/pressedienste/pressemeld u n g / f a i r- g i l t - f u e r- m e n s c h e n - w a ren-und-nachhaltigkeit/
red

Unterstützung für Vereine
Das Saarland stellt seit 1. Juli 9,7 Millionen
Coronahilfen für Vereine und Stiftungen zur
Verfügung. Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen Vereine mit Sitz im Saarland
und Stiftungen, die Träger einer kulturellen
Einrichtung sind und vor dem 11. März 2020
gegründet wurden. Vereine bis zu 100 Mitglieder erhalten 1.500 Euro, Vereine bis 300
Mitglieder 2.000 Euro, Vereine bis 700 Mitglieder 2.500 Euro und Vereine ab 701 Mitglieder 3.000 Euro. Stiftungen erhalten einen Pauschalbetrag in Höhe von 1.500 Euro.
Der Antrag kann unter www.corona.saarland. de/vereinshilfe gestellt werden. epd

Stärkere Tourismusförderung
Das Saarland will den Tourismus stärken,
indem es die Kommunen unterstützt. Das
hat Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger
beim Sommergespräch Ende Juli angekündigt. Für Investitionen in die öffentliche
touristische Infrastruktur, beispielsweise
in Parkplätze oder die Beschilderung von
Wanderwegen, gebe es bisher 70 Prozent
vom Land. Der Fördersatz des Landes
solle auf 95 Prozent steigen, sodass die
Kommunen nur noch fünf Prozent Eigenanteil aufbringen müssen. Derzeit werde
eine entsprechende Ministerratsvorlage
erarbeitet. Die Regelung gelte rückwirkend ab dem 1. März 2020 und sei begrenzt bis 31. Dezember 2023. Tourismus
sei ein Thema mit großem Potenzial, sie
wolle verhindern, dass geplante Projekte
wegen Corona nicht realisiert werden, so
die Ministerin. 
sh
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Eine besondere Atmosphäre
und ein besonderes Publikum
SAARLANDMUSEUM Dr. Andrea Jahn ist die neue Direktorin des Hauses
Wie sie sich fühlt an ihrem neuen
Arbeitsplatz? Dafür findet Dr.
Andrea Jahn, neuer Kunst- und
kulturwissenschaftlicher
Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, spontan ein
einziges Wort: „Prächtig!“ Und
dafür gibt es viele Gründe.
Von Katja Sponholz

Die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit forcieren
Bis im Januar vielleicht eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger
gefunden ist, begleitet sie die Arbeit der Galerie weiterhin. Das
könne durchaus auch als Zeichen
für die Zukunft verstanden werden. „Es ist ganz wichtig, die Institutionen stärker zu vernetzen“,
meint sie. Die der Kunst ebenso

Foto: Iris Maurer

Andrea Jahn,
die neue
Direktorin des
Saarlandmuseums,
schätzt die
Offenheit des
saarländischen
Publikums.

Es ist eine Menge Arbeit, die auf
die promovierte Kunsthistorikerin
wartet. Nicht nur, weil noch 32
Umzugskartons mit Fachliteratur
unausgepackt in ihrem Büro stehen. Aber Andrea Jahn, die acht
Jahre lang die Stadtgalerie Saarbrücken leitete, strahlt: „Es ist natürlich großartig und beglückend,
jetzt hier zu sein. Und auch aufregend, wenn ich daran denke, was
vor mir liegt!“ Gleichwohl spürt
man ihr neben großer Freude
auch Zuversicht an, als neuer Stiftungs-Vorstand die Häuser mit
neuem Leben zu füllen. Vor allem
natürlich das „Flaggschiff“, die
Moderne Galerie des Saarlandmuseums, dessen Direktorin sie
nun ebenfalls ist. Doch die 56-Jährige ist „guter Dinge“, wenn sie an
ihre künftigen Aufgaben denkt:
Zum einen, weil sie das nötige
fachliche Rüstzeug mitbringe,
aber auch, weil sie sich im Saar-

land auskenne und sehr gut vernetzt sei. Das hätten ihr nicht zuletzt viele positive Rückmeldungen bestätigt: „Richtig überwältigt“ habe sie das.
Und doch habe sie sich die Entscheidung, sich für die Nachfolge
von Roland Mönig zu bewerben,
nicht leicht gemacht. Die Stadtgalerie sei ihr sehr ans Herz gewachsen und ein wunderbares Haus
mit einem wunderbaren Publikum – „sonst hätte ich das alles
nicht so hinbekommen!“ Anders
als etwa in ihrer Heimatstadt
Stuttgart sei es dabei „nicht die
bildungsbürgerliche Klientel, die
wir hier bedienen, sondern ein
ganz besonderes Publikum. Die
Menschen sind sehr neugierig
und lassen sich gerne auf ungewöhnliche Dinge ein und neue
Positionen.“
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wie die aus den Bereichen Musik
und Theater. Ihr großes Ziel sei es,
„in die Republik ein Signal zu geben: Was hier in Saarbrücken passiert, kann sich absolut sehen lassen. Das ist teilweise höchste
Qualität.“ Daher wolle sie Kräfte
bündeln, das Marketing verstärken, eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit forcieren. Ihre
Aufgabe sieht sie darin, die breite
Öffentlichkeit dafür zu gewinnen,
dass hier ein vielschichtiges, generationenübergreifendes Vermittlungsangebot
gemacht
werde. Dazu zähle, auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen, eine gute Mischung zu
finden und auch schwierige Themen an Menschen zu vermitteln,
die eben nicht Kunstgeschichte
studiert hätten. Auch die Arbeit
von Künstlerinnen müsse mehr in
den Blickpunkt gerückt werden,
sagt Jahn. Denn deren Anteil liege
im Museum bislang nur bei zehn
Prozent. Zudem wolle sie die Performancekunst stark vorantreiben. Etwa mit einer Retrospektive
zu den Arbeiten von Ulrike Rosenbach, frühere Rektorin an der
Hochschule
der
Bildenden
Künste (HBK) Saar in Saarbrücken.
Fest steht bereits der Termin für
die erste Ausstellung unter Jahns
Leitung: Und zwar im Februar mit
der britischen Bildhauerin und
Künstlerin Claire Morgan. „Sie
kann auch große Räume wie das
14 Meter hohe Atrium bespielen“,
sagt Andrea Jahn und ist sich sicher: „Es wird ein großer Auftritt
sein, der viele begeistern wird.“
Und der vielleicht auch dafür
sorgt, dass die Saarbrücker stolz
auf ihr Museum sind: „Was hier
passiert, ist etwas ganz Besonderes“, ist die neue Direktorin überzeugt. „Hier gibt es eine unglaublich offene, liberale Atmosphäre,
die woanders nicht möglich ist.“
Da passt es gut, dass sie selbst
ein absoluter Teamworker ist, wie
sie sagt: „Wenn ich die Energie
spüre, die im Team frei wird, wenn
man gemeinsam Ideen entwickelt. Das ist etwas, was mich unglaublich beflügelt.“

Foto: Benjamin Rannenberg
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Bei der Probe:
Günter Scholl,
Silke Johann,
Annabelle
Backes, Sonja
Fuchs, Klaus
Backes,
Yannick
Meisberger
und Stefanie
Guckeisen
(von links).

Sie treibt die Lust am Spielen an
AMATEURTHEATER Beim TV Edelweiß Hasborn-Dautweiler bleiben alle optimistisch
Den Spaß am Spielen lassen
sich die Aktiven des Theatervereins Edelweiß Hasborn-Dautweiler nicht nehmen. Sie
machen unverzagt weiter, auch
wenn die Corona-Pandemie
viele Planungen über den
Haufen geworfen hat. Im ersten
Teil einer kleinen Serie über
Amateurtheater im Saarland
stellen wir das "Edelweiß-Ensemble" näher vor.
Von Benjamin Rannenberg
Der Lockdown hat die aktiven
Mitglieder des Theatervereins
(TV) Edelweiß Hasborn-Dautweiler anscheinend noch fester
zusammengeschweißt. Jedenfalls scheint ihnen nicht der Spaß
am Theaterspielen abhanden
gekommen zu sein. Kontakt zueinander hielten sie über die
WhatsApp-Gruppe
„Räumchen-Bande“, benannt nach jenem wohnlich eingerichteten
Raum im Kellergeschoss der
Grundschule und Kulturhalle
Hasborn, wo die engagierte
Theatertruppe probt und sich
zum geselligen Zusammensein
trifft. „Wir sind in kein Loch gefallen, weder bei unserer Planung,
noch bei unseren Veranstaltungen“, sagt Vereinsvorsitzender
Klaus Backes. Obwohl der Verband der saarländischen Amateurtheatervereine seinen Mitgliedern unlängst empfohlen
hatte, bis Ende dieses Jahres
Probenarbeit und Aufführungen
auszusetzen, entschlossen sich
die Hasborner, den Verein aus
dem Corona-Schlaf zu holen.
Aber natürlich bringt die Pandemie-Zeit neue Herausforde-

rungen – für die Proben wie fürs
Theaterspielen allgemein. Ausgerechnet den Nachwuchs aus
dem Verein traf die Krise als Erstes. Anfang Februar fing die Kinder- und Jugendspielgruppe an
zu proben, doch im März machte
ihr die Pandemie einen Strich
durch die Rechnung. Jetzt trifft
sich die Jugendgruppe zu Gruppenstunden, doch der Aufführungstermin
im
November
wurde gecancelt. Die zehn- bis
16-jährigen
Jungschauspieler
machen zurzeit Theaterspiele
auf Distanz, Improvisationsübungen und arbeiten in
Schreib-Workshops. Nur soviel
steht fest: Ein selbst geschriebenes Stück zum Thema Mobbing
soll entstehen. Wenn alles
klappt, will man mit den Kleinsten Ende August in die Probenarbeit starten.

Generationen werden
im TV zusammengebracht
Überhaupt zeichnet den Amateurtheaterverein aus der Gemeinde Tholey im St. Wendeler
Land aus, dass er Generationen
zusammenbringt und miteinander verbindet. Trotz teilweise
großer Altersunterschiede verstehe man sich untereinander,
sagen die Theaterleute. Das
jüngste Mitglied ist fünf, das älteste 85 Jahre alt. Darunter sind
viele, die als Kinder angefangen
haben und heute immer noch
dabei sind. An die 100 Mitglieder
zählt der TV nach eigenen Angaben, wobei ein Viertel aktiv
spielt. „Was unsere Gemeinschaft ausmacht ist, dass sich
Freundschaften entwickelt ha-

ben“, sagt der Kinder- und Jugendspielgruppen-Leiter Yannick Meisberger. Das inoffizielle
und der besonderen Situation
angepasste Motto der Theatergemeinschaft könnte denn auch
lauten: „Theaterspielen macht
Spaß und Corona macht uns das
nicht kaputt.“
Einhellig sind die Hasborner
Theaterakteure der Meinung,
dass die Aufführungen zwar das
i-Tüpfelchen sind, aber das eigentlich Wichtige ihnen die Probenarbeit ist. Die erwachsenen
Amateurschauspieler
spielen
vor allem Komödien und Lustspiele – alles in Mundart –,
scheuen sich aber auch nicht,
ernstere Themen anzupacken.
„Eckstein ist Trumpf“ etwa thematisiert das Leben und Wirken
des früheren Bergmanns und
Arbeiterführers Nikolaus Warken
aus Hasborn-Dautweiler. Unzählige Male spielte die Hasborner
Truppe Szenen aus dem Stück
und trat sogar anlässlich des
100-jährigen Bestehens der Gewerkschaft IG BCE in der Dortmunder Westfalenhalle auf.
Bislang weiß niemand, ob der
TV Hasborn wie jedes Jahr am
zweiten Weihnachtsfeiertag ein
Kinder- und als Hauptakt ein Erwachsenenstück in der Kulturhalle präsentieren kann. Traditionell stehen am Jahresende drei
Spieltermine in Hasborn und ein
Termin in Remmesweiler auf
dem Plan. Aber selbst wenn Corona ihnen wieder „dazwischenfunkt", wird ihnen die Lust am
Spielen nicht vergehen.
Benjamin Rannenberg ist freier
Journalist in Saarbrücken.

!

Hinweis: In
den nächsten
Ausgaben
stellen wir
weitere
Amateurtheater-Gruppen
aus dem
Saarland vor.
Vereinsinfos
unter www.
facebook.
com/edelweisshasborn/
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REINGEHÖRT

Gut gemacht und
gut anzuhören
Von Benjamin Rannenberg

W

as die öffentlich-rechtlichen
Nachbarn vom Südwestrundfunk auf ihrer Landeswelle für Rheinland-Pfalz
senden, kann sich hören lassen. Auch
wenn SWR 1 mit 77 Prozent einen recht
hohen Musikanteil bietet, sind über den
Tag verteilt immerhin rund 15 Prozent
Wortbeiträge zu hören. Manch ein
Regionalsender von der Saar kann sich
daran ein Beispiel nehmen. Das Regionalprogramm ist übersichtlich in sieben
Sendeblöcke gegliedert – von der
Nachtsendung über die Guten-MorgenShow bis zur Abend-Sendung. Im
Halbstundentakt laufen regionale,
überregionale und Nachrichten aus aller
Welt. Zwischendurch gibt‘s interessante
Hintergrundberichte zu lokalen und
bundesweit relevanten Ereignissen: Da
geht es dann beispielsweise um
Koblenzer Studentenwohnheime, die
unter Quarantäne stehen, oder um die
Inhalte des Verfassungsschutzberichts.
Ansonsten finden SWR-1-Nutzer auch
Erhellendes oder Amüsantes: In der
Vormittagssendung von Montag bis
Samstag erklärt zum Beispiel der
bekannte Namensforscher Prof. Jürgen
Udolph die Bedeutung eines ausgesuchten Nachnamens. Wer eher auf
leichte Unterhaltung steht, dürfte mit
dem nicht ganz ernst gemeinten
„Kleinen Erziehungs-Ratgeber“ auf seine
Kosten kommen.
Fazit: Das ist gut gemachtes Radio, was
SWR 1 bietet. Einen Pluspunkt kann man
zudem noch vergeben: Im Studio sitzen
sympathische Moderatoren, die ihr
journalistisches Handwerk verstehen
und in Interviews auch mal kritisch
nachhaken, wenn es denn sein muss.
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DFG Veranstaltungen zum 60. Geburtstag
Am 23. April 1920 wurde er eröffnet, in diesem Jahr feiert der
Deutsch-Französische Garten in
Saarbrücken seinen 60. Geburtstag. Die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, seit Juli jedoch
finden wieder Veranstaltungen
im DFG statt.
Die Stadtkapelle Saarbrücken
lädt als „musikalische Botschafterin der Landeshauptstadt“ an
zwei Sonntagen zu Open-AirKonzerten (23. August und 6.

Foto: Pasquale D‘Angiolillo

Über die verschiedenen Möglichkeiten,
SWR 1 im Saarland zu empfangen, informiert der Südwestrundfunk unter https://
www.swr.de/unternehmen/empfang/
empfang-102.htmlISBN 7648727we.

Zwei Konzerte und
Lichtinstallationen

Seit
Anfang
Juli
können
Musikbegeisterte wieder reale
Konzerte im DFG besuchen.

September, jeweils 15 Uhr) im
Jubiläumsjahr ein. Ihr Repertoire
umfasst traditionelle sowie moderne Blasmusik sowie symphonische Werke. Der Eintritt ist
kostenlos, eine Anmeldung per
E-Mail an veranstaltungen@
saarbruecken.de (mit Angabe
von Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse und
Personenanzahl) ist erforderlich.
Zum Ausklang der Gartensaison präsentiert von Freitag, 9.
Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober, der Lichtkünstler Günther J.
Schäfer seine Lichtinstallationen. Außerdem lädt das Saarländische Bündnis gegen Depression am 11. Oktober zum zwölften Mal zu seinem Lauf gegen
Depression ein, und am Sonntag, 25. Oktober, findet ein Halloweenfest für Kinder statt.
Anlässlich des 60-jährigen
Bestehens des DFG zeigt das
Stadtarchiv Saarbrücken bis
zum 15. September eine Ausstellung zur Geschichte der
„Gartenschau“, die als Symbol
für die deutsch-französische
Freundschaft gilt und seit 2001
unter Denkmalschutz steht. Der
Eintritt ist frei. 
red
www.saarbruecken.de/dfg, www.
saarbruecken.de/stadtarchiv

Eine kleine Abendmusik
KONZERTE Veranstaltungsreihe in Saarbrücken
Unter dem Titel „Eine kleine
Abendmusik“ finden bis Ende
September in Saarbrücken diverse Konzerte an unterschiedlichen Spielorten statt. Unter anderem spielt das Modern Chamber Trio am Samstag, 22. August,
im Deutsch-Französischen Garten zeitgenössische Kammermusik und das Ro Gebhardt Trio
bringt am Sonntag, 23. August,
Jazz auf die Bühne der Konzertmuschel im DFG. Das wohltemperierte Klavier von J. S. Bach ist
am Sonntag, 6. September, im

Pingusson-Gebäude zu hören.
Zum Ausklang der Reihe gibt es
am Donnerstag, 24. September,
unter dem Titel „Das ferne Anfassen“ in der Modernen Galerie
eine musiktheatrale Annäherung an Franz Werfel mit der
Mezzosopranistin Claudia Kemmerer und dem Tenor Ralf Peter.
Der Eintritt ist frei. Es ist eine
vorherige
Anmeldung
(per
E-Mail oder persönlich) bei der
Saarbrücker Kulturinfo nötig. red
www.saarbruecken.de/abendmusik

Kunst + Kultur
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Völklinger Hütte
entdeckt Relikte
der Vergangenheit

Hereinspaziert! Oper, Musical, Ballett und Schauspiel genießen
können die Saarländerinnen und Saarländer wieder ab 5. September.

Vielseitiges Programm
trotz Corona-Pandemie
STAATSTHEATER Spielzeit beginnt am 5. September
Das Saarländische Staatstheater
(SST) eröffnet am Samstag, 5. September, mit dem Schauspiel
„Nora_Spielen!“ von Henrik Ibsen
in der Alten Feuerwache die Saison. Im Großen Haus feiert am
Sonntag, 6. September, Giuseppe
Verdis Oper „Der Troubadour“
Premiere – in einer Kammerorchester-Version. „Auch wenn wir
uns pandemiebedingt aus der
chorischen Opulenz der wahrlich
verzwickten Handlung des ,Il Trovatore' auf das Innenleben der Figuren, den Bruderzwist im Politischen wie im Persönlichen zwischen Graf Luna und dem Troubadour Manrico, zurückziehen, wird
dies nicht minder spannend“, heißt
es im Spielzeitheft. Nicht nur für
das Publikum, auch auf der Bühne
gelten die Abstandsregeln. Coronabedingt wird es in der kommenden Spielzeit einige Änderungen
geben: Schon das Spielzeitheft
gibt nur eine Übersicht bis Ende
des Jahres, im Herbst soll dann

der Spielplan ab Januar vorgestellt werden. Aufgrund der Distanz- und Hygienevorschriften
haben alle Häuser des SST weniger Platzkapazitäten, weitere Folgen sind kleinere Besetzungen
der Ensembles und des Saarländischen Staatsorchesters sowie
angepasste Spielweisen. Nichtsdestotrotz bietet das Staatstheater ein vielseitiges Programm mit
13 Premieren. Dazu gehören das
Musical „Hair", das Singspiel „Im
weißen Rössl" sowie die beiden
Uraufführungen „Sound & Vision"
und „Winterreise" in der Sparte
Ballett. Als Wiederaufführung zu
sehen ist „Weh dem, der aus der
Reihe tanzt", ein Schauspiel nach
dem Roman von Ludwig Harig
und gleichzeitig zweiter Teil der
Saarland-Saga.
Der Karten-Vorverkauf für die
Spielzeit bis Ende des Jahres beginnt am 24. August.
sh
www.staatstheater.saarland.de

Über Mia Münster
MUSEUM ST. WENDEL Neue Dauerausstellung
Das seit 16. März geschlossene
Museum St. Wendel hat voraussichtlich ab Ende August wieder
Normalbetrieb. Am Sonntag, 23.
August, soll die neue Dauerausstellung zu Mia Münster eröffnet
werden, von Freitag, 18. Septem-

ber, bis Sonntag, 1. November,
ist die Ausstellung „Stampfsymphonie" der Künstlerin Claudia
Brieske zu sehen. 
sh
www.museum-wnd.de,
www.claudia-brieske.net

GEBLÄSEHALLE
Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte hat bei
restauratorischen Maßnahmen am dekorativen Wandfries an der Außenwand der Gebläsehalle lange vergessene Relikte der Vergangenheit entdeckt. Beim Abbau von Ausstellungswänden sei ein verborgener Teil der
Halle mit Arbeiterspinden, Maschinensteuerung und einer Telefonzelle zum Vorschein
gekommen. Dieser Abschnitt sei seit über 20
Jahren nicht mehr zu sehen gewesen. Wie
die Völklinger Hütte mitteilte, will sie nun für
die Schau „Mon Trésor – Europas Schatz im
Saarland“ die Gebläsehalle anders präsentieren. Generaldirektor Ralf Beil erklärte, die
Gebläsehalle solle in Zukunft „weitaus luftiger bespielt werden: Mit weniger Einbauten
und damit neuen Perspektiven auf die gewaltigen Maschinen und Schwungräder
ebenso wie auf die filigrane Wandmalerei.“
Die am 8. November startende Ausstellung
zeigt Objekte der Archäologie, Technik und
Kunst von den Kelten bis heute. „Sie erzählt
von den archäologischen Wurzeln, von der
grenzüberschreitenden Industriekultur und
von der europäischen Idee nach dem Zweiten Weltkrieg“, hieß es.epd
www.mon-tresor.org

„Mauslandung“ im
Ludwig-Museum
AUSSTELLUNG
Um die Themen Fliegen, Astronomie und
Raumfahrt geht es ab 1. November in der für
Kinder und Jugendliche konzipierten Ausstellung „Mauslandung in Koblenz“ im Ludwig-Museum. Zu sehen sind Illustrationen
aus den Büchern „Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“
und „Armstrong – Die abenteuerliche Reise
einer Maus zum Mond“ von Torben Kuhlmann, wie die Ausstellungsmacher mitteilten. Neben der ästhetischen Vermittlung der
Zeichnungen gehe es um die Leseförderung
und das Befassen mit naturwissenschaftlichen Phänomenen. Die Schau ist bis zum 31.
Januar 2021 zu sehen. Geplant sei unter anderem auch eine Lese- und Hörecke, die
neben den beiden Büchern auch weitere
Werke zum Thema Raum- und Luftfahrt zur
Verfügung stellt. 	
epd
www.ludwigmuseum.org
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Sie sind die Anlaufstelle für Daten
WIR ÜBER UNS Das Team des Referats Struktur- und Beschäftigungspolitik

!

politik sein konkretes Themenfeld.
Prekäre Beschäftigung fände er
außerdem spannend, „weil ich
selbst fast zehn Jahre lang befristet war und hier dann in einen entfristeten Hafen gekommen bin
und zudem in der AK ein ganz anderes Klima vorgefunden habe.“

Von Simone Hien

Jonas Boos, Referent für Konjunktur und Strukturpolitik, erzählt:
„Wir sind die Anlaufstelle in der
AK, wenn es um Daten geht. Ich
selbst beschäftige mich mit dem
Strukturwandel, wie sich einzelne
Branchen entwickeln, wo Arbeitsplätze verloren gehen, wo sich
neue
entwickeln. Außerdem
schaue ich mir die konjunkturelle
Entwicklung an. In letzter Zeit
habe ich mich viel mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise auseinandergesetzt
und dabei darauf geachtet, dass
man sie nicht losgelöst von den
Transformationsprozessen
im
Saarland sieht. Denn die Folgen
der Krise und der Transformation
dürfen nicht auf dem Rücken der
Beschäftigten ausgetragen werden.“ Auf das Forschen im Inte
resse der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer folgt das Verbreiten: „Wir beraten die Politik, unter
anderem durch Stellungnahmen
und mit Gremienarbeit. Außerdem

Zahlen, Daten, Statistiken – das
sind im Wesentlichen die Dinge,
mit denen sich der Volkswirt Jonas
Boos und der Soziologe Karsten
Ries in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen. Das mag sich nach Beschäftigung mit trockenen Theorien anhören, doch die Arbeit der
beiden Referenten ist vielseitig –
weil sie vielen nützt und eben
längst nicht nur aus Forschen,
dem Abtauchen in abstrakte Zahlenwelten, besteht. Im Gegenteil,
ein wesentlicher Bestandteil des
täglichen Brotes ist die Verbreitung
und Vermittlung ihrer Ergebnisse.
„Ich beobachte zum Beispiel,
wie sich Beschäftigtenzahlen entwickeln und was sich im Lohnsektor tut, Ein großer Bereich ist die
Auseinandersetzung mit dem
Thema prekär Beschäftigte, weil
sich hier durch die Digitalisierung
viel verändert“, umreißt Karsten
Ries, Referent für Beschäftigungs-

Forschen und beraten

Foto: Pasquale D‘ Angiolillo

Einmal im
Monat bereitet
das Referat
statistische
Informationen
der aktuellsten
Entwicklungen
zum Arbeitsmarkt und zur
Konjunktur im
Saarland auf.
Die Publikation
ist abzurufen
unter www.
arbeitskammer.
de/publikationen/
arbeitsmarkt-aktuell-und-konjunktur-aktuell

Was machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Arbeitskammer eigentlich
genau? Das versuchen wir in der
Serie „Wir über uns“ zu erklären.
Diesmal stellen wir das Referat
Konjunktur-, Struktur- und
Beschäftigungspolitik der
Abteilung Wirtschafts- und
Umweltpolitik vor.

Karsten Ries (links) und Jonas Boos forschen, beraten die Politik, veröffentlichen
Fachaufsätze und -analysen, halten Vorträge und geben Seminare im Bildungszentrum.
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versuchen wir mit Publikationen,
Veranstaltungen, Vorträgen und
Seminaren die Öffentlichkeit und
die Beschäftigten zu sensibilisieren und zu informieren“, umreißt
Jonas Boos das komplexe Tätigkeitsfeld. Im Einzelnen heißt das,
die beiden schreiben unter anderem Fachaufsätze, vor allem aber
auch ihre Beiträge zum AK-Jahresbericht an die Regierung. In
diesem Jahr hat der Jahresbericht
den Schwerpunkt Transformation,
beschäftigt sich also mit den
enormen wirtschaftlichen Herausforderungen, die das Saarland bereits vor der Corona-Krise betroffen haben – und jetzt durch sie
verstärkt wurden. In Sachen Gremienarbeit ist Jonas Boos beispielsweise in einer Arbeitsgruppe
des Wissenschafts- und Sozialausschusses der Großregion tätig
und Karsten Ries im Zukunftsbündnis Fachkräfte. Vorträge halten die beiden bei verschiedenen
Einrichtungen und Organisationen, etwa beim DGB oder auch
dem Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland. Auch Studien, die
die Arbeitskammer in Auftrag gibt,
betreuen sie, jüngst etwa das
Mitte Juni veröffentlichte Gutachten für einen „Industriefonds Saar“.
Die Seminare im Bildungszentrum Kirkel (zu finden auf www.bildungszentrum-kirkel.de) sind Aufgabengebiet der gesamten Abteilung. Jonas Boos gibt unter anderem ein Seminar unter dem Titel
„Anders Wirtschaften – Wirtschaftsdemokratie als Alternative?“. Ein Thema, mit dem er sich
seit Längerem intensiver auseinandersetzt „Ich finde, dass es immer offensichtlicher wird, dass die
vorherrschende Wirtschaftsform
an ihre Grenzen stößt, sowohl auf
der ökologischen als auch der sozialen Ebene“, sagt er. Und: „Ich
würde es gerne schaffen, dafür
auch eine stärkere Sensibilisierung in der Arbeitnehmerschaft zu
erreichen. Das könnte zum Beispiel über das Thema allgemeine
Arbeitszeitreduzierung Erfolg haben, weil es Beschäftigte direkt
betrifft, wir die Gewerkschaften
mitnehmen und die Gewerkschaften auch gestärkt aus der Debatte
hervorgehen könnten.“

Fotos: VZ Saar

Recht + Rat

Martin Nicolay ist seit zwei Jahren Geschäftsführer der Verbraucherzentrale des
Saarlandes. Die VZ Saar bietet umfassende Beratung zu vielen Themen an (siehe Flyer).

Um den Verbraucherschutz
für saarländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu fördern, hat die
Arbeitskammer mit der
Verbraucherzentrale ein
Kooperationsabkommen
geschlossen. Für AK-Mitglieder kostet eine VZ-Beratung nur die Hälfte der
Gebühren bis zu einem
maximalen Eigenanteil von
zurzeit 16,50 beziehungsweise 34 €uro für eine
Baufinanzierungsberatung.
www.vz-saar.de

Hier wird Ihnen weitergeholfen!
VERBRAUCHERSCHUTZ Ein Gespräch mit VZ-Saar-Chef Martin Nicolay
Was die Arbeitskammer für
Beschäftigte anbietet, nämlich
umfassende Beratung in
Arbeitnehmer-Angelegenheiten,
tut die Verbraucherzentrale des
Saarlandes für alle Bürger, die
Unterstützung in Konsum-Angelegenheiten benötigen. Wir
haben mit Martin Nicolay von
der VZ Saar darüber gesprochen, was das genau heißt.
Von Wulf Wein
Die Verbraucherzentralen setzen sich ein für starke Verbraucherrechte, faire Märkte und unbedenkliche
Produkte
und
Dienstleistungen. Verbraucher
sollen darauf vertrauen können,
dass sie das für sie passende,
beste und sicherste Produkt erhalten. So definiert der VZ-Bundesverband die Rolle seiner Einrichtungen in den Bundesländern, die als gemeinnützige Vereine organisiert sind und im
staatlichen Auftrag agieren.
Martin Nicolay, der die VZ Saar
e.V. seit Mitte 2018 als Geschäftsführer leitet, sagt: „Wir haben
eine sehr große Themenpalette.“
Eigentlich alle Aspekte des Verbraucherrechts müssen die insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der VZ Saar (davon 17
Festangestellte) im Blick haben.
Vor allem mit Verträgen der unterschiedlichsten Art haben
viele Verbraucher immer wieder
Probleme: Mal hakt es beim

Wechsel des Telefon-Anbieters
oder Energieversorgers, mal soll
ein Flug oder eine Reise storniert werden; dann wieder hat
jemand Ärger mit einem Handwerker oder mit Geschäften im
Internet beziehungsweise an der
Haustür. Da ist ähnlich wie bei
der AK-Arbeits- und Sozialrechtsberatung vor allem juristischer Rat gefragt. Daneben bietet die VZ Saar aber auch Ernährungs-, Energie- und Schuldnerberatung an.

Neue Beratungsbedarfe
Der 55-jährige Nicolay, der
selbst Jurist ist, spricht für seine
Tätigkeit in der VZ-Geschäftsführung von einem „höchst
komplexen Arbeitsfeld“. Schließlich gilt es für ihn, „den Laden
am Laufen zu halten“, sprich: die
Verbraucher/Kunden
mithilfe
aller VZ-Beschäftigten möglichst gut zu informieren, aber
daneben auch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren und in Schulen oder
bei interessierten Verbänden,
Vereinen, Institutionen oder
Journalisten Rede und Antwort
zu stehen. In den vergangenen
Monaten kam dann noch etwas
ganz anderes hinzu. Die Corona-Pandemie habe alle „sehr,
sehr stark gefordert“, sagt Nicolay. Dadurch sei nämlich ein
ganz neuer und sehr umfassender Beratungsbedarf entstan-

den. Zudem hätten seine Mitarbeiter zum Teil fast so etwas wie
Seelsorge leisten müssen.
Für Nicolay hat die Krise abermals gezeigt, dass die Verbraucher durch Gesetze vor Betrug
und Ausnutzung geschützt werden müssen, aber gleichzeitig
auch, dass die Bürger selbst verantwortlich für ihr Handeln sind.
Insofern ist für ihn das vom Bund
finanzierte Modellprojekt „Verbraucher stärken im Quartier“,
das die VZ Saar in Saarbrücken-Malstatt mit einem eigenen
Büro umsetzt, „besonders spannend“. Dabei geht es nämlich
nicht in erster Linie um Schadensbewältigung, sondern um
Aufklärung und Vorsorge – und
das in einem Viertel, in dem nicht
wenige Menschen aufgrund ihrer
sozialen Verhältnisse eine solche
Hilfestellung gut gebrauchen
können. „Wir wollen das individuelle Verantwortungsbewusstsein
schärfen“, meint Nicolay. Dabei
fühlen sich die Verbraucherschützer dem Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtet – ob bei Ernährung, Energiekonsum, Mobilität oder beim Umgang mit Umwelt, Natur und Tieren.
Möglicherweise könnte dieser
Ansatz tatsächlich modellhaft
sein – über den Stadtteil und
über Krisenzeiten hinaus. Und
künftig manche Kaufentscheidung von uns allen als Verbraucherinnen und Verbraucher im
positiven Sinne beeinflussen.

VZ-Shop:
Im Shop der
Verbraucherzentralen gibt
es jede Menge hilfreiche
Literatur für
fast alle Lebensbereiche.
Info: www.
ratgeber-verbraucherzentrale.de/
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ARBEITSRECHT
Ein Mitarbeiter, der viele Tage im Jahr fehlt,
kann deshalb nicht krankheitsbedingt gekündigt werden. Dazu müssen bestimmte
Voraussetzungen gegeben sein – etwa, eine
negative Gesundheitsprognose vorliegen.
Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz hervor, auf
das die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
des Deutschen Anwaltvereins (DAV) verweist. Das Gericht behandelte den Fall eines
Beschäftigten, der 2015 eine krankheitsbedingte Kündigung erhielt. Er hatte seit 2009
in jedem Jahr zwischen 35 und 77 Fehltagen
angehäuft. Der Arbeitgeber argumentierte,
die Fehlzeiten ließen auf eine schlechte gesundheitliche Entwicklung in der Zukunft
schließen. Der Mann klagte und hatte Erfolg.
Das Gericht konnte keine negative Gesundheitsprognose feststellen. Laut Gutachten
eines Sachverständigen sei nicht bewiesen,
dass der Mann zukünftig wiederholt jährlich
sechs Wochen oder länger arbeitsunfähig
krank sein werde. Der Mann fehlte etwa wegen eines Fußleidens oder wegen Gallensteinen, wurde aber jeweils erfolgreich behandelt. Die Fehlzeiten seien daher für eine
Prognose nicht von Bedeutung. Darüber hinaus habe der Arbeitgeber keine Störungen
im Betriebsablauf belegen können. 
tmn
Aktenzeichen 8 Sa 170/17

Gutscheine sind
Sachbezüge
STEUERN
Gutscheine vom Arbeitgeber werden steuerrechtlich als Sachbezug behandelt. Sachbezüge sind grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig, erklärt die Bundessteuerberaterkammer. Liegt der Wert des
Gutscheins unter der Grenze von 44 Euro im
Monat, können die Sachbezüge aber steuerfrei sein. Allerdings müssen dafür bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein: Die Gutscheine
müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Außerdem
müssen sie die Anforderungen des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen. Das
heißt: Die Einlösung des Gutscheins oder des
Guthabens ist nur bei ganz bestimmten Anbietern möglich. Oder die Gutscheine oder
Guthaben gelten nur für bestimmte Waren
– wie bei Tankkarten etwa. tmn
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Arbeitgeber haftet für
geringeres Elterngeld
URTEIL Verspäteter Lohn führt zu Schadenersatz
Elterngeld soll Familien dabei helfen, die Einkommenslücke während einer Elternzeit zu schließen.
Wie viel Elterngeld gezahlt wird,
hängt von den Einkünften vor der
Geburt ab: Je höher Lohn oder
Gehalt, desto höher ist auch das
Elterngeld. Fällt das Elterngeld allerdings nur deshalb geringer aus,
weil ein Beschäftigter seinen
Lohn mit mehrmonatiger Verspätung erhält, so muss der Arbeitgeber im Zweifel dafür gerade stehen: Das Landesarbeitsgericht
(LAG) Düsseldorf hat einen Arbeitgeber nun dazu verurteilt, die entstandene monatliche Differenz
beim Elterngeld zu übernehmen
wie der Bund-Verlag berichtet.
Im verhandelten Fall ging es um
eine Frau, die im September des
Jahres 2017 eine Stelle in einer
Zahnarztpraxis angetreten hatte.
Kurz darauf teilte sie ihrem Chef
eine Schwangerschaft mit. Der
Betriebsarzt sprach daraufhin ein
Beschäftigungsverbot aus, das
für die Monate Oktober, November und Dezember 2017 galt. Der
Arbeitgeber zahlte ihr den Lohn
für diese Zeit erst im März 2018 –
mit der Folge, dass diese drei Monate bei der Berechnung des Elterngeldes mit 0 Euro angesetzt
wurden. Das monatliche Elterngeld der Arbeitnehmerin betrug
damit 348,80 Euro. Wäre der Lohn

Foto: Adobe Stock/Dan Race

Viele Krankheitstage
sind kein Grund
für eine Kündigung

Wie viel Elterngeld gezahlt wird,
hängt von den Einkünften vor der
Geburt ab.

fristgerecht gezahlt worden, hätte
das Elterngeld monatlich 420,25
Euro betragen. Diese Differenz
sollte ihr Arbeitgeber erstatten.
Das Gericht gab der Klägerin
weitgehend Recht und entschied,
dass der Zahnarzt seiner Angestellten die Differenz als Schadenersatzanspruch schulde. Er
befand sich mit Lohn in Verzug
und handelte schuldhaft. Denn
die Mitarbeiterin hatte ihm eine
Kopie des Mutterpasses gegeben, und der beauftragte Betriebsarzt hatte das Beschäftigungsverbot festgestellt. Da die
Klägerin sich mit ihrem Arbeitgeber aber auf einen Vergleich zur
Lohnzahlung geeinigt hatte, trug
auch sie einen Teil der Schuld, wie
das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschied. 
tmn
Aktenzeichen 12 Sa 716/19

Arbeitgeber muss
keinen Parkplatz stellen
MOBILITÄT Chef kann Kosten weitergeben
Zwölfmal um den Block und wieder von vorne. Wer vor der Arbeit
einen Parkplatz sucht, muss oft einige Extraminuten einplanen.
Mancher Beschäftigte fragt sich
deshalb: Müsste der Arbeitgeber
nicht einen Parkplatz zur Verfügung stellen? „Grundsätzlich nein“,
sagt Peter Meyer, Fachanwalt für
Arbeitsrecht. Es könne zwar Ausnahmen geben, etwa, wenn ein
Unternehmen seinen Sitz „auf der

grünen Wiese“ hat und durch
keine anderen Verkehrsmittel angebunden ist. „In der Stadt zum
Beispiel aber gibt es keinen Anspruch.“ Mietet ein Arbeitgeber
Parkplätze an, zum Beispiel in einem Parkhaus neben dem Betrieb, kann er die Kosten weitergeben: Wenn der Arbeitgeber die Erstattung der Parkplatzkosten haben will, muss er das mit dem
Beschäftigten vereinbaren.  tmn

Recht + Rat

Datenschutzbeauftragter
ist nur Kontrollorgan
URTEIL Außerordentliche Kündigung unwirksam
Der Datenschutzbeauftragte im
Betrieb kann nur mit triftigen Gründen abberufen werden. Der Arbeitgeber kann ihn dabei nicht für die
mangelnde Umsetzung von Datenschutzvorgaben verantwortlich
machen. Denn er ist nur Kontrollorgan, die Umsetzung bleibt Aufgabe des Arbeitgebers. Das zeigt
eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern, auf das der Bund-Verlag verweist. Konkret ging es um
einen Juristen, der an einer Uniklinik als Datenschutzbeauftragter
tätig war. Im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwies er in einem Schreiben darauf,
dass damit in der Klinik „denklogisch erst nach Inkrafttreten des
neuen Rechts“ im Bundesland begonnen werden könne. Bei der Kli-

nik gingen indes Rügen der Datenschutzaufsichtsbehörde
wegen
Verletzung des Datenschutzrechts
ein. Für die Klinik waren das die Folgen von Pflichtverletzungen des
Datenschutzbeauftragten.
Sie
setzte ihn als solchen ab und kündigte ihm außerordentlich. Dagegen klagte der Mann – mit Erfolg.
Das Gerichte argumentierte, Aufgabe des Datenschutzbeauftragten sei nicht die operative Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben,
sondern die Unterstützung dabei
und die Kontrolle. Dem sei der Kläger nachgekommen und habe sie
auch durch sein Schreiben nicht
vernachlässigt. Sowohl die Suspendierung als die Kündigung
seien unwirksam, entschieden die
Richter.
tmn
Aktenzeichen: 5 Sa 108/19

Kindergeld:
Kontinuität ist
entscheidend
HORTKOSTEN KEIN ARGUMENT
Wer erhält das Kindergeld, wenn das Kind abwechselnd bei beiden Elternteilen lebt? In einem aktuellen Fall aus Berlin entschied das
Kammergericht auf die Klage des Vaters hin,
dass die Auszahlung weiter an die Mutter geht,
wie bisher. Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hin. Der Vater wollte, dass das
Kindergeld an ihn ausgezahlt wird. Schließlich
leiste er durch die Tragung der Hortkosten bereits den Hauptteil der Betreuung. Weil Vater
und Mutter glaubhaft den Einsatz des Geldes
zum Kindeswohl versicherten, sahen die Richter keinen Anlass, die Leistung künftig an den
Vater auszuzahlen. Sie begründeten ihre Aussage mit der Kontinuität: Die Mutter habe das
Kindergeld seit der Geburt bezogen. Dass der
Vater den Hort bezahlt, war kein Argument,
denn dies sei anders als das Kindergeld Gegenstand des Unterhaltsrechts. 	
tmn
Aktenzeichen 13 WF 69/19
Anzeige

Entscheiden ist einfach.
Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.
Sparkassen-Privatkredit.

sparkasse.de
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Aus der Beratung

FRAGEN UND
ANTWORTEN
ZUM THEMA
KÜNDIGUNG

Zeichnung: Kurt Heinemann

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch arbeitsrechtlich ihre Spuren. Trotz der Möglichkeit der
Kurzarbeit bleibt vielen Unternehmen nur noch
der Weg der Kündigung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Was bei Kündigungen grundsätzlich
zu beachten ist und welche Möglichkeiten gekündigte Arbeitnehmer haben, wird nachfolgend
erklärt.

1

Wann ist eine Kündigung
rechtmäßig?

Grundsätzlich muss die Kündigungsfrist eingehalten sein. Diese ist geregelt im Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag oder dem Gesetz und richtet
sich nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. In Betrieben mit mehr
als zehn Mitarbeitern und einer Betriebszugehörigkeit von mehr als
sechs Monaten muss die Kündigung
sozial gerechtfertigt sein, das heißt
aus betriebsbedingten, personenbedingten oder verhaltensbedingten Gründen erfolgt sein. In den
sonstigen Fällen kann eine Kündigung gerichtlich nur dann mit Erfolg
geprüft werden, wenn zum Beispiel
besonderer Kündigungsschutz besteht oder die Kündigung gegen gesetzliche Verbote verstößt.

2

Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlandes

Wie kann ich mich gegen
eine Kündigung wehren?

Kündigungen können vor dem Arbeitsgericht mittels einer Feststellungsklage
(auch
Kündigungsschutzklage genannt) gerichtlich
überprüft werden. Wenn etwa die
Kündigungsfrist nicht korrekt eingehalten wurde oder die Kündigung
aus anderen Gründen nicht rechtmäßig ist, kann eine Klage Erfolg haben mit dem Ergebnis, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung beendet wurde, sondern
weiter fortbesteht. Zwingende Voraussetzung ist jedoch, dass die
Klage innerhalb einer Frist von drei
Wochen ab Zugang der schriftlichen
Kündigung erhoben wurde. Dies
kann auch zu Protokoll bei der
Rechtsantragsstelle geschehen.

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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Von Anke Marx

3

Habe ich Anspruch auf
eine Abfindung, wenn mir
gekündigt wurde?

Bei einer Kündigung besteht grundsätzlich kein Abfindungsanspruch. In
einigen Fällen kann eine Abfindung
aber dennoch beansprucht werden.
So beispielsweise, wenn der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben eine
Abfindung anbietet für den Fall, dass
der gekündigte Arbeitnehmer die
Klagefrist verstreichen lässt. Ebenso
kann in einem Sozialplan ein Anspruch geregelt sein. Auch können
sich die Parteien anlässlich einer
Kündigungsschutzklage in einem
Vergleich auf eine Abfindung einigen
oder aber das Gericht spricht auf Antrag dem Arbeitnehmer eine Abfindung zu, wenn den Parteien die Fortführung des Arbeitsverhältnisses
nicht mehr zuzumuten ist.

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

Das Infozentrum im Erdgeschoss ist
die Anlaufstation für Ratsuchende.
In der ersten und zweiten Etage beraten
die AK-Fachleute zu Arbeitsrecht,
Sozialrecht und Steuerrecht.

Dieses + Jenes

AUS DER REDAKTION

Hingucker sollen
Freude bereiten
„Bringt doch mal etwas Schönes!“
Üblicherweise mögen Journalisten
eine solche Aufforderung überhaupt
nicht, denn die Welt ist nun mal oft
ziemlich unschön. Und deshalb ist der
Raum für das Edle, Reine und Gute
doch eher rar. Aber auch unsereins ist
lernfähig – zumindest in Maßen. Daher
haben wir für uns eine Lehre aus den
Irrungen und Wirrungen der Pandemie
gezogen. Möglicherweise ist es richtig
und wichtig, sich ab und an vor Augen
zu führen, wie vielfältig, aufregend,
reizvoll und bunt unsere Umgebung
ist. Ab sofort zeigen wir unter dem Titel
„Ein schöner Land“ in jeder Ausgabe
gelungene Schnappschüsse aus der
Region, die einfach etwas Freude
bereiten sollen. Wir hoffen, dass Ihnen
diese neue Rubrik gefällt und wünschen Ihnen ansonsten eine gute Zeit,
wo und wie auch immer Sie sie verbringen. Ach ja, und noch was: Bleiben
Sie uns gewogen!
Die Redaktion

Fast wie gemalt
EIN SCHÖNER LAND I – Von Rolf Ruppenthal
Wen zieht es angesichts dieses beeindruckenden Sonnenunterganges im Saargau denn noch in die Ferne? Dieses Bild beweist, dass
unser Land wahrlich viel zu bieten hat – ob nun am Morgen oder
Abend. Der Fotograf Rolf Ruppenthal hat einfach nur auf den richtigen Moment gewartet, um eine Szenerie abzulichten, die fast wie
gemalt erscheint.

AUFRUF

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

Hingepflanzte Kunst
EIN SCHÖNER LAND II – Von Iris Maurer
Irgendetwas stimmt da doch nicht, werden Sie vermutlich denken,
wenn Sie dieses Bild betrachten. Und es stimmt: Da hat jemand einfach „Kunst hingepflanzt“, direkt an der Modernen Galerie in Saarbrücken. Es handelt sich um eine Skulptur des Italieners Giuseppe Penone. In dessen Baum aus Bronze ruhen im Geäst scheinbar schwerelos mächtige Steine. Das temporäre Kunstwerk ist noch bis Januar
2021 zu bestaunen.
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Arbeitskammer des Saarlandes
Vertrieb
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken

446.000

44.000

25.000

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

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

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

Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

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

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

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