
Künstliche Intelligenz: 
Nicht Fluch oder Segen, 
sondern Werkzeug

Titelthema 

Position
Die Wasserstofftechnologie 
hat enormes Potenzial

14

Recht + Rat
Corona: Die wichtigsten 
steuerlichen Regelungen

36

Betrieb + Gewerkschaft
Trotz massiven Widerstandes 
Interessenvertretung gegründet

21

Konkret
Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes   –   69. Jahrgang
arbeitskammer.de                                                       Ausgabe 1|21

Februar
2021

beraten.
bilden.
forschen.Jahre

70

M
it 

 
Beila

ge 

„A
ktiv

 im
 B

etr
ie

b“



2  ·  AK-Konkret 1|21

Cartoon



TITELTHEMA
Chancen und Risiken von KI

Der Einsatz von KI in der Arbeitswelt 
muss partizipativ gestaltet werden

Die Gesellschaft muss den Einsatz von 
KI-Anwendungen breit diskutieren

Zum Schutz der Beschäftigten ist eine 
Modernisierung der Mitbestimmung nötig 

ARBEIT + GESUNDHEIT

Alkoholmissbrauch hat gravierende 
Folgen und darf nicht verharmlost werden

POLITIK + WIRTSCHAFT

Regionale Beratungsstellen unterstützen 
Frauen beim (Wieder)einstieg in den Beruf

KULTUR + MEDIEN

Künstlerinnen und Künstler berichten,  
wie es ihnen in der Pandemie ergeht

AK-Konkret 1|21  ·  3

Editorial + Inhalt

6

26

32

34

RUBRIKEN

 Aktuelles + Impressum

 Betrieb + Gewerkschaft

 Veranstaltungen

 Arbeitswelten

 Aus der Beratung

4
19
23
28
42

11

11

V
iele Betriebe und Dienststellen 
haben dank engagierter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
Pandemie getrotzt und halten das 

Saarland am Laufen. Ein wichtige Rolle 
kommt dabei auch den Betriebs- und 
Personalräten zu: Sie kennen die Situation 
vor Ort und die Bedürfnisse der Beschäf-
tigten. Sie helfen unter anderem dabei, kluge 
Home-Office-Modelle zu entwickeln; jeden-
falls dort, wo das geht. Mancher Arbeitgeber 
sollte sich hier flexibler zeigen, insbesondere 
wenn Familien mit Kindern Arbeit und 
Betreuung unter einen Hut bringen müssen. 
An dieser Stelle ist grundsätzlich zu 
begrüßen, dass die Möglichkeiten, Kinder-
krankengeld zu erhalten, verbessert wurden. 
Die Arbeitskammer hat schon bei der Geset-
zesvorlage auf Fallstricke hingewiesen und 
viele Anfragen von Betroffenen beantwortet. 
Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass 
unsere Beraterinnen und Berater im vergan-
genen Jahr 51.500 Beratungen hatten (2019: 
44.000). Es ist gut zu wissen, dass die 
saarländischen Beschäftigten mit der 
Arbeitskammer einen verlässlichen Partner 
haben, der gemeinsam mit den Gewerk-
schaften jeden Tag für deren Interessen 
eintritt. Wir hoffen alle auf eine Rückkehr zur 
Normalität. Und darum planen wir auch für 
den 15. September unsere 2. Mitbestim-
mungsmesse in der Saarbrücker Congress-
halle. Was eine Messe bewirken kann, zeigt 
das Beispiel des Betriebsrats bei Helvetia 
Packaging. Grundsätzlich brauchen wir mehr 
betriebliche und Unternehmens-Mitbestim-
mung. Hier ist der Gesetzgeber gefordert. 
 

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Mit Erfahrung und 
guter Beratung

Die Arbeitskammer ist 
ein verlässlicher Partner 
der saarländischen 
Beschäftigten und tritt 
jeden Tag für deren 
Interessen ein.

AK-SPEZIAL „AKTIV IM BETRIEB“

Die betriebliche Mitbestimmung bleibt unverzicht-
bar. Das ist in der Corona-Pandemie überdeutlich ge-
worden. Mit vielen Beiträgen belegen wir das in der 
achtseitigen Beilage „Aktiv im Betrieb“. 
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ZU TITELBILD/CARTOON

Dass Künstliche Intelligenz mit Alexa & Co. 
schon längst mitten in unserem Alltag 
angekommen ist und sich KI-Produkte für 
viele Nutzer zu unentbehrlichen Helfern 
entwickelt haben, zeigt das Titelfoto von 
Iris Maurer. Cartoonist TOM beleuchtet das 
Thema Künstliche Intelligenz auf der  
Seite 2 aus einer ganz anderen Perspektive 
und mit dem ihm eigenen Humor. 

Wissenswertes 
und Tipps zur 
Einkommensteuer
AK-BROSCHÜRE ERSCHIENEN

Kompetente Hilfe 
im Videoformat
#3FRAGEN

Die AK-Broschüre „Einkommensteuer 2020“ 
ist erschienen. Auf 254 Seiten informiert die 
AK ihre Mitglieder umfassend über die ih-
nen zustehenden steuerlichen Vergünsti-

gungen, wichtige grundsätz-
liche Aspekte sowie über die 
gesetzlichen Änderungen für 
das Jahr 2020. Wie in den 
Jahren zuvor bezieht sich der 
Aufbau der Broschüre auf die 
aktuellen Einkommensteuer-
Formulare, die 2020 in eini-

gen Bereichen neugestaltet worden sind 
Die Broschüren der AK sind für alle saarlän-
dischen Beschäftigten kostenlos.  red

Hinweis: Die Broschüren können unter 
arbeitskammer/broschuerenshop bestellt 
oder unter arbeitskammer.de/online-
broschueren heruntergeladen werden.

Hilfestellung für Beschäftigte gibt die AK 
nicht nur vor Ort im Haus der Beratung, 
sondern auch im Netz: Mit dem Video-For-
mat „#3fragen“ geben AK-Beraterinnen 
und -berater sowie Fachreferentinnen und 
-referenten auf den Punkt gebracht kom-
petente Antworten zu Fragen aus dem Ar-
beits- und Sozialrecht. Unter anderem geht 
es um Themen wie Insolvenz, Homeoffice, 
Mitbestimmung, Ausbildung, Elternzeit 
und Kündigung.  red

www.arbeitskammer.de/aktuelles/online-
veranstaltungen/veranstaltung/3fragen-
videoaufzeichnungen/

Die „Initiative Mitbestimmung“ der 
IG Metall setzt sich für eine um-
fassende Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes ein. We-
sentliche Bestandteile sind ein 
umfassendes Initiativrecht für Be-
triebsräte bei der Qualifizierung, 
Mitbestimmung in wirtschaftli-
chen Angelegenheiten und bei 
strategischen Entscheidungen 
sowie die Abschaffung des Dop-
pelstimmrechts von Aufsichts-
ratsvorsitzenden. Die Arbeits- 
kammer (AK Saar) unterstützt die 
Initiative. „Wir fordern, dass das 
Betriebsverfassungsgesetz refor-
miert wird. Punktuelle Verbesse-
rungen – wie sie das Bundesar-
beitsministerium plant - greifen 
zu kurz“, sagte der AK-Vorstands-
vorsitzende Jörg Caspar zu dem 
IG-Metall-Plan.

Caspar erklärte, der Ministeri-
umsvorschlag gehe in einigen 
Themenfeldern in die richtige 
Richtung. Erleichterungen bei der 
Durchführung von Betriebsrats-
wahlen und beim Schutz der Ak-
teure könnten einen Beitrag zu 
einer stärkeren Verbreitung von 
Betriebsräten in kleinen und mitt-
leren Unternehmen leisten. Darü-
ber hinaus müssten aber die 
Rechte der Interessenvertretun-
gen den Herausforderungen der 
Transformation angepasst wer-
den. Dazu gehörten eine frühzei-
tige Einbindung der Betriebsräte 
in die Transformationsstrategie 
des Betriebs, mehr Möglichkeiten 
für die Hinzuziehung eigener Be-
rater und die Ausweitung der Un-
ternehmensmitbestimmung über 
die Aufsichtsratsgremien.          red

IG Metall fordert eine 
umfassende Reform
BETRIEBSVERFASSUNG  AK unterstützt Initiative

Mit einer Gesetzesreform sollen Betriebsräte nach dem Willen der 
IG Metall gestärkt werden, indem sie mehr Rechte erhalten.
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Titelthema

KI muss zu Guter Arbeit beitragen 
DENKANSTOSS  Eine Ausweitung der Mitbestimmung ist längst überfällig, sagt Thomas Otto 
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V
erschließen wir nicht die Augen, 
Anwendungen mit Elementen der 
sogenannten Künstlichen Intelligenz  
(KI) und die Digitalisierung ganz 

allgemein sind aus unserer Wirtschaft, aber 
auch aus unserem Leben, nicht mehr wegzu-
denken. Wer hat nicht schon über den 
Algorithmus von Google und Co. mit 
Freunden diskutiert. Diese Entwicklungen 
haben Stärken und Schwächen, bieten 
Chancen wie Risiken. Wir müssen uns dieser 
(nicht ganz) neuen Entwicklung daher mit 
ganzer Aufmerksamkeit stellen. Hier gibt es 
nicht alternativlos gut oder böse bezie-
hungsweise taugt was oder taugt nichts. Klar 
ist, wir brauchen einen verlässlichen Raum, 
in dem wir neue Technologien kennen- und 
anlernen wollen. Wir brauchen Spielregeln, 
die bei den schon zu beobachtenden Verän-
derungen in der Arbeitswelt Sicherheit 
geben, die nicht früh bei den Anwendern in 
Gewinner und Verlierer trennen. Hier kommt 
unverzichtbar die Mitbestimmung, sowohl 
auf betrieblicher Ebene mit den Betriebs- 
und Personalräten, wie auch auf Unterneh-
mensebene mit den Arbeitnehmervertretern 
im Aufsichtsrat ins Spiel. Gute Arbeit by 
Design nennt der DGB seinen Anspruch, 
schon bei der Entwicklung von Technologien 
die Nutzung durch den Menschen oder die 

Betroffenheit des Menschen mitzudenken – 
und dies im Sinne der Kriterien Guter Arbeit 
zum Wohle der Menschen und nicht zur 
Erreichung überzogener Profitziele. Nicht 
alles, was technisch möglich ist, ist auch 
sinnvoll umzusetzen. In Betrieb und Gesell-
schaft bedarf es daher eines intensiven 
Diskurses darüber, in welcher (Arbeits)Welt 
wir leben wollen. Big Data bietet wahnsinnig 
viele Vorteile und Chancen – auch und 
gerade für ein besseres, gerechteres Leben. 
Aber nur, wenn wir mitbestimmt, mit starken 
Betriebs- und Personalräten und ihren 
Gewerkschaften, auf Augenhöhe mit am 
Tisch der Zukunft sitzen. Dafür ist eine 
Ausweitung der Mitbestimmung, insbeson-
dere in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
schon lange überfällig.

In Betrieb und 
Gesellschaft 
bedarf es eines 
breiten Diskur-
ses darüber, in 
welcher (Ar-
beits)Welt wir 
leben wollen.

Thomas Otto
ist Hauptgeschäfts-
führer der Arbeits- 
kammer des 
Saarlandes.

Im DFKI auf 
dem Gelände 

der Saar-
Universität 

will Roboter 
Nao die 

Besucher mit 
Künstlicher 
Intelligenz 

vertraut 
machen.  
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Titelthema

Die Potenziale Künstlicher 
Intelligenz (KI) zu nutzen und 
mögliche negative Entwick-
lungspfade frühzeitig zu erken-
nen, setzt ein grundlegendes 
Verständnis dieser Schlüssel-
technologie voraus. Vor allem die 
Politik muss ihre Handlungsfä-
higkeit zeigen, damit KI partizipa-
tiv gestaltet werden kann und im 
Sinne einer Mensch-Maschine-
Kooperation zur Verbesserung 
der Arbeitsqualität beiträgt.

Von Oliver Müller, Tobias Szygula
und Frederik Moser

Den Begriff Künstliche Intelli-
genz (KI) mit wenigen Worten zu 
beschreiben, ist nicht einfach. 
Zum einen ist KI mittlerweile 
weitaus mehr als bloß ein Teilge-
biet der Informatik, das sich mit 
intelligentem Verhalten von Sys-
temen befasst. Zum anderen 
sind die Einsatzbereiche von KI 
sehr vielfältig – es gibt keine 
„Standard-KI”. Was ist überhaupt 
„Intelligenz”? All dies macht eine 
eindeutige Definition schwierig. 
Doch KI ist sowohl im privaten 
als auch im beruflichen Umfeld 
bereits mitten unter uns. Um zu 
verstehen, was KI ist, lohnt sich 
ein genauerer Blick unter die 
Haube intelligenter Systeme. 

Auch sollte man sich etwas mit 
dem Sprachgebrauch in der In-
formatik vertraut machen – Pro-
grammierkenntnisse benötigt 
man zum Verständnis allerdings 
keine.

Zunächst einmal ist festzuhal-
ten, dass KI auf selbstlernenden 
(Computer-)Algorithmen auf-
baut, welche von Menschen er-
schaffen und trainiert wurden. 
Einen Algorithmus kann man 
sich als eine Folge von Hand-
lungsanweisungen vorstellen, 
mit denen ein Problem Schritt für 
Schritt gelöst wird. Das Beson-
dere an KI ist: Dieser Algorithmus 
ist nicht starr, er unterliegt steti-
gen Veränderungen, und zwar 
durch die KI selbst. 

Da er zunächst durch Expertin-
nen und Experten anhand vieler 
Daten trainiert werden muss und 
nicht direkt einsetzbar ist, spricht 
man von „schwacher KI“. Durch 
das Trainieren kann sich die KI an 
ihren Einsatzbereich selbst opti-
mal anpassen. Sie ist in der Lage, 
aus dem Gelernten eigenständig 
neue Regeln abzuleiten und 
dem ursprünglichen Algorith-
mus hinzuzufügen. Die damit 

KI kann zur Humanisierung  
der Arbeitswelt beitragen
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  Chancen und Risiken im Zeitalter der Transformation

einhergehende Selbstverände-
rung des Algorithmus ist es, was 
KI ausmacht: Sie lernt dazu. Nicht 
immer führt das Erlernte jedoch 
zu verwertbaren und für den 
Menschen sinnvoll erscheinen-
den Ergebnissen. Das Verhalten 
von KI erscheint deshalb häufig 
als intransparent oder schwer zu 
verstehen. Ihre Stärke jedoch ist, 
dass sie – auch aufgrund von 
mittlerweile zur Verfügung ste-
hender großer Rechenkapazitä-
ten – Muster in großen Daten-
mengen wesentlich besser er-
kennen kann als der Mensch. 
Diese Stärke und die nicht immer 
transparenten Veränderungen 
bereiten jedoch vielen Men-
schen Unbehagen. Dabei ist 
ebenfalls festzuhalten, dass KI 
weder emotional handelt noch 
selbstdenkend ist. KI funktioniert 
nur so gut wie die Qualität der 
Daten ist, auf deren Basis sie trai-
niert wurde. Eine schlecht oder 
falsch trainierte KI wird mit Si-
cherheit auch schlechte Ent-
scheidungen treffen bezie-
hungsweise schlechte Lösun-
gen präsentieren.

Trotz dieser Herausforderun-
gen spielt KI heute schon in vie-
lerlei Bereichen eine große Rolle 
und hat unbemerkt einen festen 
Platz in unserem Alltag gefun-
den. Sogenannte Sprachassis-
tenten wie Siri, Alexa, Cortana 
und Co. kennt jeder und sie wer-
den von vielen regelmäßig ge-
nutzt. Sie setzen auf KI, um die 
menschliche Sprache zu analy-
sieren und so immer präzisere 
Antworten geben zu können 
oder Befehle der Nutzer auszu-
führen. Für viele ist es heute 
schon zur Normalität geworden, 
den Wecker per Sprachbefehl 
auf dem Smartphone zu stellen 
oder die Fußballergebnisse des 
Lieblingsvereins angezeigt zu 
bekommen. Auch die Buchung 
von Flügen und Hotels per Zuruf 
ist heute schon möglich. Im pri-
vaten Bereich gibt es viele wei-
tere Anwendungen, die durch KI 
versuchen, uns das Leben zu er-
leichtern. Sprachassistenten werden bereits in vielen privaten Haushalten genutzt. 
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Künstliche Intelligenz 
 lernt dazu

Im November 
fand der 

AK-Transfor-
mationsdialog 
zum Thema KI 

statt. Die 
Transforma-
tionsdialoge 

setzten sich mit 
der Frage aus- 

einander, wie 
das Saarland 

die Herausfor-
derungen der 

Transformation 
bewältigen 
kann. Infos: 

www.arbeits- 
kammer.de/

aktuelles/
aktionen-und-

kooperatio-
nen/transfor-

mationsdia-
loge-

20202021/

!
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AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

Nur so kann KI ihre wahren Potenziale entfalten:

	Um die Chancen von KI aus Sicht der Beschäftigten zu maximieren,  
 müssen Mitbestimmungsstrukturen vehement gefördert werden. 

 Richtlinie für den Einsatz von menschenzentrierter KI-Technik  
 muss die Wahrung der Persönlichkeitsrechte sein.

 Das Verhalten von KI-Systemen muss für den Menschen 
 nachvollziehbar und verständlich sein. 
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KI hat aber nicht nur im privaten 
Bereich Einzug gehalten. So se-
hen viele Verwaltungen große 
Potenziale in KI, um ihre Pro-
zesse effizienter zu gestalten. 
Gerade in solch teilhaberelevan-
ten Bereichen sollte jedoch ge-
nauer hingeschaut werden, 
wenn (teil-)automatisierte Ent-
scheidungen über eine Vielzahl 
von Bürgerinnen und Bürgern 
getroffen werden, die das Leben 
stark beeinflussen können. Auch 
viele Unternehmen setzen be-
reits auf KI, um zum Beispiel in 
der Produktion Betriebszustände 
zu verbessern oder Fehler und 
Störungen vorherzusagen. Be-
sonders in Personalabteilungen 
von Unternehmen und Dienst-
stellen werden viele Software-
Lösungen, die auf KI basieren, 
eingesetzt. 

So gibt es ein Software-Projekt 
von Siemens, das zusammen mit 
IBM entwickelt wurde. Es heißt 
„CARL“ (Cognitive Advisor for In-
teractive User Relationship and 
Content Learning) und wird als 
virtueller Personalsachbearbei-
ter eingesetzt. Mit CARL sollen 
Mitarbeiter chatten und somit 
alle für ihre Fragen und Bedürf-
nisse relevanten und zugängli-
chen Inhalte finden können: Von 
der Krankmeldung über die Ur-
laubs- und Reiseplanung bis zu 
Weiter- und Fortbildungsmaß-
nahmen. So wie CARL existieren 
bereits viele weitere Chatbot-Lö-
sungen, die in Unternehmen, ge-
rade im HR-Bereich, erfolgreich 
eingesetzt werden. Einige Ban-
ken und Versicherungen setzen 
beispielsweise auf Chatbots, die 
Telefonate mit Kunden führen 
und daraus auch Verhaltens-
muster ableiten können. Interes-
sant hierbei ist, dass die KI immer 
weiter „lernt“ und dadurch auch 
Rückschlüsse aus der Stimm-
lage und der Wortwahl der Anru-
fer ziehen kann, wie zum Bei-
spiel, ob für die betreffenden 
Unternehmen eine Kündigung 
des Kunden droht.

In der politischen Diskussion 
wird das Thema KI mittlerweile 
mit sehr hoher Priorität behan-
delt. So hat die vom Bundestag 
eingesetzte Enquêtekommission 
KI jüngst einen 800-seitigen Ab-
schlussbericht vorgelegt, der die 
Chancen und Risiken des KI-Ein-
satzes in all ihrer Breite durch-
leuchtet. In vielen politischen 

Papieren wird zwar bereits be-
tont, wie wichtig ein menschen-
zentriertes Design im Umgang 
mit KI ist. Damit sich dies aber 
auch in die Praxis übersetzt, 
braucht es mehr politischen Mut 
und Gestaltungswillen, statt rei-
ner Lippenbekenntnisse. Denn 
mit Hilfe von KI können nicht nur 
die ökonomische Wertschöp-
fung erhöht und Prozesse effizi-
enter gestaltet werden. Als digi-
tale Schlüsseltechnologie kann 
sie auch maßgeblich zu einer 
Humanisierung der Arbeitswelt 
beitragen.

Gerade Arbeitnehmende ver-
binden mit dem tiefgreifenden 
Veränderungspotenzial von KI 
jedoch noch viele Ängste und 
Sorgen, die politisch aufgegriffen 
werden müssen. Um die Chan-
cen aus Sicht der Arbeitnehmen-
den zu maximieren und gleich-
zeitig mögliche Risiken zu mini-
mieren, müssen Mitbestim-
mungsstrukturen vehement 
gefördert und die Verantwortung 
der Unternehmen, in die Kompe-

tenzen ihrer Beschäftigten zu in-
vestieren, stärker in den Blick 
genommen werden. Grundma-
xime eines menschenzentrierten 
Einsatzes von KI-Technik muss 
vor allen Dingen die Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte sein. 
Insbesondere dem Schutz per-
sonenbezogener Daten ist 
oberste Priorität zuzuordnen. 
Eine vertrauensvolle Mensch-
Maschine-Kooperation muss da-
rüber hinaus die Nachvollzieh-
barkeit und Verständlichkeit des 
Verhaltens von KI-Systemen mit 
einschließen. Hersteller und Ent-
wickler müssen daher stärker in 
die Pflicht genommen werden, 
um ausreichend Transparenz 
über die Funktionsweise ihrer KI-
Systeme bereitzustellen. Nur 
wenn Autonomie beziehungs-
weise Selbstbestimmung und 
das Vertrauen der Arbeitneh-
menden in KI-Systeme gewahrt 
ist, kann KI im Sinne einer 
Mensch-Maschine-Kooperation 
ihre wahren Potenziale entfalten.

Dr. Oliver Müller und Tobias Szygula 
sind BEST-Berater, Frederik Moser 
ist AK-Referent für Unternehmens- 
politik und Betriebswirtschaft.

Entwickler müssen mehr 
Transparenz bereitstellen

KI im Sinne 
einer 
Mensch-
Maschine-
Kooperation 
kann nur ihre 
wahren 
Potenziale 
entfalten, 
wenn das 
Vertrauen von 
Beschäftigten 
in KI-Systeme 
gewahrt ist. 
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Es braucht den kontinuierlichen 
Dialog sowie demokratische 
Abwägungsprozesse, wo und 
wie Künstliche Intelligenz (KI) 
eingesetzt werden soll und 
welche Grenzen wir ihr als 
Gesellschaft setzen sollten. 
Denn ob Technik unser Leben 
bestimmt oder begleitet, ist 
nicht das Gleiche.

Von Frederik Moser

KI wird gerne als logische Kon-
sequenz einer immer komplexer 
werdenden Welt gesehen. Denn 
während das menschliche Ge-
hirn mit den schier unendlichen 
Informationsströmen und riesi-
gen Datenmengen, die die digi-
talisierte Welt erzeugt, schnell 
überfordert ist, soll KI Licht ins 
Dunkel bringen und aus un-
strukturierten Daten Zusam-
menhänge und Muster erken-
nen, die dem Menschen bisher 
verborgen geblieben sind. Nicht 
selten lässt uns KI staunend zu-
rück, wenn sie zum Beispiel jahr-
zehntealte Wissenschaftsprob-
leme löst, an der sich selbst die 
weltbesten Expertinnen und Ex-
perten die Zähne ausbeißen.1 
Dabei ist die grundlegende 

Technologie, die hinter KI steckt, 
schon mehrere Jahrzehnte alt. 
Doch erst jetzt sind Computer-
chips so leistungsfähig, dass KI-
Systeme wirtschaftlich genug 
sind, um in der Fläche und ins-
besondere im Privatbereich zur 
Anwendung zu kommen. Dem 
technischen Fortschritt wird da-
durch eine gänzlich neue Quali-
tät geben, die unsere Gesell-
schaft in ihren Grundzügen ver-
ändern kann. Denn technische 
Gerätschaften werden durch KI 
immer mehr zu eigenständig 
handelnden Subjekten, die mit 
uns Menschen interagieren und 
– bewusst oder unbewusst – un-
sere individuelle und gesell-
schaftliche Verhaltens- und Le-
bensweise beeinflussen. 

Auch wenn KI in den letzten 
Jahren enorme technische Fort-
schritte gemacht hat und zum 
Lieblingsbegriff einiger Marke-
tingabteilungen wurde, so wird 
im Hype gerne ausgeblendet, 
dass dabei jedoch keine wirkli-
che Intelligenz, wie wir sie allge-
meinhin von uns Menschen ken-

Der Einsatz von KI braucht 
einen demokratischen Diskurs
KI UND GESELLSCHAFT  Wir müssen mitgestalten, wie wir künftig leben wollen

nen, im Spiel ist. Die Verantwor-
tung ihres Einsatzes und ihrer 
Folgen muss deshalb weiterhin 
bei den Menschen selbst liegen 
und darf in den Diskussionen 
rund um KI nicht zur Nebensa-
che werden. 

Ganz wesentlich für das Funk-
tionieren von KI sind Daten. Dass 
gerade die großen Tech-Unter-
nehmen wie Google, Amazon 
oder Facebook, die besonders 
viele (personenbezogene) Daten 
besitzen, zu den Pionieren in der 
KI-Entwicklung zählen, mag da-
her wenig verwundern. Zuneh-
mend dringen deren Systeme in 
unsere Privatsphäre ein und ver-
messen unsere Intimität in immer 
größerem Ausmaß. In allen mög-
lichen Lebensfragen schmiegen 
sich smarte Gerätschaften immer 
mehr an uns Menschen an, um 
für jede erdenkliche Situation 
eine für uns maßgeschneiderte 
und „optimale“ Antwort zu prä-
sentieren. Das Optimierungskal-
kül des Kapitalismus dringt so 
immer stärker in das private Le-
ben ein und führt letzten Endes 
zu einer gesellschaftlichen Be-
schleunigung, die das prägende 
Lebensgefühl unserer Zeit dar-
stellt. Stellvertretend für dieses 
Phänomen steht die sogenannte 
Quantified-Self-Bewegung, die 
einen technischen Utopismus 
propagiert, der bis zur Ver-
schmelzung von Mensch und 
superintelligenter Maschine 
reicht.

Unbestritten machen viele in-
telligente Anwendungen das 
Leben überaus komfortabel und 
lebenswerter. Doch es kommt 
darauf an, wie und unter wel-
chen Zielsetzungen diese ein-
gesetzt werden. Je mehr allein 
Technik unser Leben bestimmt, 
desto geringer kann auch der 
Freiraum für individuelle Ent-
scheidungen werden. Wenn 
aber Prozesse individueller Au-
tonomie sukzessive untergra-
ben werden, kann das fatale Fol-
gen für das Funktionieren einer 
demokratischen Gesellschaft 
haben.

Daten sind wesentlich für 
das Funktionieren von KI 

Die KI-Systeme großer Technologieunternehmen dringen immer stärker in unser 
Privatleben ein. 
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Dient die Gesichtserkennung der Sicherheit oder der Überwachung? Um die Zukunft 
weiterhin selbstbestimmt gestalten zu können, braucht es eine breite gesellschaftli-
che Diskussion darüber, wie und wo KI eingesetzt werden soll.
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Politik muss mehr in  
Aufklärung investieren

Mit Blick auf die ökonomische 
Ebene ist KI zugleich zu einem 
Produktionsmittel einer gänzlich 
neuen Form des Wirtschaftens 
geworden, die von der Harvard-
Ökonomin Shoshana Zuboff un-
ter dem Begriff des „Überwa-
chungskapitalismus“ detailliert 
analysiert wurde. Das Wesen 
dieser neuen Wirtschaftsform ist 
es, private Verhaltensmuster in 
Form möglichst vieler perso-
nenbezogener Daten zu extra-
hieren und mit Hilfe von Maschi-
nenintelligenz in wahrschein-
lichkeitstheoretisch gestützte 
Aussagen über zukünftiges 
menschliches Verhalten zu 
transformieren. Diese soge-
nannten „Vorhersageprodukte“ 
werden dann wiederum auf ei-
gens dafür konstituierten Märk-
ten verkauft und mitunter dafür 
genutzt, um menschliches Ver-
halten im Sinne größtmöglicher 
Gewinnaussichten zu steuern 
beziehungsweise zu manipulie-
ren. Kritiker führen zu Recht auf, 
dass die menschliche Privat-
sphäre durch die Akkumulati-
onslogik des Kapitals immer 
mehr zur Ware degradiert wird 
und der Mensch in solch einem 
System lediglich als eine von 
außen steuerbare „Reiz-Reflex-
Maschine“ betrachtet wird, die 
lediglich die richtigen Impulse 
braucht, um sich marktkonform 
in die gewünschte Richtung len-
ken zu lassen.

Auch hinsichtlich unseres ge-
sellschaftlichen Zusammenle-
bens gewinnen KI-Systeme ste-
tig an Bedeutung. Prominentes 
Beispiel ist das sogenannte Pre-
dictive Policing, das in den USA 
als auch in Deutschland immer 
öfter zum Einsatz kommt. Beim 
Predictive Policing berechnet 
eine KI Wahrscheinlichkeiten für 
zukünftige Straftaten und steu-
ert damit vorausschauend den 
Einsatz von Polizeikräften. Was 
unter bestimmten Umständen 
sinnvoll erscheint, kann aller-
dings auch enorme gesell-
schaftliche Folgen nach sich zie-
hen, da ein unbedarfter Einsatz 
solcher Systeme zur Stigmati-
sierung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen und Stadtviertel 
beitragen kann. Breite Aufmerk-
samkeit erlangte auch eine un-
ter dem Namen COMPAS be-
kannte Software aus den USA, 
die mit Hilfe von Algorithmen die 

Rückfallwahrscheinlichkeit von 
Straftäterinnen und Straftätern 
berechnet und dabei People of 
Color systematisch diskriminiert, 
wie Forscherinnen und Forscher 
herausfanden. Zwar können in-
telligente Systeme durchaus 
gesellschaftliche Prozesse un-
terstützen und zu Problemlö-
sungen beitragen. Doch Technik 
kann auch leicht den Blick dafür 
versperren, humane Lösungen 
für tiefsitzende Probleme in un-
serer Gesellschaft zu finden. 

Während die Visionen vieler 
der großen Tech-Unternehmen 
allein darauf abzielen, alle nur 
erdenklichen Herausforderun-
gen mit dem Einsatz von ausrei-
chend Technik lösen zu können, 
sollte uns bewusst werden, dass 
unsere sozialen Prozesse nicht 
bis ins letzte Detail mathema-
tisch berechnet und optimiert 
werden müssen. Denn Un-
schärfe ist in einer Demokratie 
kein Mangel, sondern eine Not-
wendigkeit, die Raum für Abwä-
gungen schafft.

Statt unsere Zukunft in den 
Entwicklungsabteilungen gro-
ßer profitorientierter Konzerne 
schreiben zu lassen, muss die 
Zivilgesellschaft die Gestal-

tungsautonomie über ihre ei-
gene Zukunft wahren. Es braucht 
einen breiten demokratischen 
Diskurs, wie wir zukünftig über-
haupt leben wollen und wie 
Technik, insbesondere KI, das 
unterstützen kann, was wir ge-
sellschaftlich anstreben. Neben 
einer intensiven Forschung, die 
sich mit den ethischen, morali-
schen und normativen Folgen 
von KI beschäftigt, muss des-
halb auch ein Empowerment 
möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger stattfinden, die einen 
solchen Diskurs mitgestalten. 
Die Politik steht hier in der Ver-
antwortung, mehr in gesell-
schaftliche Bildungs- und Auf-
klärungsarbeit zu investieren, 
um das tiefgreifende Verände-
rungspotenzial von KI in all ihren 
Facetten verständlich zu ma-
chen.2 Denn Autonomie und 
Selbstbestimmung müssen 
auch in Zeiten einer zunehmen-
den Digitalisierung gewahrt 
bleiben. Nur der kontinuierliche 
gemeinsame Dialog sowie de-
mokratische Abwägungspro-
zesse, wie und wo KI eingesetzt 
werden soll und welche Gren-
zen wir ihr als Gesellschaft set-
zen sollten, können den Weg in 
eine selbstbestimmte Zukunft 
bereiten. Ob Technik unser Le-
ben bestimmt oder begleitet, ist 
eben nicht das Gleiche.

Anmerkungen: 
1) So feierte die 
Wissenschaft zuletzt 
Googles Deepmind-KI, 
die mit großer 
Genauigkeit die Protein-
faltung voraussagen 
kann - ein Problem, das 
Biologen schon seit 
Jahrzehnten umtreibt.
2) Finnland hat in einer 
privat-öffentlichen 
Partnerschaft z. B. einen 
niedrigschwelligen 
Online-Kurs zu KI 
veröffentlicht 
(„Elements of AI”), der 
auf gesellschaftliche 
Implikationen ihres 
Einsatzes eingeht und 
sich großer Beliebtheit 
erfreut (auch in Deutsch 
verfügbar).
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Von Frederik Moser

Die Erwartungen, die an das öko-
logische Wohlergehen gestellt 
werden, sind durchaus hoch 
beim Thema KI. So hat kürzlich 
das Bundesumweltministerium 
ein Förderprogramm „KI-Leucht-
türme für Umwelt, Klima, Natur 
und Ressourcen“ ausgeschrie-
ben, das ökologische Innovatio-
nen vorantreiben soll. Von der 
Bundesregierung heißt es in ihrer 
Strategie zur Künstlichen Intelli-
genz: „Wir wollen insbesondere 
die Potenziale von KI für die 
nachhaltige Entwicklung nutzen 
und damit einen Beitrag zum Er-
reichen der Nachhaltigkeitsziele 
der Agenda 2030 leisten.“1 Auch 
die EU würdigt in ihrem Weiß-
buch zur Künstlichen Intelligenz 
die vielfältigen Möglichkeiten, 
die KI-Systeme zur Lösung drän-
gender ökologischer Probleme 
wie dem Klimawandel und der 
Umweltzerstörung bieten.2 

So kann KI im Transportsektor 
beispielsweise dazu beitragen, 
dass der Verkehrsfluss optimiert, 
Staus verhindert oder Leerfahr-
ten von Lkw vermieden werden. 
In der Landwirtschaft kann KI 

durch Analyse der Boden-, Pflan-
zen- und Wetterparameter dabei 
helfen, den Dünge- und Bewäs-
serungsbedarf optimal einzustel-
len. Für die Energiewende sind 
intelligente Systeme darüber hi-
naus essenzielle Bausteine, um 
zum Beispiel den Stromver-
brauch und die Stromverfügbar-
keit in sogenannten Smart Grids 
aufeinander abzustimmen. Nicht 
zuletzt können mittels KI enorme 
Wissenszuwächse über die kom-
plexesten ökologischen Pro-
zesse generiert werden, um etwa 
Naturkatastrophen wie Wald-
brände vorherzusagen oder um 
intelligente Frühwarnsysteme zu 
implementieren. Die vielfältigen 
Einsatzgebiete rund um KI haben 
also durchaus das Potenzial, die 
ökologische Transformation 
nachhaltig zu begleiten.

Doch nüchtern betrachtet ist KI 
– so wie alle anderen Technolo-
gien auch – in gesellschaftliche 
Machtverhältnisse und Prozesse 
eingebettet, die das Primat des 
globalen Wettbewerbs wider-
spiegeln. Und so wird auch der 
weit überwiegende Großteil der 
KI-Entwicklung und ihres Einsat-
zes aus rein betriebswirtschaftli-
chem Kalkül vorangetrieben und 
weniger aus ökologischen oder 
gemeinwohlorientierten Gründen. 
Es mag daher wenig verwundern, 
dass heutige KI-Systeme vor-
nehmlich zum Zwecke der Kon-
sumsteigerung, zur Kundenbin-
dung, zur Erschließung neuer Ab-

Chance für mehr Nachhaltigkeit
KI UND ÖKOLOGIE  Potenziale müssen aber auch sinnvoll genutzt werden

satzmärkte oder auch für Zwecke 
der Überwachung eingesetzt 
werden. Ausgeblendet wird in der 
aktuellen Diskussion auch häufig, 
dass solche Systeme selbst wie-
derum sehr viel Energie benöti-
gen. Studien rechnen exempla-
risch vor, dass das Training eines 
typischen KI-Systems auf Basis 
großer Bild- und Datenmengen 
etwa 313 Tonnen CO2 verursa-
chen könne. Das entspricht etwa 
dem Fünffachen dessen, was ein 
durchschnittliches Fahrzeug in 
seinem gesamten Lebenszyklus 
(inkl. Kraftstoff) verbraucht.

Darüber hinaus dürfte die viel-
fach gehegte Hoffnung, dass KI 
über Effizienzsteigerungen in den 
Produktionsprozessen zum Klima-
schutz beitrage, durch den soge-
nannten Reboundeffekt weitge-
hend wieder wegrationalisiert wer-
den. Denn vereinfacht gesagt füh-
ren Effizienzsteigerungen in einer 
kapitalistischen Wirtschaft letzten 
Endes auch zu Verhaltensände-
rungen der Akteure selbst, die im 
Endeffekt ein Mehr an Konsum, ein 
Mehr an Produktion und damit 
auch den Mehrverbrauch natürli-
cher Ressourcen nach sich ziehen.

Ganz von allein können Tech-
nologien wie KI also nicht zum 
Klimaschutz beitragen, denn ihr 
ökologischer und gemeinwohl-
orientierter Einsatz muss poli-
tisch durchgesetzt werden. Um 
die vollen Potenziale in Hinblick 
auf eine sozialökologische 
Transformation zu nutzen, 
braucht es darüber hinaus tief-
greifende strukturelle Änderun-
gen unserer auf Profit ausgerich-
teten Wirtschaftsweise.

KI ist in gesellschaftliche 
Prozesse eingebettet

Künstliche 
Intelligenz 

kann auch bei 
der Energie-

wende helfen. Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

 /
 A

le
xa

n
d

e
r 

L
im

b
ac

h

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine 
Schlüsseltechnologie der Digitali- 
sierung. Als solche eröffnet sie 
ganz neue Möglichkeitsräume, um 
die ökologische Transformation zu 
unterstützen. Doch auch in Zeiten 
der Digitalisierung führt kein Weg 
an tiefgreifenden strukturellen 
Änderungen unserer Wirtschafts-
weise vorbei, wenn wir ökologisch 
nachhaltig leben wollen.

Anmerkungen: 
1) Weitere Infos dazu 

unter www.ki-stra- 
tegie-deutschland.de/

files/downloads/ 
201201_Fortschrei-

bung_KI-Strategie.pdf
2) Infos unter https://

ec.europa.eu/info/
sites/info/files/

commission-white-pa-
per-artificial-intel-
ligence-feb2020_

de.pdf
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Von Oliver Müller

Der Begriff „Künstliche Intelli-
genz” (KI) ist momentan wieder in 
aller Munde, jedoch nicht son-
derlich neu. Er wurde bereits 
1955 durch den US-amerikani-
schen Informatiker John McCar-
thy, der als Vater der KI gilt, ge-
prägt. Dabei geht der Wunsch 
der Menschheit, eine Maschine 
mit intelligentem Verhalten zu 
konstruieren, zurück bis ins 18. 
Jahrhundert. Seitdem hat sich ei-
niges getan: Es gab bisher vier 
industrielle Revolutionen, die Ar-
beitswelt hat sich durch Mecha-
nisierung, Automatisierung, Digi-
talisierung und Vernetzung von 
Systemen stetig verändert. Das 
Schlagwort „KI” taucht im Wand-
lungsprozess sporadisch auf, 
doch gerade während der aktu-
ellen (digitalen) Transformation 
scheint es sich besonders hart-
näckig zu halten. Aber deutet KI 
wirklich auf eine weitere Revolu-
tion der Arbeitswelt hin? Oder 
sollte man KI aufgrund ihrer 
langjährigen Geschichte eher 
evolutionär betrachten?

Fakt ist, dass KI auch im beruf-
lichen Alltag längst angekom-
men und dort nicht mehr wegzu-
denken ist. Viele Verwaltungen 
werden gerade auf das KI-ba-
sierte Microsoft 365 umgestellt. 
Bei Online-Bewerbungsverfah-
ren unterstützt KI den Personaler 
bei der Vorauswahl geeigneter 
Bewerberinnen und Bewerber. In 
der Fertigung wird KI unter ande-
rem zur Vorhersage von War-
tungsintervallen oder bei intelli-
genten Assistenzsystemen ein-
gesetzt. Auch kollaborative Ro-
boter nutzen KI zur Optimierung 
ihrer Arbeitsweise. Im medizini-

schen Bereich unterstützen in-
telligente Bildanalysealgorith-
men das Erkennen von Tumor-
zellen, OP- und Pflegeroboter 
agieren ebenfalls KI-gesteuert. 
Diese wenigen Beispiele ma-
chen bereits deutlich, dass es 
nicht „die eine KI” gibt. Die einge-
setzten Technologien sind so 
unterschiedlich wie die Dienst-
stellen und Betriebe selbst. Im 
weitesten Sinne lassen sie sich 
unter dem Begriff „selbstler-
nende Systeme” zusammenfas-
sen und der sogenannten 
„schwachen KI” zuordnen. 

Dennoch besteht Gestal-
tungsbedarf. Hierbei spielen die 
Gewerkschaften, die die Arbeit-
nehmerperspektive einnehmen, 
eine entscheidende Rolle. Wie 
die Enquete-Kommission KI 
kommen auch sie zu dem Er-
gebnis, dass zum Schutz der Ar-
beitnehmenden vor größtenteils 
noch unvorhersehbaren Folgen 
eines KI-Einsatzes eine Moder-
nisierung der Mitbestimmung1  

notwendig ist. KI braucht trans-
parente, sichere und handhab-
bare Regeln, damit Arbeitneh-
mervertretungen im Sinne „Gu-
ter Arbeit by Design“2 auch wei-
terhin handlungsfähig bleiben. 
Selbstlernende und sich da-

Mitsprache ist zwingend geboten
KI UND MITBESTIMMUNG  Schutz der Beschäftigten hat große Bedeutung

durch stetig ändernde Systeme 
machen daher auch „lernende”, 
also sich an die Änderungen 
leicht anpassbare Kollektivver-
einbarungen notwendig. Diese 
permanente Aufgabe muss für 
die Gremien effizient lösbar ge-
macht werden. Voraussetzung 
hierfür ist der Aufbau von Ge-
staltungs- und Spezifizierungs-
kompetenzen. Damit Arbeit vor-
ausschauend gestaltet werden 
kann, müssen sich die Gremien 
zum Beispiel fit im IT-Sprachge-
brauch machen. Ziel ist die Ent-
wicklung eines abstrakten Vor-
stellungsvermögens, um mögli-
che Entwicklungen erkennen zu 
können. Beispielsweise soll eine 
Leistungsverdichtung so weit 
wie möglich verhindert werden.

Zur Unterstützung der Be-
schäftigten bei der Einführung 
von KI- und Digitalisierungs-
technologien beteiligen sich 
Arbeitskammer, BEST e.V., DGB 
sowie weitere Projektpartner aus 
der Region am Bundespro-
gramm „Zukunftszentren (KI)“3. 

Die dort gewonnenen Er-
kenntnisse fließen zum Beispiel 
in die Themen der BEST-Semi-
nare mit ein. Für das Jahr 2021 
sind diese bereits an die stei-
genden Anforderungen im KI-
Bereich angepasst worden. 
Denn eins ist klar: Die Technik 
soll den Menschen unterstützen, 
nicht umgekehrt!

Erforderlich sind sichere 
und transparente Regeln

Dass sich die Künstliche Intelligenz selbst überwacht, ist nicht zu erwarten. Daher 
müssen die Beschäftigten beim Einsatz von KI mitreden und mitbestimmen.
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Zukunftstechnologien wie 
Künstliche Intelligenz erfordern 
Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
die über die klassische Rege-
lung von Leistungs- und 
Verhaltenskontrollen hinausge-
hen. Verbundprojekte ermög-
lichen die Entwicklung und 
Erprobung moderner Ansätze 
zur Gestaltung der Arbeitswelt 
von morgen.

Anmerkungen: 
1) Siehe Teilbericht der 
Projektgruppe KI und 
Arbeit, Bildung, 
Forschung; Kapitel 
5.1.2.6.3 „Mitbestim-
mung modernisieren“, 
BT-Drs. 19/23700, S. 
330.
2) Siehe DGB-Konzept: 
Künstliche Intelligenz 
(KI) für Gute Arbeit.
3) Das Bundespro-
gramm „Zukunftszent-
ren (KI)“ wird gefördert 
durch das Bundesmi- 
nisterium für Arbeit und 
Soziales (BMAS).
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Kevin Baum ist Informatiker und 
Philosoph an der Universität des 
Saarlandes. Er beschäftigt sich 
mit ethischen Fragen der KI und 
fordert eine politische Regulie-
rung von KI-Systemen. Um einen 
Kontrollverlust zu vermeiden, 
müssten diese transparent, 
nachvollziehbar und erklärbar 
sein, sagt Baum. 

Das Thema KI wird gerade 
ziemlich gehypt und ist in aller 
Munde, aber es entstehen auch 
Risiken durch ihren Einsatz. 
Welche davon sollten wir als 
Gesellschaft unbedingt im Blick 
behalten?
Jedenfalls treibt mich weder die 
Sorge vor Terminatoren noch Su-
perintelligenzen um. Die größten 
Risiken bestehen derzeit, wenn 
wir Algorithmen und Software 
einsetzen, um Menschen zu be-
urteilen. Hier gibt es drei zentrale 
Fallstricke: Erstens fallen wir 
leicht dem Irrglauben anheim, 
Entscheidungen und Empfehlun-
gen aus der Maschine seien ob-
jektiver und fairer als die von 
Menschen. Zweitens sind die Ver-
sprechungen mancher Anwen-
dungen schlicht Schall und 
Rauch oder basieren mindestens 
auf Annahmen, die, wenn über-
haupt, extrem schwer zu über-
prüfen sind. Und drittens besteht 
die Gefahr von Kontrollverlust, 
Verantwortungsdiffusion und der 
Unterminierung fundamentaler 
liberaler Rechte durch jenen 
Mangel an Transparenz, Nach-
vollziehbarkeit und Erklärbarkeit, 

der insbesondere bestimmten 
lernenden Systemen eigen ist. 

Braucht KI mehr politische 
Regulierung? Wenn ja, welcher 
Art muss diese sein?
Auf jeden Fall, aber das Wie ist 
entscheidend. Die größte Dring-
lichkeit sehe ich im Bereich Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit und 
Erklärbarkeit. Hier müssen klare 
Standards her. Aber auch im Be-
reich algorithmischer Diskriminie-
rung muss der Gesetzgeber ran: 
Denn die zugegeben systemati-
schen Urteile von KI können auf 
verschiedenste Art verschiedene 
Gruppen ungerechtfertigt un-
gleichbehandeln, das heißt: Dis-
kriminieren. Tatsächlich lässt sich 
aber nicht jede dieser Diskrimi-
nierungen gänzlich vermeiden 
(wohl aber minimieren). Aber wel-
che Verzerrung ist in welchem 
Anwendungsfall akzeptabel? Das 
sollte weder der Entwickler noch 
der Anwender entscheiden, son-
dern vom Gesetzgeber festge-
legt werden.

Immer mehr Unternehmen 
setzen auf KI, vor allem in der 
Personalarbeit. Wie kann KI in 
Betrieben verantwortungsvoll 
eingesetzt werden?
Betriebsextern muss wohl recht-
lich geregelt werden, was erlaubt 
ist. Darf ich beispielsweise ein Be-
werbungsgespräch aufnehmen 
und KI nutzen, um die Körper-
sprache der Bewerber zu analy-
sieren? Betriebsintern ist auf ef-
fektive innerbetriebliche Mitbe-

„Wir brauchen klare Standards“
INTERVIEW  KI-Syteme müssen von Menschen nachvollziehbar sein, sagt Kevin Baum 

stimmung zu setzen. Das setzt 
aber eine Menge zusätzliche 
Kompetenz und digitale Mündig-
keit voraus. Welche Systeme 
können was? Wozu werden sie 
verwendet? Was sind potenzielle 
Gefahren? Wie fließen die Daten? 
Wer hat Zugriff auf was? Wer kon-
trolliert das? Damit hier Waffen-
gleichheit hergestellt werden 
kann, dafür braucht es Fortbil-
dungen. Aber auch eine vernünf-
tige Informationsbasis muss ge-
schaffen werden: Mittelfristig 
kommen wir nicht um eine Art 
„Packungsbeilage“ für KI-Sys-
teme herum. Dafür braucht es 
auch vertrauenswürdige Stellen, 
die diese Beilagen ausstellen. 

Selbst für viele Expertinnen und 
Experten ist das Verhalten von 
KI-Systemen oftmals undurch-
sichtig. Wie können wir mehr 
Transparenz in die „Blackbox KI“ 
bringen?
Forschung, Forschung, For-
schung – und dann sinnvolle Re-
gulierung. Alle sind sich ja einig: 
Wir brauchen Transparenz (wel-
che Eigenschaften haben Sys-
teme und woher rühren sie?); wir 
brauchen Nachvollziehbarkeit, 
das heißt Systeme und ihre an-
geblichen Eigenschaften müssen 
überprüfbar sein; und es braucht 
in vielen Situationen auch Erklär-
barkeit, das heißt in jeder konkre-
ten Situation muss verständlich 
sein, warum ein System urteilt, 
wie es urteilt. Alle drei sind echte 
Herausforderungen, besonders 
bei lernenden Systemen. Teils 
verstehen wir noch nicht einmal 
genau die Anforderungen und 
erst recht nicht, wie (und ob über-
haupt) sie erfüllbar sind. Hier 
muss intensiv und praxisnah ge-
forscht werden. Daran arbeiten 
wir unter anderem gerade hier an 
der Universität des Saarlandes im 
Rahmen des von der Volkswa-
genstiftung geförderten Projekts 
Explainable Intelligent Systems. 
Forschungsergebnisse solcher 
Projekte sind die Voraussetzun-
gen dafür, die Herausforderung 
„Blackbox KI“ zu meistern. 

Die Fragen stellten Frederik Moser, 
Oliver Müller und Tobias Szygula.

Damit KI für 
uns Menschen 

kontrollierbar 
bleibt, müssen 

KI-Systeme 
überprüfbar 
sein und es 

muss ver- 
ständlich sein, 

auf welcher 
Basis ein 

System seine 
Entscheidun- 
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Kevin Baum 
(Foto: privat) hat 

als Computer- 
ethiker die 

Vorlesung Ethics 
for Nerds 

entwickelt und 
arbeitet derzeit 

im von der 
Volkswagenstif-

tung geför- 
derten Projekt 

Explainable 
Intelligent 

Systems. 2019 
gründete er den 

gemeinnützi-
gen, inter- 

disziplinären 
Verein Algo- 

right e.V. für gute 
Digitalisierung 

und Wis- 
senschaftskom-

munikation.
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Weiß nicht

Nein

Ja

25 %

43 %

32 %

Weiß nichtNimmt/Nehmen abBleibt/Bleiben gleichNimmt/Nehmen zu

Die Kompetenz- und
Qualitätsanforderungen

Die Entscheidungs- und Handlungs-
spielräume der Beschäftigten

Die Transparenz des Arbeits- und
Leistungsverhaltens der Beschäftigten

Unwägbarkeiten bzw.
Störungen im Arbeitsprozess

Die Arbeitsintensität

Anzahl der Arbeitsplätze 3 526 66

52 436 8

42 1334 11

50 829 13

4 531 60

51 323 23

Quellen: 1 Bildungszentrum Berlin der IG Metall; 2 Deutsches Forschungszentrum KI, Definition 1; 3 Deutsches Forschungszentrum KI, Definition 2; 
4 https://www.oeffentliche-it.de/umfragen?entry=ki-gestalten; 5,6 ver.di-Innovationsbarometer 2019, INPUT Consulting

Breite Begriffsdefinition: KI ist 
die Eigenschaft eines IT-Systems, 
„menschenähnliche“, intelligente 
Verhaltensweisen zu zeigen.2 
Spezifische Begriffsdefinition: KI 
beschreibt Informatik-Anwendun-
gen, deren Ziel es ist, intelligentes 
Verhalten zu zeigen. (…) Heutigen 
„echten“ KI-Systemen ist gemein, 
dass sie in der Verarbeitungskom-
ponente auch trainiert werden 
und damit lernen können und so 
bessere Ergebnisse erzielen als 
herkömmliche Verfahren, die nur 
auf starren, klar definierten und 
fest programmierten Regelwerken 
basieren.3
*Mit diesem Test formulierte Alan 
Turing im Jahr 1950 eine Idee, wie 
man feststellen könnte, ob ein 
Computer, also eine Maschine, ein 
dem Menschen gleichwertiges 
Denkvermögen hätte. Dieser Test 
war zunächst nur eine theoreti-
sche Skizze.     

18. Jahrhundert
„Schachtürke“
am Hof in
Österreich

1960er Jahre
Industrieroboter
und Chatbots

2002
Staubsauger
„Roomba“

2014
KI „Eugene“
besteht den
Turing-Test*

2016
Go-Weltmeister
„Alphago“ (Google)

1950er Jahre
Turing-Test* und
Begriffsbildung

1997
Schachcomputer
„Deep Blue“ (IBM)

2011
Assistentin
„Siri“ (Apple)

2011
„Watson“ (IBM)
gewinnt Jeopardy

2018
„Doublex A“(Google)
vereinbart Friseurtermine

Entwicklung und Ausformungen von KI 1

Wie Nutzer die Rolle von KI einschätzen 4

Einsatz von KI in der betrieblichen Praxis

Zahlen, Daten und Fakten
zu Künstlicher Intelligenz (KI)

Folgen für Arbeitsbedingungen (in %) 6Verbreitung und Planung 5

12,9

12,1

7,86,25,75,3

6,4

7,8

8,5
5,3

25,4

20,86,8
4,7

3,9

9,5

12,4

Arbeitserleichterung

Erleichterung
im Alltag

Assistenzsysteme

Erkenntnisgewinn
Bessere Entscheidungen

Gesundheitswesen/Pflege

Intelligentes Fahren

Hilfe im Haushalt

Wirtschaftliche Effizienz

Gesellschaftlicher Fortschritt
Arbeitsplatzverlust

Gesetze
unzureichendKontrollverlust

Ethik und Transparenz
Haftung

Menschheit
schafft sich ab

Sicherheitsrisiken

45,9 % Bereicherung

Gründe für KI als Bereicherung in % Gründe für KI als Bedrohung in %

31,3 % Weder/noch 22,9 % Bedrohung

Empfinden Sie künstliche Intelligenz eher als Bereicherung oder als Bedrohung?

Werden  
KI-Anwendungen 
in Ihrem  
Betrieb genutzt 
oder sind sie  
geplant?

Alles in allem: Wie wirkt sich der Einsatz von KI aktuell Ihrer Meinung nach aus?
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Neben der Bewältigung der 
Pandemie bleibt die industrielle 
Transformation eine der größten 
aktuellen Herausforderungen im 
Saarland. Die Wasserstofftech-
nologie könnte zentral sein, um 
den ökologischen Umbau der 
Industrie sozial und beschäfti-
gungsorientiert zu gestalten.

Von Carina Webel

Die aktuellen Entwicklungen zu 
mehr Digitalisierung und Dekar-
bonisierung, die sich unter dem 
Stichwort „Transformation“ zu-
sammenfassen lassen, erfordern 
eine Reihe von „Wenden“, die 
eine sehr deutliche Umgestal-
tung vieler Wirtschaftsbereiche 
und damit der Arbeitswelt mit 
sich bringen.1 Energiewende, 
Mobilitätswende, Industrie-
wende sind Schlagworte, die er-
hebliche Auswirkungen beson-
ders auf die Beschäftigten im von 
Auto und Stahl geprägten Saar-
land bedeuten. Ein zentrales Ele-
ment, das in allen diesen Um-
bruchprozessen eine Rolle spie-
len wird, ist Wasserstoff. Durch 
die direkten Nutzungsmöglich-
keiten, aber auch die hohe Spei-
cher- und Transportfähigkeit 
übernimmt er eine Schlüssel-
funktion in der sogenannten Sek-
torkopplung (also bei der Um-
stellung des Stromsektors auf 
Erneuerbare Energien und der 

Nutzung dieses grünen Stroms in 
anderen Sektoren wie der Indus-
trie oder im Wärme- und Ver-
kehrsbereich). Die Anwendungs-
möglichkeiten sind vielfältig, zum 
Beispiel beim Antrieb von Autos, 
Bussen und Bahnen, als Rohstoff 
für die Industrie oder „Brennstoff“  
für Heizungen. Es wird angenom-
men, dass sich Wasserstofftech-
nologien aufgrund ihrer breiten 
Einsatzmöglichkeiten in einer kli-
maneutralen Industrie zu einer 
Querschnittstechnologie ver-
gleichbar der Digitalisierung ent-
wickeln können. Da dieses Po-
tenzial in Industrie und Politik er-
kannt ist und entsprechend ge-
fördert wird, sind hier in den 
nächsten Jahren Technologie-
sprünge zu erwarten.

Was bisher fehlt, ist die ausrei-
chende Menge an Strom aus Er-
neuerbaren Quellen, aus dem 
Wasserstoff klimaneutral durch 
Elektrolyse hergestellt werden 
kann. Erst wenn Wasserstoff 
„grün“ produziert wird, leistet er 
den entscheidenden Beitrag 
zum Klimaschutz. Dass der dafür 
in Deutschland benötigte Strom 
ausschließlich hierzulande her-
gestellt wird, ist bei den benötig-
ten Mengen unwahrscheinlich. 
Daher muss der Ausbau der 

Wasserstoff ist beim Umbau 
eine Schlüsseltechnologie
INDUSTRIE  „Grüner Wasserstoff“ kann zukunftsfähige Arbeitsplätze bringen

Wasserstoffwirtschaft von An-
fang an als grenzüberschreiten-
des Projekt gedacht werden. Die-
ser Weg ist nicht so weit, wie es 
vielleicht scheint. Das schon be-
stehende, in Europa weit ver-
zweigte Erdgasnetz kann mit 
überschaubarem Investitionsauf-
wand so umgerüstet werden, 
dass Wasserstoff darüber von 
wind- und sonnenintensiven Ge-
genden bis nach Deutschland 
transportiert werden kann. Dazu 
laufen aktuell bereits konkrete 
Vorbereitungen in einem als „Hy-
Deal“ bezeichneten transnatio-
nalen Projekt. Für die Nutzung 
von Wasserstoff-Fahrzeugen be-
findet sich ein (aktuell allerdings 
noch stark ausbaubedürftiges) 
Tankstellennetz bereits im Auf-
bau, das auch am Saarland nicht 
vorbeigegangen ist.

Auch – und das ist das für die 
Arbeitskammer zentrale Thema 
– die Beschäftigten im Saarland 
können von H2-Anwendungen 
profitieren. Wasserstoff könnte 
das Mittel sein, mit dem es ge-
lingt, den Abbau von Industriear-
beitsplätzen zu verhindern und 
stattdessen einen Umbau zu 
schaffen. Mit seiner zentralen 
Lage in Europa und der bereits 
etablierten großregionalen Zu-
sammenarbeit könnte im Saar-
land – entsprechende Anstren-
gungen vorausgesetzt – durch-
aus ein Wasserstoff-Cluster ent-
stehen, in dem Arbeitsplätze 
verschiedener Qualifikationsstu-
fen in Industrie und Dienstleis-
tungen gesichert und geschaffen 
werden. Beschäftigungsmög-
lichkeiten ergeben sich zum Bei-
spiel:

 • in einer sich wandelnden Auto-
mobilindustrie, die sich in Kom-
bination mit dem Ausbau des 
ÖPNV hin zu einer Mobilitätsin-
dustrie weiterentwickeln kann;

 • in einer CO2-neutral produzie-
renden Stahlindustrie, die wie-
derum Stahl für die benötigten 
Windräder liefert und bei der 
die Dillinger Hütte mit der 
deutschlandweit ersten Anlage 
zur wasserstoffbasierten Stahl-

Wasserstoff kann das zentrale Element sein, mit dem es gelingt, die Industrie im 
Saarland zu sichern
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Breite Einsatzmöglichkeiten 
und enormes Potenzial

Anmerkungen: 
1) Dies gilt auch schon 

dann, wenn man 
zunächst in der Logik 

des aktuellen 
wachstumsorientierten 
Systems bleibt, dessen 

Tragfähigkeit für ein 
zukünftiges 

Wirtschaften durchaus 
in Frage gestellt 

werden kann und sollte.



stoffstrategien vorgelegt und 
vermarkten ihren jeweiligen 
Standort damit. Als Beispiele zu 
nennen sind die Norddeutsche 
Wasserstoffstrategie, die Was-
serstoff-Roadmap aus Nord-
rhein-Westfalen oder auch das 
Eckpunktepapier der ostdeut-
schen Kohleländer. 

Um in dieser hart umkämpften 
Förderkulisse von EU- oder Bun-
desfördermitteln profitieren zu 
können, ist es wichtig, eine deut-
liche Vision und einen klaren 
Fahrplan zu haben, der die ent-
sprechenden Anknüpfungs-
punkte aufzeigt. Auch wenn die 
Landesregierung es stets als Er-
folg verbucht, im Strukturstär-
kungsgesetz als Steinkohlere-
gion erwähnt und mit einem ge-
wissen Fördermittelbudget be-
dacht worden zu sein, muss doch 
festgestellt werden, dass auf 
Bundesebene bei Weitem nicht 
zuerst an das Saarland als eine 
der Regionen mit den größten 
Transformationsherausforderun-
gen gedacht wird. Umso drin-
gender muss die Landesregie-
rung sehr schnell eine zwischen 
Politik, Unternehmen, Arbeitneh-
mervertretungen und Wissen-
schaft abgestimmte Strategie für 
eine Modellregion Wasserstoff 
vorlegen.

Weitere Artikel zum 
Thema Wasserstoff 
gibt es in den 
nächsten „AK-Kon-

kret“. Einen schnellen Überblick 
darüber, warum das Saarland eine 
Wasserstoff-Strategie braucht, gibt 
ein Erklärvideo: www.arbeits- 
kammer.de/film-wasserstoff
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produktion über die Hochofen-
route bereits erste Vorausset-
zungen für die Umstellung 
schafft;

 • in einem innovative Produkte 
liefernden Maschinen- und An-
lagenbau (zum Beispiel für 
Elektrolyseure oder Brennstoff-
zellen) sowie den entsprechen-
den Wartungs- und Servicebe-
reichen (zum Beispiel im 
Zusammenhang mit den Was-
serstoffbussen, die die Saar-
bahn anschaffen wird), 

 • im Handwerk (Gebäudesanie-
rung, Heizungstechnik etc. so-
wie der dafür nötige der Aus-
bau der Infrastruktur) 

 • und in der Forschung (HTW 
und Universität erforschen 
Wasserstofftechnologien be-
reits in verschiedenen Diszipli-
nen und Forschungsprojekten). 

Damit die existierenden An-
sätze auch wirklich zu einer grö-
ßer angelegten Weiterentwick-
lung der saarländischen Industrie 
führen, die in größerem Umfang 
Arbeitsplätze sichert oder schafft, 
muss auch von politischer Seite 
die Dynamik noch deutlich zule-
gen. Denn selbstverständlich 
sind nicht nur im Saarland die 
enormen Potenziale der Wasser-
stoffwirtschaft erkannt. Auf euro-
päischer wie auf Bundesebene 
sind mit der Hydrogen Roadmap 
Europe bzw. der Nationalen Was-
serstoffstrategie wichtige Rah-
men gesetzt und Fördergelder 
ausgelobt. Viele Bundesländer 
haben bereits eigene Wasser-

Das Saarland braucht eine 
abgestimmte Strategie

Die Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff als Energieträger 
sind vielfältig. Erst wenn er „grün“ produziert wird, leistet er den 
entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. A

us Sicht der Arbeitskammer 
ist klar: Wir brauchen die 
Industrie im Land. Das 
bedeutet, wir brauchen eine 

zukunftsfähige – also mittelfristig 
klimaneutrale – Industrie. Wasserstoff 
kann das zentrale Element sein, mit 
dem es gelingt, die Zukunft der 
Industrie in Europa und im Saarland zu 
sichern. Zentrales Ziel dabei ist 
natürlich, damit gut entlohnte, mitbe-
stimmte Arbeitsplätze zu erhalten. 
Auch im Saarland sollte die Politik sich 
trauen, konkrete Potenziale zu identi-
fizieren und mutig zu fördern. Dadurch 
werden die Chancen erhöht, bei 
Förderprogrammen auf Bundes- und 
EU-Ebene oder auch bei privatwirt-
schaftlich organisierten Projekten zum 
Zuge zu kommen. 
 
Wichtigen Input können dabei die in 
der Industrie Beschäftigten selbst 
liefern. Innovation entsteht häufig 
direkt aus Ideen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und sie sind 
diejenigen, die besonderes Interesse 
an der langfristigen Sicherung des 
saarländischen Standorts haben.  
Würde der Fokus auf die Beschäf-
tigten gelegt, könnte sich daraus ein 
Alleinstellungsmerkmal für eine 
saarländische Wasserstoffstrategie 
ergeben. Eine zwar häufig oberfläch-
lich adressierte, aber im Detail unter-
beleuchtete Frage ist diejenige nach 
den Erfordernissen von Aus- und 
Weiterbildung im Kontext Wasserstoff. 
Die Verknüpfung der technologischen 
und wirtschaftlichen Fragen der 
Wasserstoffwirtschaft mit den Fragen 
nach der Qualifizierung der benötigten 
Fachkräfte, verbunden mit einer 
starken Partizipation der aktuell 
Beschäftigten und der Betriebsräte, 
kann helfen, die Aufmerksamkeit in 
positiver Weise auf die Transforma-
tionsregion Saarland zu lenken.

KOMMENTAR

Die Zukunft der 
Industrie sichern

Von Carina Webel
Leiterin der Abteilung 
Wirtschafts- und 
Umweltpolitik
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Der öffentliche Nahverkehr war 
in Deutschland in den vergange-
nen Jahren auf Rekordniveau 
unterwegs: Volle Züge, volle 
Busse, viel los beim Umsteigen. 
Die Corona-Pandemie hat den 
ÖPNV nun seit einem Jahr in 
eine schwere Krise gestürzt: 
Kaum mehr Fahrgäste und eine 
unsichere Zukunft. Dem öffentli-
chen Nahverkehr stehen große 
Herausforderungen bevor – und 
vielfältige Chancen.

Von Christian Ott

Trotz der starken coronabeding-
ten Beschränkungen mit Lock-
down, Homeschooling, Homeof-
fice und verminderter Reisetätig-
keit sorgt der ÖPNV als ein zent-
raler Punkt der öffentlichen 
Daseinsvorsorge weiterhin für 
eine verlässliche Mobilität. Die 
Busse und Bahnen fahren. Damit 
dies auch mit einem guten Gefühl 
möglich ist, werden beträchtliche 
finanzielle Mittel des Bundes be-
reitgestellt, Hygienekonzepte 
umgesetzt und die Maskenpflicht 
verordnet. Und es braucht die 
Beschäftigten im ÖPNV. Christian 
Umlauf, der zuständige Gewerk-
schaftssekretär für den Busbe-
reich von ver.di im Saarland: „Die 
Zeit der Pandemie ist für alle Be-
teiligten im ÖPNV schwer. Zur 
Sorge über das Ansteckungsri-
siko, die offenbar viele Fahrgäste 

bewegt, kommt auf Seiten der 
Beschäftigten die Frage nach der 
Zukunft des ÖPNV. Für uns alle ist 
dies eine Ausnahmesituation, 
doch die Kolleginnen und Kolle-
gen leisten unter den aktuellen 
Bedingungen hervorragende Ar-
beit.“ Die Auswirkungen der Pan-
demie haben die Branche mit 
voller Wucht getroffen, in der 
Hochphase der Ausgangsbe-
schränkungen brachen die Fahr-
gastzahlen laut dem Verband 
deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) um 80 Prozent ein. 

Je nach Region und Beschrän-
kungen sind noch 30 bis 40 Pro-
zent der Fahrgäste im Vergleich 
zum Vorkrisenniveau in Bus und 
Bahn unterwegs. „Dies führt 
zwangsläufig zu finanziellen Ein-
bußen, die bisher von Seiten des 
Bundes und der Länder alle aus-
geglichen wurden. Aber wie geht 
es im Anschluss an die Pandemie 
weiter? Wie können wir die Fahr-
gäste nach der Pandemie wieder 
zurückgewinnen und den ÖPNV 
weiter ausbauen?“, fragt Umlauf. 

Ähnliche Erfahrungen macht 
Ralf Damde, Landesvorsitzender 
der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG), bei seiner Ar-
beit mit Betriebsräten. Er  ergänzt: 
„Die aktuellen Entwicklungen 

Jetzt sind die Weichen für  
eine Mobilitätswende zu stellen
ÖPNV  Herausforderungen annehmen und in die Zukunft investieren

verlangen vieles von allen Akteu-
ren im Nahverkehr ab. Doch wich-
tig ist, jetzt die Zeichen zu erken-
nen und die Weichen für einen 
ÖPNV als Rückgrat einer Mobili-
tätswende zu stellen.“ Es sei be-
sonders wichtig, nicht nur die 
Ausnahmeausfälle der Corona-
krise zu kompensieren, sondern 
auch in die Zukunft zu investieren.

Schätzungen der „Nationalen 
Plattform Zukunft der Mobilität“ 
gingen vor der Corona-Pandemie 
davon aus, dass die CO2-Redu-
zierungsziele im Verkehrssektor 
erreichbar sind, falls der Anteil 
des ÖPNV bei der Verkehrsmit-
telwahl (Modal-Split) am Gesamt-
verkehr bis 2030 um ein Drittel 
ansteigt. Allerdings wurde die 
deutschlandweit langjährig posi-
tive Entwicklung im ÖPNV durch 
die Corona-Krise dramatisch un-
terbrochen. Umso mehr stellt 
sich die Frage, welche Entwick-
lungsmöglichkeiten für Busse 
und Bahnen bis zum Ende und 
nach der Pandemie bestehen. 

„Ein wichtiger, wenn nicht der 
wichtigste Hebel hierbei ist die Fi-
nanzierung“, meint Christian Um-
lauf. Bereits heute werden in 
Deutschland bis zu zwei Drittel 
der ÖPNV-Finanzierung von der 
öffentlichen Hand bewerkstelligt, 
der andere Teil kommt über die 
Fahrgeldeinnahmen. Der kosten-
lose Nahverkehr in Luxemburg 
etwa wird fast ausschließlich mit 
Steuermitteln finanziert. Für die 
Bundesländer und Aufgabenträ-
ger, die in Deutschland für die 
Bestellung der Verkehre verant-
wortlich sind, ist das aufgrund 
klammer Kassen (leider) unvor-
stellbar. Eine Idee, über die es 
sich nachzudenken lohnen 
könnte, ist das französische Fi-
nanzierungsmodell, die Nahver-
kehrsabgabe für Unternehmen. 
Dabei wird der Arbeitgeber von 
den Kommunen zu einem Teil der 
ÖPNV-Finanzierung verpflichtet. 
Ver.di rückt dieses Thema, das 
auf Bundesebene gelöst werden 
muss, aktuell verstärkt in den Fo-
kus. Umlauf: „Bei der letzten An-
hörung vor dem Verkehrsaus-

Damit Pendler 
nach der Krise 
vom Auto auf 

Bus und  Bahn 
umsteigen, 

braucht es einen   
attraktiven 
ÖPNV, der 

preiswerte und 
schnelle 
Mobilität 

ermöglicht. 
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Die Finanzierung des ÖPNV 
muss gesichert werden
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schuss des Bundes zur künftigen 
Finanzierung des Nahverkehrs 
warb ver.di mit anderen Bran-
chenverbänden für ein solches 
Konzept.“ 

Die Klimaziele sind immer noch 
weit weg von dem, was man er-
reichen will. Deshalb müssen alle 
Anstrengungen unternommen 
werden, den Verkehrssektor neu 
zu gestalten und eine bessere 
dauerhafte Finanzierung zu errei-
chen. Die Gewerkschaften for-
dern deshalb auch einen runden 
Tisch aller Beteiligten im ÖPNV 
auf Bundesebene. Wie wichtig 
eine sichere und dauerhafte Fi-
nanzierung auch für die Beschäf-
tigten ist, stellt Ralf Damde her-
aus: „Eine bei angespannter 
Haushaltslage existierende Aus-
schreibungsmethodik, bei der auf 
,billiger ist besser‘ gesetzt wird, 
wird künftig nicht funktionieren. 
Auch weil unter dem Preisdruck 
dann die Beschäftigten leiden.“

Aber auch das Angebot im 
Nahverkehr selbst wird sich ge-
änderten Rahmenbedingungen 
anpassen müssen. „In der Pande-
mie hat sich gezeigt, dass sich 
der Anteil der ÖPNV-Fahrten am 
Gesamtverkehr zugunsten des 
Fahrrades und des Autos ver-
schoben hat. Außerdem ist der 
Anteil des Homeoffice und die er-
höhte (erzwungene) Arbeitszeit-
flexibilität pandemiebedingt 
enorm gestiegen“, erläutert Um-
lauf und fährt fort „Es ist davon 
auszugehen, dass vor allem der 
Homeoffice-Anteil nach der Pan-
demie nicht direkt wieder auf 
dem Niveau der Vorjahre sein 
wird.“ Die Bedeutung dieser An-
nahme wird insbesondere dann 
deutlich, wenn man bedenkt, 

dass Pendlerinnen und Pendler 
durch ihre Abonnements für ei-
nen Großteil der Einnahmen im 
ÖPNV verantwortlich sind. 

„Dem ÖPNV bietet sich aber 
gerade jetzt die Gelegenheit, auf 
diese Änderungen einzugehen 
und die bestehenden Potenziale 
der Digitalisierung zu nutzen“, 
sagt Ralf Damde. So könnten 
künftig flexible Ticket-Angebote, 
die sich den Bedürfnissen der 
Fahrgäste anpassen, eine größere 
Bedeutung bekommen. Soge-
nannte Check-In/Check-Out- 
Systeme etwa, die App-basiert 
über das Smartphone die monat-
liche Fahrleistung erfassen und 
abrechnen und dabei den besten 
Preis im Tarifsystem ermitteln (so-
genanntes „Best-Price“-System). 
Dies sei auch bei der im Saarland 
avisierten Tarifreform zu berück-
sichtigen. Auch aus Sicht vieler 
Autobesitzer werden wohl die ho-
hen Fixkosten und durch die zum 
Jahreswechsel eingeführten 
Brennstoffabgaben in Zeiten ei-
nes geringeren Pendleraufkom-
mens zu Argumenten für einen 
Umstieg auf den ÖPNV werden. 

Ein Preissignal ist hierbei ein 
wichtiges Signal, doch nicht allein 
das ausschlaggebende. Gerade 
in ländlichen Räumen wird ein 
verdichtetes Angebot schwierig 
umzusetzen sein. Hier wird es Lö-
sungen wie etwa „on-demand“- 
(Ruf-)-Systeme brauchen, die im 
Rahmen der Digitalisierung leich-
ter umzusetzen sind und damit 
auch auf dem Land den Zugang 
zum Netz gewährleisten. Dies ist 
aber nur sinnvoll, wenn es tarifge-
bunden und mitbestimmt ge-
schieht und nicht unter dem 
Deckmantel der Digitalisierung 
eine Einsparung von Lohn- und 
Personalkosten stattfindet.

Wenn der ÖPNV in Sachen An-
gebot und Preis die Herausforde-
rungen annimmt, wird er als zent-
rales Element im Umweltver-
bund einen entscheidenden Bei-
trag zur Mobilitätswende leisten 
können, sind sich die Gewerk-
schafter einig. Damit könne es 
gelingen, die klaren Vorteile des 
ÖPNV auszuspielen und den 
Kunden eine stressfreie, preis-
werte, schnelle und sichere Mo-
bilität zu ermöglichen.

Wir müssen die Chancen 
der Digitalisierung nutzen

Flexible Ticket-Angebote könn-
ten sich den Bedürfnissen der 
Fahrgäste anpassen. D

ie Zeichen der Zeit standen 
für den Nahverkehr vor der 
Corona-Pandemie gerade im 
Saarland auf Aufbruch. Die 

Landesregierung hat durch die Novel-
lierung des ÖPNV-Gesetzes und im 
Rahmen der Fortschreibung des 
Verkehrsentwicklungsplans ÖPNV den 
Stillstand beim Nahverkehr behoben. 
Streckenreaktivierungen, Verbesse-
rungen im Angebot, ein S-Bahn-
system, eine Reform des Tarifsystems 
etwa wurden überprüft und sollten 
nach Verabschiedung des VEP in 
Umsetzung gehen. Und nun steckt 
der ÖPNV in einer tiefen Krise. Doch 
das Mobilitätsbedürfnis wird nach der 
Pandemie zurückkehren. Und hier wird 
der ÖPNV eine noch wichtigere Rolle 
als zuvor einnehmen müssen. Um die 
Herausforderungen im Klimaschutz, 
bei der Reduktion von Lärm und 
Abgasen oder bei der Gestaltung von 
gleichwertigen Lebensbedingungen 
zu bewältigen, braucht es ein leis-
tungsfähiges und nachhaltiges 
Verkehrskonzept, dessen Rückgrat der 
ÖPNV sein wird. 
Daher heißt es gerade in der Krise, die 
guten Vorarbeiten, wie etwa die 
Tarifreform, zu nutzen und umzu-
setzen und gleichzeitig auf die geän-
derten Rahmenbedingungen einzu-
gehen. Vieles, was vor der Pandemie 
unmöglich schien, scheint nun 
machbar. Gemachte Zusagen in den 
Ausbau und die Weiterentwicklung 
des ÖPNV einzuhalten, wird ebenso 
wichtig sein, wie eine differenzierte 
Neubetrachtung der veränderten 
Situation. Man wird auch kämpfen 
müssen, um Fahrgäste (zurück-)
zugewinnen. Aber wenn das Angebot 
stimmt (Taktung, Ticketing, Verbin-
dungen, WLAN, umweltfreundliche 
Antriebe etc.), und die Pandemie im 
Griff ist, werden die Fahrgäste wieder 
einsteigen.

KOMMENTAR

Gute Ansätze 
weiter verfolgen

Von Christian Ott
Referatsleiter für Umwelt- 
und Verkehrspolitik
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Die Folgen der Pandemie be- 
kommen auch Studierende deut- 
lich zu spüren. Neben den Sorgen 
um Studienverlauf und -fort-
schritt unter deutlich erschwerten 
Bedingungen sind viele von 
finanziellen Nöten geplagt.

Von Sabine Ohnesorg

Vor der Corona-Krise verdienten  
laut Deutschem Studentenwerk 
(DSW) mehr als zwei Drittel aller 
Studierenden etwas hinzu, um fi-
nanziell über die Runden zu kom-
men. Für gut die Hälfte darunter 
war der Nebenjob sogar essenziell. 
Bereits mit dem ersten Lockdown 
sind aber viele typische Studen-
tenjobs, etwa in der Gastronomie 
oder in der Kultur- und Veranstal-
tungsbranche, quasi über Nacht 
weggebrochen. Anspruch auf 
Kurzarbeits- oder Arbeitslosen-
geld besteht in der Regel nicht. 
Auch BAföG ist als Einnahme-
quelle nur für wenige eine Option, 
die Zahl der Geförderten ist seit 
Jahren rückläufig. Gerade die un-
tere Mittelschicht wird kaum mehr 
erreicht, weil zu viele durch das 
enge Förderraster fallen. Wer hier 
in der Krise nicht auf eigene Rück-
lagen oder Finanzspritzen von El-
tern, Verwandten oder Freunden 
zurückgreifen kann, sieht sich vor 
ernsten Schwierigkeiten. 

Ob und wie sich die Pandemie 
auf die Finanzierung des Lebens-

unterhalts von Studierenden aus-
wirkt, zeigen Ergebnisse einer bun-
desweiten Befragung des Deut-
schen Zentrums für Hochschul- 
und Wissenschaftsforschung 
(DZHW):1 Danach hat sich im Som-
mersemester 2020 für 37 Prozent 
der erwerbstätigen Studierenden 
die Erwerbssituation durch die 
Pandemie erschwert. Bei 32 Pro-
zent verschlechterte sich nicht nur 
die eigene finanzielle Lage, son-
dern auch die der Eltern. Bislang 
bleibt deren Unterstützungsleis-
tung aber weitgehend stabil. 

So führt laut DZHW vor allem der 
fehlende Verdienst aus eigener 
studentischer Erwerbstätigkeit zu 
einer verschärften Einkommenssi-
tuation. Dies gilt besonders für in-
ternationale Studierende und Stu-
dierende aus Nicht-Akademikerfa-
milien, die wirtschaftlich härter von 
der Pandemie betroffen sind. 

Zwar gibt es Hilfsangebote des 
Bundesbildungsministeriums: Ne-
ben kleineren Anpassungen beim 
BAföG und dem vorübergehend 
zinsfreien KfW-Studienkredit legte 
das BMBF eine nicht rückzahlbare 
Soforthilfe auf, die über die Studie-
rendenwerke jeden Monat neu zu 
beantragen ist. Zunächst auf Juni 
bis September 2020 befristet, 
dann wieder im November reakti-

Studierende in Not brauchen 
mehr gezielte Unterstützung
SAAR-HOCHSCHULEN  Hilfsfonds der Landesregierung ist längst überfällig

viert und auf das ganze Winterse-
mester verlängert, kann es zwi-
schen 100  und 500 Euro geben. In 
den Genuss dieser Hilfe kommt 
aber nur, wer weniger als 500 Euro 
auf dem Konto hat und sich nach-
weislich in einer pandemiebeding-
ten Notlage befindet. Und hier fal-
len viele durchs Raster, wie die 
Umsetzungspraxis der ersten 
Phase zeigt: Bundesweit wurden 
zwischen Juni und September 36 
Prozent der eingereichten Anträge 
abgelehnt, im Saarland sogar mehr 
als die Hälfte. Das Gravierende da-
bei: Trotz nachweisbarer Notlage 
gingen viele Studierende leer aus, 
weil sie nicht pandemiebedingt, 
sondern bereits vorher in finanziel-
len Schwierigkeiten waren. Hier of-
fenbart sich laut DSW eine struktu-
relle Armut unter Studierenden, die 
bereits vor der Krise virulent war 
und sich nun weiter verschärft. 

Und es zeigt sich erneut die Not-
wendigkeit, endlich eine BAföG-
Reform auf den Weg zu bringen, 
die der Lebensrealität der Studie-
renden gerecht wird. Dazu gehö-
ren deutlich höhere und regelmä-
ßig steigende BAföG-Sätze und 
Elternfreibeträge, eine mehrfach 
verlängerbare Bezugsdauer und 
die Rückkehr zum Vollzuschuss.2 

Und für Krisensituationen wie die 
aktuelle Pandemie wird ein Not-
fall-Mechanismus benötigt, der 
das BAföG für alle in finanzielle Not 
geratenen Studierenden öffnet. Bis 
dahin können aber die Betroffenen 
nicht warten. Damit aus Geldnöten 
keine Studienabbrüche werden, ist 
auch die Landesregierung gefragt. 
Die Forderung der Studierenden-
vertretungen nach einem Hilfs-
fonds aus zusätzlichen Landesmit-
teln über 300.000 Euro bleibt bis-
lang leider ohne Antwort. Im Zuge 
der Chancengleichheit muss hier 
schnell und unbürokratisch nach-
gesteuert werden – so wie das an-
dere Bundesländer getan haben. 
Das wäre auch ein klares Signal für 
die Attraktivität des Studienstand-
orts Saar – nach innen wie außen.

Sabine Ohnesorg leitet das Referat
Wissenschaft und Hochschulen.Die AHA-Regeln gehören weiterhin auch zum Alltag der Studierenden.
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BAföG muss endlich 
reformiert werden

Anmerkungen: 
1) Vgl. https://www.
dzhw.eu/pdf/pub_

brief/dzhw_
brief_09_2020.pdf 

2) DGB-Anforderungen  
verfügbar unter https://

www.dgb.de/
themen/++co++ 

72ac8d3a-50d1-11eb-
82e0-001a4a160123
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Fast alle Berufe stehen durch die 
Transformation unserer Arbeits-
welt auf dem Prüfstand. Wer 
jetzt nicht anfängt, sich voraus-
schauend für die Zukunft 
weiterzubilden, könnte beim 
Wandel in der Arbeitswelt im 
Brennglas von Corona und der 
Digitalisierung von Arbeitsabläu-
fen schnell abgehängt werden.

Von Jessica Reckler

Beschäftigte haben viele För-
dermöglichkeiten, wenn sie sich 
weiterbilden und in ihre Zukunft 
investieren wollen. Neben der 
Freistellung nach dem saarlän-
dischen Bildungsfreistellungs-
gesetz gibt es weitere Förder-
Optionen: unter anderem die 
Bildungsprämie, den Meisterbo-
nus, das Aufstiegs-BAföG, den 
ProfilPASS und geförderte Wei-
terbildungen direkt in Betrieb, 
Behörde oder Einrichtung.

Wie starte ich meinen
Weiterbildungsweg?
Der erste Weg sollte Arbeitneh-
mer/-innen, egal ob ungelernte 
Hilfskraft oder Meister/-in,  an 
ihrer Arbeitsstätte oder Dienst-
stelle zur Personalabteilung füh-
ren. Diese hat in der Regel ein 
großes Interesse daran, sich ihre 
Fachkräfte zu sichern und quali-
fizierte Beschäftigte zu halten. 
Besonders beschäftigungsarme 
und wirtschaftlich schwierige 
Zeiten, in welchen zum Beispiel 
Kurzarbeit angemeldet wird, 
können hervorragend für die 
Qualifizierung von Beschäftigten 
genutzt werden. Diese Betriebe 
werden sogar vom Staat dafür 
wirtschaftlich entlastet. Kluge 
Personalverantwortliche gehen 
von ganz allein auf ihre Beschäf-
tigten zu, wenn sie sich den Wis-
sensvorsprung sichern und ihre 
Leute halten wollen. Die Analyse 
der Qualifikationsstruktur, also 
welche Beschäftigte über wel-
che Ausbildungen verfügen, ist 
dabei die Grundlage für jede vo-
rausschauende Personalpla-
nung und -entwicklung.  

Oft gehen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer den Umweg 
über die Agentur für Arbeit oder 

andere überbetriebliche Bil-
dungsträger, welche verschie-
denste Weiterbildungen für Be-
schäftigte bereithalten und för-
dern – sogar während sie in 
Lohn und Brot stehen. Dieser 
Weg ist ratsam, wenn keine oder 
nur dürftige interne Möglichkei-
ten zur Weiterbildung in Aus-
sicht gestellt werden.

Wie navigiere ich mich durch 
das große Angebot? 
Wenn interessierte Kolleginnen 
und Kollegen befürchten,  sich 
zu verlaufen und deshalb gar 
nicht erst losgehen wollen, soll-
ten sie eine Pause im Büro des 
Betriebsrats, Personalrats oder 
der Mitarbeitervertretung einle-
gen. Diese Gremien können 
mehr als behilflich sein. Sie be-
stimmen unter anderem bei der 
internen Weiterbildung mit, wer-
den über den künftigen Perso-
nalbedarf informiert und können 
als Weiterbildungsberater durch 
den Strauß an Möglichkeiten ge-
schult navigieren. Manchmal 
können sie sogar neue und un-
bekannte Wege aufzeigen.

Ein neuer und unbekannter 
Weg kann beispielsweise der 
Abschluss einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung sein, wel-
che den Beschäftigten den Weg 

Startet jetzt Eure Weiterbildung!
QUALIFIZIERUNG  Ein kurzer Wegweiser hin zur Guten Arbeit von morgen

zur Weiterbildung eröffnet, sie 
motiviert und absichert. Zur Vor-
bereitung empfiehlt es sich, ei-
nen Bildungsausschuss oder 
eine Arbeitsgruppe Bildung zu 
gründen. So lässt sich für alle 
Beteiligten die bestmögliche 
Vorgehensweise festlegen.  
Über schwierige Pfade sollten 
Weiterbildungsinitiatoren oder 
die Qualifizierungsberatung die 
Betroffenen motivierend und 
begleitend lotsen – und dabei 
vielleicht sogar als Mentorin-
nen/Mentoren zur Seite stehen. 

Jessica Reckler ist BEST-Beraterin.

Berufliche Weiterbildung ist in der Transformation wichtiger denn je. 
BEST unterstützt interessierte Gremien, Hilfestellung zu leisten.
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WAS BEST BIETET

BEST berät Betriebs-/Personalräte 
und Mitarbeitervertretungen auf 
ihrem Weg, wenn sie einen Bil-
dungsausschuss gründen oder eine 
Betriebs-/Dienstvereinbarung zur 
Weiterbildung abschließen wollen.

Weitere Informatio-
nen unter best-saar-
land.de oder telefo-
nisch unter 0681 
4005-249

     

Der Bildungs-
anspruch für 
das jeweilige 
Gremium 
ergibt sich aus
BR  § 37(6) 
BetrVG,  PR § 
45 SPersVG, § 
46 BPersVG, 
MAV § 19(3) 
MVG-EKD, § 
17 der MAVO 
Bistum Speyer 
oder § 17 der 
MAVO Bistum 
Trier.

Seminartipp: 
www.best-
saarland.de/
seminare/
seminare/
detail/event/
qualifizie-
rungspla-
nung-mitbe-
stimmen/

Lesetipp: 
www.arbeits- 
kammer.de/
arbeitshilfe-
weiterbildung

!
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Aktenzeichen 3 TaBV 65/19

Das Bundesarbeitsministerium 
hat im Dezember einen Referen-
tenentwurf für ein Betriebsräte-
stärkungsgesetz vorgelegt. Da-
durch soll der betrieblichen Mit-
bestimmung ein neuer Schub 
gegeben werden. 

Mit dem Gesetz wird das Ziel 
verfolgt, die Gründung und Wahl 
von Betriebsräten zu fördern so-
wie zu erleichtern und zugleich 
die Fälle der Behinderungen von 
Betriebsratswahlen zu reduzie-
ren. Außerdem soll das Mitspra-
cherecht der Beschäftigtenver-
tretungen bei Qualifizierung/
Weiterbildung, bei der Einfüh-
rung von Künstlicher Intelligenz 

Der Betriebsrat darf eine Perso-
nalakte nicht ohne Zustimmung 
des jeweiligen Mitarbeiters ein-
sehen. Das geht aus einem Be-
schluss des Landesarbeitsge-
richts Düsseldorf hervor, auf den 
der Bund-Verlag verweist. Im 
verhandelten Fall hatte ein Un-
ternehmen zwar in der Betriebs-
vereinbarung festgehalten, dass 
Teile des Betriebsrats perma-
nenten Zugriff auf die elektroni-
schen Personalakten bekom-
men. Dem Betriebsrat wurde 

(KI) und bei der Ausgestaltung 
von mobiler Arbeit verbessert 
werden.

Für die Gewerkschaft ver.di 
enthält der Entwurf einige wich-
tige Schritte zur Verbesserung 
der Mitbestimmung. Besonders  
wichtig sei der erweiterte Schutz 
bei der Einleitung von Betriebs-
ratswahlen, meinte der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke. Der 
IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hof-
mann, sagte: „Die Veränderung 
der Arbeitswelt erfordert eine 
Weiterentwicklung der Mitbe-
stimmung.“ Der Referentenent-
wurf nehme einige erste Punkte 
für diesen Prozess auf.   red

dann aber doch der Zugriff ver-
wehrt. In einem Beschlussver-
fahren wollte der Betriebsrat 
seinen Anspruch durchsetzen. 
Das Gericht wies das Verfahren 
zurück, die Regelung in der Be-
triebsvereinbarung sei unwirk-
sam. Ein generelles Einsichts-
recht ohne vorherige Zustim-
mung für Teile des Betriebsrats 
verletze das Persönlichkeits-
recht der Beschäftigten.  tmn

Gesetz soll Rolle der 
Betriebsräte stärken
ENTWURF  Gewerkschaften reagieren positiv

Keine Dauereinsicht 
für Personalakten
URTEIL  Gericht setzt Grenze für Betriebsräte 
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Betriebsräte sollen zusätzliche Mitspracherechte bekommen.

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 Vanessa Schnubel zu Wort. Sie 
sitzt für die IG Metall im Gremium und 
leitet den Ausschuss für Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik.

 
Seit 2017 ist Vanessa Schnubel (Bild) Mit-
glied der AK-Vertreterversammlung. 1999 
hat die 41-Jährige bei der Dillinger Hütte 
eine Ausbildung zur Energieelektronikerin, 

Fachrichtung Be-
triebstechnik, be-
gonnen und wech-
selte dann bei „Us 
Hütt“ in die Instand-
haltung des Walz-
werkes. Mit Beginn 
der Ausbildung ist 
sie in die IG Metall 
eingetreten, wurde 
zur Jugendvertrau-

ensfrau, Jugendvertreterin und 2006 dann 
zur Betriebsrätin gewählt. Und auch in der 
IG Metall engagiert sich Schnubel, so im 
Ortsfrauenausschuss und als Mitglied der 
Tarifkommission der Eisenschaffenden In-
dustrie des Saarlandes.

Die AK-Vertreterversammlung wählte Va-
nessa Schnubel direkt zur Vorsitzenden des 
Ausschusses für Bildungs- und Wissen-
schaftspolitik. „Jeder Mensch muss die 
Chance haben, sich durch Bildung seine 
Zukunft gestalten zu können, ganz unab-
hängig von seinen sozio-ökonomischen 
Voraussetzungen“, sagt sie. Nur durch Bil-
dung könne sich der einzelne Mensch eine 
gute Lebensperspektive schaffen. „Und mit 
vielen gut ausgebildeten Menschen kön-
nen wir uns auch den Herausforderungen 
des Strukturwandels im Saarland stellen“, 
stellt das VV-Mitglied die wichtige Rolle der 
Bildung heraus. Durch Covid-19 rücke die 
digitale Transformation an den Schulen 
noch stärker in den Fokus. Mehr Gewicht 
sollte auch auf die Frage der Bildungsaus-
gaben im Landeshaushalt gelegt werden, 
gerade im Hinblick auf die Schlüsselfunk-
tion von Bildung und Weiterbildung beim 
Transformationsprozess, betont die Metal-
lerin. 

Die Arbeitskammer habe einen umfas-
senden Blick auf diesen Bereich, von der 
frühkindlichen Bildung bis zur betrieblichen 
Weiterbildung. Hier will sie sich mit den an-
deren Ausschussmitgliedern einbringen. pj

Fo
to

: P
as

q
u

al
e

 D
‘A

n
g

io
lil

lo

Sie hat gerechte 
Bildungschancen 
für alle im Fokus 
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG
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Laut Betriebsverfassungsgesetz 
ist die Wahl eines Betriebsrates 
ein verbrieftes Recht. Beim 
Schweizer Aludosenhersteller 
dauerte es zweieinhalb Jahre, 
bis ein gewählter Vorsitzender 
geregelt seiner Arbeit nachge-
hen kann. Alle profitieren davon.

Von Peter Jacob

Max Göhlich macht einen zufrie-
denen Eindruck.  Der 60-Jährige 
ist Betriebsratsvorsitzender von 
Helvetia Packaging, einem Her-
steller von Aluminiumdosen im 
Gewerbegebiet in Saarlouis-Lis-
dorf. „Wir haben jetzt ein gutes 
Betriebsklima, die Kolleginnen 
und Kollegen kommen gerne 
zur Schicht, es läuft“, sagt Göh-
lich heute. Auch mit der neuen 
Firmenleitung. Es gebe jetzt ei-
nen ständigen Austausch, ver-
bindliche Absprachen, gelebte 
betriebliche Mitbestimmung. 
„Dieses Betriebsklima“, sagt 
Göhlich, „konnte sich in den letz-
ten Monaten erst so richtig ent-
wickeln.“ Es ist das Ergebnis ei-
nes langen Kampfes, den der 
Betriebsrat mit Göhlich an der 
Spitze am Ende für sich ent-
scheiden konnte. 

Göhlich kam Anfang 2016 als 
Koordinator für den Druckbe-
reich zum Dosenhersteller nach 
Lisdorf, er brachte über 30 Jahre 
Expertise aus der Branche mit.  
2018 nahm er Kontakt mit der In-
dustriegewerkschaft Metall in 
Völklingen auf, mit einigen Kol-
legen beschloss man dann ge-
meinsam, eine Wahlversamm-
lung einzuberufen, um eine Be-
triebsratswahl bei Helvetia Pa-
ckaging einzuleiten. Dieses 
durch das Mitbestimmungsge-
setz verbriefte Recht wollte der 
damalige Firmenleiter nicht an-
erkennen und erklärte insbe-
sondere Max Göhlich den Krieg:  
Während der Wahlversamm-
lung verpflichtete er leitende 
Mitarbeiter, für den Wahlvor-
stand zu kandidieren, um den 
ganzen Wahlakt, der von dem 
erfahrenen IG Metaller und heu-

tigen 1. Bevollmächtigten Lars 
Desgranges geleitet wurde, an-
zufechten. Es folgten Verhand-
lungen vor dem Arbeitsgericht, 
welche Göhlich und die IG Me-
tall gewannen. Die Betriebsrats-
wahl wurde dann im August 
2018 durchgeführt, ein sieben-
köpfiger Betriebsrat gewählt, 
der wiederum für Max Göhlich 
als Vorsitzenden votierte.

Kaum in Amt und Würden, be-
kam insbesondere Göhlich in 
den nächsten Monaten zu spü-
ren, was es heißt, wenn ein Ge-
schäftsführer alles versucht, um  
einen Betriebsratsvorsitzenden 
aus dem Weg zu räumen. Minu-
tiös erzählt Max Göhlich von den 
vielen Schikanen: Er wurde de-
gradiert, musste einfachste 
Putztätigkeiten ausführen, wur- 
de trotz einer gerade überstan-
denen Rücken-OP genötigt, 
schwere Teile zu heben und 
musste darauf prompt in eine 
Klinik gefahren werden. Als wä-
ren die vielen Knüppel, die ihm 
zwischen die Beine geworfen 
wurden, nicht genug, bekam er 

„Es war das Beste, was  
wir machen konnten!“
HELVETIA PACKAGING  Gegen alle Widerstände einen Betriebsrat gewählt

18 Monate keinen Lohn. Was 
folgte, waren diverse Gerichts-
verhandlungen. „Von der IG Me-
tall hat Max Göhlich eine finanzi-
elle Unterstützung bekommen,“ 
sagt Markus Andler, der betreu-
ende Gewerkschaftssekretär. 
Göhlich habe im Kollegium 
große Unterstützung erfahren. 
„Das wichtigste war, dass meine 
Familie hinter mir gestanden hat, 
insbesondere meine Frau“, be-
tont der Betriebsratsvorsitzende.

Unterstützung bekam er indi-
rekt auch von der Arbeitskammer. 
Die hatte im November 2019 ge-
meinsam mit dem DGB Saar die 
1. Mitbestimmungsmesse orga-
nisiert. Der kämpfende Betriebs-
rat von Helvetia Packaging ge-
wann den 2. Preis. „Diese Öffent-
lichkeitsarbeit war sehr wichtig 
für uns und hat auch dazu bei-
getragen, dass es einen Wech-
sel in der Firmenleitung gege-
ben hat“, vermutet Göhlich.

Würde er heute noch einmal 
durchs Feuer gehen, um die ge-
setzlich verbriefte Mitbestim-
mung durchzusetzen? Göhlich 
zweifelt nicht: „Den Sinn habe 
ich immer erkannt. Es war das 
Beste, was wir machen konnten. 
Ich würde es wieder machen.“

BR-Vorsitzender bekam  
18 Monate keinen Lohn

Max Göhlich 
kennt sich in 
der Aludosen- 
produktion 
sehr gut aus. Er 
weist neue 
Mitarbeiter ein, 
lernt sie an. 
Und dann steht 
er an der Spitze 
des Betriebs- 
rats, der nach 
einem langen 
Kampf heute 
vertrauens- 
voll mit der 
Geschäfts- 
führung 
zusammen- 
arbeiten kann.Fo
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Ausbildung + Weiterbildung

Schon in ihrer Ausbildung kön-
nen Lehrlinge Zusatzqualifikati-
onen erwerben. Das macht sich 
gut im Lebenslauf und bringt 
Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, 
wie die Bundesagentur für Ar-
beit in ihrem Berufswahlmaga-
zin auf „Planet-Beruf.de“ erklärt. 
Eine solche Zusatzqualifikation 
kann speziell auf den eigenen 
Ausbildungsberuf zugeschnit-
ten sein – zum Beispiel der Be-
triebsassistent im Handwerk. 
Damit erwerben Azubis bereits 
kaufmännisches Wissen, das 

auch in der Meisterprüfung ge-
fordert wird. Daneben gibt es 
vom Beruf unabhängige Ange-
bote, etwa Fremdsprachen-
kurse, Auslandsaufenthalte oder 
Softwarekurse. Wer solche Qua-
lifikationen vorweisen kann, darf 
vielleicht neue Aufgaben im Be-
trieb übernehmen oder hat bes-
sere Chancen im Bewerbungs-
prozess. 

>> Die Datenbank Ausbildung-
Plus bietet unter www.bibb.de/
ausbildungplus/de/ einen Über-
blick über die Angebote.  tmn

Wer sich neben dem Beruf wei-
terbilden will, muss häufig hohe 
Kosten stemmen. Verschiedene 
Stipendienprogramme können 
unter Umständen bei der Finan-
zierung von akademischen Wei-
terbildungen helfen, erklärt das 
Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) in einem Beitrag zum 
Thema. Möchte man in einer 
Weiterbildung ECTS-Punkte er-
reichen, die von anderen Hoch-
schulen anerkannt werden und 
auf ein späteres Vollstudium an-

gerechnet werden können, 
muss man nämlich häufig mit 
Kosten in Höhe von mehreren 
tausend Euro rechnen. Auch ein 
Zweitstudium würde sich in die-
sem Rahmen bewegen, an pri-
vaten Hochschulen kann es so-
gar bis zu 20.000 Euro kosten. 
Gleichzeitig hat man während 
der Weiterbildung oft nicht die 
Möglichkeit, in Vollzeit weiterzu-
arbeiten. Das CHE verweist unter 
anderem auf das Weiterbil-
dungsstipendium und das 
Deutschlandstipendium, die je-
weils vom Staat gefördert wer-
den. Voraussetzungen und För-
derbedingungen finden sich je-
weils auf den Webseiten der 
Anbieter. Das Weiterbildungssti-
pendium richtet sich nicht nur an 
Akademiker.  

Daneben können Arbeitneh-
mer ihren Arbeitgeber einbin-
den, sich die Konditionen der 
Bildungsprämie ansehen oder 
Stipendienprogramme für spe-
zielle Zielgruppen prüfen. Wer 
einen Kredit in Erwägung zieht, 
dem rät das CHE zu Vorsicht, 
besonders bei manchen Anbie-
tern von „Studienkrediten“ im In-
ternet. Sie seien zum Teil unpas-
send und überteuert.  tmn

Die Weiterbildung mit 
Stipendien finanzieren 
FÖRDERUNG  Unterstützung vom Staat möglich 
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Akademische Weiterbildungen 
sind oft sehr teuer, können aber 
unter Umständen durch 
Stipendien finanziert werden.

Zusatzqualifikation 
schafft mehr Chancen
AUSBILDUNG  Viele zusätzliche Angebote

Bei Umzug für 
die Ausbildung ist 
Förderung möglich
DUALE BERUFSAUSBILDUNG

Hilfe beim Start  
in die Karriere
PLANUNGSTOOL CHEFIN

Der Abschluss ist geschafft, aber wie soll es 
weitergehen? Wer vor dieser Frage steht, 
kann das Karriereplanungstool des Pro-
jekts CHEFIN (Chancengerechte Entwick-
lung von Frauenkarrieren im MINT-Bereich) 
nutzen. Darauf weist die Initiative „Komm-
mach-MINT“ hin. Unter der URL check-
deine-karriere.de können Frauen ihre bis-
herigen Karrierestationen eingeben. Das 
funktioniert ohne Anmeldung. Anschlie-
ßend bekommen Nutzerinnen passgenaue 
Tipps ausgespielt: Etwa für ihre nächsten 
Karriereschritte, zu Unterstützungsange-
boten oder dazu, wie andere Frauen die 
Herausforderungen ihrer Karrieren gemeis-
tert haben. Wer möchte, kann sich die Tipps 
auch speichern oder für später herunterla-
den. Verantwortlich für das Projekt CHEFIN 
ist ein Verbundprojekt der Hochschulen TU 
Dortmund und RWTH Aachen, das vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert wird.   tmn

Wer eine Ausbildung macht und dafür von 
zu Hause auszieht, erhält unter Umständen 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Darauf 
weist die Bundesagentur für Arbeit auf ih-
rem Portal „Planet-Beruf“ hin. Es gibt jedoch 
einige Voraussetzungen für die BAB. An-
spruch haben nur diejenigen, die eine aner-
kannte duale Berufsausbildung machen. 
Außerdem gibt es die Beihilfe nur dann, 
wenn Jugendliche umziehen müssen, weil 
der Betrieb vom Elternhaus zu weit entfernt 
ist. Auch wer über 18 Jahre alt ist oder bei-
spielsweise ein Kind hat, kann den Anspruch 
prüfen lassen. BAB wird bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit beantragt und muss nicht 
zurückgezahlt werden. Die Höhe ist abhän-
gig von verschiedenen Faktoren, etwa der 
Ausbildungsvergütung. Einige Beispielrech-
nungen gibt es in dem BAB-Merkblatt der 
Arbeitsagentur. Ob man voraussichtlich be-
rechtigt ist, kann man auch mit dem BAB-
Rechner der Arbeitsagentur nachprüfen. 
Daneben kann bei einem Umzug für die 
Ausbildung auch eine Förderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) oder Wohngeld finanzielle Entlas-
tung bringen.  tmn
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Veranstaltungen

Ausstellung mit 
umfangreichem 
Rahmenprogramm
WALTER-BERNSTEIN-JAHR

Mit der Einweihung eines großen Banners in 
Schiffweiler haben die Gemeinde Schiffweiler, 
die Förderstiftung Walter Bernstein, die AK und 
die Stiftung Rechtsschutzsaal Ende Januar das 
Walter-Bernstein-Jahr eröffnet. Das war der Auf-
takt zu zahlreichen Veranstaltungen zum Ge-
denken an den 120. Geburtstag und 40. Todes-
tag des Neunkircher Industriemalers Walter 
Bernstein. Dabei soll der Rechtsschutzsaal zu 
einem „Walter-Bernstein-Zentrum im Jubilä-
umsjahr 2021“ werden. Das Walter-Bernstein-
Projekt ehrt den Künstler ganzjährig mit einem 
umfassenden Programm (Abweichungen sind 
aufgrund der Corona Pandemie möglich), unter 
anderem mit der Ausstellung „Arbeit – Gestern, 
Heute, Morgen“ im Rechtsschutzsaal Bildstock, 
die am 15. April eröffnet werden soll. Zur Ausstel-
lung ist ein umfangreiches Rahmenprogramm 
(Wanderungen, Lesungen, Diskussionsabende 
und Ferienworkshops für Kinder und Jugendli-
che) geplant.  >> Infos:  www.rechtsschutzsaal.
de und  www.walter-bernstein.de.  red

Ob Haus oder Wohnung – finden und  
finanzieren Sie mit der Sparkasse ganz  
einfach Ihre eigene Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

sparkasse.de/eigenheim

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.

Anzeige

TERMINE IM ÜBERBLICK

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Psychische Gesundheit in veränderten Arbeitswelten –  
Folgen der Pandemie mitgestalten und mitbestimmen
Online-Fachtagung des TBS-Netzes für Betriebs- und Personalräte 
und andere Beschäftigtenvertretungen
Mittwoch, 5. Mai, ganztägig  
Anmeldung: www.tbs-gesundheit.de 

Für Betriebs- und Personalräte

Internationaler Frauentag:
Mehr Gewerkschaft. Mehr Gleichberechtigung. Mehr denn je! 
Frauen in der Corona-Pandemie – Talk und Kunst
Live-Stream: Facebook www.facebook.com/arbeitskammersaarland
Montag, 8. März, 8 bis 12 Uhr 

AK-Transformationsdialog „Auswirkung der Digitalisierung 
auf die Arbeitswelt der Frauen“ 
Live-Stream: Facebook www.facebook.com/arbeitskammersaarland 
Montag, 22. März, 16 bis 18 Uhr
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Arbeit in Zahlen

Väter wünschen sich kürzere Arbeitszeiten
Von den Eltern in Deutschland würden gern ...

Quelle: Büning u.a. 2020/Böckler-Impuls 19/2020                                            Grafik: Arbeitskammer
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Millionen Niedriglohnjobs gab es im Jahr 2018  
 
im Gastgewerbe. Damit lagen gut zwei Drittel (67 Prozent) 
aller Beschäftigungsverhältnisse im Gastgewerbe im 
Niedriglohnbereich, mehr als in jeder anderen Branche. 
Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach 
arbeitete im April 2018 insgesamt gut jede und jeder 
fünfte abhängig Beschäftigte (21 Prozent) in Deutschland 
im Niedriglohnsektor. Damit wurden rund acht Millionen 
Jobs unterhalb der Niedriglohnschwelle (11,05 Euro brutto 
je Stunde) entlohnt. Das waren 393.000 Jobs mehr als im 
April 2014. Der Anteil der niedrigentlohnten Jobs an allen 
Beschäftigungsverhältnissen blieb unverändert.  red

1.200.000

Dass bei der Aufteilung von Er-
werbs- und Sorgearbeit zwischen 
Müttern und Vätern Wunsch und 
Wirklichkeit oft auseinanderklaf-
fen und wie sich diese Kluft verrin-
gern lässt, zeigt eine Studie, die 
Barbara Fulda von der Hans-Bö-
ckler-Stiftung gemeinsam mit Ma-
reike Bünning und Lena Hipp vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) verfasst 
hat. Die Forscherinnen haben Da-
ten einer Befragung ausgewertet, 
an der 2015 fast 900 Elternpaare 
mit mindestens einem Kind unter 
13 Jahren teilgenommen haben. 

Demzufolge arbeiten Väter zu 
90 Prozent in Vollzeit, die Hälfte 
der Mütter ist in Teilzeit berufstä-
tig, ein Drittel gar nicht – ein Un-
gleichgewicht, das sich in der Co-
ronakrise noch verschlimmert hat, 
wie eine WSI-Studie jüngst belegt 
hat. Die Wunscharbeitszeiten der 

Eltern liegen näher beieinander: 
Nur jeder fünfte der befragten Vä-
ter ist zufrieden, fast drei Viertel 
würden ihr Pensum gern um min-
destens vier Wochenstunden re-
duzieren. Mütter möchten zu ei-
nem Drittel weniger arbeiten, zu 
einem Drittel mehr.

Neben finanziellen Gründen 
seien für die unerfüllten Wünsche 
der Eltern vor allem betriebliche 
Rahmenbedingungen verantwort-
lich, schreiben die Forscherinnen. 
„Die Betriebskultur ist entschei-
dend dafür, ob Eltern ihre Arbeits-
zeit- und Elternzeitwünsche um-
setzen können oder aus Sorge vor 
beruflichen Nachteilen davor zu-
rückschrecken“, so die Autorinnen. 
Besonders schwer hätten es Müt-
ter und Väter, wenn im Betrieb eine 
„Verfügbarkeitskultur“ herrscht 
oder traditionelle Geschlechternor-
men dominieren.  red

Betriebskultur entscheidet
SORGEARBEIT  Eltern wollen gerechtere Aufteilung

– so viel höher als 2019 werden 
 
die Tarifverdienste nach vorläufigen 
Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 
2020 liegen. Dies wäre der geringste 
Anstieg der Tarifverdienste seit 2016 
(ebenfalls 2,1 Prozent gegenüber 
2015). 2019 waren die Tarifverdienste 
um durchschnittlich 3,2 Prozent 
gegenüber 2018 gestiegen.   red

2,1

sozialversicherungspflichtig  
 
Beschäftigte im Alter von 50 bis 67 
Jahren gab es 2019 in Deutschland. 
Das ist gegenüber 2013 (8,7 Millio-
nen) eine Steigerung von knapp 31 
Prozent. Demgegenüber wuchs die 
Zahl der Beschäftigten zwischen 16 
und 49 Jahren um gut sechs Prozent 
von 20,3 auf 21,6 Millionen. Die 
jüngeren Beschäftigten sind zwar 
immer noch klar in der Mehrheit, ihr 
Anteil ist allerdings deutlich geringer 
geworden. Das zeigt der Altersüber-
gangsreport des Instituts Arbeit und 
Qualifikation (IAQ), den die Hans-Bö-
ckler-Stiftung gefördert hat.  red

11,4 Mio.

%

weniger haben Frauen  
 
in Deutschland 2019 durchschnittlich 
weniger verdient als Männer, teilt das 
Statistische Bundesamt mit. Damit war 
der Verdienstunterschied zwischen 
Männern und Frauen, der unbereinigte 
Gender Pay Gap (Einkommenslücke) 
um ein Prozentpunkt geringer als 
2018. Der unbereinigte Gender Pay 
Gap vergleicht den Durchschnittsver-
dienst aller Beschäftigten und ist nicht 
um strukturbedingte Faktoren wie 
Qualifikation bereinigt. Der unbereinig-
te Gender Pay Gap lag in Deutschland 
2018 mit 20 Prozent über dem Durch-
schnitt der EU (15 Prozent).    red

19 %



Arbeit + Gesundheit

Gelassenheit im 
Job lässt sich 
trainieren
NERVENSTÄRKE

Stress: Arbeitgeber 
beugen nicht vor 
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Bei wichtigen Gesprächen wünschen sich 
gerade junge Berufstätige mehr Gelassen-
heit. Wie lässt die sich aneignen? Zunächst 
kann es helfen, sich darüber bewusst zu 
werden, mit welchen Zielen und Emotionen 
man ins Gespräch geht – und was die Moti-
vation des Gegenübers ist, erklärt Monika 
Heilmann, Konflikt-Coach und Autorin in der 
Zeitschrift „Unicum“. Berufseinsteiger sollten 
sich überlegen, warum ein Gespräch genau 
stattfindet und wer eingeladen hat. Wenn 
schon im Vorfeld klar ist, ob es sich um ein 
Konfliktgespräch, eine Verhandlung oder 
eine Routinebesprechung handelt, kann 
man sich besser auf die Situation einstellen. 
Emotionen zu unterdrücken, hilft dagegen 
für einen gelassenen Auftritt nicht weiter. 
Heilmann empfiehlt, die Sach- und die Be-
ziehungsebene im Gespräch zu trennen. 
Dazu müssen Berufseinsteiger lernen, die 
eigenen Gefühle während eines Gesprächs 
zu reflektieren und abzuwägen, ob sie sich 
thematisieren lassen. Wird eine Gesprächs-
partnerin zum Beispiel wütend, kann man 
das vorsichtig aufgreifen: „Ich merke gerade, 
dass Ihnen der Gesprächsverlauf nicht ge-
fällt. Kann ich etwas für Sie tun?“ Dies souve-
rän zu meistern, erfordere aber viel Übung. 
„Unicum“ rät, das selbstbewusste Sprechen 
vor dem Spiegel zu üben. Auch spezielle 
Trainings oder etwa Rhetorikkurse können 
helfen, mit der Zeit sicherer aufzutreten. tmn

Viele kleine und mittelständische Unterneh-
men haben beim Thema Burnout- und 
Stressprävention am Arbeitsplatz noch Auf-
holbedarf. Obwohl im Arbeitsschutzgesetz 
festgeschrieben ist, dass Arbeitgeber eine 
Gefährdungsbeurteilung zu psychischen 
Belastungen durchführen müssen, setzen 
das nur vier von zehn Unternehmen (41 Pro-
zent) um. Das sind erste Ergebnisse einer 
Forsa-Umfrage im Auftrag der Prüforganisa-
tion Dekra, für die 300 zufällig ausgewählte 
Entscheider im Personalbereich oder Ar-
beitsschutz befragt wurden. Arbeitgeber 
müssen psychische Gefährdungen der Be-
schäftigten systematisch beurteilen und ge-
gebenenfalls Maßnahmen einleiten, die 
krankmachenden Stress verringern.  tmn
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Für ein angenehmes Raumklima 
am Arbeitsplatz spielen Maßnah-
men des Arbeitgebers eine wich-
tige Rolle. Aber auch der Einzelne 
kann etwas tun, um etwa trocke-
nen Augen oder trockener Haut 
vorzubeugen, die durch geringe 
Luftfeuchte auftreten können. Die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
(BAuA) gibt Praxistipps: Nicht nur 
im Sommer sollten Beschäftigte 
darauf achten, ausreichend zu 
trinken. Genügend Flüssigkeit hält 
die Schleimhäute feucht. Als 
Richtschnur gelten laut der BAuA 
ein bis zwei Liter Flüssigkeit pro 
Arbeitsschicht oder zwei bis drei 

Gerade bei sitzenden Tätigkeiten 
leidet der Rücken – und die Be-
dingungen im Homeoffice ma-
chen es oft eher schlimmer. Was 
also tun? Ausreichend Schlaf för-
dert die Rückengesundheit. Vor 
allem die Bandscheiben benöti-
gen diese Ruhephase, denn sie 
werden im Laufe des Tages „aus-
gequetscht“ und flachen dadurch 
ab, wie der Orthopäde Jan Holger 
Holtschmit erklärt. Über Nacht 
regenerieren die Bandscheiben 
und nehmen Flüssigkeit auf. Wer 
im Büro oder Homeoffice arbeitet, 
sollte Stuhl, Tisch und Tastatur 
optimal an die eigene Körper-

Liter am Tag. Auch die Augen 
brauchen mal eine Pause – vor al-
lem, wenn die Luft trocken ist. 
Deswegen sollte man sich gele-
gentlich bewusst vom Bildschirm 
abwenden und mehrfach die Au-
genlider schließen und öffnen. Auf 
die Haut abgestimmte Pflegemit-
tel können bei regelmäßiger An-
wendung die Feuchteregulation 
der Haut unterstützen. Zwischen-
durch sollten Beschäftigte sich an 
der frischen Luft bewegen. Das 
regt die Durchblutung an und 
stärkt das Immunsystem. Regel-
mäßiges Stoßlüften verbessert 
die Luftqualität.  tmn

größe anpassen oder ausrichten. 
Mit Blick auf den Stuhl empfiehlt 
der Präsident der Arbeitsgemein-
schaft nicht operativer orthopädi-
scher manualmedizinischer Akut-
Kliniken (ANOA) eine leicht nach 
vorn gebeugte Sitzfläche. Dann 
seien die Knie nicht mehr als 90 
Grad gebeugt und die Muskulatur 
werde entlastet. Zudem solle 
frau/man mindestens einmal pro 
Stunde aufstehen. Im Büro also 
ruhig häufiger in die Kaffeeküche 
gehen. Und daheim? Zwischen-
durch mal Wäsche aufhängen 
oder Aufräumen, meint der Medi-
ziner.   tmn

Auch im Winter sollte 
man ausreichend trinken
HEIZSAISON  Was bei trockener Raumluft zu tun ist

Schlaf fördert die 
Rückengesundheit
SITZENDE TÄTIGKEITEN  Regelmäßig aufstehen
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Wer im Büro oder Homeoffice arbeitet, sollte öfter mal aufstehen. 
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Ein Alkoholproblem darf  
nicht bagatellisiert werden
ALKOHOLMISSBRAUCH  Für Betroffene hat er gravierende Folgen

Ein Crémant nebenbei beim 
Shoppen mit Freundinnen, ein 
Bier, um beim Nachhausekom-
men den Ärger mit dem Chef 
runterzuspülen, ein Rotwein zum 
guten Essen und ein Schnaps zur 
Verdauung. Es gibt viele Gründe 
und Anlässe, um den Tag in Be-
gleitung von Alkohol zu erleben. 
Besonders bedenklich ist es je-
doch, wenn aus dem Alkohol ein 
„Kollege“ am Arbeitsplatz wird. 

Fachleute schätzen, so die Deut-
sche Hauptstelle für Suchtfra-
gen (DHS) in Hamm, dass zehn 
Prozent aller Beschäftigten – von 
der Geschäftsführung bis zur 
Aushilfskraft – aus gesundheitli-
cher Sicht zu viel trinken „Auch 
fehlen Arbeitnehmer mit einer 
Suchtproblematik bis zu 16-mal 
häufiger als die Gesamtbeleg-
schaft – was wirtschaftliche Ein-
bußen und deutliche Mehrarbeit 
für Kollegen bedeutet“, so die 
DHS. Und auch für die Betroffe-
nen selbst hat Alkoholmiss-
brauch gravierende Folgen: an-
gefangen von Leberschädigun-
gen, die im schlimmsten Fall 
eine Transplantation erforderlich 
machen, über negative Auswir-
kungen für das Herz-Kreislauf-
System und drohende Gefäßver-
schlüsse bis zu Nervenschädi-
gungen, die zu Taubheit, Gefühl-
losigkeit, Koordinationspro- 
blemen bis hin zu Formen von 
Demenz sorgen können. 

Wann aber ist Alkoholkonsum 
noch „in Ordnung“, und ab wann 
sollte man sich Sorgen machen? 
Für Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich 
Seidl, Chefarzt der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik an den SHG-Kli-
niken Sonnenberg in Saarbrü-
cken, gibt es da ein klares Indiz: 
„Man sollte sich dann kümmern, 
wenn der Konsum außer Kon- 
trolle ist, ich ihn nicht mehr steu-
ern kann und ich Alkohol nicht 
mehr aus Genussgründen trinke, 
sondern weil er eine Funktion 
hat. Dann wird es kritisch.“ 

Dies habe nicht nur negative 
Folgen für die Gesundheit, son-
dern auch für das soziale Leben: 
„Wenn ich eine Sucht habe, blo-
ckiert mich das, bremst mich in 
meiner freien Entfaltung und 
hindert mich daran, meine Per-
sönlichkeit auszuleben“, sagt der 
Experte. Wenn man sich bei-
spielsweise nicht mehr um Frei-
zeitaktivitäten kümmert und 

Von Katja Sponholz
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„Ein Gläschen in Ehren kann 
niemand verwehren“. Über 
diesen alten Trinkspruch kann so 
mancher, der ein ernsthaftes 
Alkoholproblem hat, wohl nicht 
einmal lächeln. Und auch für 
viele Arbeitsschützer hört der 
Spaß bei Alkohol am Arbeitsplatz 
auf. Die Frage ist nur: Ab wann 
wird der Konsum auch im 
Privatbereich gefährlich und wie 
kann ich einer Sucht vorbeugen? 

Viele Informa-
tionen zum 

Thema bietet 
die Deutsche 

Hauptstelle 
für Suchtfra-

gen e.V. im 
Internet unter  
www.dhs.de.

!
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Aussehen und 
Verhalten ändern sich
SUCHT HAT VIELE GESICHTER

Dass ein Kollege alkoholisiert ist, kann 
sich sehr unterschiedlich äußern – so-
wohl in Veränderungen des Erschei-

nungsbildes als auch im Arbeitsverhalten und im 
Umgang mit anderen. Neben Fahne, lallender 
Sprache, Gleichgewichtsstörungen oder über-
kontrolliertem Gehen äußert sich die Sucht mit-
unter auch durch ein aufgedunsenes, gerötetes 
Gesicht mit glasigen Augen, zitternde Hände und 
übermäßige Müdigkeit. Oft fehlt die Person un-
entschuldigt und überzieht Pausen. Typisch sind 
zudem Fahrigkeit und Unkonzentriertheit, vor al-
lem gegen Arbeitsende, Nichtbeachtung der Si-
cherheits- und Qualitätsstandards und eine ge-
ringe Belastbarkeit. Im Umgang mit Kollegen fällt 
mitunter eine ausgeprägte Aggressivität auf. 

1

Ein Gläschen Sekt beim Umtrunk – ein gängiges Bild, Mit einem 
generellen Verbot von Alkohol am Arbeitsplatz jedoch kann man 
von einer Suchtproblematik betroffene Kollegen schützen. 
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Grundsätzlich, bei jeder Form von 
Sucht, gilt: Wer nicht süchtig werden 
will, muss lernen, eine Stressresistenz 

zu entwickeln. „Das ist eine generelle Haltungs-
frage bei Menschen, die ein Suchtthema haben“, 
weiß Chefarzt Dr. Ulrich Seidl. „Sie meinen: Wenn 
es ihnen schlecht geht, muss sofort etwas 
Wirksames her.“ Wichtig sei es, den Umgang mit 
Spannungen zu lernen und Frust auszuhalten – 
das beginne schon im Kindesalter. Bei einer 
Entwöhnung gelte es, Alternativen zu finden, um 
Spannungen regulieren zu lernen: Etwa, indem 
man bewusst Sport treibt, draußen Bewegung 
sucht oder auch einen Igelball knetet. 

2

Spannungen 
aushalten lernen
STRESSRESISTENZ HILFT    

ANSPRECHPARTNER
 
Arbeitskammer: Fragen rund um die The-
men Sicherheit und Gesundheitsschutz be-
antworten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Referats Betrieblicher Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz der 
Arbeitskammer. Kontakt: E-Mail: gesell-
schaftspolitik@arbeitskammer.de, Tel.: 0681 
4005-328, -325
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von BEST bieten Betriebs- und Perso-
nalräten sowie Mitarbeitervertretungen be-
triebliche Analysen und Beratungen zu Be-
lastungssituationen, Arbeitszeit und betrieb-
lichem Gesundheitsmanagement an. 
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681 
4005-249

nicht mehr ausgeht, weil man 
lieber zuhause sitzt und trinkt. 
„Oder aber, wenn ich bei der Ar-
beit eine Beförderung gar nicht 
erst anstrebe, weil ich weiß, dass 
ich dann nicht mehr die Nische 
habe, in der ich heimlich etwas 
trinken kann.“ Spätestens dann 
sei es Zeit, sich professionelle 
Hilfe zu suchen und an eine 
Suchtberatung zu wenden.

Wünschenswert sei, so meint 
Andrej Kessler, Referent für Ar-
beitsschutz und Arbeitsorgani-
sation bei der AK, wenn es in Be-
trieben eine Anlaufstelle zur 
Suchtprävention oder auch aus-
gebildete Suchthelfer gäbe, die 
als erste Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Denn Alkohol 
am Arbeitsplatz sei ein Problem. 
Das weiß die Arbeitskammer 
auch deshalb, weil immer wieder 
Anfragen von Betriebsräten 
kommen, die wissen wollen, wie 
sie sich beim Bekanntwerden 
solcher Fälle verhalten sollen. 
Zwar gibt es laut Kessler kein 
Gesetz, das Alkohol am Arbeits-
platz verbietet (ausgenommen 
spezielle Berufsgruppen), er 
spricht sich jedoch für ein gene-
relles Alkoholverbot am Arbeits-
platz aus, das im Arbeitsvertrag 
oder in einer Betriebsvereinba-
rung geregelt werde. Es gehe 
darum, betroffene Beschäftigte 
zu schützen und ihnen einen 
Ausweg anzubieten, aber auch 
die Sicherheit am Arbeitsplatz 
und im Betrieb zu gewährleisten. 
„Wenn ein Kollege Alkoholprob-
leme hat und sieht im Kühl-
schrank des Sozialraumes Alko-
hol stehen, oder der Chef gibt 

zum Jubiläum einen Sekt aus, 
kann es zu einem ständigen Trig-
ger (Auslöser) kommen“, be-
fürchtet Kessler. Ziel müsse es 
sein, solche Faktoren zu mini-
mieren. 

Dr. Ulrich Seidl appelliert, am 
Arbeitsplatz nicht „rumzudruck-
sen“, warum man bei entspre-
chenden Anlässen bewusst zum 
Orangensaft statt zum Bier 
greife. „Jeder hat Respekt, wenn 
jemand sagt, ich bin trockener 
Alkoholiker“, meint der 49-Jäh-
rige. Auch der Chef müsse ein 
solches Thema offen anspre-
chen. Indem er dem Betroffenen 
etwa sage, er habe den Eindruck 
oder ihm sei gemeldet worden, 
dass bei ihm ständig eine Alko-
holfahne festgestellt werde. 
„Wichtig ist auch, dass man das 
nicht bagatellisiert, sondern dass 
man darauf hinweist: Dies ist ein 
großer Brocken, den man ge-
meinsam stemmen muss.“ Der 
Arbeitgeber habe dabei auch 
eine Fürsorgepflicht dem Be-
schäftigten gegenüber. „Wenn er 
sieht, dass der Mitarbeiter eine 
Auszeit benötigt, um dieses Pro-
blem in den Griff zu bekommen, 
muss ihm bewusst sein, dass er 
die nächsten Monate ausfällt: für 
den Entzug und vor allem für die 
Rehabilitation.“ Zwei Wochen in 
einer Entzugsklinik seien nur der 
Anfang: Mindestens genauso 
wichtig sei danach eine wochen- 
oder monatelange Entwöh-
nungstherapie, um zu lernen, ein 
alkoholfreies Leben zu führen.

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Peter Denig hat schon als kleiner Junge davon geträumt, Schaffner zu werden. Heute mag der Zugbegleiter an seinem 
Beruf vor allem den Kontakt mit unterschiedlichen Menschen, die Abwechslung und das Unvorhersehbare. 
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Viel Herz, eine Trillerpfeife 
 und breite Schultern

PORTRÄT  Peter Denig ist Zugbegleiter bei DB Regio

Wenn Peter Denig früher als kleiner Junge auf dem 
Bahnsteig stand, ging es ihm wie vielen Kindern: „Ich 
war immer ganz fasziniert, wenn der Schaffner mit der 
Pfeife gekommen ist und den Zug abgepfiffen hat“, 
blickt der 43-Jährige zurück. Heute weiß er, dass ein 
Schaffner – der korrekt Zugbegleiter heißt – 
nicht nur ab und zu mal pfeifen darf, sondern 
auch freundlich, flexibel und gelassen sein 
muss. Dass er nicht Fahrgäste kontrolliert, 
sondern Fahrscheine. Und dass er als An-
sprechpartner für alle Belange der Fahr-
gäste und als Bindeglied zu Lokführer und 
Leitstelle gilt. Denn seit drei Jahren ist Peter 
Denig aus Neunkirchen selbst Zugbegleiter 
– und hat sich nicht nur einen Kindheits-
traum erfüllt, sondern tatsächlich auch sei-
nen Traumjob gefunden. „Es gab noch kei-
nen Tag, der schlecht war“, blickt er zurück.

Wie wichtig ihm Kundennähe ist, wurde ihm 
immer mehr bewusst, seitdem er seine Aus-
bildung als Kaufmann im Einzelhandel absolviert hatte. 
„Die letzten Jahre waren ziemlich eintönig geworden, es 
ging nur noch um Regale einräumen und Ware auspa-
cken, da gab es nicht mehr so viele Begegnungen mit 
Kunden.“ Deshalb nutzte er die Chance und schulte 
2017 zum Kundenbetreuer im Nahverkehr um. In drei 
unterschiedlichen Schichten ist er seitdem unterwegs 
– mal früh ab 4.30 Uhr nach Trier, mal bis 2 Uhr nachts 
mit dem so genannten „Lumpensammler“ oder auch 
mal auf Deutschlands längster S-Bahnstrecke (54 Hal-
testellen, 202 Kilometer) von Homburg nach Osterbur-
ken. Am liebsten jedoch fährt er mit dem RE 1 nach Ko-
blenz und genießt während der Arbeit den Blick aus 
dem Fenster. „Als gebürtiger Saarländer finde ich es 
immer schön, durch das Saarland zu fahren“, gibt er zu. 
Und auch den Anblick des Weltkulturerbes in Völklin-
gen oder der Fabrik von Villeroy & Boch in Mettlach 
fände er einfach „super toll“. 

Der Nahverkehr liegt ihm wohl auch deshalb besonders, 
weil er hier solch einen persönlichen Kontakt zu den 
Fahrgästen hat und ihm viele schon so vertraut gewor-
den sind: der indische IT-Spezialist etwa, der regelmä-
ßig nach Koblenz fährt und mit dem er über kulinarische 
Köstlichkeiten spricht. Oder auch sein Lieblingsfahrgast: 
die ältere Dame, die zweimal in der Woche von Hom-
burg nach Mettlach zu ihrer Tochter fährt und jedes Mal 
Kuchen für die Enkel mitbringt. „Da fällt auch für mich 
immer etwas ab“, erzählt er schmunzelnd. 

Doch neben den vertrauten Gesichtern mag Peter De-
nig auch die Abwechslung und das Unvorhersehbare in 
seinem Beruf: „Man muss bereit sein, viel Kontakt mit 
Menschen und jeden Tag neue Charaktere vor sich zu 

haben, das ist eine Herausforderung.“ Und auch die Ar-
beit selbst: „Ich weiß, dass ich meine Strecke abzufahren 
habe – aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist es, 
was mir gefällt. Ich muss bei den Situationen, die auf 
meiner Schicht passieren, individuelle Entscheidungen 

treffen und gucken, dass alles richtig abläuft 
ohne Probleme.“

Dabei engagiert sich der 43-Jährige sogar 
noch über das hinaus, was der Beruf von ihm 
fordert. Im vergangenen Jahr, so erzählt er, 
sei eine ältere Frau ganz verzweifelt gewe-
sen, weil sie eigentlich nach Saarburg wollte, 
aber nachts um 0.30 Uhr kein Zug mehr ge-
fahren sei. „Sie war ganz hilflos, weil auch 
noch ihr Akku leer war“, erinnert er sich. Kur-
zerhand gab er ihr sein Diensthandy, damit 
sie ihre Enkelin anrufen konnte. Und weil er 
eh Dienstschluss hatte und nach Saarbrü-
cken wollte, nahm er sie von Homburg aus in 
seinem Auto mit zum dortigen Hauptbahn-

hof, wo die Enkelin sie abholen konnte. „So verstehe ich 
halt meinen Beruf“, sagt Denig. „Dass man für die Leute 
da ist und sie nicht alleine lässt. Und dass man immer 
mit dem Herzen reagiert.“ 

Für seine berufliche Zukunft hat er nur einen Wunsch: 
Irgendwann vielleicht einmal eine Führungsaufgabe zu 
erhalten. Vor allem aber wünscht sich Peter Denig: „Dass 
ich hier auch in Rente gehen kann.“ 

Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)

HINTERGRUND

 Die Ausbildung zum „Kaufmann für Ver- 
 kehrsservice“ dauert drei Jahre. Real-  
 schüler können unter Umständen ihre   
 Ausbildung um ein halbes Jahr verkür- 
 zen,  Abiturienten um ein ganzes Jahr. 

 Danach arbeitet man im Reisezentrum,  
 für die DB Information im Bahnhof oder  
 im Regional- oder Fernverkehr. Auch 
 eine Weiterqualifizierung zum 
 Verkehrsfachwirt ist möglich. 

 Je nach Ausbildung verdient man laut  
 DB zwischen 1.004 und 1.208 Euro im  
  Monat und erhält ein 13. Monatsgehalt.  
 Das Jahresgehalt beträgt je nach Wahl- 
 modell (mehr Urlaub oder Gehalt) bis zu  
 rund 31.000 Euro (plus Zulagen). ks

So verstehe ich mei-
nen Beruf: Dass man 
für die Leute da ist 

und sie nicht alleine 
lässt. Und dass man 

immer mit dem  
Herzen reagiert.
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Die IG Metall 
sucht eine 

Strategie, um 
die saarlän-

dische Auto- 
industrie fit 

für die 
Transforma- 
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Rund 45.000 Arbeitsplätze im 
Saarland sind der Automobil- 
und ihrer Zulieferindustrie – ge-
nauer gesagt für die Verbrenner-
Technologie – zuzurechnen. Die 
Transformationswerkstatt der IG 
Metall will dazu beitragen, dass 
möglichst viele der Jobs erhalten 
bleiben.

Von Sebastian Zenner

Die aktuellen Herausforderungen 
wie die neuen EU-Klimaziele, die 
Entwicklung alternativer Antriebs-
technologien und die zuneh-
mende Digitalisierung gefährden 
nach Angaben der  „Nationalen 
Plattform Zukunft der Mobilität“ in 
ganz Deutschland bis zum Jahr 
2030 über 410.000 Arbeitsplätze 
in der Automobilindustrie. Die „IG-
Metall-Transformationswerkstatt 
Saar“ will die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Saarland 
während des Transformationspro-
zesses mitnehmen – und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes. Eine 
Grundlage für das weitere Vorge-
hen und den engen Austausch 
mit Akteuren in Politik und Wirt-
schaft soll die Studie „Transforma-
tion in der saarländischen Auto-
mobilindustrie“ des INFO-Instituts 
liefern, die Anfang Dezember im 
AK-Bildungszentrum in Kirkel offi-
ziell vorgestellt wurde.

Die Studie fußt auf Expertenin-
terviews zu den Themenkomple-
xen Wertschöpfung, Wirtschaft 

und Beschäftigung, wie Instituts-
direktor Michael Hoffmann ein-
gangs erklärte. Die daraus hervor-
gehende Analyse seines Mitar-
beiters Julian Reinert förderte Er-
nüchterndes zu Tage: Die 
Wertschöpfung ist stark von 
Großbetrieben abhängig, deren 
Standort-Entscheidungen nicht 
im Saarland getroffen werden und 
die stark auf  Verbrenner-Fahr-
zeuge ausgerichtet sind. Hinzu 
kommt eine Überalterung der Be-
legschaften, die im Saarland 
überwiegend aus Facharbeitern 
in der Produktion bestehen. 

Die Handlungsempfehlung der 
Autoren der Studie lautet daher: 
Es müssen alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt werden, um einen 
hohen gewerkschaftlichen Orga-
nisationgrad zu schaffen, der mit 
klaren Zuständigkeiten und akti-
ver Beteiligung die Vernetzung 
vorantreibt. Und zwar ab sofort. 
Nur so ließen sich zeitnah Infor-
mationen gewinnen und auswer-
ten und eine Gesprächsebene mit 
den Entscheidenden aus Politik 
und Wirtschaft herstellen. Klar 
formulierte und öffentlichkeits-
wirksam kommunizierte Ziele und 
Leitlinien sollen die Bevölkerung 
für die eigene Position gewinnen, 
um so den Druck auf die Akteure 
zu erhöhen. Um die Transforma-

Prinzipiell sind sie gut gewappnet
TRANSFORMATION  INFO-Studie skizziert Chancen für die Saar-Autoindustrie

tion zu schaffen, seien Kreativität, 
Betriebsvereinbarungen, zu-
kunftsorientierte Ausbildung und 
Transferqualifizierung gefordert. 

„Ihr seid gut gewappnet, auch 
wenn die Herausforderung, die 
Transformation zu packen, in eu-
rer Region gewaltig ist. Mit der 
Studie habt ihr ein gutes Rüst-
zeug, mit dem man arbeiten 
kann“, attestierte Kai Bliesener, 
Ressortleiter Koordination Fahr-
zeugbau IG Metall, beeindruckt. 
Der Staatssekretär im Saar-Wirt-
schaftsministerium, Jürgen Barke, 
schloss sich ihm an. Er befürchtet 
aber, „dass die Entwicklung 
schneller voranschreitet als in der 
Studie beschrieben. Deshalb 
müssen wir massiv dagegenhal-
ten und Industriearbeitsplätze auf 
hohem Niveau sichern.“ 

Genau das will die Transforma-
tionswerkstatt Saar mit der Um-
setzung der Handlungsempfeh-
lungen tun: „Wir wollen Cluster 
bilden und mit allen Akteuren in 
die Diskussion gehen“, kündigte 
Leiter Timo Ahr als nächste 
Schritte an. Jörg Caspar, 1. Bevoll-
mächtigter der Geschäftsstelle 
Neunkirchen, forderte die Politik 
auf, allen Technologien von Ver-
brennern bis eFuels die Chance 
zu geben, sich weiterzuentwi-
ckeln und CO

2-ärmer oder CO2-
neutral zu produzieren. 

Sebastian Zenner ist freier 
Journalist im Saarland.

Empfehlung: Vernetzung 
rasch vorantreiben

Mehr Infos im 
Internet unter 

www.igmetall-
bezirk-mitte.
de/transfor-

mation/trans-
formations-

werkstatt-saar 

!
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Um das Bewusstsein für die 
Möglichkeiten der Mitarbeiterbe-
teiligung zu schärfen, hat 
Finanzminister Peter Strobel eine 
Veranstaltung zu „Chancen und 
Möglichkeiten der Mitarbeiterbe-
teiligung“ organisiert. Nach der 
Vorstellung von Praxisbeispielen 
ging es in der Podiumsdiskussion 
auch um die Vor- und Nachteile 
der Mitarbeiterbeteiligung. 

Von Simone Hien

Gäste der Veranstaltung, die live 
gestreamt wurde, waren Dr. Hein-
rich Beyer, der Geschäftsführer 
des Bundesverbands für Mitarbei-
terbeteiligung der Arbeitsgemein-
schaft Partnerschaft in der Wirt-
schaft (AGP), Uwe Walser aus der 
Geschäftsführung der Globus SB-
Warenhaus Holding GmbH & Co. 
KG, Oliver Mayer aus der Ge-
schäftsführung der Elektro Meyer 
GmbH & Co. KG, Robert Müller, 
Stiftungsratsvorsitzender der Un-
ternehmensstiftung Roland und 
Hilde Meyer sowie AK-Haupt- 
geschäftsführer Thomas Otto. 

Mitarbeiterbeteiligung stehe für 
ein partnerschaftliches Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, sagte Strobel zum Auftakt 
der Veranstaltung. „Sie ist für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer eine attraktive Möglichkeit, Ei-
gentum zu bilden. Umgekehrt pro-
fitiert der Arbeitgeber davon, wenn 
die Beschäftigten sich mit ihrem 
Unternehmen stärker identifizieren. 
Durch eine passende Beteiligung 
kann der Arbeitgeber im Kampf um 
die Fachkräfte starke Argumente 
vorbringen und diese für sich ge-
winnen“, so der Finanzminister. 
Auch Heinrich Bayer betonte in sei-
nem Impulsvortrag, Mitarbeiterbe-
teiligung biete Unternehmen und 
Beschäftigten weitreichende Vor-
teile und könne einen wesentli-
chen Beitrag zur Vermögensbil-
dung leisten. Allerdings erfordere 
Mitarbeiterbeteiligung bessere 
steuerliche Rahmenbedingungen. 
Deutschland müsse insbesondere 
im Hinblick auf Freibeträge deut-
lich nachholen. 

Uwe Wamser und Robert Müller 
stellten die Beteiligungsmodelle 
für Mitarbeiter ihrer Unternehmen 
vor. Mitarbeiterbeteiligung führe 
unter anderem dazu, dass die 
Menschen sich ernst genommen 
fühlen und mit Freude im Unter-
nehmen arbeiten, sagte Globus-
Geschäftsführer Wamser. Zudem 
seien die Beschäftigten daran in-
teressiert, dass das Unternehmen 
sich wirtschaftlich gut entwickelt. 
„Teilhaben schafft Identifizierung“, 
betonte er. 

Bei Globus gebe es zwei Mo-
delle der stillen Beteiligung, wobei 
die Mitarbeiter sich an der SB-Wa-
renhaus Holding oder am gesam-
ten Unternehmen – zu Globus 
zählen 47 SB-Warenhäuser, 91 
Baumärkte, sechs Elektrofach-
märkten in Deutschland sowie 
Standorte in Luxemburg, Russ-
land und Tschechien – beteiligen 
können. Damit gebe es zwei at-
traktive Modelle, die das Bewusst-
sein der Mitarbeiter für das, was im 
Unternehmen geschieht, deutlich 
schärfe, sagte Wamser. Als stille 
Gesellschafter haben Mitarbeiter 
keinen Einfluss auf die Entschei-
dungen der Geschäftsführung. Die 
stillen Gesellschafter sind am Un-
ternehmensgewinn und an den 
Verlusten beteiligt. Die Verlustbe-
teiligung ist auf die Einlage be-
grenzt. Roland Müller erläuterte 
das Modell der Genussrechte, die 

„Unternehmenskultur 
muss partizipativ sein“ 
MITARBEITERBETEILIGUNG  Vorstellung von Beispielen und Podiumsdiskussion

Beteiligungsform bei Elektro 
Meyer.  Beim Modell der Genuss-
rechte überlassen die Mitarbeiter 
dem Unternehmen das Geld wie 
ein Gläubiger und erhalten als 
„Genuss“ eine jährliche Gewinn-
beteiligung. Genussrechte sind 
reine Vermögens- und keine Be-
teiligungsrechte. 

Zum Abschluss der Veranstal-
tung diskutierten die Teilnehmer 
über die verschiedenen Formen 
der Mitarbeiterbeteiligung, ihre 
Möglichkeiten und wie es gelin-
gen kann, in mehr Unternehmen 
Mitarbeiterbeteiligung auf den 
Weg zu bringen. Dabei gab 
AK-Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Otto zu bedenken, dass Mo-
delle der Mitarbeiterbeteiligun-
gen zwar durchaus eine sinnvolle 
Ergänzung zu entsprechenden 
Lohn- und Gehaltssystemen sein 
könnten. Allerdings gelte es auch 
das Risiko zu beachten, dass Mit-
arbeiter im Falle einer Insolvenz 
ihre Kapitalanteile verlieren. Zu-
dem dürfe Mitarbeiterbeteiligung 
nicht auf reine Kapitalbeteiligung 
reduziert werden. Es müsse auch 
darüber diskutiert werden, wie 
wirkliche Verteilungsgerechtigkeit 
und Mitbestimmung entwickelt 
werden kann. Otto erklärte: „Es ist 
wichtig, dass wir Modelle finden, 
in denen die Bedürfnisse von Un-
ternehmen und Arbeitnehmern 
Anwendung finden.“ Dazu gehöre 
zwingend die Einbeziehung der 
Mitbestimmung über strategische 
Ziele. Unternehmenskultur müsse 
partizipativ sein. 

Es gibt durchaus 
verschiedene Modelle

Mitarbeiterbe- 
teiligung kann 
eine sinnvolle 
Ergänzung zu  
entsprechen- 
den Lohn- 
systemen sein, 
muss aber 
auch Mitbe- 
stimmung 
ermöglichen.Fo
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Sandra Faller-Büth (links) und Jannina Höppel-Gerlach vor der 
Beratungsstelle Frau & Beruf in Saarlouis, deren Träger das 
Diakonische Werk an der Saar ist. 

Mit dem Ziel, die unterdurch-
schnittliche Frauenerwerbsquote 
im Saarland zu erhöhen, hat das 
Wirtschaftsministerium 2018 das 
Landesprogramm „Frauen in 
Arbeit“ gestartet. Dabei entstan-
den bis Januar 2021 regionale 
Beratungsstellen in allen Land- 
kreisen, um Frauen vor Ort Unter- 
stützung anzubieten. Ein Besuch 
bei Frau & Beruf in Saarlouis 
zeigt, wie wichtig diese nieder-
schwellige Beratung ist.

Von Simone Hien

Manche Frauen sind in Arbeit, an-
dere noch nie berufstätig gewe-
sen. Die eine fragt sich, ob sie sich 
mit 50 noch bewerben kann, die 
andere, wie der Wiedereinstieg 
nach der Elternzeit gelingen kann. 
Die eine ist hochqualifiziert, die 
nächste reibt sich zwischen meh-
reren Minijobs auf. Frauen jeden 
Alters – auch Frauen aus anderen 
Ländern – kommen mit den un-
terschiedlichsten Erfahrungen, 
Lebens- und Berufswegen in die 
regionale Beratungsstelle Frau & 
Beruf in Saarlouis. Sandra Faller-
Büth und Jannina Höppel-Gerlach 
bieten dann eine auf die individu-
elle Situation zugeschnittene Be-
ratung zu allen Themen rund um 
das weite Feld Beruf, vor allem 
den Einstieg, den Wiedereinstieg 
und in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung Untere Saar 
(WFUS) das Gründen an. „Wir sind 
für alle Frauen da, bei uns wird 
keine weggeschickt“, betonen 

beide. Die Beratung ist kostenlos 
und vertraulich. 

Zur Seite stehen Faller-Büth 
und Höppel-Gerlach nicht nur bei 
Problemen mit dem beruflichen 
(Wieder)einstieg, bei Fragen zu 
Weiterbildungen oder der 
Vereinbarkeit zu Familie und Be-
ruf. Sie helfen auch bei der Stel-
lensuche und bieten Bewer-
bungstrainings an. Wesentliches 
Element ihrer Arbeit sei die Selbst-
stärkung, sagt Faller-Büth. Höp-
pel-Gerlach erklärt: „Wir machen 
mit jeder Frau eine Förderplanung. 
Dabei wird Schritt für Schritt auf-
geschrieben, welche Ziele sie 
wann erreichen will.“ 

Manchmal müssten auch erst 
Hemmnisse auf dem Weg zum 
Berufseinstieg beseitigt werden, 
etwa wenn es akute finanzielle 
Probleme gibt oder Anerken-
nungsverfahren zu ausländischen 
Berufsausbildungen ausstehen. 
Dann vermitteln die beiden Bera-
terinnen an andere Hilfsangebote. 
Höppel-Gerlach: „Wir arbeiten 
eng mit den verschiedenen Netz-
werkpartnerinnen und -partnern 
wie beispielsweise der Agentur für 
Arbeit, dem Jobcenter, Bildungs-
trägern und wenn es um Grün-
dungen geht unter anderem mit 
der Wirtschaftsförderung, zusam-
men.“ Ein wesentlicher Teil der Be-
ratungsarbeit sei, den Zugang zu 
anderen Institutionen erleichtern. 

„Wir sind für alle Frauen da“
FRAUEN IM BERUF  Die Beratungsstellen unterstützen beim (Wieder)einstieg  

Dabei helfe deren gute Vernet-
zung.

Die Vernetzung der regionalen 
Beratungsstellen untereinander 
ist eine der Aufgaben der Netz-
werkstelle Frauen im Beruf (FiB). 
Sie ist seit 2017 bei der AK ange-
siedelt. Ansprechpartnerin ist 
Mechthild Kartes. Mit Unterstüt-
zung der Beratungsstelle in Saar-
louis hat sie gemeinsam mit der 
WFUS und der kommunalen 
Frauenbeauftragten des Land-
kreises Saarlouis Ende 2020 das 
Online-Seminar „Zeit für den Wie-
dereinstieg!“ organisiert – denn 
gerade in Zeiten der Pandemie, 
wo der Arbeitsmarkt enorm unter 
Druck ist, ist die Beratung wichti-
ger denn je. In der kostenfreien 
Veranstaltung erfuhren Frauen, 
wie sie ihren beruflichen Wieder-
einstieg angehen können und wo 
sie welche Unterstützung bekom-
men. Einzelcoachings sollen fol-
gen. „Das war toll für die Frauen zu 
sehen, dass andere Frauen ähnli-
che Erfahrungen machen“, sagt 
Faller-Büth. Ihre Kollegin ergänzt: 
„Außerdem wurden dadurch, dass 
Akteurinnen und Akteure, etwa 
von der Wirtschaftsförderung 
oder der Arbeitskammer, präsent 
waren, Schwellen zur Kontaktauf-
nahme abgebaut.“ Insgesamt sei 
das Seminar eine „wunderbare 
Gelegenheit“ gewesen, die eige-
nen Gedanken rund um das 
Thema Wiedereinstieg für sich 
selbst in einem vertrauensvollen 
und konstruktiven Rahmen zu klä-
ren. Entsprechend habe es zahl-
reiche positive Rückmeldungen 
und auch schon Nachfragen ge-
geben, ob das Seminar noch ein-
mal angeboten wird. Nach Aus-
kunft von Mechthild Kartes ist ein 
weiteres Angebot in Planung. 

Erfolge mit den Frauen erleben 
zu können, das mache Freude, 
betonen die Beraterinnen. Interes-
sant mache ihre Aufgabe nicht nur 
die Themenvielfalt, sondern auch 
die Möglichkeit, „kreativ mit den 
Netzwerkakteurinnen und -akteu-
ren Lösungen zu finden“, sagt 
Höppel-Gerlach. „Schön ist vor al-
lem, dazu beitragen zu können, 
dass es weniger Frauenarbeitslo-
sigkeit und weniger Frauenalters-
armut gibt.“

Mehr zur FiB 
(E-Mail: mecht- 

hild.kartes@
arbeitskammer.

de, Tel. 0681 
4005-320) sowie 

die jeweiligen 
Ansprechpartne-

rinnen der 
regionalen 

Beratungsstellen 
in den Landkrei-

sen finden 
Interessierte auf 

www.
arbeitskammer.

de/themenpor-
tale/frauen-im-

beruf-fib.
Die FiB wird über 

das saarländi-
sche Wirtschafts-

ministerium mit 
Mitteln aus dem 

Europäischen 
Sozialfonds (ESF) 

und durch das 
Landesarbeits-

marktprogramm 
„Frauen in Arbeit“ 

sowie über den 
Europäischen 

Fonds für regio- 
nale Entwicklung 
(EFRE) gefördert. 

Die regionalen 
Beratungsstellen 

werden durch   
das Wirtschafts-
ministerium über 

ESF-Mittel und 
durch das 

Landesarbeits-
marktprogramm 
„Frauen in Arbeit“ 

unterstützt..

Neues Format  
in Corona-Zeiten
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Laut einer Studie der Online-
Händler hat sich der Absatz von 
Pyjamas während der Corona-
Pandemie deutlich erhöht, den 
der Anzüge sogar überholt. Wie 
also verändern die aktuellen 
Schutzmaßnahmen das gesell-
schaftliche und kulturelle Arbei-
ten? Zum zweiten Mal ruft die ge-
meinnützige Arbeit und Kultur 
Saarland GmbH saarländische in 
Not geratene, freie Kulturschaf-
fende auf, eine künstlerische Ant-
wort darauf zu finden. 

Die besten und originellsten 
Einsendungen werden wieder 
mit 1.000 Euro per Werkvertrag 
honoriert. Bewerben kann sich 
jede im Saarland lebende, hier 
geborene oder ausgebildete und 
im Kulturbereich freiberuflich tä-
tige natürliche Person, die im 
Zuge der Schutzmaßnahmen da-
rin eingeschränkt ist, ihren Le-
bensunterhalt aufzubringen. 
>> Informationen zur Bewerbung:  
facebook.com/arbeitskammer-
saarland.  red

Die Politik im Saarland und im 
Bund spielt bei der Bewältigung 
der Corona-Pandemie inzwi-
schen eindeutig auf Zeit: in der 
leisen Hoffnung darauf, dass 
sich mit dem Frühjahr und stei-
genden Temperaturen die Lage 
langsam entspannen dürfte. Nur 
sagen tut das niemand, um bloß 
keine falschen Erwartungen zu 
wecken. Hingegen erklärt Minis-
terpräsident Tobias Hans wie 
viele Politiker landauf, landab: 
„Die Infektionszahlen sind nach 
wie vor zu hoch, um die Pande-
mie im Griff zu halten.“ Nun denn.

Hoffentlich müssen wir derlei 
Sätze nicht noch sehr lange hö-
ren müssen. Gut wäre es, wenn 
nun schleunigst ein Perspektiv-
plan mit verbindlichen und 
nachvollziehbaren Maßnahmen 
für eine weitgehende Rückkehr 
zur Normalität vorgestellt wird. 
Wirtschaft, Kultur, Sport und die 
gesamte Gesellschaft haben ei-
nen Anspruch darauf. Die Euro-
päische Union muss endlich 
eine gemeinsame Linie finden, 
um die Krise grenzüberschrei-
tend und möglichst einheitlich 
zu überwinden. Ein geregelter 
und sicherer Austausch in fast 
allen Bereichen und selbstver-
ständlich auch das Reisen sollte 
sich spätestens bis zum Som-
mer organisieren lassen.

Immerhin scheint es mit der 
Versorgung bei den Impfstoffen 
gegen Covid-19 besser zu wer-
den. Ab März können hoffentlich 
deutlich mehr Menschen als bis-
lang geimpft werden. Das ist 
eine gute Nachricht. Und auch 
das Versprechen, dass in Kürze 
(wann?) Schnelltests in großen 
Mengen für alle Bürgerinnen 
und Bürger zur Verfügung ste-
hen sollen, lässt hoffen. Wir alle 
sind inzwischen ja schon für 
kleine Fortschritte dankbar.    ww

Durchhalten wird zum 
(Über-)Lebensmotto
PANDEMIE  Leise Hoffnung auf Entspannung

Wie viele Pyjamas  
braucht das Homeoffice?
ARBEIT & KULTUR  Unterstützung für Kulturschaffende
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Klare Ansage: Bis auf Weiteres 
gilt es in der Pandemie, 
Verhaltensregeln zu beachten.

Infos über Hilfen 
für die Wirtschaft
ONLINE-PORTAL

Schnelle Hilfe  
bei Stromsperren
VERBRAUCHERZENTRALE

In einem Online-Portal (www.saarland.de/
DE/portale/corona/wirtschaft/wirtschaft_
node.html) haben die Fachleute des saarlän-
dischen Wirtschaftsministeriums all das ge-
bündelt, was angesichts der Pandemie-Aus-
wirkungen an Unterstützungsleistungen für 
die Wirtschaft angeboten wird. Wer sich für 
ein spezielles Hilfsprogramm interessiert, 
findet so sehr schnell wichtige Infos über 
Ausgestaltung und Antragstellung.  red

Bei der Verbraucherzentrale Saarland ist für 
Menschen, denen eine Stromsperre droht, 
eine Anlaufstelle eingerichtet worden. Zu-
sammen mit dem aus Landesmitteln finan-
zierten Notfallfonds soll den Betroffenen 
möglichst unbürokratisch geholfen werden. 
An die Meldestelle können sich alle Men-
schen wenden, die von einer Stromsperre be-
droht sind oder bei denen die Sperrung schon 
vollzogen wurde. Für viele Menschen gibt es 
bereits effektive Wege der Hilfe, die die Ver-
braucherzentrale kennt. In den anderen Fäl-
len wird mit den landesweiten Sozialbera-
tungsstellen zusammengearbeitet, damit je-
der vor Ort die Hilfe bekommt, die nötig ist, 
um Stromschulden und damit Stromsperren 
zu vermeiden, teilt die Verbraucherzentrale 
weiter mit. Kontakt: Tel.: 0681 4172662, E-Mail: 
stromhelfer@vz-saar.de.  red

Verhaltens-Check 
für Waldbesucher
WALD-KNIGGE ERSCHIENEN

Schätzungen zufolge gibt es im saarländi-
schen Wald derzeit rund 50.000 Besucher    
täglich. Dabei kommt es auch zu Konflikten. 
Deshalb hat das Umweltministerium jetzt ein 
Faltblatt mit Verhaltensregeln herausgege-
ben. Der „Verhaltens-Check für Waldfreunde 
und Waldbesucher“ weist auf Themen wie 
Wild im Wald, Hunde im Wald, Rettungs-
punkte und Nutzung der Waldwege hin.  
>> Den „Wald-Knigge“ gibt es auf www.saar-
land.de/muv/DE/portale/waldundforstwirt-
schaft/service/publikationen/pub_verhal-
tenscheckwald_muv.html .  red
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Künstler und Kreativwirtschaft 
hat die Corona-Pandemie 
besonders hart getroffen. Wir 
haben mit Betroffenen darüber 
gesprochen, wie es ihnen in der 
Pandemie ergangen ist und 
welche finanziellen Hilfen ihnen 
etwas gebracht haben.

Von Silvia Buss

„Nach dem harten Lockdown bis 
zum zweiten Lockdown gab es 
für die Veranstaltungs-Branche 
nie wieder die Möglichkeit, nor-
mal Geld zu verdienen, es wurden 
zwar viele gute Ideen wie zum 
Beispiel Autokino geboren, aber 
sie haben sich selten gerechnet“, 
beschreibt Peter Meyer, Vorsit-
zender des saarländischen Pop-
Rats, die allgemeine Situation. 
Und um die Kultur- und Event-
branche zu retten, habe sich der 
PopRat sofort ins Zeug gelegt. Mit 
Aktionen wie der Fotokampagne 
„Kulturgesichter068“ (im Saarland 
mitinitiiert von Kai Jorzyk), für die 
sich 150 Kulturarbeiter, die sonst 
eher hinter der Bühne stehen, ab-
lichten ließen, wollte man deut-
lich machen, dass viel mehr Men-
schen zur Eventbranche gehören, 
als man ahnt. Zudem organisierte  
man Webinare und Streaming-
Konzertreihen und rang mit Lan-
desministerien und Kommunen 
um Fördertöpfe. 

Dass die allerdings nicht immer 
greifen, beschreibt der Saarbrü-
cker Medienkünstler Volker 
Schütz. Er war 2019 „gerade auf 
dem Sprung, vom bildenden 

Künstler zum Musiker“ zu wer-
den. Was hieß: Seine Experi-
mente mit Oszillografen, bei de-
nen akustische Signale entstan-
den, faszinierten reihenweise 
Bands und Instrumentalisten, die 
mit ihm in Konzerten auftreten 
wollten. „Für mich war es schön 
zu sehen, dass man als Musiker 
für einen Auftritt selbstverständ-
lich eine Gage bekommt, als bil-
dender Künstler kannte ich das 
nicht, da habe ich bei Ausstellun-
gen immer drauf bezahlt“, erzählt 
Schütz. Im Lockdown fielen alle 
weiteren Konzerte aus, und auch 
alle Auftragsarbeiten in künstleri-
scher Aktfotografie, die bisher ei-
nen nicht unwichtigen Teil seiner 
Einkünfte ausmachten. „Ich 
konnte ja nicht mehr zu den Leu-
ten nach Hause gehen“, sagt er. 

Was tun? Die Soforthilfe des 
Bundes versprach Rettung. 
Schütz beantragte 5.000 Euro, 
bekam sie auch relativ schnell – 
und dann einen Schreck. Er hatte 
das Kleingedruckte nicht genau 
gelesen, wonach das Geld nur 
zur Deckung der Betriebskosten 
genutzt werden durfte. Wie viele 
Künstler aber bemüht sich 
Schütz, seine Betriebsausgaben 
so gering wie möglich zu halten. 
Ein Atelier leistet er sich nicht, 
sondern arbeitet in seiner Woh-
nung. Gebraucht hätte er Hilfe 
zum Lebensunterhalt. Aus Angst, 
dass der Staat die Hilfe irgend-

„Wir brauchen weniger Bürokratie 
in den Genehmigungsverfahren“
KULTUR- UND VERANSTALTUNGSBRANCHE  Betroffene sehen ihre Existenz bedroht

wann zurückfordern könnte, 
überwies er sie komplett zurück.

Dennoch, resümiert er, hatte er 
Glück. Dank der weniger büro-
kratischen Corona-Stipendien für 
Kunstprojekte, die verschiedene 
Akteure im Saarland vergaben. 
Viermal bewarb er sich erfolg-
reich. Dreimal erhielt er 1.000 
Euro und einmal 3.000 Euro. Da-
mit sei er, der bescheiden lebt, 
2020 über die Runden gekom-
men.

Celia Baron ist als Saxofonistin, 
DJane, Komponistin, Produzentin 
und Dozentin seit über 20 Jahren 
sehr gut im Geschäft. Die Saar-
länderin, die in Luxemburg Jazz 
studiert hat, tritt als Saxofonistin 
europaweit auf. Geldbringer sind 
vor allem Events und Galas gro-
ßer Unternehmen, Dinner und 
Hochzeitsfeiern, die sie als Solis-
tin und DJane begleitet. 2019 war 
ihr Auftragsbuch gut gefüllt – 
und dann „war von einem Tag auf 
den anderen alles weg“. Zum 
Glück, sagt Baron, hatte sie vor-
her Rücklagen bilden können, 
mit denen sie den Einnahmeaus-
fall eine Zeit lang habe abfedern 
können. Auch sie beantragte die 
Soforthilfe des Bundes. Sie er-
hielt Geld, das für fünf Monate 
die Betriebsausgaben abdecken 
sollte und konnte ihren Compu-
ter, der gerade den Geist aufge-
geben hatte, ersetzen. Als nächs-
tes beantragte sie – wie vorge-
schrieben über einen Steuerbe-
rater – die Überbrückungshilfe 1, 
die auch nur für Betriebskosten 
nutzbar war. Die Krux sei nur, sagt 

Mit Stipendien über die 
Runden gekommen

Mit der 
Kampagne 

„Kulturgesich-
ter068“ 
wollen 

Kulturschaf-
fende und 

Dienstleister 
aus der 

Veranstal-
tungsbranche 

im Saarland 
ein gemeinsa-

mes Zeichen 
setzen. Infos: 

www.face-
book.com/

Kulturgesich-
ter068
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Novemberhilfe ja vorher als groß-
artige Hilfe angekündigt worden 
war“, erinnert sich Baron.

Einnahmen, die nicht mehr als 
einer geringfügigen Beschäfti-
gung entsprechen, sichern ihr 
derzeit noch der Online-Unterricht 
an einer privaten Musikschule. 
Sollten ihre Rücklagen irgend-
wann aufgebraucht sein, fürchtet 
sie, muss sie Equipment verkau-
fen. „Und wenn die Auftritte wie-
der losgehen, stehe ich ohne da!“ 
Ginge es nach Baron, gäbe es, so-
lange Corona es erfordert, für die 
ganze Eventbranche ein Grund-
einkommen, das sich prozentual 
nach den im Vorjahr erzielten Ein-
nahmen richtet. Hartz IV beantra-
gen zu müssen, so weit sollte es 
auf keinen Fall kommen müssen: 
„Von dort kommt man als Selbst-
ständige nie mehr auf die Beine.“

Julian Blomann ist ein Kulturun-
ternehmer. Er hat als Betreiber der 
Agentur Erlebnisraum mit zwei 
Mitstreitern 2018 die Kleinkunst-
bühne samt Kneipe „Blauer Hirsch“ 
in Saarbrücken gekauft, zwei Jahre 
lang renoviert, wollte am 20. März 
2020 eröffnen. Am 16. März kam 
der Lockdown. In den ersten Wo-
chen sei viel Liquidität abgeflos-
sen, erinnert er sich, weil sofort 
Kunden mit Eintrittskarten anriefen 
und ihr Geld zurückforderten. Auch 
er beantragte für den Betrieb die 
Soforthilfen von Land und Bund 
und musste als Unternehmer für 
den Lebensunterhalt teilweise auf 
Altersversorgung zurückgreifen. 
Für die festangestellten Beschäf-
tigten gab es genau so wie in der 
Industrie Kurzarbeitergeld. Aber: In 
einer Branche, in der man oftmals 
nur 1.500 Euro brutto verdiene, 
reichten eben 60, selbst 80 Pro-
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Nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein

Viele Kultur-
schaffende sind 
infolge der 
Pandemie in 
eine wirtschaft-
lich existenzbe-
dohende 
Situation 
geraten. 
Umfassende 
Informationen 
dazu liefert die 
AK-Analyse 
zum Thema: 
www.
arbeitskammer. 
de/ak-analyse- 
kultur-und- 
veranstaltungs- 
branche

!

sie: „Wenn man keine Auftritte 
mehr hat, hat man auch nicht 
viele Betriebsausgaben“. Sie er-
hielt 800 Euro, wovon 100 Euro 
für den Steuerberater abzuzie-
hen waren, blieben je 233 Euro 
für drei Monate. „Das langt natür-
lich hinten und vorne nicht zum 
Leben“, klagt die Musikerin. Ar-
beitnehmer unterstütze der Staat 
mit Kurzarbeitergeld, nicht aber 
selbstständige Künstler. Die wür-
den hängen gelassen. Warum 
diese Ungleichbehandlung?, 
fragt sich Baron.  Restaurants 
dürften zumindest Straßenver-
kauf machen, ihr sei Straßenmu-
sik, um wenigstens etwas einzu-
nehmen, aber nicht erlaubt. 

Ende des Jahres keimte neue 
Hoffnung: Als die Politik merkte, 
dass die Soloselbstständigen 
durchs Rettungsraster fielen, 
wurde die Novemberhilfe kreiert. 
Die stellte bis zu 75 Prozent des 
Vergleichsumsatzes aus dem 
Vorjahr als Hilfe in Aussicht. An-
gesichts der guten Vorjahreszah-
len rechnete sich Baron einen 
auskömmlichen Betrag aus. 
Stattdessen eröffnete ihr der 
Steuerberater, sie sei nicht be-
rechtigt. Begründung: Den Ver-
gleichsumsatz hätte sie zu 80 
Prozent durch einen Betrieb er-
zielen müssen, der 2020 von der 
Novemberschließung betroffen 
war. „Das hieß aber, meine Auf-
tritte in Autohäusern zählten 
nicht, weil die im November 
2020 nicht geschlossen waren“, 
sagt Baron. Selbst Auftritte in Ho-
tels und Restaurants habe sie 
nicht geltend machen können, 
denn kein Musiker werde einen 
Monat lang von einem Restau-
rant engagiert, sondern immer 
von Privatpersonen, die die 
Räume für ihre jeweilige private 
Feier mieteten. „Es war der blanke 
Hohn, ich war so wütend, weil die 

zent Kurzarbeitergeld nicht zum 
Leben, gibt er zu bedenken. Vier 
Mitarbeiter haben daher den 
Hirsch inzwischen verlassen. Im 
Grunde müsste es einen Sockel-
betrag geben, findet Blomann: „So 
dass man sagt, für ein Einkommen 
unterhalb einer bestimmten 
Schwelle gibt es 100 Prozent Kurz-
arbeitergeld.

Die ersten Landes- und Bun-
des-Soforthilfen in Höhe von ma-
ximal 15.000 Euro seien wie- 
derum angesichts einer monatli-
chen Unterdeckung von rund 
30.000 Euro „nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein“ gewesen. Die 
Verluste der ersten Monate der 
Krise könnten nicht mehr wettge-
macht werden, erklärt Blomann. 
Denn sie hatten ja seit März kaum 
mehr Einnahmen mehr. Er und 
sein verbliebener Mitinhaber (ei-
ner verließ sie) hoffen jetzt, dass 
die November- und Dezember-
hilfen das halten, was verspro-
chen wurde und so hoffentlich 
Liquidität zurückbringen.

Wie lange man mit einem Be-
trieb wie dem „Hirsch“ noch 
durchhalten kann? „Das hängt da-
mit zusammen, wie die Regierung 
ihre Förderpolitik weitergestaltet,“ 
erklärt Blomann und klingt zuver-
sichtlich. „Wenn die Hilfen so 
kommen, wie angekündigt, dann 
ist mit der Überbrückungshilfe 3 
erreicht, was uns im Sommer ver-
sprochen wurde, dass man uns in 
eine Art Winterschlaf schickt, und 
dann können wir noch ein paar 
Monate durchhalten.“ Wenn Blo-
mann einen Wunsch frei hätte, 
dann wäre das nicht mehr Geld, 
sondern „ein Ende des Chaos, 
mehr Klarheit, Verlässlichkeit und 
weniger Bürokratie in den Geneh-
migungsverfahren.“

Silvia Buss ist freie Journalistin
in Saarbrücken.
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Die kompromisslose Leiden-
schaft fürs Theaterspielen hält 
dieses Ensemble auch in 
Corona-Zeiten zusammen. Im 
dritten Teil einer kleinen Serie 
über Amateurtheater im Saar-
land stellen wir das Sulzbacher 
Kellertheater näher vor.  

Von Benjamin Rannenberg

Wenn die Akteure des Sulzba-
cher Kellertheaters im Corona-
Jahr eines nicht verloren haben, 
dann ihren Humor. Auf der Web-
seite der Theaterleute heißt es, 
dass wohl Jerry Cotton irgend-
wann den New York Ripper jagt. 
Wann das so weit ist, sei jedoch 
unklar. 

Doch der Reihe nach: Zwei 
Tage vor der Premiere ihres Krimi-
nalstücks „Jerry Cotton jagt den 
New York Ripper“ mussten die 
Sulzbacher wegen des ersten 
Lockdowns im vergangenen Jahr 
die „Stopp-Taste“ drücken. „Alles 
war vorbereitet – vom Bühnen-
bild bis zu den Kostümen – wir 
hatten sechs ausverkaufte Vor-
stellungen und hatten schon vier 
Zusatzvorstellungen geplant“, er-
zählt Markus Wantz, Gründungs-
mitglied des Sulzbacher Keller-
theaters, beim Besuch im vergan-
genen Oktober. Die ernüchternde 
Erkenntnis für die Amateurthea-
terleute: viel Kosten, aber erst mal 
leere Kassen. Zunächst hatten 
die Theateraktiven noch die Hoff-
nung gehegt, den „Jerry Cotton“ 
später im Herbst zu spielen. Aller-
dings stellte man schnell fest, 
dass sich Vorstellungen mit einer 

stark reduzierten Zuschauerzahl 
– 26 anstatt 180 oder pro Person 
fünf Quadratmeter Saalfläche – 
nicht rentiert hätten. Und dann 
kam der „Lockdown light“. 

Nachdem im Mai wieder Pro-
benbetrieb möglich war, traf sich  
das Ensemble unter Einhaltung 
der geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln. „Wir haben angefan-
gen uns immer nur zu zehnt im 
Freien zu treffen“, sagt Regisseur 
Enrico Tinebra. Bei den Treffen 
verband man das Gesellige mit 
der Leidenschaft fürs Hobby, 
sprich: man saß zusammen und 
sprach über Stücke. Als das Drau-
ßen-Sitzen nicht mehr möglich 
war, lasen die Ensemblemitglie-
der ein neues Stück, das für eine 
Inszenierung und Aufführung in-
frage kommt.

Eigentlich war für Oktober an-
gedacht, einmal pro Monat einen 
„Durchlauf zu machen“ und den 
ersten und zweiten Akt des „Jerry 
Cotton“-Stücks durchzuspielen, 
sagt Wantz. „Wir haben die Mög-
lichkeit auf Abstand zu proben, 
aber auf der Bühne fehlt der Platz, 
zumal im aktuellen Stück zwölf 
Personen mitspielen“, erklärt En-
semblemitglied Wantz. Aber als 
die zweite Coronavirus-Welle 
auch das Saarland nicht ver-
schonte und hierzulande ein neu-
erlicher Teil-Lockdown verhängt 
wurde, nahmen die Sulzbacher 
von diesem Plan Abstand. Für al-
ternative Ideen, zum Beispiel für 

Ein Repertoire mit Anspruch   
SULZBACHER KELLERTHEATER  Das Ensemble spielt auch schwarze Komödien

kurze Videos, um die Kellerthea-
ter-Fans bei Laune zu halten, 
fehlte bislang der Antrieb. Enrico 
Tinebra sagt: „Ganz ehrlich, im 
Moment wissen wir überhaupt 
nicht, wie es weitergeht.“

Aber dass das 1983 gegrün-
dete Theater, das seit 2006 eine 
Sparte des Turnvereins Sulzbach 
1889 ist, in den Corona-Wirren 
auseinanderbröckelt, befürchten 
die Mitglieder nicht. Denn was 
das Kellertheater-Ensemble im 
Innersten zusammenhält, ist ihr 
Selbstanspruch ans Amateur- 
theater und die (kompromisslose 
wie zeitintensive) Leidenschaft 
fürs Theaterspielen. Nicht ganz 
unwichtig ist die vereinseigene 
Spielstätte, die Sulzbacher Jahn-
turnhalle mit Bühne und Aufent-
haltsraum, die Markus Wantz als 
„einen Riesenvorteil“ sieht. 

„Uns zeichnet aus, dass wir uns 
an Stücke heranwagen, die an-
dere nicht spielen“, sagt Grün-
dungsmitglied Leo Klein. Eine 
Auswahl aus dem letzten Jahr-
zehnt gefällig? „Dänische Delika-
tessen“, „The King‘s Speech“, „Der 
Vorname“, „Der Haken“, „Das 
Streichquartett“, „Der Nackte 
Wahnsinn“ und „Ladykillers“. Die 
Sulzbacher Theatertruppe spielt 
Komödien mit Anspruch, mal 
schwarze, mal solche mit erns-
tem Hintergrund. Bauern- und 
Mundarttheater kommt für sie 
nicht infrage – auch wenn ab und 
zu ein Satz in hiesiger Mundart in 
ein Stück einfließt.       

 
Benjamin Rannenberg ist
freier Journalist in Saarbrücken.

Leo Klein, 
Christa 

Eisenbrandt-
Wantz, Enrico 

Tinebra, 
Franziska 

Rundstadler, 
Markus Wantz 

und Markus 
Limberger 

(von links) in 
der vereins- 

eigenen Spiel- 
stätte.
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Der Nachwuchs ist in  
der Jugendgruppe aktiv

Weitere Infos 
zum Verein gibt 

es im Internet 
unter www.

sulzbacherkel-
lertheater.de.

!
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Kunst + Kultur

Zwei Filme haben beim Filmfesti-
val Max-Ophüls-Preis 2021 groß 
abgeräumt. Der Film „Borga“ von 
York-Fabian Raabe über Migran-
ten aus Ghana, die in Europa zu 
Wohlstand kommen wollen, ge-
wann nicht nur den mit 36.000 
Euro dotierten Max-Ophüls-Preis 
für den besten Spielfilm. Die 
deutsch-ghanaische Produktion 
errang auch den Publikumspreis 
Spielfilm und den Preis der öku-
menischen Jury. An Eugene Boa-
teng als Hauptdarsteller und As-
sociate Producer von „Borga“ 
ging zusätzlich der Preis für den 
gesellschaftlich relevanten Film. 

Insgesamt drei Auszeichnun-
gen konnte der zweite Haupt-
preisträger, der österreichische 
Spielfilm „Fuchs im Bau“ von Ar-
man T. Riahi auf sich vereinen. Der 

Film über die Arbeit eines Lehrers 
in einer Wiener Gefängnisschule 
erhielt den Preis für die beste Re-
gie, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis 
und den Preis der Jugendjury. 

Die 42. Ausgabe des Saarbrü-
cker Festivals für den jungen 
deutschen Film fand corona-be-
dingt erstmals vollständig online 
statt. Dieser Mut zum Risiko 
wurde durch eine hohe Reso-
nanz belohnt. Die Streaming-
Plattform verzeichnete insge-
samt 39.054 Filmsichtungen von 
12.795 registrierten Nutzerinnen 
und Nutzern. Das Programm von 
MOP-Industry und der Web-TV-
Formate „Blaue Woche“ und 
„MOP-Festivalfunk“, die Eröff-
nung und Preisverleihung nah-
men rund 22.000 Menschen 
wahr.   sb

„Borga“ gewinnt den 
Max-Ophüls-Preis 2021
ONLINE-AUSGABE  12.795 Nutzer waren registriert

Viel Neues über 
die Nachbarn

REINGESCHAUT

Zu empfangen 
unter www.tv8.fr
und unter www.
mosaik-cristal.tv

Von Silvia Buss

M
an stelle sich vor, es 
gäbe einen eigenen 
Fernsehsender für den 
Regionalverband Saar-

brücken. Undenkbar? Nicht so in 
Frankreich. Dort gibt es Lokal-
sender, die im öffentlichen 
Auftrag, aber journalistisch unab-
hängig Nachrichten für und über 
den Nahbereich produzieren. 
Subventioniert werden sie von den 
Gemeindeverbänden, dürfen als 
Verein aber auch Einnahmen er- 
zielen, etwa durch Werbung oder 
Dienstleistungen wie Industrie-
filme für Unternehmen. Gleich 
zwei solcher Sender gibt es direkt 
hinter der Grenze: „TV8“ berichtet 
über den Raum Forbach und 
Freyming-Merlebach,„Mosaïk 
Cristal“ nimmt die Gegenden in 
und um Saargemünd und Bitche in 
den Blick. Französischkenntnisse 
vorausgesetzt, kann man in der 
täglichen Sendung von 20 oder 30 
Minuten Länge via Internetseite, 
Youtube oder Facebook einiges 
über den Alltag unserer Nachbarn 
erfahren, was man sonst nicht 
mitbekäme. Politiker als Studio-
gäste lassen sich zu Bauprojekten 
befragen, auch Vereinsvertreter 
oder Gelbwesten kommen zu 
Wort. Mit Reportagen über den 
Schulalltag, die Kulturszene, die 
einheimische Wirtschaft, lokalen 
Geschichten, Straßenumfragen 
und dem Wetterbericht bemüht 
man sich, das gesamte Spektrum 
des Lokaljournalismus abzude-
cken. Einfach mal reinschauen!

Alles, was es an Forschungser-
kenntnissen über die Burgen und 
Schlösser in unserer grenzüber-
schreitenden Region gibt, sollte 
sich in dem 680 Seiten umfas-
senden Prachtband „Steinerne 
Macht“ finden lassen. Das ver-
sprechen die beiden Herausge-

ber des Werks, Simon Matzerath, 
Direktor des Historischen Muse-
ums Saar, und Burgenspezialist 
Guido von Büren. Das Werk, das 
sich auf eine Fachtagung und die 
gleichnamige Ausstellung des 
Museums bezieht, beschreibt 
fundiert die Herrschafts- und 
Baugeschichte der rund 200 
Burgen, Schlösser und Festungs-
bauten im Saarland, Luxemburg 
und dem Gebiet des Départe-
ment Moselle in Lothringen, geht 
aber ebenso auf kunstgeschicht-
liche Aspekte ein. Besonders be-
leuchtet wird auch der Saarbrü-
cker Schlossfelsen. Der Band ist 
mit 440 Abbildungen reich illust-
riert und enthält auch den Kata-
log der Exponate der Ausstellung 
des Museums im Jahr 2019. Der 
im Regensburger Verlag Schnell  
& Steiner erschienene Band „Stei-
nerne Macht“ ist über den Buch-
handel beziehbar.  sb

ISBN 978-3-7954-3387-1, 45 Euro

Reich illustrierter und 
fundierter Bildband
STEINERNE MACHT  Burgen und Schlösser in der Region
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Bitche, Gesamtansicht der 
Zitadelle, 2018.
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Im Zuge der Corona-Krise wur- 
den einige steuerliche Rege-
lungen getroffen, um die finan- 
ziellen und wirtschaftlichen 
Einbußen, die durch die Maß- 
nahmen zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie entstanden 
sind, etwas abzumildern. Die 
AK-Referentin  Barbara Scheid-
hauer gibt einen Überblick über 
die wichtigsten steuerlichen 
Besonderheiten für Beschäf-
tigte von A wie Arbeitszimmer 
bis Z wie Zuschuss zum 
Kurzarbeitergeld.

Arbeitszimmer 
Viele Arbeitnehmer arbeiten 
während der Corona-Krise von zu 
Hause aus. Inwieweit die Kosten 
für das Arbeitszimmer in der Ein-
kommensteuererklärung abge-
setzt werden können, hängt da-
von ab, ob ein extra Arbeitszim-
mer vorhanden ist oder ob ledig-
lich eine provisorische Arbeits- 
ecke für die Tätigkeiten genutzt 
wurde. Steht ein Arbeitsraum zur 
Verfügung, der fast ausschließ-
lich beruflich genutzt wird, kön-
nen die Kosten für das Arbeits-
zimmer steuerlich geltend ge-
macht werden. Hierzu zählen ins-
besondere Miete, Hauskredit- 
zinsen, Kosten für Strom, Wasser 
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Zu den wichtigsten steuerlichen Corona-Regelungen gehört unter anderem die Steuer-
freiheit für Sonderzahlungen bis zu einer Höhe von 1.500 Euro. 

und Heizung, Müllgebühren, 
Grundsteuer oder Reinigungs-
kosten. Diese werden grundsätz-
lich nach dem Verhältnis von 
Wohnfläche zur Fläche des Ar-
beitszimmers berechnet. 

Stellt das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten beruf-
lichen und betrieblichen Tätigkeit 
dar, können sämtliche Kosten für 
das Arbeitszimmer abgezogen 
werden. Ist dies nicht der Fall und 
beim Arbeitgeber besteht auch 
noch ein anderer Arbeitsplatz, 
sind die Kosten auf einen Höchst-
betrag von 1.250 Euro pro Kalen-
derjahr begrenzt. Als Nachweis 
für die Tätigkeit im Homeoffice 
dient eine Bescheinigung oder 
Dienstanweisung des Arbeitge-
bers.

Viele Arbeitnehmer, die wäh-
rend der Corona-Krise  von zu 
Hause aus gearbeitet haben, er-
füllen die vorgenannten Voraus-
setzungen für den Abzug der 
Kosten für ein Arbeitszimmer 
nicht, weil sie an einem proviso-
risch eingerichteten Arbeitsplatz  
beispielsweise in einer Arbeits-
ecke im Schlafzimmer, Wohnzim-
mer oder aber am Küchentisch 
tätig waren oder sind. Mit dem 
Jahressteuergesetz 2020 wurde 
für diese Fälle eine sogenannte 

Homeoffice-Corona-Pauschale 
eingeführt. Danach können alle 
Steuerpflichtigen, die die Voraus-
setzungen für das Arbeitszimmer 
nicht erfüllen, für jeden Tag, an 
dem sie ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung arbeiten, 
einen Pauschalbetrag von fünf 
Euro geltend machen. Die Pau-
schale ist auf einen Höchstbetrag 
von 600 Euro im Jahr begrenzt 
und wird in den Jahren 2020 und 
2021 gewährt. Auch hier sollten 
Arbeitnehmer eine Bescheini-
gung ihres Arbeitgebers vorle-
gen, aus der der Einsatz und die 
Dauer des Einsatzes im Homeof-
fice hervorgehen.

Corona-Bonus
Arbeitgeber können ihren Be-
schäftigten steuer- und sozialver-
sicherungsfrei einen sogenann-
ten Corona-Bonus auszahlen. Die 
steuerfreie Prämie darf maximal 
1.500 Euro betragen und muss 
zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn ausgezahlt 
werden. Ursprünglich war die 
Steuerbefreiung auf den Auszah-
lungszeitraum vom 1. März bis 31. 
Dezember 2020 begrenzt. Diese 
Frist wurde durch das Jahres-
steuergesetz 2020 bis zum 30. 
Juni 2021 verlängert. Der Bonus 
gilt für alle Berufe und Branchen 
und wird nicht auf Sozialleistun-
gen angerechnet.

Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende
Der Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende wurde zunächst 
durch das zweite Corona-Steuer-
hilfegesetz von bisher 1.908 Euro 
auf 4.008 Euro für die Jahre 2020 
und 2021 angehoben. Diese Be-
fristung wurde aufgehoben und 
die Erhöhung gilt auch ab dem 
Jahr 2022 weiter.

Firmenwagen
Überlässt der Arbeitgeber einen 
Firmenwagen auch zur privaten 
Nutzung und für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Tätigkeits-
stätte, entsteht ein geldwerter 
Vorteil, der dem Arbeitslohn zu-

Barbara 
Scheidhauer 

leitet das 
Referat 

Lohnsteuer 
der Arbeits- 

kammer des 
Saarlandes.

Corona-Krise: Steuerliche 
Besonderheiten für Beschäftigte
DIE PANDEMIE UND DIE STEUER  Die wichtigsten Regelungen im Überblick
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Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, 
die Zahlung wirkt sich aber auf 
den Steuersatz aus. 

zurechnen und zu versteuern ist. 
Für Fahrten zwischen Wohnung 
und Tätigkeitsstätte werden da-
bei je Kalendermonat pauschal 
0,03 Prozent des Bruttolisten-
preises des Fahrzeuges für jeden 
Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte 
angesetzt. Bei einem Bruttolis-
tenpreis von 30.000 Euro und 
einer einfachen Wegstrecke von 
25 Kilometern ergibt sich bei-
spielsweise ein jährlicher geld-
werter Vorteil von 2.700 Euro. 
Wer wegen Corona längere Zeit 
im Homeoffice gearbeitet hat 
und im Jahr nur an maximal 180 
Tagen den Wagen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeit 
genutzt hat, braucht nur einen 
geringeren geldwerten Vorteil 
(0,002 Prozent vom Bruttolisten-
preis je Entfernungskilometer für 
die tatsächliche Anzahl der Fahr-
tage) zu versteuern. Wäre die 
Arbeitsstätte aus dem oben ge-
nannten Beispiel nur an 120 Ta-
gen aufgesucht worden, würde 
sich in diesem Fall ein tatsächli-
cher geldwerter Vorteil in Höhe 
von 1.800 Euro (30.000 € x 
0,002 % x 25 km x 120 Tage) er-
geben. Die Korrektur des Brutto-
lohns, in diesem Fall 900 Euro 
weniger, kann in der Einkom-
mensteuerklärung beantragt 
werden.

Kinderbonus
Der Kinderbonus ist Teil des Co-
rona-Konjunkturpakets und ist 
als Unterstützung für Familien 
gedacht, da sie während der Co-
rona-Krise besonderen Belas-
tungen ausgesetzt sind. Der 
Kinderbonus beträgt einmalig 
300 Euro für jedes Kind mit Kin-
dergeldanspruch und wird er-
freulicherweise nicht auf Sozial-
leistungen angerechnet. Der 
Kinderbonus selbst ist genau wie 
das Kindergeld steuerfrei, aber 
er wird bei der Einkommensteu-
erveranlagung in die sogenannte 
Günstigerprüfung zwischen Kin-
dergeld und steuerlichem Kin-
derfreibetrag mit einbezogen. 
Das bedeutet, dass nicht alle El-
tern von dem Kinderbonus glei-
chermaßen profitieren. Freuen 
können sich Eltern mit niedrige-
rem Einkommen: Nicht verheira-
tete Eltern profitieren bis zu ei-
nem Einkommen von rund 
33.900 Euro in voller Höhe vom 
Kinderbonus, verheiratete Eltern 

profitieren bis zu einer Einkom-
mensgrenze von 67.800 Euro in 
voller Höhe. Bei einem Einkom-
men ab 42.950 Euro bei Allein-
stehenden und 85.900 Euro bei 
Verheirateten wird der Bonus 
voll mit der Einkommensteuer 
verrechnet. Und bei Einkommen 
innerhalb dieser Spanne wird der 
Bonus anteilig verrechnet.

Kurzarbeitergeld
Wer Kurzarbeitergeld von mehr 
als 410 Euro im Jahr erhalten hat, 
ist verpflichtet für dieses Jahr 
eine Steuererklärung abzuge-
ben und zwar bis spätestens 31.
Juli des Folgejahres. Die Höhe 
des ausgezahlten Kurzarbeiter-
gelds steht in Zeile 15 der elekt-
ronischen Lohnsteuerbescheini-
gung und wird in Zeile 28 der 
Anlage N der Steuererklärung 
eingetragen.

Das Kurzarbeitergeld ist 
grundsätzlich steuerfrei, aller-
dings wirkt sich die Zahlung 
trotzdem auf den Steuersatz aus. 
Das liegt daran, dass das Kurz-
arbeitergeld ebenso wie andere 
Lohnersatzleistungen, wie zum 
Beispiel Arbeitslosen-, Kranken-  
oder Elterngeld dem Progressi-
onsvorbehalt unterliegt, was be-
deutet, dass das Kurzarbeiter-
geld den individuellen Steuer-
satz beeinflusst und erhöht. Dem 
zu versteuernden Einkommen 
wird das Kurzarbeitergeld hinzu-
gerechnet und dann auf dieses 
Gesamteinkommen der Steuer-
satz ermittelt. Anschließend wird 
dieser Steuersatz auf das zu ver-
steuernde Einkommen ohne das 
Kurzarbeitergeld angewandt.  
Damit wird der Steuersatz er-
höht, die Leistung selbst bleibt 

aber steuerfrei und wird nicht mit 
Steuern belegt. Dies hört sich 
kompliziert an, wird aber mit 
dem folgenden Zahlenbeispiel 
etwas deutlicher:
Ein verheirateter Angestellter hat 
in 2020 ein zu versteuerndes 
Einkommen von 30.000 Euro 
und Kurzarbeitergeld in Höhe 
von 8.000 Euro erhalten.
Einkommen für die Berechnung 
des Steuersatzes 30.000 € + 
8.000 € = 38.000 €,
Steuer lt. Splittingtabelle 2020 
für 38.000 €: 4.172 €,
ergibt einen Steuersatz von 
10,978 €.

Die Anwendung des Steuer-
satzes von 10,978 Prozent auf 
das tatsächlich zu versteuernde 
Einkommen von 30.000 Euro er-
gibt die Jahressteuerschuld von 
3.293 Euro. Zum Vergleich: Bei 
einem Betrag von 30.000 Euro 
(ohne Kurzarbeitergeld) wäre der 
Steuersatz 7,233 Prozent und die 
Steuer 2.170 Euro. Wäre das 
Kurzarbeitergeld jedoch kom-
plett steuerpflichtig müssten mit 
einem Steuersatz von 10,978 
Prozent auf 38.000 Euro 4.172 
Euro an Steuern gezahlt werden.

Zuschuss zum
Kurzarbeitergeld
Um die für die Beschäftigten fi-
nanziell nachteiligen Auswirkun-
gen der Kurzarbeit abzumildern, 
gewähren manche Arbeitgeber 
einen Zuschuss zum Kurzarbei-
tergeld. Grundsätzlich ist dieser 
Zuschuss steuerpflichtiger Ar-
beitslohn. Aufgrund der beson-
deren Situation während der Co-
rona-Pandemie wurde aber eine 
Steuerbefreiung eingeführt – 
und zwar für Zuschüsse im Lohn-
zahlungszeitraum vom 1. März 
2020 bis 31. Dezember 2021. Be-
dingung für die Steuerbefreiung 
ist, dass der Zuschuss zusam-
men mit dem Kurzarbeitergeld 
80 Prozent der Differenz zwi-
schen dem Soll-Entgelt (= Brut-
togehalt vor der Kurzarbeit) und 
dem Ist-Entgelt (= aktuell ausge-
zahltes Gehalt) nicht übersteigt. 
Die steuerfreien Arbeitgeberzu-
schüsse unterliegen genau wie 
das Kurzarbeitergeld selbst dem 
Progressionsvorbehalt und müs-
sen in Nr. 15 der Lohnsteuerbe-
scheinigung gesondert einge-
tragen und entsprechend auch 
in der Anlage N der Steuererklä-
rung angegeben werden.

FAQs zu 
arbeitsrecht-
lichen Fragen 
bezüglich 
Corona sind 
zu finden 
unter www.
arbeits- 
kammer.de 
/aktuelles 
/fragen-rund- 
um-corona/. 
Beratung vor 
Ort erfolgt nur 
nach Termin-
absprache 
unter der Tele-
fonnummer 
0681 4005-
140. 

!
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Die gesetzliche Unfallversiche-
rung umfasst grundsätzlich Ar-
beitsunfälle sowie Unfälle, die 
sich auf dem Weg von und zur 
Arbeitsstelle ereignen, dazu Be-
rufskrankheiten. Darauf weist 
der Bund der Versicherten in 
Hamburg hin. 

Dieser gesetzliche Unfall-
schutz besteht im Homeoffice 
grundsätzlich auch. Entschei-
dend ist dabei, ob der Unfall in 
Zusammenhang mit der Arbeit 
steht oder nicht. Ein Beispiel: 
Wer aufsteht, um einen Aus-
druck aus dem Drucker zu holen 
und dabei stürzt, unterliegt dem 

Zeiten der schulischen Ausbil-
dung zählen nicht immer bei der 
Rente mit. Wo Lücken entstehen, 
können freiwillige Beiträge nach-
gezahlt werden, erklärt die Deut-
sche Rentenversicherung Bund in 
Berlin. Möglich ist dies für Versi-
cherte, die nicht älter als 45 Jahre 
sind. Sie können für ihre nach dem 
16. Lebensjahr liegenden Schul-
zeiten, die weder bereits mit Bei-
trägen belegt sind noch als An-
rechnungszeit berücksichtigt 
werden, nachzahlen. Damit 
kommt eine Nachzahlung insbe-

Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Denn hier dient 
der Gang zum Drucker dem Be-
schäftigungsverhältnis. 

Etwas anderes gilt, wenn der 
Sturz beispielsweise auf dem 
Weg zur Küche passiert, weil 
sich der Arbeitnehmer einen Tee 
machen will. Hier greift der 
Schutz bei einem Unfall nicht, 
weil der Beschäftigte sich nicht 
auf einem Betriebs-, sondern 
auf einem privaten Weg befun-
den hat, entschied das Bundes-
sozialgericht. tmn

sondere für schulische Ausbil-
dungszeiten zwischen dem 16. 
und 17. Lebensjahr und für Schul-
zeiten, die die anrechenbare 
Höchstdauer von acht Jahren 
überschreiten, in Betracht. Die 
Beiträge können in beliebiger 
Höhe zwischen dem monatlichen 
Mindestbeitrag von 83,70 Euro 
und dem monatlichen Höchstbei-
trag von 1.283,40 Euro gezahlt 
werden. Ob sich die Einzahlung 
lohnt, sollte vorher beim Renten-
versicherungsträger abgeklärt 
werden.  tmn

Unfallschutz besteht 
auch im Homeoffice 
ARBEITSUNFALL  Unfallversicherung zahlt

Beitragslücken durch 
Nachzahlung schließen
RENTE  Schulische Ausbildungszeiten nachzahlen
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Wer beispielsweise beim Gang zum Drucker verunglückt, unterliegt 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Kein Recht auf 
Raucherpausen
NICHTRAUCHERSCHUTZ

Arbeitgeber dürfen ihren Beschäftigten zu-
sätzliche Raucherpausen außerhalb der 
normalen Pausenzeiten verbieten, erklärt 
der Arbeitsrechtler Peter Meyer aus Berlin.
Grundsätzlich müssen Unternehmen einen 
wirksamen Nichtraucherschutz sicherstel-
len und gegebenenfalls die entsprechen-
den Maßnahmen treffen. Das schreibt die 
Arbeitsstättenverordnung vor. Selbst wenn 
alle bis auf einen Angestellten in einem 
Betrieb Raucher sind, so könne es der 
Schutz dieses einen Nichtrauchers gebie-
ten, das Rauchen in dem Betrieb zu verbie-
ten, erläutert Meyer. Der Arbeitgeber kann 
in dem Fall entweder für den gesamten 
Betrieb oder zumindest für bestimmte Be-
reiche ein allgemeines Rauchverbot ver-
hängen. Bei diesen Entscheidungen hat 
der Betriebsrat, sofern vorhanden, ein Mit-
bestimmungsrecht.  tmn

Kosten für Berufskleidung muss das Job-
center unter Umständen erstatten. Das 
zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts 
Niedersachsen-Bremen, auf das der DGB- 
Rechtsschutz verweist. Geklagt hatte ein 
17-Jähriger, der eine Berufseinstiegsschule 
zur Vorbereitung auf eine Koch-Ausbildung 
besuchte. Seine Familie bezieht Hartz-IV- 
Leistungen. Für den Unterricht benötigte 
der Schüler Berufskleidung wie etwa eine 
Kochmütze und eine Kochjacke im Wert 
von insgesamt etwa 115 Euro. Er beantragte 
eine Kostenübernahme beim Jobcenter. 
Der Antrag wurde abgelehnt. Das LSG gab 
der Klage aber statt und verurteilte das 
Jobcenter zur Übernahme der Kosten. Die 
Anschaffungskosten für schulische Berufs-
kleidung müsse der Schüler nicht von den 
monatlichen Regelleistungen begleichen, 
die er erhält. Die Kosten für die Berufsklei-
dung ließen sich nach Ansicht der Richter 
davon nicht ansparen. Auch sei Berufsklei-
dung nicht von der sogenannten Schulbe-
darfspauschale erfasst. So hatte das Job-
center argumentiert. Dazu gehören Gegen-
stände wie ein Schulranzen, Sportbeutel 
oder etwa Hefte und Stifte.  tmn

Aktenzeichen L 11 AS 793/18

Berufskleidung 
gehört nicht zum 
Schulbedarf
URTEIL
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Bei der Dokumentation von Ar-
beitszeiten und Tätigkeiten müs-
sen Arbeitnehmer bei der Wahr-
heit bleiben. Im schlimmsten Fall 
droht sonst eine Kündigung. Das 
zeigt ein Urteil des Arbeitsge-
richts Siegburg, auf das die Ar-
beitsgemeinschaft Arbeitsrecht 
des Deutschen Anwaltvereins 
(DAV) verweist. 

Im konkreten Fall hatte eine Al-
tenpflegerin ihre Dokumentati-
onspflicht vernachlässigt. Entge-
gen der Anweisung war sie nicht 
zu einer Patientin gefahren, der 
sie die Nachttablette hätte geben 
sollen. Stattdessen habe sie die 
Patientin telefonisch erinnert. Den 
Leistungsnachweis für den 
nächtlichen Besuch zeichnete 
die Pflegerin trotzdem ab und 
bestätigte auf dem Tagestouren-
nachweis, die Patientin am spä-
ten Abend versorgt zu haben. Als 

ihr Arbeitgeber davon erfuhr, 
kündigte er ihr fristlos.

Eine Kündigungsschutzklage 
der Pflegerin blieb erfolglos. Ein 
Arbeitnehmer sei verpflichtet, Ar-
beitszeiten korrekt zu dokumen-
tieren. Andernfalls ist eine außer-
ordentliche Kündigung gerecht-
fertigt. Die Pflegerin war bereits 
zuvor wegen vergleichbaren 
Fehlverhaltens abgemahnt wor-
den. Trotzdem habe sie die Ar-
beitsanweisungen nicht befolgt.
Das sahen die Richter als Vertrau-
ensmissbrauch, das Verhalten sei 
außerdem rufschädigend. Die 
Frau habe in Kauf genommen, 
dass der Arbeitgeber in den Ver-
dacht des Abrechnungsbetrugs 
gerate. Eine weitere Abmahnung 
war in diesem Fall vor der Kündi-
gung nicht notwendig. tmn

Aktenzeichen 3 Ca 992/19R

Kündigung wegen 
falscher Angaben 
ARBEITSZEIT  Dokumentation muss korrekt sein
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Wer in der 
Pflege arbeitet, 

muss regel-
mäßig seine 

Arbeitszeiten 
und Tätigkeiten 
dokumentieren. 

Dürfen Beschäftigte 
den Kugelschreiber 
einstecken?
MITNAHME AUS EIGENTUM

Die Milch aus dem Kühlschrank, der Kuli, 
ein paar Blätter Druckerpapier, das Werbe-
geschenk vom Kunden: Ist doch kein Pro-
blem, Kleinigkeiten vom Arbeitsplatz mit 
nach Hause zu nehmen. Oder? Alexander 
Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus 
Berlin, rät zur Zurückhaltung: „Arbeitneh-
mer sollten sehr vorsichtig damit sein, et-
was mit nach Hause zu nehmen.“ Die un-
befugte Mitnahme aus dem Eigentum des 
Arbeitgebers kann bereits Grund für eine 
Abmahnung oder sogar für eine Kündigung 
sein, erklärt er. Das gelte auch für ver-
gleichsweise geringwertige Gegenstände. 
Kommt es zum Streit, muss der Arbeitneh-
mer im Zweifel beweisen, dass die Mit-
nahme genehmigt war. Umgekehrt ist der 
Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass Be-
schäftigte alle erforderlichen Arbeitsmittel, 
etwa für die Arbeit im Homeoffice, zur Ver-
fügung gestellt bekommen. „Nur sollte der 
Arbeitnehmer dies nie als Einladung ver-
stehen, sich die Mittel unbefugt beim Ar-
beitgeber zu besorgen“, betont Bredereck. 
„Ich empfehle Arbeitnehmern im Zweifel 
vorab schriftliche Anfragen beim Arbeitge-
ber zu stellen.“ Und wie sieht es aus, wenn 
etwa Präsente eines Kunden oder Auftrag-
gebers eintrudeln? Für die Annahme von 
Werbegeschenken gebe es in Unterneh-
men häufig schon im Arbeitsvertrag klare 
Regelungen, so Bredereck.   tmn

Anzeige
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ZUM PAUSCHBETRAG 
FÜR BEHINDERTE

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Für Steuerpflichtige mit Behinderung besteht unter 
gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, ihre 
Steuerlast im Rahmen der Einkommensteuer auf-
grund behinderungsbedingter Aufwendungen zu 
vermindern. Anstelle eines Einzelnachweises die-
ser Aufwendungen, was häufig mit einem erhöhten 
bürokratischen Aufwand einhergeht, können sie 
einen sogenannten „Behinderten-Pauschbetrag“ 
geltend machen. Mit dem „Behinderten-Pausch-
betragsgesetz“ werden die Behinderten-Pausch-
beträge deutlich erhöht sowie die Anpassung wei-
terer steuerlicher Regelungen umgesetzt.

Von Uli Meisinger
 
Berater bei der  
Arbeitskammer des Saarlandes

Haus der Beratung

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

Öffnungszeiten

Montag: 8 - 16 Uhr
Dienstag: 8 - 16 Uhr
Mittwoch: 8 - 16 Uhr
Donnerstag: 8 - 16 Uhr
Freitag: 8 - 15 Uhr

Wo finden Sie was?

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

Bisher war die Inanspruchnahme des 
Behinderten-Pauschbetrages erst ab 
einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 50 beziehungsweise mit einem 
GdB von 30 oder 40 und zusätzli-
chen Anspruchsvoraussetzungen 
möglich. Ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 kann jetzt jeder Steuer-
pflichtige mit Behinderung ab einem 
GdB 20 einen Behinderten-Pausch-
betrag geltend machen. Zudem wur-
den die Behinderten-Pauschbeträge 
deutlich erhöht und ein neuer „be-
hinderungsbedingter Fahrtkosten-
Pauschbetrag“ eingeführt. Zudem 
haben sich die Regelungen zum 
„Pflege-Pauschbetrag“ geändert. So 
wurde ein Pflege-Pauschbetrag für 
Pflegegrad 2 und 3 eingeführt.

Was ist alles neu beim 
Behinderten-Pauschbetrag 
ab diesem Jahr?

1

Künftig kann bereits bei einem GdB 
20 ein Pauschbetrag in Höhe von 348 
Euro geltend gemacht werden. Alle 
weiteren Beträge werden, im Ver-
gleich zu den bisherigen Werten, ver-
doppelt. Dies gilt ab einem GdB 30 
bis 100, wobei immer in Zehner-
Schritten vorgegangen wird. Für 
Menschen mit Behinderung, die hilf-
los sind und für blinde Menschen ver-
doppelt sich der Pauschbetrag eben-
falls von bisher 3.700 Euro auf 7.400 
Euro. Nähere Informationen hierzu 
erhalten Mitglieder der AK im Steuer-
referat der Abteilung Beratung.

In welcher Höhe haben 
sich die Behinderten-
Pauschbeträge geändert?

2

Grundsätzlich können Aufwendun-
gen für eine durch eine Behinderung 
veranlasste Fahrt zusätzlich zu dem 
Behinderten-Pauschbetrag in An-
spruch genommen und die Steuer-
last damit weiter vermindert werden. 
Diese Fahrten mussten Betroffene 
bisher nachweisen oder glaubhaft 
machen. Künftig kann, ohne weitere 
Nachweise und unter Abzug der zu-
mutbaren Belastung, ein behinde-
rungsbedingter Fahrtkosten-Pausch-
betrag in Anspruch genommen wer-
den: Bei Vorliegen eines GdB 80 oder 
GdB 70 und Merkzeichen G beträgt 
die Höhe des Fahrtkosten-Pauschbe-
trages 900 Euro, bei Anerkennung 
des Merkzeichens aG, Bl, TBl oder H 
beträgt die Höhe 4.500 Euro.

Behinderungsbedingter 
Fahrkosten-Pauschbetrag 
– was ist das?

3
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Fachberatung in 
russischer Sprache
NEUES AK-ANGEBOT

Viele Denkanstöße
WEGE AUS DER KRISE

Die arbeitsrechtliche Beratungsstelle für 
Geflüchtete und Drittstaatler im IQ-Netz-
werk Faire Integration bietet seit Januar  
auch russischsprachige Arbeits- und Sozi-
alrechtsberatung an. „Ich freue mich, dass 
wir das bisherige Sprachangebot mit Ara-
bisch und Serbokroatisch um Russisch er-
weitern können. Damit wollen wir insbe-
sondere Menschen aus Drittstaaten errei-
chen“, erklärt Egbert Ul-
rich als Leiter der 
Beratungsstelle bei der 
Arbeitskammer. Neu im 
Team ist seit Januar Elina 
Schilo-Stumpf (Foto). Die 
42-jährige Diplombe-
triebswirtin ist russische 
Muttersprachlerin.

Die Beratungsstelle 
wurde im August 2018 im Rahmen des IQ-
Netzwerkes Saarland bei der 
Arbeitskammer installiert und konnte mit 
dem Berater Saleh Muzayek insbesondere 
Menschen aus dem arabischen Raum er-
reichen. Geflüchtete fassen zunehmend 
Fuß auf dem saarländischen Arbeitsmarkt 
und die rechtliche Beratung in Fragen des 
Arbeits- und Sozialrechts sind ein Angebot, 
um Menschen vor Ausbeutung zu schüt-
zen. „Wir hatten in den vergangenen zwei 
Jahren über 500 Beratungen und sind froh, 
das Sprach- und Personalangebot jetzt er-
gänzen zu können, denn der Beratungsbe-
darf ist steigend“, sagt Egbert Ulrich.  red
 
Kontakt zur russischsprachigen Beratung 
per E-Mail an elina.schilo-stumpf@
arbeitskammer.de oder telefonisch unter  
0681 4005-367; weitere Infos: www.
arbeitskammer.de/beratung  

Um „Wege aus der Corona-Krise” aufzuzei-
gen, haben die Fachreferentinnen und -re-
ferenten der AK im vergangenen Jahr zahl-
reiche Analysen veröffentlicht. In den „Post-
Corona-Schriften” werden viele Teilberei-
che von Finanzen über Arbeitswelt und 
Transformation bis zur Bildung behandelt – 
und es werden darin viele Denkanstöße ge-
geben. Die Texte sollen die öffentliche De-
batte über mögliche strukturelle Verände-
rungen nach der Pandemie befruchten. red

www.arbeitskammer.de/publikationen/

Die Zahl der Beratungen bei der 
Arbeitskammer ist im Jahr 2020 
auf rund 51.500 gegenüber 2019 
(44.000) gestiegen. „Die Zahlen 
zeigen, dass im schwierigen Jahr 
2020 auch Coronabedingt viele 
arbeits- und sozialrechtliche 
Probleme aufgeworfen wurden, 
bei denen wir Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern mit Rat 
und Tat zu Seite standen“, betont 
Beatrice Zeiger, Geschäftsführe-
rin der Arbeitskammer des 
Saarlandes. 

Stark nachgefragt waren unter 
anderem Themen wie Rechte 
und Pflichten im Homeoffice und 
Kinderkrankengeld. Aber auch 
die steuerrechtlichen Beratun-
gen haben sehr stark zugenom-

men. „Grund waren viele ähnlich 
gelagerte Fälle in Zeiten von Co-
rona wie etwa Mitarbeiterabbau, 
Altersteilzeitabfindungen, vor-
gezogene Renten und Steuer im 
Homeoffice, sodass die einzel-
nen Beratungen schneller abge-
schlossen werden konnten“, er-
läutert Zeiger.

Die Juristinnen und Juristen in 
der Arbeitsrechtsberatung wa-
ren zu 29 Prozent mit Fällen be-
schäftigt, in denen es um die 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ging. Weitere Schwer-
punkte waren die Themen Ar-
beitszeugnis, Vergütung, Ar-
beitszeit, Mutterschutz und El-
terngeld sowie Urlaub und 
Freistellung.  red

Zahl der Ratsuchenden 
ist auf 51.500 gestiegen
AK-BERATUNG  Corona wirft viele Probleme auf
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Während des Lockdowns beraten wir nicht vor Ort, bieten aber ein 
umfassendes Beratungsangebot per Telefon, E-Mail und online an.

INFO

Derzeit beraten wir ausschließlich telefonisch, per E-Mail, 
nach Aktenlage und online. Diese Regelung dient auch 
dem Schutz der Ratsuchenden vor Ansteckungsgefah-
ren. Zu erreichen ist die Beratung per E-Mail an bera-
tung@arbeitskammer.de und unter Tel.: 0681 4005-111 
(Arbeitsrecht), -140 (Sozialrecht) und -211 (Lohnsteuer). 
Außerdem können unsere Mitglieder unsere Online-Be-
ratung nutzen, die eine sichere Kommunikation über eine 
SSl-Verbindung gewährleistet. Mehr Infos sowie Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) gibt es auf unserer 
Internetseite unter www.arbeitskammer.de/beratung. red
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Kompetent in drei Kernbereichen
Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

Die Arbeitskammer des Saarlandes steht 
seit ihrer Gründung für Kompetenz und 
Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den 
Gewerkschaften steht sie den saarländi-
schen 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:  

 
Mitglieder vertreten wir – 
alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, 
Auszubildenden und 
Arbeitssuchenden.

446.000
 
Fachberatungen in  
Steuer- und Rechtsfragen 
pro Jahr bieten wir für 
unsere Mitglieder 
kostenlos an.

52.000

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

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

25.000

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 
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