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EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Wir brauchen m e h r 
Mitbestimmung!

AK-SPEZIAL „FÜR JUNGE LEUTE“

Ausbildung oder Studium? Unsere Beilage bietet 
auf acht Seiten Orientierungshilfe beim Start ins 
Berufsleben. Außerdem starten wir mit einer Se-
rie, in der die BBZ im Saarland vorgestellt werden.

„Hast du keinen, wähl dir 
einen!“ Wer einen Betriebsrat 
gründen möchte, den unter-
stützen die Gewerkschaften 
mit Rat und Tat. So kann man/
frau vor allem auch formale 
Fehler vermeiden.
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AUS DEM INHALT
 Ausgabe 2 | 2021

D
ie Ablehnung der Allgemeinverbind-
lichkeit des Tarifvertrags in der Alten-
pflege, die rund 1,2 Millionen Beschäf-
tigte zu Verlierern macht, hat gerade 

wieder gezeigt: Mitbestimmung ist in weiten 
Teilen der Arbeitgeberschaft offensichtlich 
nicht gewollt. Das zeigt auch die Grafik auf 
Seite 5 in diesem Heft: Nur 40 Prozent der 
Beschäftigten in Deutschland sind durch einen 
Betriebsrat vertreten. Deshalb ist es das Gebot 
der Stunde, die betriebliche Mitbestimmung 
deutlich zu stärken. Jede sechste Betriebsrats-
neugründung wird aktuell behindert, 
Drohungen, Druck und willkürliche Kündi-
gungen sind keine Ausnahme. Es ist in einer 
modernen Gesellschaft ein Unding, dass 
Beschäftigte, die geltendes Recht, verbrieft in 
der Betriebsverfassung, einfordern, unter 
Umständen ihre eigene Existenz gefährden. 
Die Ausweitung des besonderen Kündigungs-
schutzes in diesem Fall ist mehr als selbstver-
ständlich.  
Zwar hat das Bundeskabinett am 31. März den 
Entwurf des Betriebsrätemodernisierungsge-
setzes beschlossen. Dennoch gilt: Ein Facelif-
ting reicht bei Weitem nicht aus! Wir brauchen 
gesetzliche Regelungen, die darüber hinaus-
gehen. Das heißt unter anderem: ein echtes 
Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung, ein 
digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften 
oder eine erleichterte Hinzuziehung von 
externen Sachverständigen. Und nicht zuletzt 
ist die Ausweitung der Unternehmensmitbe-
stimmung über die Aufsichtsräte längst 
überfällig. Beschäftigte müssen mehr Einfluss 
auf wirtschaftliche Entscheidungen in Unter-
nehmen nehmen können, um die Zukunft 
mitzugestalten.

PS:
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ZU TITELBILD/CARTOON

Die Arbeit von Betriebs- und Personal- 
räten sowie Mitarbeitervertretungen in 
Unternehmen und Verwaltungen wurde 
bei der 1. saarländischen Mitbestim- 
mungsmesse im Jahr 2019 gewürdigt. 
Dabei machte Pasquale D‘Angiolillo das 
Titelbild. Zum Nachdenken und Schmun-
zeln will der Cartoon von Tom Körner zum 
Thema auf Seite 2 anregen.

„Die Landesregierung muss in ih-
rer Industriepolitik die Beschäf-
tigten mehr in den Fokus rücken. 
Nachhaltigen Erfolg wird es nur in 
gemeinsamer Aktion mit allen re-
levanten Akteuren im Saarland 
geben – Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite“, sagt Jörg Caspar, 
der Vorstandsvorsitzende der 
Arbeitskammer. In einer im Feb-
ruar verabschiedeten Resolution 
forderte die AK-Vertreterver- 
sammlung deshalb eine noch 
deutlichere Fokussierung des 
Landes auf eine beschäftigungs-
orientierte Industriepolitik – mit 
einer zukunftsgerichteten Was-
serstoffstrategie als zentralem 
Punkt. 

Von der Strukturwandelinitia-
tive Saar erwartet die Vertreter-
versammlung wichtige Impulse 
und Transparenz auch ins Land, 
adressiert an die saarländischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer. Das Engagement der 
Landesregierung müsse zu einer 
öffentlichen, von den Beschäftig-
ten getragenen Kampagne wer-
den. „Viele saarländische Be-
schäftigte fürchten um die Zu-
kunft ihrer Arbeitsplätze. Wir 
müssen die Menschen mit ihren 
Ängsten und Sorgen abholen. Sie 
brauchen eine klare Strategie mit 
Blick auf ihre Beschäftigungs-
chancen“, so Caspar. Dazu be-
dürfe es einer sichtbaren, in ihrer 
Struktur verständlichen Wasser-
stoffstrategie.

Und das Saarland müsse bei 
den kommenden Förderlinien in 
besonderem Maße partizipieren 
– auch, weil dies in der Vergan-
genheit nicht immer in ausrei-
chendem Umfang der Fall gewe-
sen sei. Das Land müsse hier sei-
nen Einfluss in Berlin und Brüssel 
geltend machen. Aber auch die 
saarländischen Vertreterinnen 
und Vertreter im Bund stünden 
hier in der Verantwortung. „Es 
geht um die wirtschaftliche Zu-
kunft unseres Landes, um die Be-
schäftigten und ihre Familien“, so 
Caspar abschließend.  red

Die vollständige Resolution 
finden Interessierte unter www.
arbeitskammer.de/publikatio-
nen/die-ak-nimmt-stellung-zu-
arbeitnehmerrelevanten-themen. 
Der zweite Teil unserer Serie zum 
Thema Wasserstoff ist auf  
Seite 16 zu lesen. 

Die Beschäftigten müssen 
mehr in den Fokus rücken
RESOLUTION  Land braucht Wasserstoffstrategie
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Vor allem Beschäftigte in der 
Saar-Industrie fürchten um ihre 
Arbeitsplätze. 
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Kompetente Hilfe 
im Videoformat
#3FRAGEN

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/

Veranstaltungen 
als Live-Stream  
auf Facebook
INFOS PER NEWSLETTER

Die AK passt das Angebot ihrer Veranstaltun-
gen an die geltenden Corona-Maßnahmen 
an. Wenn keine Präsenzveranstaltungen 
möglich sind, werden diese als Online-Ver-
anstaltungen durchgeführt und live auf 
Facebook gestreamt. So sind für das Frühjahr 
weitere Transformationsdialoge geplant, und 
im Mai soll – sofern das Pandemiegesche-
hen es erlaubt – ein Bildungskongress im 
AK-Bildungszentrum Kirkel stattfinden. Mit 
der Video-Vlog-Reihe „Wege aus der Krise“ 
vermitteln wir Wissen über wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zusammenhänge. 

Aktuelle Infos gibt es auf unserer Internet-
seite unter https://www.arbeitskammer.de/
aktuelles/online-veranstaltungen/. Darüber 
hinaus hält der Arbeitskammer-Newsletter 
Interessierte per E-Mail auf dem Laufenden. 
Anmelden kann man/frau sich unter www.
arbeitskammer. de/newsletter.  red



AK-Konkret 2|21  ·  5

Titelthema

Jetzt gemeinsam anpacken!
DENKANSTOSS  Die Mitbestimmung muss umfassend ausgebaut werden, meint Tobias Szygula 

Quellen:  WSI-Mitteilungen, verschiedene Jahrgänge, Daten: IAB-Betriebspanel , Berechnun-
gen des IAB;  Jirjahn/Smith, Hans-Böckler-Stiftung; Foto: Picture Alliance/Werner Bachmeier

* Anmerkung: Alle Angaben beziehen sich auf betriebswirtschaftliche Betriebe ab  Beschäftigte. 
Ausgenommen sind die Landwirtschaft sowie Organisationen ohne Erwerbszweck.

Gesamt
Gastgewerbe, sonstige DL

Baugewerbe

Handel
Verkehr, Lagerei

Information, Kommunikation
Gesundheit, Erziehung, Unterricht

Verarbeitendes Gewerbe
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Energie, Wasser, Abfall und Bergbau

Ausbildung

Lohngleichheit

RenditeProduktivität

Jobsicherheit

Ökologische
Investitionen

Familienfreundlichkeit

Löhne

Weiterbildung

Wer von Mitbestimmung wo und wie pro tiert

Verbreitung von Betriebsräten 1
Beschäftigte mit Betriebsrat in Prozent der Beschäftigten nach 

Branchen in Deutschland 2020 (in %)

Eff ektive Mitbestimmung 2

Empirischen Studien zufolge hat betriebliche Mitbestimmung 
positive Eff ekte unter anderem auf ...

A
ktuell befinden wir uns im Saarland 
mitten in einem Transformationsprozess, 
welcher aufgrund der Pandemielage ein 
wenig in Vergessenheit gerät. Zu 

glauben, dass die Corona-Pandemie diesen 
Prozess ausbremst oder gar vorübergehend 
stoppt, wäre fatal. Im Gegenteil: Sie wirkte in der 
Arbeitswelt in Bezug auf die digitale Transforma-
tion wie ein Katalysator. Wir werden diese 
rasante Entwicklung auch nicht mehr aufhalten 
können. Daher ist es jetzt umso wichtiger, sich 
ihrer anzunehmen, um die Weichen für die 
Zukunft zu stellen.  
 
Die Mitbestimmung muss als zentraler Bestand-
teil der Zukunft der Arbeit ins Blickfeld gerückt 
werden. Gerade durch die gelebte Mitbestim-
mung konnten Betriebs-, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen im Saarland in der 
Vergangenheit gemeinsam mit den Gewerk-
schaften gute und sichere Arbeitsplätze schaffen. 
Nun gilt es, sich fit für die Gestaltung der Zukunft 
zu machen. Aufgrund dessen ist es unabdingbar, 
die Mitbestimmung weiter zu stärken, damit sie 
auch den Herausforderungen der Transformation 
standhält. 
 
Dieser Ansicht sind natürlich auch die Gewerk-
schaften. Hier geht die IG Metall mit der „Initiative 
Mitbestimmung“ voran. Sie setzt sich für eine 
umfassende Reform des Betriebsverfassungsge-

setzes ein. Die Mitbestimmungsrechte der 
Interessenvertretungen müssen den Herausfor-
derungen, die die Transformation mit sich bringt, 
zwingend angepasst werden. Ein wesentlicher 
Bestandteil hierbei muss es sein, den Interessen-
vertretungen die frühzeitige Einbindung in den 
Planungs- und Gestaltungsprozess des Betriebs 
oder der Dienststelle zu ermöglichen. Zudem 
müssen deren Möglichkeiten zur Hinzuziehung 
externer Berater erleichtert werden.  
 
Klar ist jedenfalls, dass wir nicht die Augen vor 
der Welt von morgen verschließen dürfen. Wir 
müssen die Zukunft jetzt gemeinsam anpacken, 
denn wir alle können diese Veränderungen 
mitgestalten. Damit die Erfolgs-Storys der 
Vergangenheit auch in Zukunft fortgeschrieben 
werden können, ist es wichtig, die Arbeit von 
morgen mit Hilfe einer starken und modernen 
Mitbestimmung zu gestalten.

Es ist wichtig, die 
Arbeit von  
morgen mit Hilfe 
einer starken und 
modernen  
Mitbestimmung 
zu gestalten.

Tobias Szygula
ist Berater bei 

BEST e.V.
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Titelthema

Von Thomas Otto

Verschiedene Studien weisen mit 
Blick auf die Zukunft der Arbeit 
ganz generell darauf hin, dass sich 
viele Arbeitsplätze verändern wer-
den und einige sogar ganz weg-
fallen könnten. Demgegenüber 
sollen Digitalisierung und Wandel 
der Industrie aber auch zu neuer 
Beschäftigung führen. Es wäre 
vermessen zu behaupten, die 
konkreten Wirkungen zu kennen. 
Klar ist jedoch: Es muss etwas 
passieren! Das Land muss sich 
diesen Herausforderungen mit 
ganzer Kraft stellen. Dabei neh-
men die Betriebs- und Personal-
räte mit ihren Gewerkschaften 
eine wichtige, wenn nicht eine 
zentrale Rolle ein. Sind es doch oft 
sie, die früh den Finger in die 
Wunde legen und Veränderun-
gen zum Besseren einfordern. Die 
Transformation ist gemeinsam zu 
gestalten, so haben wir eine 
Chance auf eine starke, zukunfts-
fähige Industrie im Saarland. 

Die Herausforderungen der 
Transformation können dabei sehr 

klar beschrieben werden. Zur Be-
wältigung dieser sind aus Sicht 
der Beschäftigten die Betriebs- 
und Personalräte in den Betrieben 
und Dienststellen gefordert. Die 
Mitbestimmung in den Betrieben 
und Dienststellen mit qualifizier-
ten und starken Arbeitnehmerver-
tretungen, unterstützt von ihren 
Gewerkschaften, ist der Schlüssel 
zur erfolgreichen Bewältigung der 
wichtigsten Zukunftsfragen für 
Arbeit und Wirtschaft. 

2021 häufen sich in unserem 
Land zahlreiche Herausforderun-
gen, von denen die saarländische 
Wirtschaft aber auch schon zuvor 
berührt wurde. Aufgrund der Wir-
kungen der Corona-Pandemie mit 
den massiven Einschränkungen 
für Gesellschaft und Wirtschaft 
treffen aktuell aber Struktur- und 
Konjunkturkrise mit voller Wucht 
zusammen. Aus dieser Situation 
heraus müssen insbesondere die 
Digitalisierung und die Anforde-

Eine starke Mitbestimmung zur 
Bewältigung der Transformation
NEUE ARBEITSWELT  Beschäftigte zielgerichtet auf die Veränderungen vorbereiten

rungen der Klimapolitik mit der 
Anforderung einer Transformation 
unserer Industrie gestaltet wer-
den. Fehlende Konzernzentralen 
und Entscheider machen die Um-
setzung innovativer Ideen auf be-
trieblicher Ebene nicht einfacher. 
Es muss aber eine hohe Innovati-
onsdynamik aufgebaut werden, 
sollen Wertschöpfung und der 
hohe Industriebesatz im Saarland 
gesichert oder gar ausgeweitet 
werden. Dabei steht für die Be-
triebs- und Personalräte auch die 
Fachkräftesicherung im Fokus.

Der Weg unserer immer noch 
starken und modernen Industrie in 
die Zukunft wird mit steigenden 
Anforderungen an Aus- und Wei-
terbildung für die Beschäftigten 
einhergehen. Viele Unternehmen 
sind hier schon auf vorbildlichem 
Weg. Wir beobachten aber noch 
zu oft fehlende oder noch nicht 
ausreichende Weiterbildungsstra-
tegien in den Betrieben. In einer 
Studie in diesem Kontext kam zu 
oft der Hinweis, wenig Zeit für 
Weiterbildung zu haben, da die 
Auftragsbücher voll seien und zu-
erst Umsatz gemacht werden 
muss. Eine gefährliche Strategie. 

Die beschriebenen Herausfor-
derungen machen deutlich, dass 
eine erfolgreiche Transformation 
nur gelingen kann, wenn Beschäf-
tigte und ihre Interessenvertretun-
gen in die Prozesse der Gestal-
tung dieses fordernden Umfeldes 
eingebunden sind! Gemeinsam 
mit den Gewerkschaften unter-
stützt die Arbeitskammer die Be-
triebs- und Personalräte im Saar-
land. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei auch BEST e.V., die gemein-
same Tochter von DGB und 
Arbeitskammer, die mit ihren Be-
raterinnen und Beratern bei den 
Veränderungen in den Betrieben 
beratend zur Seite steht. Sozial-
verträgliche Technologiegestal-
tung immer mit Blick auf die Be-
schäftigten steht dabei schon seit 
über 30 Jahren im Fokus. Die kon-
krete betriebliche Beratung, die 
Organisation von Qualifizierung 
sowie die regelmäßige Informa-
tion zu brennenden betrieblichen 

Wird die Mit- 
bestimmung 
gestärkt und 

ausgebaut, 
dann ist 

Transforma- 
tion im Saar- 

land gut zu 
bewältigen. Fo
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Mehr in die Qualifikation der 
Beschäftigten investieren

Der im Saarland besonders zu spürende Strukturwandel, der verkürzt 
immer häufiger unter dem Begriff Transformation in die Werkhallen und 
Büros Einzug gehalten hat, führt bei vielen Beschäftigten zu Zu- 
kunftsängsten. Pressemeldungen zu Personalabbau, offene Entschei-
dungen zur Zukunft ganzer Standorte, Rückstand bei wichtigen Inno- 
vationsvorhaben verunsichern die saarländischen Industriebeschäftigten 
und darüber hinaus auch viele Saarländer, die in anderen Wirschafts-
sektoren von der „Wohlstands-Lokomotive“ Industrie mit ihren in der 
Regel gut entlohnten, tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen profitieren.

„Mitbestimmung 

vereint und spaltet 

nicht. Sie setzt sich 

gemeinsam für das 

Unternehmens- 

interesse ein."

Ann-Kristin Achleitner, 

Professorin an der 

TU München

„Wir brauchen mehr 

Mitbestimmung, 

mehr Rechte, auch 

im Zeitalter der 

Digitalisierung."

Hubertus Heil, 

Bundesminister für 

Arbeit und Soziales
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Welche De zite im Saarland bestehen

Gestaltung der Arbeitsplätze hinkt dem 
demogra schen Wandel hinterher 1

(in %)

Betriebs- und Personalräte sind in strategische 
Fragen noch wenig eingebunden 2

(in %)

keine
Bedeutung

weniger große
Bedeutung

große
Bedeutung

sehr große
Bedeutung

Personaleinstellung älterer
Arbeitnehmer/innen (n=229)

Altersgemischte Teams (n=229)

Arbeitsplätze für
Tätigkeitseingeschränkte? (n=228)

Arbeitsplätze alternsgerecht? (n=229)

Altersstrukturanalyse durchgeführt? (n=228)

Einbindung des Gremiums in
strategische Ausrichtung (n=216)

Informationsverhalten des
AG wirtschaftlische Themen (n=221)

Beachtung der Beteiligungs- und
Mitbestimmungsrechte der ANV (n=231)

sehr schlechtschlechtgutsehr gut

Quellen: /  AK-Betriebsbarometer 

Themen werden von vielen Be-
triebs- und Personalräten intensiv 
genutzt. 

Bei vielen Beratungen wird klar, 
dass das von Arbeitsminister Hu-
bertus Heil auf Bundesebene ge-
plante Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz zügig beschlossen 
werden muss. Sind es in der Tat 
die dort zu regelnden Themen, 
mit denen die engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort zu 
kämpfen haben. Es beginnt schon 
bei der Errichtung von Betriebsrä-
ten. Sind die ersten Schritte, ein 
solches Gremium zu gründen und 
im Betrieb zu etablieren, nicht 
schon schwer genug, so sind zu-
nehmend Vermeidungsstrategien 
von Arbeitgeberseite zu beobach-
ten. Von offen gezeigter Ableh-
nung eines gesetzlichen, in der 
Betriebsverfassung verbrieften 
Rechts bis hin zu offenem mob-
bingähnlichem Verhalten reicht 
hier die Palette. Die geforderte 
bessere Absicherung von Initiato-
ren von Betriebsratsgründungen 
ist daher lange überfällig und darf 
auch nicht verwässert werden. 
Wer ein gesetzliches Recht aus-
übt, muss von unserem Staat kon-
sequent geschützt werden. 

Aber auch die Arbeitsorganisa-
tion der Gremien muss sich neuen 
(digitalen) Anforderungen anpas-
sen. Eine Modernisierung der in-
neren Organisation macht die Ar-
beit der Interessenvertretungen 
zukunftsfähig, so muss auch die 
Arbeitsweise bei zunehmenden 
betrieblichen Home-Office-Mo-
dellen sowie Onlinesitzungen ver-
bindlich geregelt werden. Die Ver-
änderungen in der Arbeitswelt, 
mehr Technologieeinsatz, flexib-
lere Arbeits(zeit)modelle, ein ver-
schwimmender Betriebsbegriff 
und vieles mehr fordert auch mehr 

Mitbestimmungsmöglichkeiten 
und -rechte für Betriebs- und Per-
sonalräte. So ist angesichts der 
Herausforderungen durch die 
Transformation, die eine deutlich 
höhere Weiterbildungsbereit-
schaft der Beschäftigten, aber 
auch der diese genehmigenden 
oder organisierenden Arbeitgeber 
erfordern wird, eine Stärkung der 
Mitbestimmungs- und Initiativ-
rechte der Betriebs- und Perso-
nalräte fast schon zwingend. Ein 
Recht auf Weiterbildung für un-
sere Kolleginnen und Kollegen, 
die sich fit für die Zukunft der Ar-
beit machen wollen, ist überfällig 
und braucht auch klare Rechte für 
die Betriebs- und Personalräte.  

Auch außerhalb des Betriebes 
auf Unternehmensebene bekom-
men Mitbestimmung und ge-
werkschaftliche Vertretungs-
macht eine immer stärkere Not-
wendigkeit. Wirtschaftliche Mitbe-
stimmung wird angesichts der 
massiven Veränderungen in gan-
zen Branchen und Clustern immer 
wichtiger. Unternehmensent-
scheidungen müssen immer auch 
sozialen Interessen folgen und im 
Sinne der Beschäftigten getroffen 
werden. Eine reine Ausrichtung 
auf Eigentümer- und Aktionärsin-
teressen mit maßlosen Renditen 
hat schon oft dazu geführt, dass 
Beschäftigte die Rechnung für 
unterlassene Investitionen, Verla-
gerungen oder sogar Missma-
nagement gezahlt haben. Die 
Transformation wird unsere Wirt-
schaft nachhaltig verändern, da 
müssen die Betroffenen zum Bei-
spiel in den Aufsichtsräten wirklich 
mitbestimmen dürfen. 

DGB und Arbeitskammer 
schauen bei der Transformation 
aber auch schon auf die Entwick-
lung neuer Technologien. „Gute 
Arbeit by Design“ ist dabei der An-
spruch der Gewerkschaften. Dies 
bedeutet, dass schon bei der Ent-
wicklung die spätere Anwendung 
und die Prinzipien Guter Arbeit 
mitbedacht werden müssen. 
Nicht alles, was technisch möglich 
ist, ist am Ende in der Produktion, 
in den Büros sinnvoll einsetzbar. 
Früh eingebunden, können die 
Expertinnen und Experten auf Ar-
beitnehmerseite so spätere Be-
lastungen für die Beschäftigten 
präventiv vermeiden helfen. Im 
Dialog mit den relevanten saarlän-
dischen Forschungseinrichtungen 
bringen wir daher die Arbeitneh-
merperspektive früh in die Trans-
formation ein.

 
Thomas Otto ist Hauptgeschäfts-
führer der Arbeitskammer.

Ein Recht auf Weiterbildung 
ist überfällig

Das Schaubild 
verdeutlicht, 
dass es einige  
Bereiche gibt, 
in denen die 
Mitbestim- 
mung im Saar- 
 land noch 
„ausbaufähig“ 
ist. 

BITTE VORMERKEN!

Um positive Beispiele für die „ge-
lebte Mitbestimmung“ in Betrieben 
und Verwaltungen einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren, haben 
die Arbeitskammer und der DGB 
Saar im Jahr 2019 die 1. Mitbestim-
mungsmesse für das Saarland 
organisiert. Sie war ein voller Erfolg. 
In diesem Jahr gibt es daher die 
zweite „Auflage“. Am 15. September 
werden in der Saarbrücker Con- 
gresshalle erneut Betriebs- und 
Personalräte sowie Mitarbeiterver-
tretungen aus dem ganzen Land 
zeigen, was sie „draufhaben und 
leisten“. Wir freuen uns drauf!  ww
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Reiner Hoffmann ist seit 2014 
Vorsitzender des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes.
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Für den Deutschen Gewerk-
schaftsbund ist genau jetzt der 
richtige Zeitpunkt, um die betrieb-
liche Mitbestimmung in Deutsch-
land zu stärken und zu erweitern. 
Der DGB-Vorsitzende Reiner 
Hoffmann legt dar, welche Defi-
zite in der Pandemie aufgezeigt 
wurden, was daraus folgt und wo 
Bedarf für klare Verbesserungen 
besteht. Die Fragen stellten Si-
mone Hien und Wulf Wein.

Die betriebliche Mitbestim-
mung war in der Pandemiekrise 
ein wichtiges Stabilisierungs-
element. Das wird weithin 
anerkannt. Was folgt daraus für 
die Gewerkschaftsbewegung?
Erneut hat sich gezeigt, wie 
wichtig und vor allem auch wie 
wirkungsvoll die Mitbestimmung 
in Deutschland agieren kann – 
und das nicht nur in Krisenzeiten. 
Trotzdem: Wir müssen das Er-

folgsmodell Mitbe-
stimmung noch 
weiter voranbrin-
gen, indem wir den 
mitbestimmungs-
politischen Still-
stand endlich über-
winden. Wenn die 
Pandemie einmal 
vorbei ist, hören die 
Herausforderungen 
ja nicht auf einmal 
auf. Die sozial-öko-
logische Transfor-
mation der Wirt-
schaft steht vor der 
Tür, und als Ge-
werkschafterinnen 
und Gewerkschafter 

ist es unser Anspruch, sie mitzu-
gestalten. Dafür brauchen wir 
eine umfassend modernisierte 
Betriebsverfassung. 

Die Große Koalition hat zuge-
sagt, die betriebliche Mitbe-
stimmung zu reformieren. Im 
Kabinett wurde kürzlich der 
Entwurf für ein Betriebsräte-
modernisierungsgesetz 
gebilligt. Jetzt muss es noch im 
Bundestag beraten werden. 
Aber reichen die geplanten 

Verbesserungen dem DGB 
denn überhaupt aus?
Der Gesetzentwurf für das Be-
triebsrätemodernisierungsge-
setz ist ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Er sieht einen 
besseren Schutz derjenigen 
Kolleginnen und Kollegen vor, 
die sich für die Wahl eines Be-
triebsrates einsetzen, auch Be-
triebsratsgründungen werden 
erleichtert. Dieser Schutz ist 
längst überfällig, denn noch im-
mer machen sich zu viele Arbeit-
geber einen regelrechten Sport 
daraus, Betriebsratswahlen zu 
verhindern oder Betriebsratsar-
beit zu behindern. Darüber hin-
aus stärkt das Gesetz die Rechte 
von bestehenden Betriebsräten, 
indem vor allem bei mobiler Ar-
beit als auch bei Weiterbildung 
und beim Einsatz von KI die 
Möglichkeiten der Betriebsräte 
erweitert werden. Die genann-
ten Maßnahmen sind aber eher 
ein Abarbeiten von Versäumnis-
sen aus der Vergangenheit. Der 
umfassende Entwurf einer mo-
dernen Betriebsverfassung, die 
uns die notwendigen Mittel für 
die Herausforderungen der na-
hen Zukunft in die Hand gibt, 
steht leider weiterhin aus.

Was wäre aus Sicht des DGB 
erforderlich, um die betrieb-
liche Mitbestimmung grundle-

„Müssen den Stillstand bei der 
Mitbestimmung überwinden“
INTERVIEW  DGB-Vorsitzender REINER HOFFMANN fordert grundlegende Reform

gend zu stärken? Wie lassen 
sich Beschäftigtenvertretun-
gen in möglichst vielen 
Unternehmen durchsetzen?
Themen wie Klimaschutz, Digi-
talisierung, altersgerechtes Ar-
beiten und eine noch weiter zu-
nehmende Internationalisierung 
werden in der unmittelbaren Zu-
kunft an Bedeutung gewinnen. 
Mithilfe einer modernen Be-
triebsverfassung sollten die Mit-
bestimmungsakteure in die 
Lage versetzt werden, diese 
Veränderungen proaktiv im 
Sinne von „Guter Arbeit“ mitzu-
gestalten. Wir brauchen ver-
bindliche Mitbestimmungs-
rechte in genau diesen Themen-
feldern. 

Gerade nach der Pandemie 
stellt sich auch die Frage, ob es 
für die Mitbestimmung nicht 
zusätzlich einen verbindlichen 
Rahmen geben müsste, der 
zumindest in der Europäischen 
Union Mindestansprüche der 
Beschäftigten garantiert. 
Halten Sie das für machbar?
Wenn sich Geld, Waren, Perso-
nen und Dienstleistungen frei im 
europäischen Binnenmarkt ent-
falten können, dürfen Arbeitneh-
merrechte nicht an Landesgren-
zen abgestreift werden können. 
Richtlinien für die Kapitalseite 
müssen Instrumente entgegen-
gestellt werden, die die Rechte 
der Stakeholder stärken. Aber 
statt der Etablierung eines ho-
hen Standards lassen sich immer 
mehr Möglichkeiten beobach-
ten, Arbeitnehmerrechte zu um-
gehen und den Schutz der Be-
schäftigten damit immer weiter 
auszuhöhlen. Darum ist es un-
mittelbar erforderlich, dass über 
einen verbindlichen Rahmen von 
Mindestansprüchen eine Art „re-
gime shopping“ verhindert wird. 
Arbeitgeber sollten die Stand-
orte ihrer Betriebe nicht danach 
auswählen können, wo es die 
geringsten Arbeitnehmerrechte 
zu beachten gilt. 
Lücken im Europäischen Recht 
haben beispielsweise dazu ge

Die sozial-ökologi-
sche Transformation 
der Wirtschaft steht 

vor der Tür, und 
unser Anspruch ist 
es, sie mitzugestal-
ten. Dafür brauchen 
wir eine umfassend 

modernisierte 
Betriebsverfassung.
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Wenn es 
deutlich mehr 
Betriebsräte 
gibt, ist das 
gut für die 
Beschäftig- 
ten. Denn 
dann haben 
sie bessere 
Möglichkei- 
ten, ihre 
Ansprüche 
durchzu- 
setzen.

Nur gemeinsam 
können wir eine 

gerechtere Krisenbe-
wältigung schaffen 

– in der Gesellschaft 
und in der Arbeits-
welt. Dafür werden 

wir auch dieses Jahr 
am Tag der Arbeit 

eintreten.
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führt, dass sich Unternehmen in 
großer Anzahl dem deutschen 
Mitbestimmungsgesetz entzie-
hen können – und damit übri-
gens auch der Geschlechter-
quote im Aufsichtsrat. Diese Lü-
cken wollen und müssen wir 
schließen, etwa durch eine EU-
Rahmenrichtlinie zu Unterrich-
tung, Anhörung und Unterneh-
mensmitbestimmung.

Die Mitgliederzahlen der 
Gewerkschaften sind seit 
Jahren rückläufig. Auch die 
Krise, in der anfangs die 
Bedeutung der „Solidarität“ 
vielfach beschworen wurde, 
hat daran nichts geändert. Die 
Leitidee vom „Schulterschluss“ 
der arbeitenden Menschen hat 
für viele ihren Reiz verloren. 
Wie kann die Gewerkschafts-
bewegung diesen Trend 
stoppen oder gar wenden? 
Ich glaube nicht, dass die Soli-
darität ihren Wert verloren hat. 
Die Idee, dass wir zusammen 
mehr erreichen können als al-
lein, besteht unverändert. Kurz-
arbeitergeld ist gelebte Solidari-
tät. Auch die Regulierung der 
Schlachthöfe – viel zu spät na-
türlich, aber ohne Gewerkschaf-
ten nicht denkbar – war gelebte 
Solidarität mit prekär beschäf-
tigten Menschen. Die Solidarität 
mit dem Krankenhauspersonal 
und in der Pflege war zu Beginn 
der Pandemie „greifbar“, konnte 
aber noch nicht in bessere 
Löhne umgesetzt werden. Daran 
müssen und werden wir weiter-
arbeiten.
Wir werden – wie auch in der 
Vergangenheit – unser Verspre-

chen als Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter einhalten: 
Wir lassen die Beschäftigten 
nicht im Regen stehen, sondern 
geben ihnen Sicherheit. Gerade 
in Zeiten von grundlegenden 
Veränderungen stehen wir für 
die Gestaltung von „Guter Arbeit“ 
ein. Das haben nicht zuletzt all 
die Betriebs- und Personalräte 
gezeigt, die gerade am Anfang 
der Pandemie im Rekordtempo 
für abgestimmte Hygienekon-
zepte gesorgt haben und dabei 
die Balance von Sicherheit für 
die Kolleginnen und Kollegen 
auf der einen und Weiterführung 
des gegebenenfalls sogar sys-
temrelevanten Betriebes auf der 
anderen Seite nie aus den Au-
gen verloren haben. 
Selbstverständlich hat sich auch 
in der Gesellschaft – nicht nur in 
der Arbeitswelt – einiges geän-
dert, die Ansprüche der Be-
schäftigten sind deutlich hetero-
gener geworden. Darauf haben 
wir reagiert, indem beispiels-
weise Tarifverträge mit größeren 
individuellen Wahlmöglichkei-
ten abgeschlossen wurden. Es 
gibt in diesem Feld noch viel zu 
tun, aber wir sind auf einem gu-
ten Weg und werden ihn weiter 
verfolgen.

Der DGB begeht den 1. Mai in 
diesem Jahr unter dem Motto 
„Solidarität ist Zukunft“. 
Glauben Sie, dass die Botschaft 
in der Gesellschaft auf breite 
Resonanz stößt?
Solidarität ist der Kitt, der unsere 
Gesellschaft zusammenhält. Am 
Ende der Pandemie werden wir 
sehen, dass wir es gemeinsam 

geschafft haben, den Weg aus 
der Krise zu finden. Nur gemein-
sam können wir eine gerechtere 
Krisenbewältigung schaffen – in 
der Gesellschaft und in der Ar-
beitswelt. Dafür werden wir auch 
dieses Jahr am Tag der Arbeit 
eintreten – digital und – wo es 
unter Einhaltung der Hygiene-
auflagen möglich ist – auch auf 
der Straße. 

Lassen Sie uns abschließend 
noch einen Blick in die nähere 
politische Zukunft werfen. 
Nach den Bundestagswahlen 
könnte es passieren, dass die 
neue Regierung kein großes 
Interesse an einer „arbeitneh-
merfreundlichen Politik“ hat. 
Wie lässt sich das aus Ihrer 
Sicht verhindern?
Die Sorge teile ich nur begrenzt. 
Wir pflegen zu allen demokrati-
schen Parteien 
ein konstruktiv-
kritisches Verhält-
nis. Auch dank 
unserer uner-
müdlichen Arbeit 
in den letzten 
Jahrzehnten stellt 
kaum noch je-
mand ernsthaft in 
Frage, dass die 
Mitbestimmung 
ein hohes Gut ist 
und Arbeitneh-
merrechte nicht 
v e r h a n d e l b a r 
sind. Sollte die 
neue Bundesre-
gierung das vergessen, werden 
der DGB und seine acht Mit-
gliedsgewerkschaften sie täg-
lich daran erinnern.



Für Marc Speicher, Sprecher für Arbeit, In-
dustrie und Energie der CDU-Landtagsfrak-
tion, Vorsitzender des Arbeitskreises für Ar-
beitnehmerfragen, Vorsitzender der Christ-

lich-Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft und Mitglied 
im CDA-Bundesvorstand, 
steht fest, dass Personal- und 
Betriebsräte den betriebli-
chen Frieden sichern. Er sieht 
die betriebliche Mitbestim-
mung „als wichtigen Teil un-

serer sozialen Marktwirtschaft. Wenn Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer einen Be-
triebsrat gründen wollen, dann darf das nicht 
vereitelt werden. Es ist schade, dass es noch 
immer Unternehmer gibt, die den Wert einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der 
Arbeitnehmerschaft nicht erkennen.“ Es 
gehe stellenweise auch um Mobbing und 
Kündigung. In der sensiblen Gründungs-
phase brauche es für diese Beschäftigten 
mehr Schutz. Von den Betriebsräten profi-
tierten letztlich auch die Unternehmen. En-
gagierte und motivierte Beschäftigte stün-
den für erfolgreiche Betriebe. 

Auch der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD 
Saar, Dr. Luitpold Rampeltshammer, betont, 
die Mitbestimmung durch Betriebs- und 

Personalräte sichere den so-
zialen Frieden und verleihe 
den Beschäftigten eine ak-
tive Einfluss- und Gestal-
tungsmöglichkeit im Betrieb. 
„Betriebsräte – als interne 
'Gegenspieler' zu den Arbeit-
gebern – setzen sich für die 

Belange der Beschäftigten ein und sorgen 
damit für bessere Arbeitsbedingungen", so 
Rampeltshammer. Er kritisiert das Verhalten 
von einigen Arbeitgebern, die Gründe such-
ten oder erfänden, um gegen Personen, die 
einen Betriebsrat gründen wollen, vorzuge-
hen. Rampeltshammer verweist darauf, 
„dass nur noch 9 Prozent der betriebsratsfä-
higen Betriebe über einen solchen verfügen 
und nur noch 40 Prozent aller Beschäftigten 
in Deutschland durch einen Betriebsrat ver-
treten werden“. Um dies zu ändern, sei drin-
gender Handlungsbedarf geboten.  red

Titelthema

Das Betriebsverfassungsgesetz soll durch ein Betriebsrätemo- 
dernisierungsgesetz ergänzt – und verbessert werden.
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Für eine weitreichendere,  
starke Mitbestimmung 
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG  Klare Resolution
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Das Bundeskabinett hat am 31. 
März den Entwurf des Betriebs-
rätemodernisierungsgesetzes 
beschlossen – nachdem im 
Februar der Referentenentwurf 
des Betriebsrätestärkungsgeset-
zes von der Tagesordnung 
genommen worden war. Die 
darauf folgende Forderung der 
Gewerkschaften an die Union, die 
Blockadehaltung aufzugeben, 
hatte auch die AK unterstützt. 
Klare Worte fand die AK-Vertreter-
versammlung in einer Resolution.  

„Betriebsrätestärkungsgesetz jetzt 
– mehr Mitbestimmung für die Zu-
kunft des Saarlandes!": Unter die-
sem Titel forderte die  
Arbeitskammer mindestens die 
Umsetzung der im Betriebsräte-
stärkungsgesetz aufgeführten Re-
gelungen wie die Stärkung des 
Schutzes von Initiatoren von Be-
triebsratswahlen, mehr Mitbestim-
mung bei mobilem Arbeiten sowie 
bei Digitalisierung und Künstlicher 
Intelligenz (KI). Weiterhin brauche 
es unter anderem ein echtes Initia-
tiv- und Mitbestimmungsrecht bei 
der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung, die „unstrittig der Schlüs-
sel für die Überwindung der Krise 
und der zukunftsfesten Gestaltung 
einer starken Wirtschaft" ist. Die 
Bildung stehe allerdings noch im-
mer nicht überall im Fokus unter-
nehmerischen Handelns. Be-
triebsräte brächten ein Interesse 
an der nachhaltigen Sicherung ih-
res Standorts mit Expertise über 

die Kompetenzen der Beschäftig-
ten und Ideen für anknüpfungs- 
und zukunftsfähige Produkte und 
Dienstleistungen zusammen. Wie 
Betriebsräte positiv die Zukunft ih-
res Unternehmens mitgestalten, 
zeige sich in der saarländischen 
Industrie, wo Betriebsräte und zu-
ständige Gewerkschaften um die 
Sicherung der Standorte für die 
nächsten Jahre kämpften und 
über zukunftsträchtige Produkte 
verhandelten. Dabei seien bereits 
einige Erfolge erzielt worden, die 
ohne den Einsatz der Mitbestim-
mungsakteure so wohl nicht mög-
lich gewesen wären. Weiter hieß  
es: „Vor allem im wachsenden 
Dienstleistungsbereich, der wich-
tige Tätigkeitsfelder der Zukunft 
beinhaltet, andererseits große He-
rausforderungen durch Digitalisie-
rung zu bewältigen hat und viele 
systemrelevante, aber häufig 
schlecht entlohnte Arbeitsplätze 
umfasst, brauchen wir endlich eine 
stärkere Mitbestimmung."

Abschließend forderte die Ver-
treterversammlung der AK: „Eine 
stärkere Einbindung der Mitbe-
stimmungsakteure in wirtschaftli-
che und strategische Fragen ist 
ein zentraler Baustein für eine er-
folgreiche Gestaltung der ökologi-
schen und digitalen Transforma-
tion, die die soziale Frage nicht 
unbeantwortet lässt. Die politi-
schen Entscheidungsträger sind 
daher gefragt, alle Instrumente 
zur Stärkung der Mitbestimmung 
zu nutzen."   red

Sicherung des 
sozialen Friedens
STELLUNGNAHMEN

Wie bewerten die Vertreter der Christlich-
Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) 
der CDU und der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD im 
Saarland das Vorhaben der Bundesregie-
rung zur Stärkung der betrieblichen 
Mitbestimmung? Wir haben nachgefragt.
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Wahlbehinderung ist weit verbreitet 

Dass es in ihrem Zuständigkeitsbereich in den Jahren  bis  
zu Behinderungen von Betriebsratswahlen gekommen ist, berichten 

Gewerkschafter von ...Gewerkschafter von ...

Sonstiges

den Betrieb verlagert, ausgegründet oder geschlossen

das Unternehmen gezielt reorganisiert oder aufgespalten

Mitgliedern des Wahlvorstands gekündigt

der zuständigen Gewerkschaft den Zugang verwehrt

die Herausgabe von Personallisten verweigert

Kandidaten gekündigt

Kandidaten herausgekauft

arbeitgebernahe Kandidaten unterstützt

die Bestellung eines Wahlvorstandes verhindert

mögliche Kandidaten eingeschüchtert

Quelle:  WSI 

Manche Arbeitgeber gehen 
aggressiv gegen Mitbestimmung 
vor. Um sich dagegen wehren zu 
können, brauchen Betriebsräte 
vor allem Rückhalt in der 
Belegschaft. Das zeigt eine von 
der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderte Studie.

In der Regel arbeiten Betriebsräte 
und Manager hierzulande kon-
struktiv zusammen: Laut Umfra-
gen  bewerten knapp 60 Prozent 
der Beschäftigtenvertreter das 
Verhältnis zur Chefetage als „sehr 
gut“ oder „gut“. In manchen Fir-
men hängt der Haussegen aller-
dings dauerhaft schief: Dort ver-
suchen Arbeitgeber systematisch, 
die betriebliche Mitbestimmung 
auszuhebeln. Mit welchen Strate-
gien sie dabei vorgehen und was 
Arbeitnehmervertreter dem ent-
gegensetzen können, haben die 
Soziologen Prof. Dr. Markus Hert-
wig und Oliver Thünken von der 
TU Chemnitz zusammen mit Al-
run Fischer und Sissy Morgenroth 
von der Beratungsgesellschaft 
AFB in einer qualitativen Studie 
untersucht. Im Rahmen von Fall-
studien befragten sie Betriebsräte 
in 28 Unternehmen, zudem Ma-
nager und außerbetriebliche Ex-
perten wie Gewerkschafter oder 
Rechtsanwälte. 

Angriffe auf die Mitbestimmung 
gebe es nicht nur in prekären 
Dienstleistungsbranchen, son-
dern auch in der Industrie, schrei-
ben die Forscher. Betroffen seien 
sowohl kleinere Unternehmen, 
deren Eigentümer „auf Grundlage 
einer patriarchalischen Sozialord-
nung herrschen“, als auch multi-
nationale Konzerne. Am wahr-
scheinlichsten sind aggressive 
Praktiken dort, wo es keine Tradi-
tion der Mitbestimmung gibt. Das 
gilt etwa für Start-ups, Betriebe in 
Regionen mit einer eher schwa-
chen Mitbestimmungskultur oder 
Niederlassungen ausländischer 
Unternehmen.

Die Motive auf Arbeitgeberseite 
sind der Studie zufolge vielfältig. 
Manche Chefs finden Mitbestim-
mung zwar nicht grundsätzlich il-

legitim, aber bisweilen „nervig“ 
oder „zeitaufwendig“. Ihr Ziel ist es 
nicht, Betriebsräte generell zu 
verhindern oder loszuwerden, es 
geht ihnen eher um „ein wenig 
Sabotage“. Andererseits gibt es 
auch „Hardliner“, die eine „ideolo-
gisch verbrämte Totalverweige-
rung“ praktizieren und „jedweder 
Form von eigenständiger, kollek-
tiver Interessenvertretung feind-
lich gegenüberstehen“. 

Zu den Maßnahmen, mit denen 
betroffene Betriebsräte rechnen 
müssen, gehört nach Angaben 
der Forscher zum einen die syste-
matische Missachtung von Mitbe-
stimmungsrechten. Arbeitneh-
mervertreter würden zu spät oder 
unvollständig informiert, Fristen 
nicht eingehalten, Anfragen igno-
riert, Termine nicht wahrgenom-
men, die Teilnahme an Schulun-
gen oder Betriebsratssitzungen 
verhindert. Andere Taktiken hät-
ten unmittelbar die Spaltung der 
Belegschaft zum Ziel, erklären die 
Autoren. Ein gängiges 
Mittel seien beispiels-
weise bei Betriebs-
ratswahlen Listen mit 
Kandidaten, die der 
Geschäftsführung 
gewogen sind. Weit 
verbreitet seien Schi-
kanen gegen ein-
zelne engagierte Be-
schäftigte. Das Spek-
trum reiche von ver-
balen Drohungen und 
willkürlichen Verset-
zungen bis hin zu Ab-
mahnungen, Kündi-
gungen oder Amts-
enthebungsverfah-
ren. Im Extremfall 
gerieten auch ganze 
Betriebe oder Abtei-
lungen ins Visier, de-
nen mit Restrukturie-
rung, Outsourcing 
oder Standortschlie-
ßung gedroht wird.

Betriebsräte, die 
von derlei  Praktiken 

Die Beschäftigtengremien sind 
leider nicht überall „wohlgelitten"
STUDIE  Behinderung von Betriebsräten beleuchtet – Was hilft dagegen?

betroffen sind, verfügen der Un-
tersuchung zufolge über ein 
„breites Repertoire an Antworten“. 
Bisweilen unvermeidlich sind ju-
ristische Schritte, insbesondere 
wenn es darum geht, Kündigun-
gen einzelner Arbeitnehmerver-
treter abzuwehren. Um gegen An-
griffe bestehen zu können, müss-
ten Betriebsräte juristische Maß-
nahmen in eine Gesamtstrategie 
integrieren: „Der Kampf um die 
Mitbestimmung entscheidet sich 
nicht vor Gericht, sondern im Be-
trieb“, so die Forscher. Die Haltung 
der Beschäftigten sei häufig der 
entscheidende Faktor, betonen 
sie: „Steht die Belegschaft ein-
heitlich für eine interessenpoliti-
sche Forderung, den Betriebsrat 
oder einen Mandatsträger ein, ist 
es für den Arbeitgeber schwer, 
dagegen zu agitieren.“ Eine trans-
parente, sachorientierte Interes- 
senvertretung könne Solidarität 
und Zustimmung aufrechterhal-
ten. Wichtig sei, Beschäftigte re-
gelmäßig über die Arbeit des Gre-
miums zu informieren und aktiv in 
Strategien einzubeziehen.          ww

Unterschiedliche Motive
Das Schaubild 
unten zeigt 
auf, wie 
verbreitet die 
Behinderung 
von gesetzlich 
legitimierten 
Wahlen für 
Mitarbeiter- 
vertretungen 
in bestimmten 
Bereichen der 
Wirtschaft ist. 
Dem soll per 
Gesetz ein 
Riegel vor- 
geschoben 
werden.
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BESTIMMUNG
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WIR MACHEN GUTE ARBEIT
Betriebsräte.  Per sonalräte.  MAVen.

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.
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Mitbestimmung Saar 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Mitbestimmung Saar 2021 – Wir machen Gute Arbeit“ 
ist die Messe für Betriebsräte, Personalräte und  
Mitarbeitervertretungen im Saarland, die am Mittwoch,  
15. September 2021, in der Saarbrücker Congresshalle wieder 
betriebliche Interessenvertreter ansprechen will. Veranstalter 
sind die Arbeitskammer des Saarlandes, der Deutsche Gewerkschafts
bund und BEST, die Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologie
gestaltung. Wesentliches Ziel ist es, die Bedeutung der betrieblichen  
Mitbestimmung anhand von zahlreichen praktischen Beispielen zu zeigen. 

Die Messe bietet eine Plattform zum Aus
tausch und zur Vernetzung unter

einander. Außerdem soll der 
Kontakt zur Politik und 

zur Öffentlichkeit 
hergestellt wer
den. Die erste 

Ausgabe 2019 
war ein voller 

Erfolg!

Mitbestimmung

Saar 2021

SAVE THE DATE

SA
VE 

THE DATE

15.9.2021
ab 9 Uhr

Congresshalle 
Saarbrücken

Anzeige

„Mitbestimmung ist das demo-
kratische Gestaltungsprinzip der 
sozialen Marktwirtschaft. Sie 
schafft Gerechtigkeit und stärkt 
den Zusammenhalt. Mitbestim-
mung sorgt für Augenhöhe und 
ist auch ökonomisch sinnvoll.“ 
Das steht als Einstiegsbotschaft 
über dem „Mitbestimmungspor-
tal“ der Hans-Böckler-Stiftung.

Bei Entscheidungen, die im 
Alltag anfallen, bestimmen wir 
ganz selbstverständlich mit. Bei 
der Wahl des Kinofilms oder des 
Essens, stets ist unsere Stimme 
gefragt. Und die gleiche Stimme 
haben wir natürlich auch am Ar-
beitsplatz. Der lebt nämlich ge-
nauso von Mitbestimmung – 
und Mitbestimmung lebt vom 
Mitmachen. Und nur wenn alle 
mitmachen, profitieren auch alle.

Warum hat Mitbestimmung 
Zukunft? Was braucht Mitbe-
stimmung? Was muss die Politik  
tun? Diese und viele andere Fra-

gen werden in dem Portal auf-
gegriffen und beantwortet. Ne-
ben grundlegendem Basiswis-
sen gibt es zusätzliche Rubriken 

Sie sorgt für Gerechtigkeit!
INFOPORTAL  Viele Informationen zum Thema Mitbestimmung abrufbar

zu Betriebsvereinbarungen, Pro-
jekten, Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen. Kurzum: Das 
Portal ist eine prima Sache!     red

Sehr an- 
schaulich 

werden die 
Vorteile der  
Mitbestim- 

mung 
 aufgezeigt. 

Informationen 
in Hülle und 

Fülle über die 
Betriebsverfas-
sung im In- und 
Ausland sind zu 

finden unter:  
www.mitbe-

stimmung.de

!
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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 Ralf Reinstädtler zu Wort. Er sitzt 
für die IG Metall im Gremium und leitet 
den Pädagogischen Ausschuss.

 
Ralf Reinstädtler ist seit über 20 Jahren Mit-
glied der AK-Vertreterversammlung. Den 
Vorsitz des Pädagogischen Ausschusses, 
der sich um die Belange des AK-Bildungs-
zentrums Kirkel kümmert, hat er seit 2005 

inne. „Qualifizierung 
und gesellschafts-
politische Weiterbil-
dung sind für jeden 
einzelnen Men-
schen und für un-
sere Gesellschaft 
von zentraler Be-
deutung“, sagt 
Reinstädtler. Bil-
dung gebe Sicher-

heit und stärke das Selbstbewusstsein. Hier 
sei Kirkel ein Garant und darum sorge er 
gemeinsam mit den anderen Ausschuss-
mitgliedern dafür, „dass die Rahmenbedin-
gungen im Bildungszentrum der AK stim-
men und das Konzept des Hauses ständig 
weiterentwickelt wird“.

Im Hauptberuf ist der 55-Jährige 1. Be-
vollmächtigter der IG-Metall-Geschäfts-
stelle Homburg-Saarpfalz. Reinstädtler hat 
bei den Ford-Werken in Saarlouis Werk-
zeugmacher gelernt, wurde dort zum Vor-
sitzenden der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) gewählt und war stell-
vertretender Vorsitzender der Gesamt-JAV 
von Ford. Auch in seiner Gewerkschaft 
hatte er viele Funktionen inne, so war er 
beispielsweise Vorsitzender des Ortsju-
gendausschusses Völklingen und dort 
auch Jugendbildungsreferent. 1991 wurde 
Ralf Reinstädtler nach einem interdiszipli-
nären Studium an der Akademie der Arbeit 
hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär, zu-
nächst beim DGB-Rechtsschutz, seit 2000 
ist er Bevollmächtigter in Homburg.

Die jüngsten Modernisierungen im BZK 
waren für ihn wichtige Meilensteine, an de-
nen der Pädagogische Ausschuss maß-
geblich mitgewirkt hat. Reinstädtler: „Das 
war eine wichtige Investition in die Herzen 
und Köpfe der Menschen. Die AK betreibt 
hier eine einzigartige, bodenständige und 
nachhaltig ausgerichtete Bildungsstätte. 
Und das soll auch in Zukunft so bleiben!“ pj
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Ralf Reinstädtler 
setzt voll auf  
Weiterbildung
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG

Frauen bekommen hierzulande 
noch immer durchschnittlich 18 
Prozent weniger Gehalt als Män-
ner. Sie müssen in den März hin-
ein arbeiten, um auf die gleiche 
Entgeltsumme zu kommen wie 
Männer im Vorjahr. Bei einer Ge-
werkschafts-Aktion in Berlin for-
derte DGB-Chef Reiner Hoff- 
mann die Bundesregierung auf, 
endlich die Tarifbindung zu stär-
ken: „Zu Beginn der Pandemie 
wurde noch geklatscht für die 
vielen Frauen in den systemrele-
vanten Berufen, im Einzelhan-
del, in Krankenhäusern und in 
Pflegeeinrichtungen. Doch den 
warmen Worten müssen endlich 

Der Betriebsrat (BR) darf bei Ein- 
und Umgruppierungen von Be-
schäftigten in eine Vergütungs-
gruppe in bestimmten Fällen mit-
reden. Das Gremium prüfe, ob die 
vom Arbeitgeber vorgesehene 
Einstufung korrekt ist, wie der 
Bund-Verlag in seinem BR-Blog 
erklärt. Das Mitbeurteilungsrecht 
des Betriebsrats ist allerdings an 
Voraussetzungen geknüpft: So 
müssen im Unternehmen in der 
Regel mindestens 21 Arbeitneh-
mer beschäftigt sein; und es muss 
ein „kollektives Entgeltsystem“ – 
also einen Tarifvertrag – geben. 
Vor jeder Ein- und Umgruppie-

Taten folgen“, so Hoffmann. „Eine 
echte Aufwertung dieser Berufe 
ist überfällig – und sie gelingt 
am besten mit Tarifverträgen.“ In 
Betrieben, in denen es Interes-
senvertretungen und Tarifver-
trag gebe, sei der Entgeltunter-
schied durchschnittlich zehn 
Prozentpunkte geringer. DGB-
Vize Elke Hannack sagte, es sei 
ein „gleichstellungspolitisches 
Desaster“, dass in der Pandemie 
Frauen wieder verstärkt die Sor-
gearbeit zu Hause erledigen 
und sich um Homeschooling, 
Kinderbetreuung, Pflegebedürf-
tige und Haushalt kümmern 
müssten.   red

rung muss der Arbeitgeber dann 
den Betriebsrat informieren. Bei 
der Entscheidung komme es im-
mer auf die tatsächliche Tätigkeit 
des Arbeitnehmers an, nicht auf 
die Qualifikation, heißt es im Blog. 
Der Arbeitgeber muss seine Ent-
scheidung zu Ein- und Umgrup-
pierungen außerdem begründen. 
Der Betriebsrat hat eine Woche 
Zeit, sich zu äußern. Äußert er sich 
nicht, gilt seine Zustimmung nach 
Ablauf der Wochenfrist als erteilt. 
Will die Interessenvertretung die 
Entscheidung ablehnen, muss 
das schriftlich und mit Begrün-
dung erfolgen.  tmn

DGB: Lohnlücke 
endlich schließen!
GENDER PAY GAP  Es gilt, die Tarifbindung zu stärken

Betriebsrat kann bei der 
Eingruppierung mitreden
BEDINGUNG  Es muss einen Tarifvertrag geben

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern muss endlich ge- 
schlossen werden. Das hat der DGB auch in diesem Jahr gefordert.

Betrieb + Gewerkschaft
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Anzeige

Office 365:  

effektiv in der Kommunikation  

und der Überwachung

18. – 19. Mai 2021

AK-Bildungszentrum Kirkel 

Der neue  

Beschäftigtendatenschutz – 

Grundlagen

14. – 15. Juni 2021

AK-Bildungszentrum Kirkel

 

Grenzenlose Zeit –  

aktuelle Trends der Arbeitszeit  

und aktive Mitbestimmung

13. – 14. September 2021

 AK-Bildungszentrum Kirkel

SeminareSeminare
für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

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

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

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



Die Reduzierung der Doppel-
belastung von Homeoffice durch 
Homeschooling und Kinderbe-
treuung liegt außerhalb der Ein-
flussmöglichkeiten der Arbeitge-
ber. Nicht jedoch das Schaffen 
einer funktionierenden und nicht 
belastenden Arbeitsorganisation 
und die Bereitstellung der erfor-
derlichen Ausstattung, die für 
gesundes, zumindest aber ge-
sundheitsschutzkonformes Ar-
beiten benötigt wird. Was BEST 
bei der Beratung von Interessen-
vertretungen seit Beginn der 
Pandemie erlebt, ist leider allzu 
oft das Bestreben der Arbeitge-
ber, die Gestaltung gesunder Ar-
beitsbedingungen im Homeof-
fice in die (Eigen-)Verantwortlich-
keit der Beschäftigten zu legen. 
Selten wird mehr an Ausstattung 
zur Verfügung gestellt als ein 
Notebook, manchmal nicht ein-
mal das. Aber ist das überhaupt 
zulässig?

Es wird immer wieder versucht, 
diese misslichen Zustände 
rechtskonform aussehen zu las-
sen. Bei dem Begriff „Telearbeit“ 
greift die Arbeitsstättenverord-
nung, die dem Arbeitgeber die 
Bereitstellung der Ausstattung 
auferlegt. Die Begriffe „Homeof-
fice“ und „mobiles Arbeiten“ 
kennt die Arbeitsstättenverord-
nung nicht. Deshalb werden 
diese Begriffe von Arbeitgeber-
seite gerne gewählt, um nicht in 
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Wer hätte im März 2020 gedacht, 
dass Deutschland im März 2021 
wieder im Lockdown ist? Und wer 
hätte gedacht, dass Homeoffice 
zum Dauerzustand wird – angerei-
chert mit der Doppelbelastung 
Homeschooling? Aber genau das 
ist der Fall. Grund genug, sich die 
Arbeitsbedingungen nach einem 
Jahr Homeoffice genauer anzu-
schauen. Aus diesem Grund findet 
zurzeit eine erneute Umfrage von 
AK und BEST zum Thema statt.

Von Thomas Hau

Eine erste Befragung aus dem 
Juni bestätigte letztlich das Of-
fensichtliche: Deutschland war 
nicht vorbereitet. In den Nieder-
landen arbeiteten bereits vor Co-
rona 37 Prozent der Beschäftig-
ten gelegentlich oder regelmä-
ßig im Homeoffice. In Deutsch-
land waren es gerade mal elf 
Prozent, im Saarland 4,2 Prozent. 
Rechnet man Führungskräfte, IT-
Mitarbeiter in Wochenendbereit-
schaft und Beschäftigte im Au-
ßendienst raus, die ohnehin mit 
Notebooks ausgestattet mobil 
arbeiten, kommt man auf ein sehr 
dürftiges Ergebnis. Zu Beginn der 
Pandemie wurden Beschäftigte 
reihum ins Homeoffice geschickt, 
um das Infektionsgeschehen zu 
reduzieren. Es fehlte an geeigne-
ter Arbeitsorganisation, verbindli-
chen Regelungen, an Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen, vor 
allem aber an Ausstattung.

Um die Infektionszahlen einzu-
dämmen und die Intensivmedi-
zin nicht zu überlasten, war zwei-
fellos auch ein improvisiertes Ar-
beiten am Küchentisch eine Zeit 
lang hinnehmbar. Man muss aber 
kein Arbeitsmediziner sein, um zu 
konstatieren, dass solche Ar-
beitsbedingungen, wenn sie ein 
Jahr und länger andauern, nicht 
ohne gesundheitliche Folgen 
bleiben. Es stellt sich die Frage: 
Ist die aktuelle Perspektive am 
Ende der Pandemie der flie-
ßende Übergang aus dem Ho-
meoffice in den Krankenschein? 
Deshalb ist es wichtig, verläss -
lich festzustellen, wo wir heute  
bei den Arbeitsbedingungen im 
Home office stehen.

Noch improvisiert oder gute Arbeit? 
HOMEOFFICE  BEST und Arbeitskammer starten Umfrage zu Arbeitsbedingungen

die Verlegenheit zu kommen, 
sich mit der Frage der Ausstat-
tung und des Gesundheitsschut-
zes beschäftigen zu müssen. Es 
wird allerdings vergessen, dass 
ungeachtet der Begrifflichkeiten 
in allen Fällen das Arbeitsschutz-
gesetz gilt, das dem Arbeitgeber 
eine Fürsorgepflicht auferlegt: 
„Die Arbeit ist so zu gestalten, 
daß eine Gefährdung für das Le-
ben sowie die physische und die 
psychische Gesundheit mög-
lichst vermieden und die verblei-
bende Gefährdung möglichst 
gering gehalten wird.“ (§ 4, Satz 2 
ArbSchG) 

In anderen Worten: Egal, ob 
von Homeoffice, Telearbeit oder 
mobilem Arbeiten die Rede ist, 
es müssen die Rahmenbedin-
gungen für gute und gesunde 
Arbeitsbedingungen vorherr-
schen. Das betrifft sowohl die 
Fragen der Ausstattung als auch 
die Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen, von der Arbeitszeit-
erfassung und dem Schutz der 
Privatsphäre und dem Recht auf 
Nichterreichbarkeit. Da vor allem 
gerade zur Zeit der Pandemie 
auch durchaus widersprüchliche 
Regelungen in Kraft sind, muss 
innerbetrieblich zwischen Arbeit-
geber, Interessenvertretung und 
Beschäftigten austariert werden, 
wer wofür verantwortlich ist. Wir 
dürfen gespannt sein und wir 
werden berichten, zu welchen 
Ergebnissen die Umfrage von AK 
und BEST gekommen ist.

Thomas Hau ist BEST-Berater.

Die Arbeits- 
bedingungen 
im Home- 
office sind 
nicht selten 
mangelhaft.
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Arbeitgeber hat in allen 
Fällen Fürsorgepflicht

     
BEST unter-
stützt Be-
triebs- und 
Personalräte 
in allen 
Bereichen 
ihrer Mitbe-
stimmung. 
Dazu zählt 
auch der 
Abschluss von 
Betriebs- und 
Dienstverein- 
barungen zu 
Homeoffice 
oder mobiler 
Arbeit.  
Infos: www.
best-saarland.
de, Tel. 0681 
4005-249
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Im zweiten Teil unserer Serie 
zum Thema Wasserstoff be-
schäftigen wir uns mit der Frage, 
woher der „grüne“ Wasserstoff 
eigentlich kommen soll, der in 
den verschiedenen Anwen-
dungsfeldern gebraucht wird. 

Von Carina Webel

Grundsätzlich stellt sich die 
Frage, ob der benötigte Wasser-
stoff dort produziert wird, wo er in 
größerem Maßstab gebraucht 
wird (wie zum Beispiel an Stahl-
standorten), oder ob er aus ande-
ren Ländern, in denen Strom aus 
erneuerbaren Energien leichter 
herstellbar ist, importiert wird. 
Weit verbreitet ist die Annahme, 
dass hierzulande nicht genügend 
Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen gewonnen werden kann, 
um den zur Erreichung der Klima-
ziele nötigen „grünen“ Wasser-
stoff produzieren zu können. In 
der Nationalen Wasserstoffstra-
tegie wird daher stark auf H2-Im-
porte aus sonnen- oder windrei-
chen Ländern im Norden oder 
Süden Europas und darüber hin-
aus gesetzt. Aus Perspektive der 
Sicherung von Beschäftigung an 
Industriestandorten wie dem 
Saarland scheint es nach bisheri-
gem Forschungsstand aber sinn-
voll, beide Wege zu beschreiten, 
also auch möglichst umfangrei-

che Kapazitäten für die lokale 
Produktion aufzubauen. 

Durch den Aufbau einer Was-
serstoffwirtschaft werden neue 
weltweite Wertschöpfungsketten 
entstehen, die – wenn sie fair aus-
gestaltet werden – sowohl dem 
ökologischen Umbau der deut-
schen Industrie dienen als auch 
Impulse in der Entwicklungszu-
sammenarbeit geben können. 
Dazu ist Voraussetzung, dass ein 
Technologietransfer in die Ent-
wicklungsländer stattfindet, der 
dazu beiträgt, dass dort ebenfalls 
eine grüne Wasserstoffwirtschaft 
entstehen kann, von der die Men-
schen und der Klimaschutz vor 
Ort direkt profitieren. 

Eine rein exportorientierte Was-
serstoffwirtschaft birgt das Risiko, 
die Energiewende in diesen Län-
dern, die selbst noch vor allem 
fossile Energieträger nutzen, zu 
verschleppen, was mit negativen 
Effekten für den weltweiten Kli-
maschutz sowie die lokale Ent-
wicklung verbunden wäre. 

Auch wenn erneuerbare Ener-
gien in anderen Weltregionen in 
größerem Umfang vorhanden 
sein mögen, ist nicht zu verges-
sen, dass mit Energieimporten 
hohe Abhängigkeiten sowie 

Mit Energieimporten sind hohe 
Abhängigkeiten verbunden
SERIE „WASSERSTOFF“  Die Produktion sollte auch vor Ort stattfinden

Transportkosten verbunden sind. 
Außerdem besteht die Gefahr, 
dass energieintensive Produkti-
onszweige wie die Stahlindustrie 
dorthin abwandern, wo der benö-
tigte Wasserstoff produziert wird. 

Eine aktuelle Studie von Wup-
pertal Institut und DIW Econ im 
Auftrag des Landesverbands Er-
neuerbare Energien NRW e.V. 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
eine importorientierte Strategie in 
Deutschland im Vergleich mit ei-
nem stärkeren nationalen Ausbau 
von Strom- und Wasserstoffpro-
duktion zu einer Schwächung der 
angestrebten industriepolitischen 
Ziele, der nationalen Beschäfti-
gung und Wertschöpfung sowie 
zu Risiken bei der Versorgungssi-
cherheit führen könne.  Beziehe 
man die erwähnten Faktoren in 
die Analyse mit ein, könne die hei-
mische Produktion von grünem 
Wasserstoff durchaus mit H2-Im-
porten konkurrenzfähig sein, vor 
allem in räumlicher Nähe zur H2-
verbrauchenden Industrie. Die 
Studie sieht großes Potenzial für 
die Entstehung von Arbeitsplät-
zen in der Wasserstoffwirtschaft. 
Trotz aller dafür nötigen Voraus-
setzungen (hohe Investitionen, 
Nutzung von Flächen für Gewin-
nung von Wind- und Solarener-
gie, nötige Akzeptanz bei Bürge-
rinnen und Bürgern) ist dies ein für 
das Saarland mit der Stahlindus-
trie als potenziell starke Abneh-
merin von Wasserstoff wichtiges 
Ergebnis.

Im Saarland gibt es mit dem 
Aufbau des Elektrolyseurs im 
„HydroHub Fenne“ und dem von 
sechs Unternehmen eingereich-
ten Projekt „mosaHYc“ Initiativen 
sowohl zur eigenen Wasserstoff-
produktion als auch zur (grenz-
überschreitenden) Verteilung von 
Wasserstoff durch bereits beste-
hende Gasleitungen. Das sind 
zwei Ansätze, die auf eine positive 
Perspektive für die saarländi-
schen Industriebeschäftigten hof-
fen lassen.

Carina Webel leitet die Abteilung 
Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Im „HydroHub Fenne“ im Kraftwerk Fenne in Völklingen entsteht ein 
Elektrolyseur, der Wasserstoff im industriellen Maßstab produzieren soll. 
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Eigene H2-Produktion hat 
auch Beschäftigungseffekte 

Weitere Artikel 
zum Thema 
Wasserstoff 

gibt es in den 
nächsten 

„AK-Konkret“. 
Einen schnel-
len Überblick 

darüber, 
warum das 

Saarland eine 
Wasserstoff-

Strategie 
braucht, gibt 
ein Erklärvi-

deo: www.
arbeits- 

kammer.de/
film-wasser-

stoff

!



ten als wichtigste Bedingungen 
für die Rückkehr oder die Stun-
denaufstockung die Verlässlich-
keit der Dienstpläne und eine – 
der Schwere des Berufes – ange-
passte Bezahlung. 

Genau diese Punkte waren in 
einem Tarifvertrag zwischen  
ver.di und der Bundesvereinigung 
Arbeitgeber in der Pflegebranche 
(BVAP) vereinbart worden. Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil 
wollte die Allgemeinverbindlich-
keit dieses Tarifwerkes erklären, 
die zum 1. August hätte in Kraft tre-
ten sollen. Allerdings hätten dazu 
Caritas und Diakonie zustimmen 
müssen, da in kirchlichen Einrich-
tungen weder das Betriebsverfas-
sungsgesetz noch das Personal-
vertretungsgesetz gilt. Durch den 
sogenannten „Dritten Weg“ wird  
den Kirchen hier ein Selbstbestim-
mungsrecht garantiert. 

Mit der Ablehnung durch die 
Caritas war die AVE des Tarifver-
trags gescheitert. Diese Entschei-
dung hat nicht nur in der Pflege zu 
einem Aufschrei des Bedauerns 
geführt, sondern auch zu einem 
Manifest von 17 katholischen So-
zialethikern geführt („Sozialethi-
sche Stellungnahme zur Weige-
rung der Caritas, einem einheitli-
chen Tarifvertrag Altenpflege zu-
zustimmen”). Diese Ablehnung 
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Gefühlt findet der Ausstieg aus 
der Pflege schon seit Jahrzehn-
ten statt. „Pflexit“ ist eine Vokabel, 
die dies gut verdeutlicht. Schaut 
man sich die Gründe dafür an, ist 
das Scheitern der Allgemein-
verbindlicherklärung (AVE) des 
Tarifvertrages in der Altenpflege 
umso dramatischer. 

Von Andreas Dörr

Nach einer Studie des Deutschen 
Berufsverbandes für Pflegeberufe 
(DBfK) denkt knapp ein Drittel der 
Pflegebeschäftigten über einen 
Ausstieg aus dem Beruf nach.   
Gründe hierfür gibt es sicher viele. 
Dazu gehören fehlende Wert-
schätzung durch Vorgesetzte 
oder starke emotionale Belastung. 
Diese Gründe sind besonders pro-
blematisch, weil sie kaum über 
Vereinbarungen behoben werden 
können. Wie sich aus einer Befra-
gung der Arbeitnehmerkammer 
Bremen zusammen mit „Socium“, 
einem an der Universität Bremen 
angesiedelten Forschungszent-
rum für Ungleichheit und Sozial-
politik, schließen lässt, sind die 
hauptsächlichen Gründe für den 
Berufsausstieg aus der Pflege 
aber offenbar andere. Und zwar 
solche, die sich sogar am besten 
durch Verträge regeln ließen. Die 
befragten 1.032 Pflegekräfte, die 
entweder schon aus dem Beruf 
ausgestiegen sind (336) oder teil-
zeitbeschäftigt waren (696), nann-

Ablehnung ist dramatisch für 
die Beschäftigten in der Pflege
EINHEITLICHER TARIFVERTRAG  Caritas sollte an den Verhandlungstisch zurück

der AVE führe zu einer Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen in 
der Altenpflege und konterkariere 
die Idee des „Dritten Weges“. Die 
Autoren halten die Begründung 
der Ablehnung, dass man die bes-
seren Tarifbedingungen der Cari-
tas schützen wolle, für „scheinhei-
lig“. Denn durch die Zustimmung 
zur AVE würden diese Bedingun-
gen in keiner Weise angetastet, 
gleichzeitig aber durch die Ableh-
nung verbindliche „gute Arbeits-
bedingungen für alle anderen Be-
schäftigten in der Branche verhin-
dert“. 

„Gute Arbeit” ist für die AK die 
grundlegende Richtschnur ihres 
Handelns. Die AVE wäre ein Schritt 
in diese Richtung mit einer unge-
mein großen Hebelwirkung ge-
wesen. In der Pflegebranche be-
steht seit Jahren ein parteiüber-
greifender Konsens darüber, dass 
nur „Gute Arbeit” für die Beschäf-
tigten zu guter Pflege für die Ge-
pflegten führt. Angesichts des seit 
Jahren bestehenden Mangels an 
Pflegekräften kann die Pflege nur 
zukunftssicher gemacht werden, 
wenn flächendeckend gute Ar-
beitsbedingungen herrschen.  Da-
für ist die AVE das Mittel der Wahl. 
Die Caritas wäre daher gut bera-
ten, dem Aufruf ihrer Sozialethiker 
zu folgen und an den Verhand-
lungstisch zurückzukehren. 

Andreas Dörr ist Referent für 
Pflegepolitik bei der AK Saar.

Der Beruf der 
Altenpflege 
muss 
attraktiver 
gemacht 
werden, denn 
Pflegerinnen 
und Pfleger 
werden 
dringend 
gesucht. Fo
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Gute Arbeitsbedingungen 
für alle verhindert
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Ausbildung + Weiterbildung

Als Au-pair ins Ausland oder mit 
Work and Travel die Welt berei-
sen – solche Zukunftspläne sind 
aufgrund der Pandemie derzeit 
schwierig bis gar nicht umsetz-
bar. Viele junge Menschen, die in 
diesem Jahr die Schule abschlie-
ßen, müssen ihre Wünsche an-
passen. Gerade in den letzten 
Monaten und Wochen vor Ende 
der Schulzeit werden Planungen 
meist konkreter. Der Ratgeber 
der Verbraucherzentrale „Ausbil-
dung und Studium“ bereitet auf 
den neuen Lebensabschnitt vor, 
der weit mehr bedeutet, als nur 

Wer ein duales Studium absol-
viert, ist in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versicherungs-
pflichtig. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob jemand während des 
Studiums Arbeitsentgelt be-
kommt oder nicht, teilt die Deut-
sche Rentenversicherung Bund 
mit. Duale Studiengänge kombi-
nieren Lern- und Praxisphasen, 
die sich abwechseln: Studierende 
sind zum Teil an der Hochschule 
oder Berufsakademie und in den 
praktischen Phasen in Betrieben 

den Ausbildungsvertrag in der 
Tasche zu haben oder sich an 
der Uni einzuschreiben. 

Parallel zur Frage „Wie geht es 
nun weiter?“ spielen weitere As-
pekte eine Rolle: Wo werde ich 
wohnen? Wie finanziere ich mei-
nen Lebensunterhalt? Welche 
Fördermöglichkeiten gibt es? In 
dieser Umbruchphase müssen 
sich junge Erwachsene mit 
rechtlichen Fragen auseinander-
setzen und viele finanzielle Ent-
scheidungen treffen. Der Ratge-
ber informiert über den nötigen 
Versicherungsschutz, mögliche 
Notfallpolster sowie die Rechte 
und Pflichten als Azubi. Er stellt 
Möglichkeiten vor, Übergangs-
phasen sinnvoll zu gestalten und 
erklärt, was in solchen Warte-
schleifen bei Kindergeld und So-
zialversicherung zu beachten ist. 
Diverse Checklisten, Beispiel-
rechnungen und Expertentipps 
helfen dabei, den Absprung in 
den neuen Lebensabschnitt er-
folgreich zu meistern.                red

 
Der Ratgeber hat 160 Seiten und 
kostet 16,90 Euro, als E-Book 
12,99 Euro. Bestellung unter 
www.ratgeber-verbraucher- 
zentrale. Der Ratgeber ist aber 
auch im Buchhandel erhältlich.

oder Unternehmen. Mit den Fir-
men haben Studierende meist 
einen Ausbildungs-, Praktikan-
ten- oder Arbeitsvertrag ge-
schlossen. Zahlt der Arbeitgeber 
kein Gehalt, werden die Beiträge 
zur Rentenversicherung aus ei-
nem fiktiven Mindesteinkommen 
berechnet. Wer weniger als 325 
Euro verdient, für den zahlt der 
Arbeitgeber die Beiträge. Über-
schreitet das Gehalt diese Grenze, 
zahlen Studierende und Arbeit-
geber je die Hälfte.  tmn

Wegweiser für den 
neuen Lebensabschnitt
RATGEBER  „Ausbildung und Studium“

Dual Studierende sind 
sozial abgesichert
RENTENVERSICHERUNG  Beiträge sind Pflicht

Englischkenntnisse: 
Unterschiede 
zwischen Branchen
JOBAUSSCHREIBUNGEN

Ausbildung kann 
Studium verkürzen
INFO-DATENBANK

Für jeden fünften Job müssen Bewerberin-
nen und Bewerber Englischkenntnisse mit-
bringen. Das zeigt eine Auswertung des 
Bundesarbeitgeberverbands der Personal-
dienstleister (BAP) von etwa 915.000 Stel-
lenanzeigen aus dem Januar 2021. In gut 
22 Prozent der Ausschreibungen listeten 
die Arbeitgeber Englischkenntnisse als An-
forderung auf. Gerade von jungen Leuten 
wird überdurchschnittlich oft erwartet, 
dass sie Englisch sprechen. Der Anteil an 
Ausschreibungen, die englische Sprach-
kenntnisse forderten, lag für „young profes-
sionals“ laut BAP bei etwa 50 Prozent.

Der Auswertung zufolge gibt es deutli-
che Unterschiede zwischen verschiedenen 
Branchen. Spitzenreiter ist die IT- und Tele-
kommunikationsbranche. Für mehr als je-
den zweiten Job (55 Prozent) sollten Be-
werberinnen und Bewerber hier Englisch-
kenntnisse mitbringen. Es folgen die Bran-
chen Forschung/Entwicklung, Marketing/
PR/Werbung sowie Consulting/Beratung. 
Hier liegt der Anteil der Ausschreibungen, 
die Englischkenntnisse fordern, bei jeweils 
knapp 50 Prozent. Am seltensten werden 
Englischkenntnisse laut der Analyse in 
Ausschreibungen aus den Branchen Ge-
sundheit/Medizin/Soziales (3 Prozent), 
Bauwesen/Handwerk/Umwelt (4 Prozent) 
sowie Transport/Verkehr/Logistik (10 Pro-
zent) gefordert.  tmn

Wer bereits eine Ausbildung absolviert hat, 
kann oft mit kleinem Vorsprung in ein Stu-
dium starten. So profitieren Studienanfän-
gerinnen und -anfänger mit Ausbildung 
nicht nur von ihrer Berufserfahrung und ih-
rem Wissensvorsprung – sie können sich 
die Ausbildung oft auch anrechnen lassen, 
erklärt das Portal „abi.de“. Manchmal ver-
kürzt sich sogar die Studienzeit. 

Die Voraussetzungen und Bedingungen 
dafür unterscheiden sich jedoch von Hoch-
schule zu Hochschule sowie von Studien-
gang zu Studiengang, heißt es. Wer sich 
informieren will, kann die Datenbank zur 
Anrechnung beruflicher Kompetenzen nut-
zen, die unter www.dabekom.de zu errei-
chen ist.  tmn

Hilfestellung bietet dieser Ratgeber.
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Ausbildung + Weiterbildung

Bei der Wahl des Ausbildungs-
betriebs sollten Bewerber im-
mer ihre persönlichen Perspek-
tiven prüfen. Das rät die Berufs-
beraterin Kerstin Schukowski auf 
dem Portal „praktisch-unschlag-
bar.de“. So sollte man sich infor-
mieren, ob die Firma nach der 
Ausbildung eine Übernahme 
anbietet, erklärt die Expertin für 
Berufsorientierung in einem In-
terview auf der Ausbildungs-
webseite des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung 
(BMBF). Auch die Frage, ob sich 
Jugendliche nach der Ausbil-
dung in ihrem Beruf weiterent-
wickeln können, kann bei der 
Entscheidung für oder gegen 

Bei der Wahl des Ausbildungs-
berufs sollten Jugendliche prü-
fen, ob sie die nötigen Soft Skills 
mitbringen. Darauf weist die 
Bundesagentur für Arbeit auf ih-
rer Seite „planet-beruf.de“ hin. Je 
nach Branche und Beruf sind 
unterschiedliche Soft Skills ge-
fragt: Wer viel Kundenkontakt 
hat, sollte zum Beispiel sicher in 
der Kommunikation sein. In der 
Pflege oder anderen Gesund-
heitsberufen spielt Einfühlungs-

einen Betrieb hilfreich sein. Ein 
wichtiger Faktor ist zudem die 
Vergütung – hier gilt es darauf 
zu schauen, ob der Betrieb ei-
nen fairen Lohn anbietet oder 
nach Tarif zahlt. Sind diese Krite-
rien abgeklärt, kann man sich 
weiteren Faktoren zuwenden: 
Dazu zählen zum Beispiel Größe 
und Alter der Firma. Daneben 
kann es sinnvoll sein, zu prüfen, 
ob die Firma die eigenen Werte 
vertritt. Grundsätzlich sollten Ju-
gendliche nicht alle Hoffnung 
auf eine Karte setzen: Die Be-
rufsberaterin rät, einen Plan B zu 
haben, falls es nicht klappt. Häu-
fig gibt es Optionen, die dem 
Wunschberuf ähnlich sind.  tmn

vermögen eine große Rolle.  
Aber auch Eigenschaften, die 
nicht gleich mit dem Berufsall-
tag in Verbindung gebracht wer-
den, können wichtig sein: Humor 
zum Beispiel. Eine positive Aus-
strahlung kann den eigenen Be-
rufsalltag und den der Kollegen 
erleichtern. Jugendliche sollten 
vor der Berufswahl unbedingt 
über ihre persönlichen Stärken 
nachdenken und diese gezielt 
einsetzen.  tmn

Tipps zur Wahl des 
Ausbildungsbetriebs
BEWERBER  Persönliche Perspektiven prüfen

Individuelle Stärken 
gezielt einsetzen
BERUFSWAHL  Auf die passenden Soft Skills achten 

Stipendium zur 
Finanzierung nutzen
AKADEMISCHE WEITERBILDUNG

Wer sich neben dem Beruf weiterbilden 
will, muss häufig hohe Kosten stemmen. 
Verschiedene Stipendienprogramme kön-
nen unter Umständen bei der Finanzierung 
von akademischen Weiterbildungen helfen, 
erklärt das Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) in einem Beitrag zum Thema. 
Möchte man in einer Weiterbildung ECTS-
Punkte erreichen, die von anderen Hoch-
schulen anerkannt werden und auf ein spä-
teres Vollstudium angerechnet werden 
können, muss man nämlich häufig mit Kos-
ten in Höhe von mehreren tausend Euro 
rechnen. Auch ein Zweitstudium würde sich 
in diesem Rahmen bewegen, an privaten 
Hochschulen kann es sogar bis zu 20.000 
Euro kosten. Gleichzeitig hat man während 
der Weiterbildung oft nicht die Möglichkeit, 
in Vollzeit weiterzuarbeiten. Das CHE ver-
weist in diesem Zusammenhang auf das 
Aufstiegsstipendium, das Weiterbildungs-
stipendium und das Deutschlandstipen-
dium, die jeweils vom Staat gefördert wer-
den. Voraussetzungen und Förderbedin-
gungen finden sich jeweils auf den Websei-
ten der Anbieter. Daneben können 
Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber einbinden, 
sich die Konditionen der Bildungsprämie 
ansehen oder Stipendienprogramme für 
spezielle Zielgruppen prüfen.  tmn
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Wenn Bewerber mehrere Ausbildungsbetriebe zur Auswahl haben, 
sollten sie bei der Entscheidung einen Blick in die Zukunft wagen.

Viele Ausbilder 
brauchen gezielte 
Weiterbildung
DIGITALE KOMPETENZEN

Die Digitalisierung verändert auch die Aus-
bildung. Aus Sicht von Unternehmen gibt 
es dabei noch Bedarf für Weiterbildungen 
für Ausbilder. Das geht aus einer Befragung 
des Instituts der Deutschen Wirtschaft in 
Köln (IW) unter Personalverantwortlichen 
in ausbildenden Unternehmen hervor. 44 
Prozent der Befragten gab an, dass ihre 
Ausbilder Weiterbildungsbedarf im Be-
reich digitaler Fachkompetenzen haben. 
Die Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) 
sieht zudem Nachholbedarf beim Einsatz 
von digitalen Lernmethoden in der Ausbil-
dung. Häufig fehlen dazu aber noch pas-
sende Angebote, zeigt die Befragung wei-
ter. So stimmten jeweils ein Drittel (33 Pro-
zent) der Aussage zu, dass passende Wei-
terbildungsangebote für die gefragten 
Kompetenzen und Methoden fehlen. tmn
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Arbeit in Zahlen

Mitbestimmung zahlt sich auch in der Krise aus
Ein aufgestocktes Kurzarbeitsgeld erhielten im November 

2020 von den Beschäftigten ...

Quelle: Pusch, Seifert 2021                                                                                    Grafik: Arbeitskammer
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mehr Arbeitsplätze als noch in diesem Jahr 
 
entstehen bis 2040 im Gesundheitswesen. Die Alterung 
der Bevölkerung sorgt dafür, dass das Gesundheits- und 
Sozialwesen mit bundesweit sieben Millionen Beschäftig-
ten 2040 die meisten Erwerbstätigen stellen wird. Dies 
geht aus einer Projektion des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) und des Bundesinstituts für Be- 
rufsbildung (BIBB) hervor, teilt das IAB mit. Im gleichen 
Zeitraum wird die Zahl der Erwerbstätigen im Verarbeiten-
den Gewerbe um 1,4 Millionen Beschäftigte sinken.  red 

660.000

Kurzarbeit hat in der Coronakrise 
bislang mindestens eine Million 
Arbeitsplätze gerettet. Trotzdem 
ist sie für viele Betroffene eine er-
hebliche Belastung: Knapp die 
Hälfte verzeichnet deutliche fi-
nanzielle Einschränkungen, etwas 
mehr als die Hälfte hat Existenz-
ängste. Das zeigt eine Studie von 
Toralf Pusch und Hartmut Seifert 
aus dem WSI. Die Forscher haben 
die Erwerbspersonenbefragung 
der Hans-Böckler-Stiftung ausge-
wertet, eine repräsentative Befra-
gung von mehr als 6.100 Erwerbs-
tätigen und Arbeitsuchenden im 
November 2020. 

Rund 42 Prozent der Befragten 
erhielten im November eine Auf-

stockung des Kurzarbeitsgeldes. 
Zum Teil sei dies darauf zurückzu-
führen, dass es nach den aktuel-
len gesetzlichen Regelungen ab 
dem vierten beziehungsweise 
dem siebten Monat Bezugsdauer 
automatisch ansteigt, so die For-
scher. Zugleich spielten auch tarif-
liche und betriebliche Vereinba-
rungen eine große Rolle: So er-
hielten von den Kurzarbeitenden 
in Betrieben mit Tarifvertrag knapp 
53 Prozent eine Aufstockung, 
während es ohne Tarifvertrag le-
diglich knapp 29 Prozent waren.  
>> Mehr Informationen: www.boe-
ckler.de/de/boeckler-impuls-
jobs-gesichert-sorgen-blei-
ben-30719.htm  red

Viele Jobs gerettet
KURZARBEIT  Besser dran mit Tarifbindung

der Erwerbstätigen  
 
in Deutschland benötigen Fremd-
sprachenkenntnisse. Das ist das 
Ergebnis einer Analyse des Bun-
desinstituts für Berufsbildung 
(BIBB), teilt die Hans-Böckler-Stif-
tung im Böckler-Impuls (Ausgabe 
4/2021) mit. Demnach werden 
Fremdsprachenkenntnisse immer 
wichtiger. Bei Tätigkeiten, die eine 
Berufsausbildung voraussetzen, ist 
der Anteil von rund 44 Prozent im 
Jahr 2006 auf zuletzt 65 Prozent 
kontinuierlich gestiegen, bei Tätig-
keiten, für die ein Hochschulab-
schluss erforderlich ist, von rund  
78 auf fast 89 Prozent.               red

68

weniger haben Frauen im Jahr 
 
2020 in Deutschland verdient als 
Männer. Der Verdienstunterschied 
zwischen Frauen und Männern – 
der unbereinigte Gender Pay Gap 
– war damit um einen Prozentpunkt 
geringer als 2019. Wie das Statisti-
sche Bundesamt (Destatis) anläss-
lich des Equal Pay Day am 10. März 
weiter mitteilte, verdienten Frauen 
2020 mit durchschnittlich 18,62 
Euro brutto in der Stunde 4,16 Euro 
weniger als Männer (22,78 Euro). 
2019 hatte die Differenz 4,28 Euro 
betragen.    red

18

Arbeitsstunden 
 
– auf diese Summe addieren sich 
die coronabedingten Arbeitsausfäl-
le aufgrund von Krankschreibun-
gen, Quarantäne, Schul- und Ki-
taschließungen seit Oktober 2020. 
Das teilt die Hans-Böckler-Stiftung 
im Böckler-Impuls (Ausgabe 
4/2021) mit.                                  red

276Mio.

%

%



Arbeit + Gesundheit

Auch auf das 
Tragegefühl achten
SCHUTZHANDSCHUHE

Das Gehör so gut 
es geht schützen
LÄRMSCHUTZ

Wer einem lärmintensiven Job nachgeht, 
sollte sein Gehör bestmöglich schützen. Da-
rauf weist die Berufsgenossenschaft Handel 
und Warenlogistik (BGHW) auf ihrem Blog 
„Gib mir Null“ hin. Am Arbeitsplatz sei zwar vor 
allem der Arbeitgeber dafür verantwortlich, 
für ausreichende Maßnahmen zur Lärmver-
meidung und zum Lärmschutz zu sorgen. Auf 
einige Dinge können Beschäftigte aber auch 
selbst achten. Dazu gehört es unter anderem, 
immer dann Gehörschutz zu tragen, wenn es 
nötig ist und die Betriebsanweisungen zu 
Lärmgefährdungen zu beachten. Beschäf-
tigte können ihre Vorgesetzten auch auf 
Lärmquellen hinweisen, sodass gemeinsam 
Alternativen oder Lösungen gefunden wer-
den können. Nicht zuletzt gilt es, medizinische 
Vorsorge und Beratung in Anspruch zu neh-
men. Wer meint, schlechter zu hören, sollte 
einen Hörtest machen.  tmn

Um Schnitte, Abschürfungen und Risswun-
den bei mechanischen Arbeiten zu vermei-
den, sollten Beschäftigte die richtigen 
Schutzhandschuhe tragen. Dabei kommt 
es nicht immer allein auf die Robustheit an, 
erklärt die Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG 
ETEM) in ihrer Zeitschrift „impuls“ (Ausgabe 
01/2021). Denn je schnittresistenter etwa 
ein Handschuh ist, desto steifer sei auch 
das Material, erklärt BG-ETEM-Experte 
Norbert Schilling in dem Beitrag. Bei filigra-
nen Arbeiten empfinden Beschäftigte das 
womöglich eher als störend. Sie sollten 
deshalb nicht ausschließlich auf hohe 
Werte für Festigkeit bei Schnitten und Ab-
rieb der Handschuhe achten. Schilling 
empfiehlt zwei bis drei Handschuhtypen 
zur Probe anzuschaffen, um im Arbeitsall-
tag zu testen, welcher Handschuh am bes-
ten geeignet ist. Als Kriterien für die Ent-
scheidung können zum Beispiel das Tast-
gefühl, die statische Elektrizität oder auch 
die Griffigkeit infrage kommen. Auf der Su-
che nach passenden Schutzhandschuhen 
kann zum Beispiel das Online-Suchformu-
lar der BG ETEM helfen (https://hautschutz.
bgetem.de/hand-und-hautschutz/gefa-
ehrdung). Achtung: Bei Arbeiten an rotie-
renden Teilen sind Handschuhe absolut 
tabu, mahnt die BG ETEM.  tmn
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Nach einer Depression wieder in 
den Beruf zurückzukehren ist 
ein schwieriger Schritt. Viele Be-
troffene sind nervös und fragen 
sich, ob sie die Herausforderun-
gen meistern können und wol-
len. Wichtig zu wissen: Man 
muss nicht von null auf hundert 
einsteigen. Aber auch kleine 
Schritte können zu viel werden.

Wie sich das zeigt, könne von 
Person zu Person unterschied-
lich sein, sagt die Psychologin 
Julia Kröll vom Institut für Be-
triebliche Gesundheitsberatung 
(IFBG). Eine Veränderung in der 
Stimmung, vermehrtes Grübeln 

Im Januar 2021 hatte gut jeder 
dritte Beschäftigte Sorge, sich bei 
der Arbeit oder auf dem Weg dort-
hin mit dem Coronavirus zu infizie-
ren. Dies ist eine deutliche Zu-
nahme gegenüber den Sommer-
monaten Juni und Juli, als die In-
fektionszahlen niedriger waren. 
Damals war jeweils ein Viertel der 
Beschäftigten besorgt. Das ist das 
Ergebnis einer Befragung des 
WSI-Portals Lohnspiegel.de, an 
der sich seit April 2020 mehr als 
34. 000 Beschäftigte beteiligt ha-
ben. Besonders verbreitet ist die 
Sorge vor einer Ansteckung bei 
Beschäftigten, die in ihrem Beruf 

sowie Schlafstörungen können 
Zeichen einer wiederkehrenden 
Depression sein.

Auch Symptome wie Hitze-
wallungen, schwitzige Hände 
sowie über mehrere Tage an-
dauernde Erschöpfung können 
der Psychologin zufolge Alarm-
signale sein. „Wichtig ist, dass 
sich jeder Betroffene selbst so 
gut kennt, dass ihm solche 
Warnzeichen rechtzeitig be-
wusst werden“, sagt Julia Kröll. 
Ein in der Therapie entwickelter 
Krisenplan kann helfen, sich in 
einem solchen Fall schnell Hilfe 
suchen zu können.  tmn

regelmäßig engen Kontakt zu an-
deren Menschen haben. So haben 
seit Beginn des zweiten Lock-
downs im November 57 Prozent 
der Befragten aus den Bereichen 
Erziehung und Soziales und 52 
Prozent in den medizinischen Ge-
sundheitsberufen angegeben, 
Sorgen vor einer berufsbedingten 
Ansteckung zu haben. Es folgen 
die Verkaufsberufe mit 47 Prozent 
sowie die nichtmedizinischen Ge-
sundheitsberufe mit 46 Prozent, zu 
denen beispielsweise die Alten-
pflege gehört. Weitere Infos: www.
b o e c k l e r . d e / d a t a / i m -
puls_2021_04_3.pdf red

Bei Wiedereinstieg auf 
Warnsignale achten
DEPRESSION  Betroffene sollten kleine Schritte machen

Die Sorge unter den 
Beschäftigten bleibt groß
COVID 19  Angst vor Ansteckung weit verbreitet
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Sorge vor Ansteckung treibt vor allem Beschäftigte im Verkauf um. 
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Auch die Psyche leidet, 
wenn es ständig juckt
ALLERGIEN  Bei Berufserkrankungen liegen Hautekzeme vorne

Die Haut gilt nicht nur als größtes 
Organ des Menschen, sie spielt 
auch eine besondere Rolle, 
wenn es um Berufskrankheiten 
geht. „Da ist sie ganz vorne als 
Spitzenreiter“, sagt Prof. Dr. med. 
Claudia Pföhler (49), Oberärztin 
in der Klinik für Dermatologie, 
Venerologie und Allergologie 
am Universitätsklinikum des 
Saarlandes. „Kontaktallergien 
machen den größten Anteil bei 
Allergien im Beruf aus.“ Mit ei-
nem Handekzem-Zentrum habe 
sich das UKS auf diese Erkran-
kung spezialisiert. Dabei werde 
versucht, eine bestmögliche 
Versorgung der Versicherten zu 

erreichen und Abhilfe bei ihrer 
Erkrankung zu schaffen, um sie 
im Beruf zu halten. 

Eine Allergie ist eine überschie-
ßende Immunreaktion gegen-
über sonst ungefährlichen Stof-
fen. Statt das Allergen zu igno-
rieren, reagiert das körpereigene 
Abwehrsystem und löst eine (al-
lergische) Entzündungsreaktion 
aus. Eingeteilt werden Allergien 
in vier Typen: Heuschnupfen und 
Lebensmittel allergien zählen 
zum Typ I (Sofort-Typ), Transfu-
sionsreaktionen zum Typ II (zyto-
toxischer Typ), die Farmer- oder 
Taubenzüchterlunge zum Typ III  
(Immunkomplextyp) und allergi-
sche Kontaktekzeme  zum Typ IV 
(Spättyp).

Besonders betroffen von die-
sen Kontaktallergien sind Be-
schäftigte in Medizin- und Pfle-
geberufen sowie Reinigungs-
kräfte, die ständig in Berührung 
mit Putz- und Desinfektions-
mitteln kommen. Aber auch Fri-
seure, die mit verschiedensten 
Chemikalien konfrontiert wer-
den und – speziell im Saarland 
mit entsprechenden Produk-
tionsstätten der Metallindustrie – 
viele Dreher und Fräser, die täg-
lich Kontakt mit wassermischba-
ren Kühlschmierstoffen haben.  

„Das Problem ist, viele kom-
men damit in den direkten Haut-
kontakt, weil sie so filigrane Ar-
beiten ausführen, dass sie nicht 
mit Handschuhen arbeiten kön-
nen, weil dann das taktile Feinge-
fühl fehlen würde“, weiß Pföhler. 
Oder weil sie an Maschinen ar-
beiten und aus Sicherheitsgrün-
den keine Handschuhe benutzen 
dürfen. Wieder andere bekom-
men genau deshalb Ekzeme, 
weil sie täglich Lederhand-

Von Katja Sponholz
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Mit den ersten warmen Tagen des Jahres fliegen auch die Pollen 
wieder und verderben so manchem das Frühlingsgefühl. Denn wer 
Heuschnupfen hat, leidet deutlich, wenn Augen tränen und Nasen 
triefen. Noch schlimmer sind die Auswirkungen für Allergiker 
allerdings, wenn sie auf Stoffe in ihrer Berufswelt empfindlich 
reagieren. Denn je nach Ursache und Ausprägung kann eine solche 
Allergie im schlimmsten Fall bis zur Berufsunfähigkeit führen.
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Ursachen ganz 
gezielt suchen
TEST ZU BEGINN IST WICHTIG

Ob es sich um eine Allergie handelt, 
die tatsächlich auf die Arbeit zurück-
zuführen ist, zeigt vor allem, wenn die 

Symptome am Wochenende geringer werden 
und das Ekzem im Urlaub komplett abheilt. 
Wichtigste Sofortmaßnahme bei entsprechen-
den Beschwerden ist ein Allergietest. Claudia 
Pföhler rät davon ab, eine „prophetische 
Testung“ durchzuführen: Man/frau sollte ganz 
gezielt vorgehen. Bei einem Epikutantest 
werden die zu testenden Stoffe in kleinen 
Kammern mit einem Pflaster für drei Tage auf 
die Haut aufgegeben. Nach unterschiedlichen 
Zeiten wird kontrolliert, ob an den Applikations-
stellen Bläschen oder Rötungen entstanden 
sind. Wenn ein solcher Test völlig „unkritisch“ 
mit allen möglichen Allergenen durchgeführt 
werde, berge er leider die Gefahr, dass er Aller- 
gien erst induziere, erklärt die Dermatologin.

1

Ein Allergietest (siehe dazu auch die Meldung rechts oben) hilft 
Betroffenen, wenn sie Genaueres über ihr Leiden erfahren wollen.
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 In der akuten Phase der Allergie kann 
eine kortisonhaltige Creme zunächst für 
Linderung sorgen. Dies ist jedoch keine 

Dauerlösung, weil dadurch eine Atrophie der 
Haut hervorgerufen und diese immer dünner 
und empfindlicher wird. Alternative Behand-
lungsmethoden sind heute örtlich applizierte 
Immunsupressiva, die aus der Transplantations-
medizin stammen, oder Lichttherapie. So- 
genannte Systemtherapeutika sind vor allem den 
schweren Fällen vorbehalten.

2

Von der Creme bis 
zur Lichttherapie
KORTISON – KEINE DAUERLÖSUNG

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 be-
trieblichem Gesundheitsmanagement an. 
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681 
4005-249

schuhe oder Sicherheitsstiefel 
tragen müssen – und allergisch 
darauf reagieren, dass diese mit 
Chrom gegerbt wurden. Eher 
selten bei den Berufskrankhei-
ten seien Bäcker, die eine Mehl-
stauballergie oder Bäckerasthma 
entwickelten. Diese werden dem 
Allergietyp I zugerechnet.

Auffällig bei den Kontaktaller-
gien ist es, dass die am meisten 
belasteten Stellen auf der Haut 
oft sehr streng begrenzt seien. Je 
nach Arbeitsabläufen treten sie 
oft nur an einer Hand auf oder  – 
etwa an Unterarmen – als sprit-
zerabhängige Streuphänomene. 
Wie sich ein solches Ekzem 
dann zeigt, ist stadienabhän-
gig: „Wenn es akut anfängt und 
es sich um ein starkes Allergen 
handelt, kann es richtig Bläschen 
verursachen und sorgt eher für 
Schmerzen“, beschreibt Claudia 
Pföhler. Je chronischer der Zu-
stand ist, umso mehr schuppt 
und juckt es. Und zwar ohne 
Ende: „Eine Allergie vom Typ IV 
verschwindet leider nicht“, so die 
Professorin: „Hier gilt: Einmal er-
worben, lebenslang erhalten.“ 

Um Linderung zu verschaffen, 
sei nach einem Allergietest das 
Wichtigste, zu schauen, ob man 
den entsprechenden Stoff, der 
die Probleme auslöse, vermeiden 
könne. Dabei sollte man auch die 
Berufsgenossenschaft mit ins 
Boot nehmen, um die Möglichkeit 
zu prüfen,  abteilungsintern einen 
anderen Arbeitsplatz zu finden. 
„Wenn es im schlimmsten Fall gar 
nicht geht, wäre das ein Grund 
zur Berufsaufgabe“, sagt die Me-
dizinerin. Denn nicht nur die Haut 

leidet unter der Allergie, sondern 
auch die Psyche. „Nicht nur weil 
es unschön aussieht, sondern 
weil die Betroffenen einen quä-
lenden Juckreiz haben, der auch 
das Privatleben und die Nacht-
ruhe verändert“, schildert Claudia 
Pföhler. Immer wieder höre sie 
von ihren Patienten den Wunsch: 
„Wenn ich doch einfach wieder 
schlafen könnte. Dann wäre ich 
ein ganz anderer Mensch!“ 

Und es gibt ein weiteres Pro-
blem: Denn bei demjenigen, der 
eine Kontaktallergie entwickelt 
hat, besteht das Risiko, immer 
weitere dazuzubekommen. Weil 
Allergien vor allem dann entste-
hen, wenn die Hautbarriere de-
fekt ist, sollte man auf jeden Fall 
prophylaktisch tätig werden und 
ein „absolutes optimiertes Haut-
schutz- und Pflegekonzept“ be-
treiben, meint die Expertin. Auch 
die Berufsgenossenschaften 
hätten erkannt, dass es schlauer 
sei, vorher zu fördern als hinter-
her zu zahlen und böten entspre-
chende Präventionsseminare an. 

Doch unabhängig davon kann 
jeder Einzelne etwas tun, um seine 
Haut vor allergischen Angriffen zu 
schützen: „Man sollte im Sinne 
eines Rituals die Hautpflege in 
den Tagesablauf einbeziehen“, rät 
Pföhler. Dazu zähle die Tube mit 
der Handcreme auf dem Schreib-
tisch genauso wie das Handein-
cremen abends beim Fernsehen. 

Katja Sponholz arbeitet als
freie Journalistin in Saarbrücken.

Hautpflege ist wichtig
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Die Notfallsanitäterin Lisa Laborenz-Feller weiß nie, was der Tag bringen wird, wenn sie ihren Dienst antritt. Nach 
schwierigen Einsätzen tauscht sie sich vor allem mit ihrem Mann Daniel Laborenz, der ebenfalls Notfallsanitäter ist, aus.
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Viel Verantwortung, aber  
mitunter wenig Anerkennung 

PORTRÄT  Lisa Laborenz-Feller ist Notfallsanitäterin 

Es gibt Menschen, die brauchen Kontinuität und Ruhe 
und eine gewisse Monotonie in ihrem Arbeitsalltag. 
Genau das wollte Lisa Laborenz-Feller nicht. Vielleicht 
hat sie deshalb einen Beruf gewählt, der täglich neue 
Herausforderungen für sie bereithält. „Wenn ich mei-
nen Dienst antrete, weiß ich nie, was mich erwartet 
und was der Tag bringen wird“, sagt die 31-Jährige. 
Aber eines weiß sie ganz sicher: Dass sie am Ende des 
Tages alles getan hat, um anderen Menschen zu hel-
fen. Mitunter sogar ihr Leben zu retten. Denn Lisa La-
borenz-Feller ist Notfallsanitäterin. Seit 2009 ist sie 
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) beschäftigt, seit 
sieben Jahren in der Rettungswache in 
Homburg. Nach einem Freiwilligen Sozia-
len Jahr hatte sie zunächst eine Ausbildung 
zur Rettungsassistentin in St. Ingbert ab-
solviert, im letzten Jahr dann noch ihre 
Weiterbildung zur Notfallsanitäterin abge-
schlossen. 

Was es dafür braucht, um diesen Beruf 
ausüben zu können? „Man muss teamfähig 
sein“, betont sie. „Wir sind immer im Team, 
da ist es ganz wichtig, dass man sich auf 
den anderen verlassen kann.“ Denn wenn 
ein Notfall vorliegt und sie mit einem Ret-
tungssanitäter am Einsatzort eintrifft, dann bleibt oft 
nicht viel Zeit zum Diskutieren. Dann muss jeder Hand-
griff und jede Absprache sitzen – ganz gleich, ob es 
sich um einen internistischen oder chirurgischen Ein-
satz handelt. Wobei Lisa Laborenz-Feller diejenige ist, 
die als Notfallsanitäterin vor Ort die Entscheidungen 
trifft. Diese besondere Verantwortung weiß sie jedoch 
zu schätzen: „Irgendwo zu arbeiten, wo man ständig 
nachfragen muss oder einem ständig jemand auf die 
Finger guckt, wäre nicht mein Ding“, sagt sie. Zudem 
genieße sie, dass ihr Beruf so vielseitig sei und sie 
ständig neue Eindrücke sammeln könne. Mitunter 
sehr persönliche. „Denn derjenige war ja nicht darauf 
vorbereitet, dass wir plötzlich bei ihm zuhause sind.“ 

Die Begegnung mit einigen Patienten beschäftige sie 
in einigen Fällen auch über den Rettungseinsatz hin-
aus. Denn manchmal frage sie nochmal in der Klinik 
nach und freue sich, wenn sie erfahre, dass jemand 
einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder schweren Unfall 
gut überstanden habe. Und teilweise sind es auch die 
Patienten selbst, die noch einmal den Kontakt suchen 
und sich mit Pralinen oder netten Karten für ihren Ein-
satz bedanken. „Das ist wirklich schön“, sagt sie. 

Doch es gibt auch weniger erfreuliche Begebenhei-
ten. „Die Leute werden immer aggressiver. Sie haben 
keinen Respekt mehr“, bedauert Laborenz-Feller. Im-
mer wieder passiere es, dass die Rettungskräfte vor 

Ort beleidigt oder gar bespuckt würden. Und auch die 
politische Anerkennung fehle oft: „Der Rettungsdienst 
hat einfach keine Lobby. Wir fallen gefühlt immer hin-
ten runter.“ Beispiel Corona-Prämie: „Viele haben sie 
bekommen – aber wir nicht. Was besonders unver-
ständlich ist, weil wir oft die Ersten sind, die mit Infizier-
ten in Kontakt kommen, ohne es überhaupt zu wissen.“ 

Dann tut es gut, wenn man jemanden zuhause hat, mit 
dem man sich über seine Arbeit austauschen kann. In 
ihrem Mann Daniel Laborenz hat sie da den perfekten 
Partner gefunden: Schließlich ist er selbst als Notfall-

sanitäter auf der Wache in Homburg tätig. 
Und doch wünscht sich die 31-Jährige, 
dass ihre beiden Kinder Emelie (6) und Lina 
(2) einmal nicht in die Fußstapfen ihrer El-
tern treten werden. „Ich denke, dass es 
auch bessere Berufe für sie gibt“, sagt sie 
nachdenklich. „Die Arbeitszeit mit Zwölf-
Stunden-Diensten ist nicht ideal, und auch 
das schwere Heben ist körperlich sehr an-
strengend.“ 

Gleichwohl: Davon abhalten würde sie ihre 
Kinder nicht, wenn auch sie sich eine sol-
che Ausbildung wünschen würden. Denn 

unterm Strich gebe dieser Beruf etwas ganz Besonde-
res: „Das Gefühl, jemandem helfen zu können, viel-
leicht sogar sein Leben gerettet zu haben, ist einfach 
das Schönste!“ 

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

HINTERGRUND

 Voraussetzung für die dreijährige Aus- 
  bildung zum Notfallsanitäter (NFS) ist  
 der mittlere Schulabschluss oder eine  
 erfolgreich abgeschlossene Berufsaus- 
 bildung von mindestens zweijähriger  
 Dauer.

 Die Ausbildungsvergütung beträgt im  
 ersten Jahr 1.160,06 Euro, im zweiten  
 1.228,39 Euro und im dritten 1.339,55   
 Euro – jeweils zuzüglich eines pauscha- 
  len Zeitzuschlages von rund 150 Euro.

 Notfallsanitäter beim DRK werden nach  
 dem DRK-Tarifvertrag bezahlt. Das Ein- 
  stiegsgehalt beträgt etwa 3.500 Euro  
 brutto und steigt mit der Betriebszuge- 
 hörigkeit an.  ks

Das Gefühl,  
jemandem helfen zu  

können, vielleicht 
sogar sein Leben 

gerettet zu haben, ist 
einfach das Schönste.
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Die Synagoge in der Lortzingstraße in Saarbrücken wurde am 14. 
Januar 1951 eingeweiht. Mehr Infos gibt es auf www.sgsaar.de. 
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Infos zum 
Festjahr gibt 

es auf https:// 
jlid.de. Infos zu 
den Veranstal-

tungen im 
Saarland 

finden 
Interessierte 

auf www.
landtag-saar.

de/aktuel-
les/1700-

jahre-juedi-
sches-leben

!

Deutschland würdigt 2021 mit 
bundesweiten Veranstaltungen 
„1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“. Das Festjahr ist An-
lass für uns, auf die Vergangenheit 
und Gegenwart jüdischen Lebens 
im Saarland zu schauen. Simone 
Hien hat mit Prof. Dr. Roland Rix-
ecker darüber gesprochen. 

Seit wann gibt es jüdisches 
Leben an der Saar und wie sah 
es in der Vergangenheit aus? 
Den ersten Nachweis jüdischen 
Lebens an der Saar haben wir mit 
zwei Freiheitsbriefen aus dem Jahr 
1321. Wir feiern also in der Tat 700 
Jahre jüdisches Leben an der Saar. 
Dann gab es vom 14. bis 19. Jahr-
hundert keine Dokumentation 
mehr. Ungefähr seit Ende des 19. 
Jahrhunderts nahm die Zahl der 
jüdischen Bürger in Saarbrücken 
zu und zur Zeit der Weimarer Re-
publik gab es eine Blütezeit jüdi-
schen Lebens an der Saar. Neben 
Handwerkern lebten hier viele 
Kaufleute, Ärzte und Anwälte und 
mit dem Generalmusikdirektor 
und Generalintendanten des Saar-
brücker Stadttheaters waren jüdi-
sche Menschen vor allem in der 
Kultur stark repräsentiert. 

Wann kamen nach dem Holo-
caust die ersten Jüdinnen und 
Juden wieder ins Saarland 
zurück und wann wurde die 
Synagogengemeinde gegrün-
det? Wie viele Mitglieder hat die 
Gemeinde heute?
Die ersten jüdischen Menschen 
kamen gleich nach Kriegsende ins 
Saarland. Die Synagogenge-
meinde in Saarbrücken wurde vor 
75 Jahren, 1946, wieder gegründet. 
Vor 70 Jahren ist die Synagoge er-
öffnet worden. Die Synagogenge-
meinde Saar hat heute 795 Mit-
glieder. 

Mit dem Festjahr soll auf die 
Vielfalt jüdischer Kultur in 
Deutschland aufmerksam ge- 
macht werden. Bildet sich diese 
Vielfalt auch im Saarland ab?
Die Synagogengemeinde Saar ist 
sehr engagiert. Sie bietet bei-
spielsweise neben Führungen 
durch die Synagoge viele Veran-
staltungen an. Mein Eindruck ist, 

dass der Reichtum jüdischer Kul-
tur für die Menschen im Saarland, 
die sich dafür interessieren, sehr 
präsent ist.

2020 gab es laut einem Bericht 
des „Spiegel“ den Höchststand 
antisemitischer Straftaten seit 
Beginn der Zählung 2001. Das 
Tragen einer Kippa in der Öffent- 
lichkeit kann gefährlich sein: 
Sehen Sie jüdisches Leben in 
Deutschland wieder bedroht? 
Der signifikante Anstieg antisemiti-
scher Straftaten, wie wir ihn in der 
Bundesrepublik in den letzten 
Jahren erleben, bildet sich im 
Saarland nicht ab. Hier haben wir in 
den letzten Jahren ein etwa 
gleichbleibendes Niveau. Gewalt-
taten gab es bei uns bislang nicht. 
Straftaten wie Beleidigungen, 
Volksverhetzung oder die Ver-
wendung nationalsozialistischer 
Symbole geschehen auch bei uns. 
Von diesen Straftaten zu unter-
scheiden sind die sogenannten 
niederschwelligen Verletzungen, 
etwa wenn ein Schüler auf dem 
Schulhof mit „du Jude“ beschimpft 
wird. Diese Verletzungen werden 
nicht erfasst. Wir sind gerade da-
bei, eine vom Adolf-Bender-Zen-
trum betreute Recherchestelle 
Antisemitismus aufzubauen, bei 
der sich jüdische Bürger melden 
können. So können wir diese Über-
griffe dokumentieren und gewin-
nen einen Überblick. Aus europa-
weiten Studien wissen wir, dass 
drei Viertel der jüdischen Men-
schen, die sich angegriffen oder 
verletzt fühlen, das nicht melden 

„Jüdische Kultur hat viele Facetten“
INTERVIEW  Wir müssen Begegnungen schaffen und aufklären, sagt ROLAND RIXECKER

– und wir wissen, dass 20 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland 
antisemitische Vorurteile hat. Jüdi-
sches Leben ist bedroht und wir 
müssen etwas dagegen tun. 

Wie blicken vor allem junge 
Jüdinnen und Juden auf ihre 
Zukunft in Deutschland?
Da ist die Haltung gespalten. Ei-
nerseits gibt es jüdische Men-
schen, die auf gepackten Koffern 
sitzen. Andererseits gibt es aber 
auch eine Vielzahl junger Jüdinnen 
und Juden, die nach Deutschland 
kommen und das Leben hier inte-
ressant und spannend finden. 
Wenn wir das verstärken könnten, 
beispielsweise durch eine attrak-
tive Universität, kann uns das nur 
bereichern. 

Welche Bedeutung messen Sie 
einem solchen Festjahr zu? 
Kann es auch dazu beitragen,  
Vorurteilen entgegenzuwirken?
Im Rahmen des Festjahres geht es 
auch um die Aufklärung über die 
jüdische Kultur mit all ihren Facet-
ten. Vorurteile kann man nur durch 
Aufklärung bekämpfen, die meis-
ten Menschen kennen ja gar kein 
jüdisches Gegenüber. Begegnun-
gen sind elementar, um Barrieren 
abzubauen. Darüber aufzuklären, 
was die jüdische Kultur beinhaltet, 
was ihre Besonderheiten sind, das 
soll das Festjahr auch im Saarland 
bewirken. Es sollen Begegnungen 
zwischen jüdischen und nichtjüdi-
schen Menschen stattfinden – un-
ter anderem beim Laubhüttenfest 
Ende September.

Prof. Dr. Roland 
Rixecker  

ist Präsident 
des Verfas-

sungsgerichts-
hofs des 

Saarlandes 
und seit 2019 

der Beauf-
tragte für das 

jüdische Leben 
und den 

Kampf gegen 
Antisemitis-

mus. 
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Welchen Kurs schlägt das 
Saarland in der Pandemie ein? 
Nach dem Willen der Landes-
regierung soll es zu einer 
Modellregion werden. Um zu 
zeigen, dass es einen gangba-
ren Weg heraus ohne weiteres 
monatelanges „Herunterpegeln“ 
vieler gesellschaftlicher 
Bereiche geben könnte. 

Von Wulf Wein

„Das Virus“ war und ist seit sei-
nem ersten Auftreten nicht nur 
medizinisch höchst bedrohlich. 
Es wirkt auch, was vielleicht  
perspektivisch sogar noch ge-
fährlicher ist, gesellschaftlich, 
politisch und wirtschaftlich wie 
ein giftiger Spaltpilz – und das 
im Saarland, in Deutschland, in 
Europa und weltweit. Und wenn 
bei immer mehr Menschen die 
Nerven blank liegen oder die 
Seelen angenagt scheinen, 
dann ist das keineswegs ver-
wunderlich (oder zu vernachläs-
sigen), sondern nur all zu sehr 
verständlich. Insofern wird es 
höchste Zeit, dass  beim Um-
gang mit der Pandemie und de-
ren Auswirkungen nicht mehr 
nur vorrangig gesundheitspoli-
tisch diskutiert wird, sondern 
endlich eine ganzheitliche De-
batte geführt wird.

Ein Einstieg dafür könnte das 
sein, was sich die saarländische 
Koalition von CDU und SPD vor-
genommen hat. Ministerpräsi-
dent Tobias Hans und Wirt- 
schaftsministerin Anke Rehlinger 

sagten bei der Präsentation des 
sogenannten Saarland-Modells 
am 25. März: „Es muss uns nach 
einem Jahr Pandemie mehr ein-
fallen als nur zu schließen und 
zu beschränken. Es soll deshalb 
mit negativem Test wieder mög-
lich sein, beispielsweise mit 
Nachbarn zu grillen, sich mit 
Freunden auf der Außenterrasse 
eines Restaurants zu treffen 
oder auf dem Marktplatz ein Eis 
essen zu gehen, wieder im Fit-
ness-Center zu trainieren oder 
auf dem Bolzplatz zu spielen.“ 
Theater, Konzerthäuser und Ki-
nos können ebenfalls öffnen, 
wenn die Besucher entspre-
chende Tests vorweisen. Das al-
les gilt aber nur, wenn die Sie-
ben-Tage-Inzidenz bei unter 100 
Covid-19-Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohnern liegt.

Begründet – und gerechtfer-
tigt gegenüber Kritikern – wird  
das Modellprojekt, das am 
Dienstag nach Ostern startete,  
von der Landesregierung damit, 
dass es ein moderates Infekti-
onsgeschehen sowie breite und 
umfangreiche kostenlose Test-
möglichkeiten gibt. Beim Testen 
wie auch beim Impfen gehöre 
das Saarland zur Spitzengruppe 
in Deutschland. Bis genügend 
Menschen ein Impfangebot be-
kämen, böten die Tests „Chan-
cen auf mehr Normalität, ohne 
die Kontrolle über die Pandemie 

Das Virus nagt die Seelen an
PANDEMIE  Im Saarland wird jetzt ein Sonderweg beschritten – oder auch nicht

zu verlieren“, wurde erklärt. Tat-
sächlich gibt es inzwischen ein 
dichtes Netz von Testzentren, in 
denen die Bürger einen Gratis-
Schnelltest auch mehrmals pro 
Woche machen können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und einigen Ministerpräsidenten 
ist diese Strategie, die einen Aus-
weg aufzeigen könnte, angesichts 
der derzeitigen Lage aber offen-
bar viel zu riskant. Sie plädieren 
sogar für einen schärferen Lock-
down. Da der CDU-Vorsitzende 
Armin Laschet vorübergehend 
eher einen moderaten Kurs be-
fürwortete (um kurz darauf einen 
„Brücken-Lockdown“ zu fordern), 
CSU-Chef Markus Söder hinge-
gen wie Merkel stets zur Vorsicht 
mahnt, wird jetzt darüber speku-
liert, wer mit Blick auf die Bundes-
tagswahl im Herbst denn nun der 
bessere Kanzlerkandidat für die 
Union ist. Selbst in der Pandemie 
läuft halt die normale Politik wei-
ter. Und da neben der Bundes-
tagswahl bekanntlich mehrere 
Landtagswahlen anstehen (2022 
dann auch im Saarland), haben 
offenbar immer mehr Regierun-
gen Angst davor, dass sie von den 
Wählern „abgestraft“ werden 
könnten. Auch das erklärt man-
che Schärfe in der Diskussion und 
manchen neuen Ansatz.

 
Nachbemerkung: Der saarländi-
sche Modellversuch könnte bei 
Erscheinen dieses Textes Mitte 
April schon überholt oder gar ge-
scheitert sein. Im Interesse aller 
Saarländer hoffe ich das nicht.

„Mehr Normalität, ohne 
die Kontrolle zu verlieren“

Seit kurzem 
zieren „Glücks- 
symbole“ von 
150 Mädchen 
und Jungen 
der Schule im 
Rastbachtal 
einen Warte- 
bereich des 
Impfzentrums 
in Saarbrücken. Fo
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Weiterhin sind 
alle wesent-
lichen Infor- 
mationen zur 
Entwicklung 
der „Corona-
Lage“ im 
Saarland im 
Internet unter 
www.saarland.
de/DE/por- 
tale/corona/
home/home_ 
node.html  zu 
finden.

!
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Schutzschirm 
wird verlängert
ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Umfrage: Gute 
Arbeit ist wichtig
SAARLÄNDISCHE JUGENDLICHE

Die saarländischen Verkehrsbetriebe werden 
weiterhin finanzielle Hilfen erhalten. Wie das 
Wirtschaftsministerium mitteilte, hat die Lan-
desregierung den ÖPNV-Rettungsschirm bis 
zum 30. Juni verlängert. Dafür stelle das Land 
5,5 Millionen Euro bereit. „Aufgrund der aktu-
ellen Infektionslage müssen wir davon aus-
gehen, dass die Fahrgastzahlen niedrig blei-
ben. Der ÖPNV ist Teil der Daseinsfürsorge – 
viele Saarländerinnen und Saarländer sind 
auf ihn angewiesen. Daher ist es richtig und 
wichtig, dem ÖPNV weiterhin unter die Arme 
zu greifen und Erlösausfälle zu kompensie-
ren“, so Ministerin Anke Rehlinger. 
Die im Schülerbusverkehr zusätzlich einge-
setzten Busse sollen bis zu den Sommerfe-
rien beibehalten werden. Dadurch soll der 
Infektionsschutz im Schülerbusverkehr ver-
bessert werden. Die Verlängerung wird das 
Land voraussichtlich weitere 2,3 Millionen 
Euro kosten, sofern Corona den Schulbetrieb 
mindestens im Wechselbetrieb zulasse.  red

Jungen Saarländerinnen und Saarländern ist 
es einer Umfrage zufolge am wichtigsten, 
eine gute Arbeit zu finden (83 Prozent). Da-
nach folgen der Stopp des Klimawandels (71 
Prozent), ein guter Arbeitsplatz in der Nähe 
(63 Prozent) und etwas für Menschen tun zu 
können, denen es nicht so gut geht (61 Pro-
zent). Das ergab eine Anfang März vom Sozi-
alministerium in Saarbrücken vorgestellte 
Umfrage des Instituts für Sozialforschung, 
Praxisberatung und Organisationsentwick-
lung (Ispo). Dafür wurden 1.700 junge Men-
schen ab zwölf Jahren von September bis 
November 2020 online um Auskunft gebe-
ten. Die Umfrage ist laut Sozialministerin Mo-
nika Bachmann Teil des fünften saarländi-
schen Kinder- und Jugendberichts, der nach 
den Sommerferien vorgestellt werden soll. 
Die Auswertung der Ergebnisse habe aber 
eine „so hohe Aktualität“, dass diese nun 
schon einmal bekanntgegeben werden soll-
ten. So habe die Coronakrise die Jugendli-
chen beschäftigt wie kein anderes Thema. 
Demnach findet es mehr als die Hälfte der 
Befragten (54,3 Prozent) richtig, wie die Politik 
bisher mit der Corona-Krise umgegangen ist. 
Jeder zweite Jugendliche (57,6 Prozent) hat 
sich an die Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen gehalten.   epd

Weniger Tote, weniger Verun-
glückte, weniger Verkehrsunfälle: 
2020 erreichte die Anzahl der bei 
Verkehrsunfällen auf saarländi-
schen Straßen tödlich verunglück-
ten Menschen abermals einen 
historischen Tiefstand. Auch die 
Gesamtzahl der Schwer- und 
Leichtverletzten ist erneut gesun-
ken. Das ist die Zusammenfas-
sung der Verkehrsunfallstatistik 
des Saarlandes, die Innenminister 
Klaus Bouillon  im März vorgestellt 
hat. Im Jahr 2020 registrierte die 
Polizei demnach 29.059 Verkehrs-
unfälle (2019: 35.485). Bei den Ent-
wicklungen spielten auch die Aus-

wirkungen der Pandemie eine 
Rolle: Lockdown, Homeoffice, die 
Veränderung des Freizeitverhal-
tens sowie der reduzierte Reise-
verkehr müssen bei der Interpre-
tation der Verkehrsunfallzahlen 
berücksichtigt werden. Eine nega-
tive Entwicklung gab es bei den 
Radfahrern, teilte das Innenminis-
terium weiter mit: Sieben Getötete 
(2019: zwei), 162 Schwerverletzte 
(2019: 122) und 550 Leichtver-
letzte (2019: 431) weist die Statistik 
aus. Auffällig sei, dass vier von ins-
gesamt sieben tödlich verun-
glückten Radfahrenden keinen 
Fahrradhelm trugen, hieß es.   red

Die Eigenkapitalgesellschaft SEK 
Saarland GmbH hat Ende März 
ihre Arbeit aufgenommen – ab 
sofort ist die Antragstellung für 
Unternehmen möglich. Die SEK 
Saarland GmbH ist eine Landes-
gesellschaft unter dem Dach der 
Strukturholding Saar, die Anteile 
bei Unternehmen erwerben 
kann, die aufgrund der Corona-
Pandemie in eine wirtschaftliche 
Schieflage geraten sind. Wie das 
Wirtschaftsministerium weiter 
mitteilte, helfe sie als Anteilseig-
ner, das Unternehmen zu stabili-
sieren. Durch die direkte Unter-
nehmensbeteiligung werde so 
für neue Kreditfähigkeit gesorgt. 

Die Beteiligung des Landes soll 
dabei nur so lange als „Gehhilfe“ 
für Unternehmen dienen, bis sie 
wieder alleine auf ihren Beinen 
stehen können. Sei das Unter-
nehmen wieder stabil, ziehe sich 
die SEK wieder zurück und veräu-
ßere Anteile. Um Entscheidungen 
im Unternehmen auch beeinflus-
sen zu können, erwerbe die SEK 
mindestens 25,1 Prozent. „Es gibt 
keinen Ausverkauf ins Ausland, 
keine Boni oder überzogene Vor-
standsgehälter. Wir setzen uns 
für Mitarbeitermitbestimmung 
ein“, so Ministerin Anke Rehlinger. 
Bedingungen für die Beteiligung 
sind unter anderem entweder 
eine Bilanzsumme von mehr als 
zehn Millionen Euro oder Um-
satzerlöse von mehr als zehn Mil-
lionen Euro. Zudem muss das 
Unternehmen mehr als 50 Be-
schäftigte haben und im Saarland 
tätig sein. Im Nachtragshaushalt 
wurden 40 Millionen Euro für die 
SEK Saarland bereitgestellt. Zu-
sammen mit bürgschaftsbesi-
cherten Darlehen ergibt sich dar-
aus ein Volumen von bis zu 200 
Millionen Euro. red
 
www.strukturholding.de/ 
sek-saarland/

Hilfe für Unternehmen 
in wirtschaftlicher Not
SEK SAARLAND  Antragstellung ab sofort möglich

Deutlich weniger Unfälle
SAARLAND  Verkehrsunfallstatistik vorgestellt
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Die Eigenkapitalgesellschaft 
SEK Saarland unterstützt auf- 
grund der Pandemie in Not 
geratene Unternehmen. 
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Mit der Stimmungslage in der 
Saar-Wirtschaft verhält es sich 
vermutlich ganz ähnlich wie mit 
der vieler Bürger: Sie schwankt 
zwischen Hoffen und Bangen. In 
vielen Sparten kamen die Unter-
nehmen bislang besser durch 
die Pandemiekrise, als das so 
manche Wirtschaftsexperten 
vorhersagten. Ob das noch 
lange so bleibt, erscheint unge-
wiss, denn inzwischen steigt – 
wie in der Gesellschaft insge-
samt – angesichts der unklaren 
Aussichten für die nächsten Mo-
nate die Verunsicherung.

Einige Betriebe der saarländi-
schen Stahl- und Autoindustrie 
haben bereits kräftig Federn ge-
lassen, was Umsätze oder Er-
träge betrifft. Wechselweise gab 
und gibt es mal sehr düstere 
Prognosen. So meldeten die 
Saar-Hütten für das Jahr 2020 
tiefrote Zahlen, kündigten zu-
gleich aber die Einstellung neuer 
Mitarbeiter in diesem Jahr an. 
Richtig unübersichtlich wird es 
bei den im Saarland vertretenen 
Automobilzulieferern. Ob Bosch, 
Schaeffler, Eberspächer oder ZF 
– überall wird mit Blick auf die 
Transformation und den Sys-
temwechsel bei der Kfz-Produk-
tion mal erklärt, es drohten mög-

liche Einschnitte, und dann wie-
der betont, es könne durchaus 
neue  erfolgversprechende Ge-
schäftsfelder und Fertigungsbe-
reiche geben.

Wie sich der Autokonzern 
Ford künftig in Europa, in 
Deutschland und im Saarland 
positioniert beziehungsweise 
was er wo produziert, ist eben-
falls noch immer nicht genau  
abzuschätzen. In Köln soll bald 
die erste Fabrik nur für Elektro-
mobile entstehen. Aber was be-
deutet das für den Standort 
Saarlouis? Immerhin wird wohl 
an einem „Zukunftsplan“ für das 
Werk mit seinen rund 5.000 Be-
schäftigten gearbeitet. Die Her-
stellung von Fordautos im Saar-
land solle auch über das Jahr 
2025 hinaus gesichert werden, 
kündigte Ford-Deutschland-
Chef Gunnar Herrmann in der 
„Saarbrücker Zeitung“ an. Wie 
das genau geschehen soll, das 
werde aber erst im Sommer 
2022 bekannt gegeben. Zudem 
schloss Herrmann einen weite-
ren Personalabbau  in Saarlouis 
nicht aus.

IG Metall und Betriebsrat hal-
ten den Einstieg von Ford in die 
Elektromobilität auf dem euro-
päischen Automobilmarkt 
grundsätzlich für richtig. Be-
triebsratschef Markus Thal for-
dert aber sehr rasch Verhand-
lungen, um frühzeitig sicherzu-
stellen, dass ab 2025/2026 ein 
neues Modell mit neuer An-
triebstechnologie dann auch in 
Saarlouis produziert wird. ww

Verunsicherung ist 
überall zu erkennen
SAAR-WIRTSCHAFT  Zwischen Hoffen und Bangen

Fo
to

: P
as

q
u

al
e

 D
‘A

n
g

io
lil

lo

Standortsicherung: Möglichst bald muss die Entscheidung über 
den Bau eines neuen Modells im saarländischen Ford-Werk fallen.

Gelder für ländlichen Raum

Das Saarland wird in den kommenden Jah-
ren deutlich mehr EU-Fördermittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raums erhal-
ten als bislang. Nach Angaben des Um-
weltministeriums einigten sich die Agrarmi-
nister der Länder auf einen neuen Schlüs-
sel für die Verteilung. Demnach erhält das 
Saarland für den Zeitraum von 2023 bis 
2027 mit rund 43 Millionen Euro mehr als 
das Doppelte der bisherigen Zuschüsse. 
Das Geld soll in den Ökolandbau und die 
dörfliche Infrastruktur investiert werden. 
Wie das Ministerium ergänzend mitteilte, 
fließen zusammen mit den Zuschüssen von 
Bund und Land rund 90 Millionen Euro in 
den ländlichen Raum.     red

KURZ+KNAPP

Hohe Impfquote in Heimen

Im Saarland sind bis Mitte März die Bewoh-
ner von 147 der 149 Alten- und Pflegeheime 
zweimal gegen das Coronavirus geimpft 
worden. In den zwei verbliebenen Einrich-
tungen habe bis dahin wegen Corona-Aus-
brüchen lediglich die Erstimpfung erfolgen 
können, teilte das Saar-Gesundheitsminis-
terium mit.                 epd

Heiße Phase bei Polizeibau

Die Bauarbeiten im künftigen Polizeiareal Kir-
kel gehen nun in die „heiße Phase“. Das Groß-
projekt mit einer Gesamtinvestition von rund 
26,5 Millionen Euro soll Ende 2022 fertig sein. 
Nach Angaben des Saar-Innenministeriums 
werden auf dem früheren Praktiker-Gelände 
zukünftig mindestens acht Dienststellen des 
Landespolizeipräsidiums untergebracht. Die 
Benennung des Polizeizentrums nach dem 
früheren Landespolizeipräsidenten Guy 
Lachmann ist für Minister Klaus Bouillon im 
Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ ein klares Statement der Polizei 
des Saarlandes gegen rechte Hetze und Ras-
sismus, ein Bekenntnis zur deutsch-französi-
schen Freundschaft und der Auftakt zu einer 
gelebten Erinnerungskultur.                          red

Hilfen für 3.000 Vereine

Über 3.000 gemeinnützige Vereine im 
Saarland haben im Jahr 2020 von der Ver-
einshilfe Saarland Gebrauch gemacht und 
insgesamt rund 6,5 Millionen Euro abgeru-
fen. Die Landesregierung vergab die Gel-
der an Vereine, die in der Corona-Pande-
mie finanzielle Einbußen erlitten.         red

Strukturwandel und Pandemie 
– die saarländische Industrie hat 
aktuell keinen leichten Stand. 
Sie steht zwar in Teilen deutlich 
besser da, als es manche Ex- 
perten befürchtet hatten, doch 
die Verunsicherung wächst.
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Von Coronamüdigkeit ist in der 
saarländischen Museumsland-
schaft nichts zu spüren. Zwar 
sind die kleinen, meist ehrenamt-
lich geführten Häuser überwie-
gend seit dem ersten Lockdown 
geschlossen, doch hinter den 
Kulissen tut der Saar-Museums-
verband einiges, um gerade 
diese zukunftsfest zu machen.

Von Silvia Buss

Der Saarländische Museumsver-
band vereinigt 104 Museen und 
Kulturdenkmäler. Darunter befin-
den sich große Dampfer wie die 
Völklinger Hütte und die Stiftung 
Kulturbesitz bis hin zu kleinen 
Einrichtungen wie dem Rechts-
schutzsaal Bildstock-Friedrichs-
thal und der Nagelschmiede in 
Sitzerath-Nonnweiler. Die Mehr-
heit bilden eher kleine, oftmals 
ehrenamtlich geführte Häuser, 
und viele von ihnen hatten seit 
dem ersten Lockdown im Vorjahr 
nicht mehr geöffnet, weiß Rainer 
Raber, Geschäftsführer und Vor-
standsmitglied des Verbands. 
Und das, obwohl der Verband 
sich damals bemüht hat, ihnen 
die Öffnung durch die Beschaf-
fung von Mundschutz und Desin-
fektionsmitteln zu ermöglichen. 
„Das Problem war, dass die klei-
nen Häuser die Hygieneauflagen 
aufgrund von räumlichen Gege-

benheiten nicht erfüllen konnten, 
sie waren verunsichert, was sie 
machen durften, und das war ein-
fach vom Aufwand auch nicht zu-
mutbar“, sagt Raber. Noch ein 
Problem kam hinzu: Viele der 
kleinen Museen sind in den 
1980ern entstanden und werden 
bis heute von der Gründergene-
ration betrieben, die nun auf das 
80. Lebensjahr zugeht. Erst die 
Impfungen abwarten, bevor man 
wiedereröffnet, so lautete daher 
im März nicht nur beim Uhrenmu-
seum in Püttlingen die Devise.

„Abwarten“ bedeutet für den 
Museumsverband aber keines-
wegs, untätig zu bleiben. Viel-
mehr galt es, die besucherlose 
Zeit zu nutzen, um die Bestände 
zu dokumentieren, Wissen fest-
zuhalten, Konzepte zu entwi-
ckeln, um die kleinen Museen zu-
kunftsfest zu machen. Eile sei da 
geboten, so Raber, denn oft sei 
das Wissen über die einzelnen 
Exponate der Sammlungen nur 
noch im Kopf dieser älteren Mu-
seumsmitarbeiter aus der Grün-
dergeneration vorhanden. Im 
feinmechanischen Museum Fel-
lenbergmühle in Merzig etwa sei 
das genau eine Person – der 
83-jährige Erwin Maul. Schon seit 

Kleine und feine Museen sollen 
einen „Quantensprung“ erfahren
DACHVERBAND Die besucherlose Zeit wurde im Saarland umtriebig genutzt

2006 ist der Verband dabei, in 
Kooperation mit dem bundes-
weiten Museumsverband digi-
CULT Bestände zu digitalisieren. 
18.142 Objekte aus 29 Einrichtun-
gen und 38 Museen kann man in-
zwischen auf dem Portal digi-
CULT nach verschiedenen Such-
kriterien erschließen. 

Die digitalisierten Bestände 
werden darüber hinaus als 
Grundlage für weitere Projekte 
genutzt. „Wir haben zum Beispiel 
eine App entwickelt, die ermög-
licht, dass man sich eine individu-
elle Führung durch ein Museum 
erstellen kann, mit Informationen 
zu den einzelnen Exponaten“, er-
läutert Raber. Diese App gibt es, 
realisiert mit Fördermitteln aus 
Berlin, bisher bereits als Prototyp 
für die Römische Villa in Borg, das 
Historische Museum Saar und die 
Fellenbergmühle. Nicht nur die 
einzelnen Einrichtungen, sondern 
auch die saarländische Muse-
umslandschaft als Ganzes will 
der Museumsverband mit sei-
nem umtriebigen Geschäftsfüh-
rer an der Spitze voranbringen. 
Modellhaft soll zunächst für den 
Landkreis St. Wendel die „Zeit-
reise Handwerk“ als Dachmarke 
geschaffen werden, unter der 
sich dann Museen mit ihren 
Schwerpunkten einbringen kön-
nen: etwa die neu rekonstruierte 
Nagelschmiede in Sitzerath oder 
auch das Heimatmuseum Dör-
renbach, das so seine Abteilung 
zum privaten Bergbau im Ostertal 
ins rechte Licht rücken könnte.

Bis zum nächsten Jahr möchte 
Raber nichts weniger als einen 
„Quantensprung“ schaffen, denn 
dann wird der Deutsche Muse-
umsbund seine Jahrestagung mit 
bis zu 700 Delegierten im Saar-
land abhalten. Auch Teilneh-
mende aus Lothringen und Lu-
xemburg sollen eingebunden 
werden. Von „Coronamüdigkeit“, 
folgt man Rainer Raber, gibt es 
beim Saarländischen Museums-
verband also keine Spur.

Silvia Buss ist freie Journalistin 
in Saarbrücken.

Seit 2006 werden die 
Bestände digitalisiert

 Im 
Onlineportal 

digiCULT sind 
bisher mehr 

als 18.000 
Objekte aus 
38 Museen 

erfasst. 
Interessierte 

finden die 
Seite unter    

http://
saarland.
digicult-

museen.net.
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Die Hoffnung auf (bald!) wieder 
bessere Zeiten haben die 
saarländischen Kinobetreiber 
noch nicht aufgegeben. Zwar 
sind die Einschränkungen in der 
Pandemie und die dadurch 
entstandenen Verluste für viele 
nur schwer zu verkraften, doch 
bislang will keiner aufgeben.  

Von Silvia Buss

Was für Zeiten: Corona übertrifft 
wahrlich jedes Gruselmonster. 
Seit März 2020 dürften sich die 
Kinobetreiber fühlen wie in ei-
nem schlechten Hollywood-
film. Damals mussten sie zum 
ersten Mal ihre Theater schlie-
ßen und konnten im Juni nur für 
eine begrenzte Zuschauerzahl 
öffnen, was sich nicht rechnete. 
Verleiher zogen reihenweise 
vielversprechende Filme wieder 
zurück. Im November hieß es er-
neut: Licht aus, Kinos zu. 

Und als die Politik Anfang 
März in ihrem legendären „Stu-
fenplan“ verkündete, dass Kinos  
am 22. März wieder öffnen könn-
ten, aber nur eventuell, da re-
agierten die saarländischen Ki-
nobetreiber mit einer gemeinsa-
men Erklärung, in der sie nach-
vollziehbar darlegten, warum 
diese Pläne einfach nicht um-
setzbar sind. Einen Umsatzrück-
gang von rund 70 Prozent muss-
ten die Kinos deutschlandweit 
im Vorjahr hinnehmen. Dennoch 
hat im Saarland bislang noch 
kein Filmtheater für immer dicht 
machen müssen. Den Novem-

ber-, Dezember- und sonstigen 
Hilfen sei Dank. „Ziemlich zügig“ 
seien die ja zum Glück geflos-
sen, meint Michael Krane, Be-
treiber des Saarbrücker Art-
house-Kinos Camera Zwo. Spät, 
aber nicht zu spät, finden dage-
gen andere, die einen Überbrü-
ckungskredit nehmen mussten, 
um bis zur Auszahlung der Hil-
fen liquide zu bleiben. „Die erste 
Soforthilfe von 15.000 Euro war 
natürlich lächerlich, wenn man 
bedenkt, dass die Umsätze be-
reits Wochen vor dem ersten 
Lockdown drastisch eingebro-
chen sind“, sagt Andreas Simon, 
der das Cinetower in Neunkir-
chen und das Cinehouse in 
Homburg betreibt. 

Dass im Saarland bis heute so 
viele Kinos lebensfähig geblie-
ben sind, liege auch daran, dass 
sie sich „im Eigentum“, also der 
den Betreibern gehörenden Im-
mobilie befinden, weshalb keine 
Miete anfällt, erklärt Krane, für 
den das ebenso wie für Simon 
nicht gilt. Und weil einige ihr Kino 
im Rentenalter nur noch als 
Hobby, aus reiner Leidenschaft 
betreiben, ohne Gewinn erzielen 
zu müssen, so Krane. Peter Mar-
tin hatte irgendwie Glück im Un-
glück. Der Bouser, der mit seiner 
Frau die vom Großvater gegrün-
deten Thalia-Lichtspiele 2005 
vom Vater übernahm, hatte noch 
2013 groß investiert und das alte 

Macher und Fans glauben 
an die Zukunft des Kinos
BRANCHEN-BERICHT  Im Saarland musste noch kein Kino „dicht machen“

„Das Erlebnis 
des Films auf 
der großen 
Leinwand 
kann niemals 
durch ein 
noch so groß 
geratenes 
Fernsehgerät 
ersetzt 
werden,“ gibt 
Andreas 
Simon zu 
bedenken.
Peter Martin 
erinnert daran, 
dass auch 
„das Bedürfnis 
der Kinobesu-
cher nach 
Geselligkeit 
und zum 
gemeinsamen 
Lachen“ eine 
wichtige Rolle 
spielt.

Kino um einen Anbau mit zwei 
Sälen erweitert. Wäre Corona 
schon 2013, also in der Bau-
phase, aufgetaucht, wäre 
„Schluss mit lustig“ gewesen, 
sagt er. Aber so war die Bank 
schnell bereit, ihm einen Kredit 
zu gewähren. Froh ist Martin 
auch, dass er dem Beispiel sei-
ner Eltern gefolgt und auch die 
beiden neuen Säle als „Service-
Kinos“ gestaltet hat, was heißt: 
mit Tischen, Klingeln, Lampen 
und viel Platz zwischen den Sit-
zen und Reihen. Abstand halten 
ist daher im Thalia, das hat sich 
laut Martin im vorigen Sommer 
und Herbst gezeigt, anders als in 
vielen Häusern seiner Kollegen 
leicht zu gewährleisten.

Trotzdem macht sich auch 
Martin wie viele seiner Kollegen 
Sorgen, wie es in diesem Jahr 
weitergeht. Wer weiß schon, wie 
lange die staatlichen Hilfen noch 
fließen? Vor allem fehle eine Öff-
nungsperspektive. Ein Kino lasse 
sich eben nicht je nach Inzidenz 
von einem auf den anderen Tag 
wieder öffnen, erklären die Prak-
tiker. Ein Grund: Kein Verleiher 
wird einen teuren neuen Film 
kurzfristig – ohne Vorlauf, ohne 
Werbung – auf den Markt wer-
fen. Dann könnte er ihn auch 
gleich verbrennen. Und allein 
von Filmklassikern wird niemand 
satt. Auch eine Maskenpflicht 
halten die Kinobetreiber nicht für 
praktikabel. Eher, sind sie sicher, 
bleiben die Leute zu Haus. Dass 
das Kino aber noch eine Zukunft 
hat, daran glauben sie alle.

Auch bei den 
AK-Filmtagen 
(hier im Jahr 
2019) 
genießen die 
Gäste das 
besondere 
Flair im Kino.
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Manche kommen besser, 
manche schlechter durch
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Mit bis zu 3.500 erlaubten Zu-
schauern wird es 2021 zwar co-
ronabedingt etwas kleiner, aber 
immerhin soll es stattfinden. Von 
SR Klassik am See ist die Rede. 
Das beliebte Open-Air mit der 
Deutschen Radiophilharmonie 
(DRP), das 2020 ausfiel, geht am 
3. Juli am Losheimer See über 
die Wiese. Unter dem Motto 
„Wien, nur Du allein...!“ spielt die 
DRP Mozart, Haydn, Beethoven  

und süffige Walzer von Johann 
Strauss. Am Pult steht die re-
nommierte amerikanische Diri-
gentin Karin Kamensek, die Mo-
deration besorgt mit Volks-
opern-Chefdramaturg Christoph 
Wagner-Trenkwitz ein echter 
Wiener. 

Karten von 2020 behalten ihre 
Gültigkeit, neue Tickets sind on-
line zu erwerben bei www.mu-
sik-theater.de.  sb

Der Rundfunkrat des Saarländi-
schen Rundfunks (SR) hat den 
bisherigen Hörfunkdirektor und 
stellvertretenden Programmdi-
rektor Martin Grasmück (50) zum 
Intendanten gewählt. „Es wird 
darum gehen, den SR als eigen-
ständige Rundfunkanstalt für 
das Saarland und die Menschen 
in der Großregion zu erhalten“, 
sagte er nach seiner Wahl am 2. 
März in Saarbrücken. „Zugleich 
werden wir unsere Rolle im fö-
deralen Verbund der ARD wahr-
nehmen und unsere Kompeten-
zen dort aktiv einbringen.“

Grasmück folgt auf Thomas 
Kleist (65), der angekündigt 
hatte, Ende April vorzeitig in den 
Ruhestand zu gehen. Seine 
Amtszeit wäre eigentlich bis zum 

30. Juni 2023 gelaufen. Gras-
mück setzte sich gegen die SR-
Chefredakteurin Armgard Mül-
ler-Adams (47) und ARD-Chefre-
dakteur Rainald Becker (61) im 
siebten Wahlgang durch. Der 
bisherige SR-Hörfunkdirektor er-
hielt 26 von 38 Stimmen, Müller-
Adams zwölf. Becker hatte nach 
dem dritten Wahlgang seine 
Kandidatur zurückgezogen. „Ich 
freue mich sehr darüber, dass ich 
eine so große Mehrheit im Rund-
funkrat des SR überzeugen 
konnte“, sagte Grasmück: „Das 
bedeutet viel Rückenwind für die 
kommenden Aufgaben.“ Die Vor-
sitzende des SR-Rundfunkrats 
Gisela Rink unterstrich die Be-
deutung des Intendantenamts 
für den SR und das Saarland“. 
„Jetzt gilt es, den SR auf finanzi-
ell sicheren Füßen in die digitale 
Zukunft zu führen und weiterhin 
seine Eigenständigkeit als voll 
funktionsfähige Landesrund-
funkanstalt der ARD zu wahren“, 
betonte sie. Dafür böten Rund-
funk- und Verwaltungsrat „ihre 
konstruktiv-kritische Unterstüt-
zung an“.

Grasmück ist seit November 
2014 SR-Hörfunkdirektor, Vize-
Programmdirektor des SR und 
Leiter des Programmbereichs SR 
1 und Junge Angebote, zu dem 
auch die SR-Jugendwelle „Unser 
Ding“ gehört. Davor war er Leiter 
der Intendanz.   epd

Martin Grasmück ist 
neuer SR-Intendant 
AMTSZEIT-ZIEL  Eigenständigkeit des Senders erhalten

Wiener Klassik und Walzer
OPEN AIR  Klassik am See findet am 3. Juli statt
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Martin Grasmück ist seit 2014 
SR-Hörfunkdirektor. 

„Platzhirsch“ 
in der Region

REINGEBLÄTTERT

Die Saarbrücker 
Zeitung gibt es 
im Einzelver-
kauf oder im 
Abonnement. 
Infos: www.
saarbruecker-
zeitung.de/

Von Benjamin Rannenberg

I
m hiesigen Blätterwald ist und 
bleibt die „Saarbrücker Zeitung“ 
unangefochten der Platzhirsch. 
Als einzige abonnierbare Regio-

nalzeitung mit sieben Lokalaus-
gaben liefert sie den Saarlände-
rinnen und Saarländern sechsmal 
in der Woche sowohl kompetent 
und seriös recherchierte überregio-
nale Nachrichten wie auch lokale 
Geschichten. „SZ“-Leserinnen und 
Leser erwartet in jeder Ausgabe 
aktuelle Themen des Tages, Leit-
artikel, Glosse, Analyse und Leser-
briefe und Nachrichten aus Politik, 
Wirtschaft, Kultur, Lokales und 
Sport – wobei gestandene Redak-
teure, Volontäre und langjährige 
freie Journalisten berichten. Im 
Lauf der vergangenen Jahre hat 
das Blatt sein Profil geschärft und 
sich mehr auf Online-Berichterstat-
tung (mit exklusiven SZ+-Artikeln) 
verlegt. Der drei Seiten umfas-
sende Landesteil legt deutlich den 
Fokus auf Politikthemen. Hier 
berichtet unter anderem ein 
eigener Chefkorrespondent für 
Landespolitik versiert über Land-
tagsdebatten, Gesundheitspolitik 
und Parteiquerelen.  
Trotzdem gab es in den letzten 
Jahren auch unerfreuliche Entwick-
lungen, die dem Blatt zweifelsohne 
geschadet haben – wie Schließung 
von Lokal-Redaktionen, das Aus 
des lange Zeit öffentlich zugäng-
lichen Elias-Archivs und ein Trend 
zu Online-Bezahl-Artikeln.     
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Alt-Saarbrücker 
Rathauszyklus  
wird restauriert
HISTORISCHES MUSEUM SAAR

Die Verklärung des Krieges mithilfe der His-
torienmalerei will das Historische Museum 
Saar in seiner aktuellen Sonderausstellung 
„Monumente des Krieges“ untersuchen. An-
lass der Schau ist der Erwerb von sieben Mo-
numentalgemälden, die der deutsche Kaiser 
einst den Saarbrückern zum Dank für ihren 
Beitrag als Lazarett- und Aufmarsch-Stadt 
zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 
schenkte. Die Werke des Historienmalers An-
ton von Werner (1843-1915) stellen in ideali-
sierter Form Ereignisse wie den Sturm auf die 
Spicherer Höhen, den Besuch des Königs 
Wilhelm I. in Saarbrücken und  Persönlichkei-
ten wie Otto von Bismarck sowie die Sieges-
göttin Victoria dar. Die Gemälde, die ur-
sprünglich in einem Anbau des Alt-Saarbrü-
cker Rathauses hingen, waren seit rund 80 
Jahren nicht mehr öffentlich zu sehen. Inte-
ressierte können einer Gemälde-Restaurato-
rin auch bei der Arbeit zusehen.  sb

www.historisches-museum.org

Die Musikfestspiele Saar trauen 
sich was: Dieses Jahr soll es – 
Corona hin oder her – auf jeden 
Fall ein Festival geben. Aufgeteilt 
in zwei zweiwöchige Partien im 
Frühling und Herbst kommt es 
daher. Teil eins startet am 1. Mai 
mit kleineren Formaten wie Gar-
ten-, Kammer- und Wandelkon-
zerten, die notfalls auch nur als 
Streaming geboten werden. 

Freuen darf man sich auf ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm unter dem Motto „Ur-
sprünge“ mit hochkarätigen 
Künstlern. Den Auftakt macht 
die A-Capella-Formation VO-
CES8 mit je einem Auftritt in der 
Tholeyer Abtei und der Kirche St. 
Crispinius in Saarlouis-Lisdorf. In 
der Saarbrücker Basilika St. Jo-
hann spielt der Titularorganist 
der Kathedrale Notre Dame Oli-
vier Latry, im Saarlouiser Theater 

am Ring im Duo mit Violine der 
Pianist Fazil Say. Das Trio Vivente 
und das Schuman-Quartett sind 
ebenso mit dabei wie das Gus-
tav-Mahler-Jugendorchester 
und Studierende der Saarbrü-
cker Musikhochschule. Ein au-
ßergewöhnlicher Programm-
punkt ist eine Orchideenwande-
rung im Bliesgau zu den Klän-
gen von Sonja Dörner auf der 
Flöte. Das Sonic.art-Saxophon-
quartett spielt auf zum Film 
„Berlin – Sinfonie der Großstadt“ 
aus den 1920ern. Den Abschluss 
macht am 14./15. Mai eine Rezi-
tation der „Flegeljahre“ nach 
Jean Paul mit Schauspieler Ul-
rich Noethen und dem Pianis-
ten-Duo Grau-Schumacher zu 
einer Komposition von Stefan 
Litwin.  sb

www.musikfestspielesaar.de

Die Musikfestspiele  
Saar starten am 1. Mai
MOTTO „URSPRÜNGE“  Hochkarätige Künstler zu Gast

Anzeige

FÜR GUTE ARBEIT IM SAARLAND
REPA WÜNSCHT VIEL SPASS BEIM LESEN DER AK-KONKRET

 06893 8002-0

 info@repa-druck.de

 www.repa-druck.de



Recht + Rat

34  ·  AK-Konkret 2|21

Viele Beschäftigte können sich 
am Freitag auf zwei Tage Erho-
lung freuen. Anderswo wird auch 
am Wochenende gearbeitet. Aber 
nach wie vielen Tagen muss es 
dann einen freien Tag geben? 
Laut Arbeitszeitgesetz können 
Arbeitnehmer in der Regel an den 
Werktagen beschäftigt werden, 
erklärt Peter Meyer, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht in Berlin. An Sonn-
tagen und gesetzlichen Feierta-
gen dürfen sie in der Regel nicht 
beschäftigt werden. In Branchen 
oder Berufen, in denen Sonn- und 
Feiertagsarbeit nötig und erlaubt 

sind, ist es möglich, dass Be-
schäftigte wesentlich länger auf 
einen freien Tag warten müssen: 
„Wer an einem Montag anfängt zu 
arbeiten, kann theoretisch nach 
dem Arbeitszeitgesetz bis zu 19 
Tage am Stück arbeiten, bevor für 
die Sonntagsarbeit ein Ersatzru-
hetag gewährt werden muss“, 
sagt Meyer. Denn laut Gesetz 
muss Sonntagsarbeit erst nach 14 
Tagen mit einem freien Tag aus-
geglichen werden. Vielfach aber 
bestimmen Tarifverträge oder Be-
triebsvereinbarungen frühere ar-
beitsfreie Tage.  tmn

Wie viele Tage muss 
man am Stück arbeiten?
SONNTAGSARBEIT  Ausgleich erst nach 14 TagenFristlose Kündigung 

nur mit Abmahnung
UNENTSCHULDIGTER FEHLTAG

Wer der Meinung ist, aufgrund einer Behin-
derung nicht für eine Stelle genommen wor-
den zu sein, kann Anspruch auf Entschädi-
gung geltend machen. Eine solche Vermu-
tung müssen Bewerber jedoch zumindest 
mit Indizien untermauern können, zeigt ein 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-
Brandenburg. 

In dem Fall, auf den die Arbeitsgemein-
schaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV) hinweist, hatte sich ein schwer-
behinderter Mann auf eine Stelle beworben 
und eine Absage erhalten. Er berief sich auf 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) und forderte eine Entschädigung we-
gen Diskriminierung aufgrund seiner Schwer-
behinderung. Er warf dem Arbeitgeber vor, 
ihn nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen zu haben. Seine Klage hatte keinen 
Erfolg. Der Mann habe keine Indizien vorge-
legt, die für eine Benachteiligung aufgrund 
der Schwerbehinderung sprechen könnten. 
Seine Behauptungen habe er „anlasslos ins 
Blaue hinein“ aufgestellt, urteilte das Gericht. 
Da es sich nicht um einen öffentlichen Arbeit-
geber handelt, bestand keine Verpflichtung, 
den Bewerber zu einem Vorstellungsge-
spräch einzuladen. Stellenausschreibung 
und Absage seien neutral gehalten. Das Ge-
richt stellte klar, dass wenigstens Anhalts-
punkte für die vermuteten Tatsachen darge-
legt werden müssen. Sonst könnten solche 
Verfahrensverstöße im Grunde gegenüber 
jedem Arbeitgeber erhoben werden, der 
eine Bewerbung ablehne, so das Argument 
der Richter.   tmn

Aktenzeichen 15 Sa 289/20

Diskriminierung 
muss mit Indizien 
belegt werden
SCHWERBEHINDERUNG

Fehlt ein Arbeitnehmer an einem Tag seines 
Arbeitsverhältnisses unentschuldigt, rechtfer-
tigt das keine fristlose Kündigung. In der Regel 
sind erst eine Arbeitsaufforderung und eine 
Abmahnung erforderlich. Das gilt auch dann, 
wenn das Arbeitsverhältnis erst seit zwei Ta-
gen besteht. Auf ein entsprechendes Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Schleswig- 
Holstein in Kiel verweist der Bund-Verlag. tmn

Aktenzeichen 1 Sa 72/20

Pausen während der Arbeitszeit 
werden im Prinzip nicht vergütet. 
Das erklärt der Bund-Verlag auf 
seinem Blog für Betriebsräte. 
Pausen würden zum Freizeitan-
spruch des Arbeitnehmers zäh-
len, weshalb Beschäftigte für 
diese Zeit auch kein Geld be-
kommen. Voraussetzung ist laut 
Bund-Verlag aber, dass es sich 
um eine „echte Pause“ im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
handelt. Dazu gehört etwa, dass 
Beschäftigte frei über ihre Zeit 
verfügen können und die Pau-
sen nicht in kürzere Abschnitte 

als 15 Minuten gestückelt wer-
den. Andernfalls muss der Ar-
beitgeber diese Unterbrechun-
gen bezahlen. Deshalb seien 
auch Betriebspausen, in denen 
die Produktion stockt, zu vergü-
ten. Raucherpausen hingegen 
müssen nicht bezahlt werden, 
da sie ausschließlich dem priva-
ten Vergnügen dienen würden.

Grundsätzlich versteht man 
unter einer Ruhepause eine Un-
terbrechung der Arbeitszeit, die 
dazu dient, etwas zu essen und 
sich zu erholen. Raucherpausen 
zählen dazu.  tmn

Für Pausen bekommen 
Beschäftigte kein Geld
ARBEITSZEITGESETZ  Pausen dienen der Erholung
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Bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden müssen Arbeitnehmer 
zwingend eine Pause von mindestens 30 Minuten machen.
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Zu der Frage, wann Arbeitneh-
merinnen ihrem Arbeitgeber mit-
teilen müssen, dass sie schwan-
ger sind, gibt es keine eindeutige 
Regel. In Paragraf 15 des Mutter-
schutzgesetzes heißt es zwar, 
dass eine schwangere Frau ihrem 
Arbeitgeber ihre Schwanger-
schaft und den voraussichtlichen 
Tag der Entbindung mitteilen soll, 
sobald sie weiß, dass sie schwan-
ger ist. Peter Meyer, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht, erklärt, dass das 
lediglich eine „Soll-Regel“ ist. 
Eine Pflicht lasse sich daraus 
nicht ableiten. In der Regel gebe 
es aber keinen Grund, es nicht 
mitzuteilen. Denn sobald eine 
Frau schwanger ist, besteht nach 
Paragraf 17 des Mutterschutzge-
setzes ein Kündigungsverbot und 
eine Kündigung von Seiten des 
Arbeitgebers ist unzulässig. Eine 
Mitteilungspflicht könne sich in 

einigen Fällen aus den Neben-
pflichten des Arbeitsvertrags er-
geben, erklärt Meyer weiter. „Das 
kann etwa für Wissenschaftlerin-
nen gelten, die ein bestimmtes 
Projekt verantworten, für das die 
zeitintensive Einarbeitung einer 
Ersatzkraft alsbald erfolgen 
muss.“ Ebenso müssen Frauen 
ihrem Arbeitgeber dann „sehr 
schnell“ von einer Schwanger-
schaft berichten, wenn sie in 
Branchen tätig sind, in denen es 
für Schwangere ein Beschäfti-
gungsverbot gibt: „Wer also etwa 
regulär in einer Virenschutzsta-
tion beschäftigt ist, muss dort 
während der Schwangerschaft 
pausieren.“ Ist eine Bewerberin 
beim Vorstellungsgespräch 
schwanger, muss sie das dem 
Arbeitgeber nicht offenlegen. 
Auch eine Nachfrage des Arbeit-
gebers darf sie verneinen.  tmn

Schwangerschaft: Wann 
muss der Chef es wissen?
ARBEITSRECHT  Es gibt keine eindeutige Regel 

Zulässige 
Abmahnungen 
sind kein Mobbing
URTEIL

Regelmäßige letztlich unberechtigte Ab-
mahnungen sind nicht unbedingt eine Form 
von Mobbing. Ein Arbeitnehmer hatte des-
halb seinen Arbeitgeber auf Schmerzens-
geld verklagt – und verloren. Auf das ent-
sprechende Urteil des Landesarbeitsge-
richts Köln weist der Bund-Verlag hin. Gegen 
den Arbeitnehmer wurden 14 Abmahnungen 
ausgesprochen. Der Arbeitgeber versuchte 
auch, dem Mitarbeiter zu kündigen. Gegen 
diese einzelnen Maßnahmen ging der Mann 
erfolgreich vor Gericht vor. Die Abmahnun-
gen mussten aus seiner Personalakte ent-
fernt werden und auch die Kündigung wurde 
als unzulässig bewertet. Dem Gericht reichte 
das aber nicht für einen Schmerzensgeld- 
anspruch. Denn für die Abmahnungen habe 
es jeweils einen sachlichen Grund gegeben  
und rechtlich zulässige Abmahnungen seien 
kein Mobbing. Auch wenn sie sich nachträg-
lich als unberechtigt herausstellen.  red

Aktenzeichen 4 Sa 118/20

sparkasse.de 

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

Sparkassen-Privatkredit.
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Die Frage nach der Reli- 
gionszugehörigkeit ist im Bewer-
bungsverfahren in der Regel un-
zulässig. Ausnahmen gibt es für 
kirchliche Arbeitgeber. Geht es 
allerdings um die Tätigkeit im Se-
kretariat, darf auch die Kirche 
keine Angaben zur Konfession in 
der Bewerbung fordern. Das kann 
eine Benachteiligung nach dem 
AGG (Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz) sein. Über eine ent-
sprechende Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Karlsruhe infor-
miert die Arbeitsgemeinschaft 
Arbeitsrecht des Deutschen An-
waltvereins (DAV). Eine konfessi-
onslose Bewerberin hatte ge-

klagt, nachdem sie die Stelle im 
Sekretariat einer Kirche nicht be-
kommen hatte. Vor Gericht hatte 
sie Erfolg und erhielt rund 5.000 
Euro (1,5 Bruttomonatsgehälter) 
Entschädigung. Allein mit der Auf-
forderung, die Konfession anzu-
geben, signalisiere die Kirche, 
dass diese Information wichtig ist 
und bei der Auswahlentschei-
dung eine Rolle spielen könne, 
argumentierte das Gericht. Bei ei-
ner Stelle im Sekretariat sei eine 
Beschäftigung aber laut Verord-
nung der Kirche ohne Konfessi-
onszugehörigkeit möglich.  tmn

Aktenzeichen 1 Ca 171/19

Kirche darf nicht generell 
nach Konfession fragen
BEWERBUNG  Stelle im Sekretariat nicht betroffen

Das eigene Laptop 
für den Job nutzen?  
STUDENTISCHE AUSHILFEN

Müssen Studierende das eigene Laptop für 
ihren Nebenjob nutzen? Hier kommt es im-
mer darauf an, was mit dem Arbeitgeber ver-
einbart ist. „Im Arbeitsvertrag ist eine Bring-
Your-Own-Device-Regel möglich“, erklärt Jo-
hannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Das bedeutet, dass studentische Aushilfen 
dann zum Beispiel ihr eigenes Laptop auch 
für ihren Job nutzen. „Nichtsdestotrotz stellt 
sich hier die Frage nach dem Aufwendungs-
ersatz“, sagt Schipp. Sprich: Wer kommt etwa 
für Wartungskosten auf oder für ein teures 
Antivirenprogramm? Diese Kosten müsse 
dann in der Regel der Arbeitgeber überneh-
men. Ist im Arbeitsvertrag hingegen nichts 
geregelt, muss der Arbeitgeber die Arbeits-
mittel zur Verfügung stellen. „Da gibt es auch 
bei studentischen Aushilfen keine Ausnahme, 
sie sind im Grunde Teilzeitbeschäftigte“, sagt 
Schipp. Sie werden also behandelt wie an-
dere Arbeitnehmer auch.   tmn

Private Tätigkeiten 
sind kein  
Kündigungsgrund
KRANKSCHREIBUNG

Wer während einer Krankschreibung priva-
ten Tätigkeiten nachgeht, muss nicht gleich 
eine Kündigung fürchten. Das zeigt ein Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Köln, auf das der 
Bund-Verlag verweist. Das Gericht hatte ent-
schieden: Einem Bekannten zu helfen, Piz-
zakartons ins Auto zu laden, erschüttert den 
Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung nicht. Die Richter verhandelten 
den Fall eines Lageristen. Er war gekündigt 
worden, weil er während einer rund zweiwö-
chigen Arbeitsunfähigkeit dabei beobachtet 
worden war, wie er Pizzakartons in einen Lie-
ferwagen packte. Der Arbeitgeber war der 
Meinung, er sei einer nicht genehmigten 
Nebentätigkeit nachgegangen und vermu-
tete, dass die Krankmeldung vorgetäuscht 
war. Der Beschäftigte wehrte sich gegen die 
Kündigung. Er habe nur für kurze Zeit einem 
Freund geholfen. Das Gericht entschied: Die 
Kündigung ist unwirksam. Der Arbeitgeber 
habe die Beweiskraft der AU-Bescheinigung 
nicht erschüttert. Für die Behauptungen, der 
Beschäftigte sei einer Nebentätigkeit nach-
gegangen, gebe es ebenfalls keine über-
zeugenden Beweise. tmn

Aktenzeichen 8 Sa 491/20

Eineinhalb Jahre waren ange-
dacht, nun aber möchte die Mut-
ter oder der Vater doch lieber 
früher an den Arbeitsplatz zu-
rückkehren. Dürfen Beschäftigte 
mit einem solchen Wunsch ihre 
Elternzeit vorzeitig beenden? 
„Die Elternzeit kann vorzeitig be-
endet werden, wenn der Arbeit-
geber zustimmt“, erklärt Nathalie 
Oberthür, Fachanwältin für Ar-
beitsrecht in Köln mit Verweis auf 
Paragraf 16, Absatz 3 des Bun-
deselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG). Womöglich hat 
der Arbeitgeber allerdings eine 
Vertretung eingestellt und 
braucht nicht zwei Personen auf 

einer Position – dann könnte er 
den Wunsch auch ablehnen.

Es gibt jedoch Ausnahmen. So 
heißt es im BEEG weiter, dass in 
„Fällen besonderer Härte“ die 
vorzeitige Beendigung der 
Elternzeit beantragt werden 
kann. Arbeitgeber können diesen 
Antrag dann nur aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich 
ablehnen, und zwar innerhalb 
von vier Wochen. Zu diesen Här-
tefällen zählen etwa eine 
schwere Krankheit eines Eltern-
teils oder die erhebliche Gefähr-
dung der wirtschaftlichen Exis-
tenz der Eltern, also etwa wenn 
der Partner arbeitslos wird.  tmn

Beschäftigte sind an  
die Elternzeit gebunden
VERKÜRZUNG  Arbeitgeber muss zustimmen

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
m

ap
o

li-
p

h
o

to

Beantragte Elternzeit kann nicht ohne Weiteres verkürzt werden.



Recht + Rat

AK-Konkret 2|21  ·  37

Bereitschaftszeiten dürfen an-
ders bezahlt werden als Vollar-
beit. Über ein entsprechendes 
Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern in-
formiert die Arbeitsgemein-
schaft Arbeitsrecht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV). Das 
Gericht verhandelte den Fall ei-
nes Rettungssanitäters. Er leis-
tete zum Teil Vollarbeit, zum Teil 
hatte er Bereitschaftszeiten. Im 
Arbeitszeitmodell wurde festge-
halten, dass die tatsächliche 
Einsatzzeit für Rettungen und 
Krankentransporte während der 
Bereitschaftszeiten höchstens 
25 Prozent der Arbeitszeit betra-
gen darf. Deswegen wurde die 
regelmäßige Arbeitszeit von 40 

Wochenstunden auf 54 Stunden 
wöchentlich verlängert. Daraus 
ergab sich bei einem 24-Stun-
den-Dienst eine anrechenbare 
Arbeitszeit von 17,8 Stunden, es 
wurden auch nur diese Stunden 
vergütet. Der Rettungssanitäter 
war jedoch der Meinung, sein 
Arbeitgeber müsse die gesamte 
24-Stunden-Schicht mit dem 
vollen Stundensatz vergüten. Es 
sei nicht zulässig, nur 17,8 Stun-
den je 24-Stunden-Schicht zu 
berücksichtigen.

Das sah das Gericht nicht so. 
Der Bereitschaftsdienst sei eine 
vergütungspflichtige Arbeits-
leistung, allerdings müsse er 
nicht wie Vollarbeit bezahlt wer-
den. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer könnten für diese Sonder-
form ein geringeres Entgelt ver-
einbaren. Das gelte auch dann, 
wenn der Bereitschaftsdienst 
zusammen mit der regulären 
Arbeitszeit die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit im Arbeitszeit-
gesetz überschreite. Verstößt 
der Bereitschaftsdienst gegen 
geltende Arbeitsschutzvor-
schriften, sei die zugrundelie-
gende Anordnung des Arbeitge-
bers zwar nichtig. Das führt aber 
nicht dazu, dass auch die Vergü-
tungsvereinbarung nichtig ist, so 
das Gericht.  red

Aktenzeichen 5 Sa 188/19

Bereitschaftsdienst darf 
geringer bezahlt werden
SONDERFORM  Geringeres Entgelt ist zulässig
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Bereitschaftszeiten wie etwa von 
Rettungskräften dürfen anders 
vergütet werden als Vollarbeit. 

Wenn man im Urlaub krank wird, 
ist das oft besonders ärgerlich. 
Von Erholung ist dann nicht mehr 
viel zu spüren. Aber muss man 
den Urlaub so leicht aufgeben? 
Nein, sagt Nathalie Oberthür, 
Fachanwältin für Arbeitsrecht in 
Köln. Wer im Urlaub krank wird, 
bekommt diese Tage vom Arbeit-
geber gutgeschrieben. Dafür 
müssen Beschäftigte eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorlegen. Grundsätzlich gilt zwar: 
„Ist der Urlaub festgelegt, dann 
liegt alles was den Urlaub stört, in 
der persönlichen Risikosphäre 
des Arbeitnehmers“, führt Ober-
thür aus. Etwa, wenn das eigene 
Kind krank wird oder ein Vulkan-
ausbruch die Reise verhindert. Für 
die eigene Krankheit im Urlaub 
gibt es aber eine Ausnahme. tmn

Auch im Urlaub gilt  
der Krankenschein
KRANK IM URLAUB  Tage werden gutgeschrieben

Ratgeber bietet 
120 schnelle und 
gesunde Rezepte
VERBRAUCHERZENTRALE

Die Kinder zu Hause betreuen, dazu noch ar-
beiten und kochen? Aktuell stehen gerade 
Familien vor besonderen Herausforderungen. 
Wie schafft man es, sich trotzdem jeden Tag 
ausgewogen und abwechslungsreich zu er-
nähren? Der Ratgeber der Verbraucherzen-
trale „Fix Food“ bietet 120 schnelle Rezepte 
als Antwort auf diese Frage sowie Tipps von 
der Essensplanung bis zum Einkauf. Check-
listen helfen, Routinearbeiten besser zu orga-
nisieren und dadurch Zeit zu gewinnen. „Le-
ckere Gerichte auf den Tisch zu bringen, 
muss weder teuer noch aufwendig sein”, sagt 
Theresia Weimar-Ehl, Ernährungsexpertin 
der Verbraucherzentrale des Saarlandes. Die 
Rezepte im Buch kommen mit wenigen Zu-
taten aus, die in jedem Supermarkt zu finden 
sind. Und die Zubereitung geht fix, denn dafür 
braucht es nur 30 Minuten. Alle Gerichte sind 
vitaminreich, fett- und zuckerarm. Der Ratge-
berteil zeigt auf, wie sich Essensplanung, Vor-
ratshaltung und Einkauf effektiver gestalten 
lassen und bietet einen Überblick über Kü-
chengeräte, die das Kochen erleichtern. Jede 
Lebenssituation hat andere Herausforderun-
gen. Deshalb sind die Tipps in dem Buch zu-
geschnitten auf den Alltag von Familien mit 
Kindern, Berufstätigen und Studierenden so-
wie Singles, um die schnelle Küche noch 
besser zu organisieren.  red

Der Ratgeber „Fix Food. Preiswerte und 
schnelle Küche“ hat 208 Seiten und kostet 
12,90 Euro. Zu haben ist er im Online-Shop 
unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de 
oder unter 0211/38 09-555. 

Steuerpflichtiger 
Rentenanteil steigt
NEURENTNER

Wer 2021 in den Ruhestand geht, muss einen 
höheren Anteil seiner Rente versteuern. Ab 
Januar steigt der steuerpflichtige Rentenan-
teil von 80 auf 81 Prozent. Somit bleiben nur 
19 Prozent der ersten vollen Bruttojahres-
rente steuerfrei. Bei Bestandsrenten bleibt 
der festgesetzte steuerfreie Rentenbetrag 
bestehen. Rentner müssen seit 2005 einen 
Teil ihrer Altersbezüge versteuern. Der steu-
erfreie Freibetrag reduziert sich seitdem jähr-
lich. 2005 lag er bei 50 Prozent, 2015 bei 30 
Prozent. 2040 werden die Renten dann kom-
plett steuerpflichtig sein.  tmn
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ZUM THEMA 
ARBEITSLOSENGELD

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Wenn eine Kündigung erfolgt ist oder ein befriste-
tes Arbeitsverhältnis endet, hilft das Arbeitslosen-
geld, die dadurch entstehenden finanziellen Ein-
bußen im Falle von Arbeitslosigkeit etwas abzumil-
dern. Die Lohnersatzleistung ist eine Versiche-
rungsleistung, die auf Antrag von der zuständigen 
Agentur für Arbeit ausgezahlt wird. Gerät man das 
erste Mal in diese Situation, ist die Verunsicherung 
oft groß und es stellen sich viele Fragen rund um 
das Thema Arbeitslosengeld. Eine erste Orientie-
rung sollen die folgenden drei Fragen und Antwor-
ten bieten:

Von Anke Marx
 
Juristin 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.

Zu unterscheiden ist zwischen der 
Arbeitsuchend- und der Arbeitslos-
meldung. Sobald man erfährt, dass 
das Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis enden wird, etwa weil man 
eine Kündigung erhalten hat oder 
eine Befristung ausläuft, muss man 
sich bei der Agentur für Arbeit arbeit-
suchend melden. Die Arbeit- 
suchendmeldung muss spätestens 
drei Monate vor Ende des Arbeits-
verhältnisses erfolgen. Wenn das 
Arbeitsverhältnis schon früher en-
det, muss die Meldung innerhalb 
von drei Tagen ab Kenntnis der be-
vorstehenden Arbeitslosigkeit erfol-
gen. Die Arbeitslosmeldung sollte 
dann spätestens am ersten Tag der 
Arbeitslosigkeit erfolgen.

Was ist zu beachten, wenn
Arbeitslosigkeit droht?1

Um einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld zu haben, muss man im Regel-
fall innerhalb der letzten zweieinhalb 
Jahre mindestens 12 Monate versi-
cherungspflichtig gearbeitet haben. 
Für Personen, die überwiegend kurz 
befristete Beschäftigungen ausüben, 
beträgt unter besonderen Vorausset-
zungen die Anwartschaftszeit sechs 
Monate. Wer das 50. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, erhält je nach 
Dauer des Versicherungspflichtver-
hältnisses bis maximal 12 Monate Ar-
beitslosengeld. Wer älter ist, kann, 
gestaffelt nach Lebensalter, maximal 
24 Monate Arbeitslosengeld bezie-
hen, vorausgesetzt, er war in den ver-
gangenen fünf Jahren zwei Jahre ver-
sicherungspflichtig beschäftigt.

Wie lange erhält frau/
man Arbeitslosengeld?2

Die Höhe des Arbeitslosengeldes 
richtet sich nach dem Bruttoarbeits-
entgelt inklusive Einmalzahlungen 
wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, 
das in den letzten 12 Monaten vor 
Antragstellung bezogen wurde. 
Können beispielsweise aufgrund von 
Krankheit oder Elternzeit nicht min-
destens 150 Tage mit Arbeitsentgelt 
innerhalb eines auf zwei Jahre ver-
längerten Bemessungszeitraumes 
festgestellt werden, erfolgt eine fik-
tive Berechnung. Aus diesem soge-
nannten Bemessungsentgelt wird 
das pauschalierte Nettoentgelt er-
mittelt. Arbeitslose mit Kindern er-
halten 67 Prozent, Arbeitslose ohne 
Kind 60 Prozent des pauschalierten 
Nettoentgelts. 

Wie hoch ist das
Arbeitslosengeld?3
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AUFRUF

Wir freuen uns auf 
Post von Ihnen!
Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom 
Austausch zwischen den Leserinnen 
und den Lesern und der Redaktion. Ab 
sofort gibt es deshalb die Seite „Leser-
forum“, zu der Sie – wenn Sie das denn 
wollen – mit Anregungen, Lob und 
Tadel, Fotos oder Fragen etwas 
beisteuern können. Sehen Sie auf dem 
Weg zur oder von der Arbeit öfter mal 
was Ungewöhnliches, Schönes oder 
Seltsames? Dann schicken Sie uns 
einfach ein Foto. Haben Sie eine Frage, 
die Ihnen eigentlich noch niemand 
beantwortet hat, dann stellen Sie sie 
uns. Haben Sie einen guten Ausflugs-
tipp parat, dann teilen Sie Ihn doch mit 
anderen Leserinnen und Lesern. Ist 
Ihnen in Artikeln im Heft etwas  
positiv oder negativ aufgefallen, dann 
lassen Sie es uns wissen. Haben Sie 
Wünsche für andere wichtige Themen, 
dann scheuen Sie sich nicht, sie zu 
benennen.                         Die Redaktion 
 
Wir freuen uns auf Ihre „Post“! 
Schicken Sie sie bitte an 
redaktion@arbeitskammer.de       

Mitglieder können auf 
die Kammer zählen
AK-ANGEBOTE   Corona – Aus Offline wurde Online

Ohne Technik läuft in Pandemie-Zeit nichts: ein Blick in den Großen 
Saal der AK bei einer online übertragenen Veranstaltung.

Analysen geben 
Denkanstöße 
TRANSFORMATION

Um „Wege aus der Corona-Krise” aufzuzei-
gen, haben die AK-Fachreferentinnen und 
-referenten bisher 16 Post-Corona-Analysen 
veröffentlicht, in denen viele Teilbereiche von  
Arbeitswelt über Transformation bis zur Bil-
dung behandelt werden. Die Texte sollen die 
öffentliche Debatte über mögliche struktu-
relle Veränderungen nach der Pandemie be-
fruchten. Ebenfalls mit der Zukunft des 
Saarlandes, nämlich mit der Frage, wie die 
Herausforderungen der Transformation be-
wältigt werden können, beschäftigen sich die 
Transformationsdialoge. In der Reihe diskutie-
ren Akteure aus der Arbeitnehmerschaft so-
wie aus Politik und Gesellschaft Zukunftsper-
spektiven für die saarländische Wirtschaft 
und ihre Beschäftigten. Die Veranstaltungen 
werden live auf Facebook übertragen und im 
Anschluss auf dem AK-YouTube-Channel 
hochgeladen. >> Infos: www.arbeitskammer.
de/publikationen/; www.arbeitskammer.de/
themenportale/transformation-der-saarla-
endischen-wirtschaft-und-arbeitswelt/ red

Veranstaltungen, Mitgliederbe-
ratung. Das gelingt am besten in 
Präsenz. Wegen der Corona-
Pandemie hat die AK nach und 
nach ihr Angebot auf Online-
Formate umgestellt, die 
Beratung läuft in der Regel  
kontaktlos per Telefon. Die 
Umstellung hat sich gelohnt.

Von Peter Jacob

Großer Saal der Arbeitskammer 
in Saarbrücken. Ein Ort zum Vor-
tragen, zum Diskutieren, zum 
Treffen. Vielen kennen und 
schätzen ihn. Wo sich sonst bis 
zu 100 Personen zu den ver-
schiedenen Veranstaltungsfor-
maten ein Stelldichein in der 
Saarbrücker Fritz-Dobisch-
Straße 6-8 geben, haben seit 
vielen Monaten bei AK-Foren, 
AK-Thema-Veranstaltungen  
oder AK-Transformationsdialo-
gen Techniker das Sagen. Ka-
meras und Mikrofone werden 
aufgebaut, Computer und 
Mischpulte angeschlossen. Al-
les mit dem Ziel, trotz Corona-
bedingungen die Information zu 
Fachthemen und den politi-
schen Diskurs zu ermöglichen.

Die Zauberwörter heißen On-
line, Facebook-Live-Übertra-
gung, Bildschirmteilung für die 
Powerpoint-Präsentation. Die 
Technik ermöglicht es auch, 
dass die AK-Mitglieder von da-
heim aus Fragen stellen und 
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sich beteiligen können.
„Wir haben uns schnell dafür 

entschieden, unsere Formate 
online anzubieten“, sagt 
AK-Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Otto. Natürlich bevorzuge 
man den persönlichen Kontakt, 
wichtig sei aber, dass die 
Arbeitskammer weiter ihren Auf-
trag erfülle. Ergänzt wird das An-
gebot von kleinen Videobeiträ-
gen, die auf der AK-Facebook-
Seite und auf dem AK-Youtube-
Kanal veröffentlicht werden.

„Das gilt natürlich für alle Häu-
ser, insbesondere auch für die 
Beratung, die seit Monaten pan-
demiebedingt sehr stark nach-
gefragt war und ist“, ergänzt  AK-
Geschäftsführerin Beatrice Zei-
ger. Auch im Haus der Beratung 
mussten die persönlichen Kon-
takte stark eingeschränkt wer-
den: „Trotzdem waren und sind 
wir immer für unsere Mitglieder 
da“, so die Geschäftsführerin. 
Dabei gelte es immer auf den 
Arbeitsschutz für die Beschäf-
tigten zu achten. Neue Online-
Formate und der Umstieg auf 
die Arbeit im Homeoffice haben 
die IT-Fachleute der AK vor 
große Herausforderungen ge-
stellt, die vor oder während einer 
ohnehin geplanten Systemum-
stellung zu bewältigen waren. 
Die AK-Geschäftsführung sieht 
das Haus gut aufgestellt, um 
weiterhin verlässlich für die Mit-
glieder da zu sein.



Arbeitskammer des Saarlandes 
Vertrieb 
Fritz-Dobisch-Straße 6-8 
66111 Saarbrücken

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, 
Auszubildende und 
Arbeitsuchende.

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-An-
gelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt 
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse 
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