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N
ur wer sichere Arbeitsplätze 
hat, sorgt sich nicht um seine 
Zukunft. Nur wer gut bezahlte 
Arbeitsplätze hat, kurbelt mit 

Kaufkraft die Wirtschaft an. Darauf 
wollen wir gemeinsam mit den Gewerk-
schaften mit der Kampagne „Das gute 
Morgen“ aufmerksam machen: Es geht 
um die Menschen. Akut bedroht sind 
aktuell unsere Industriearbeitsplätze im 
Saarland – gute Arbeitsplätze mit guten 
Arbeitsbedingungen, einer Mitbestim-
mungskultur und tarifvertraglichen 
Standards, die nicht zuletzt auch Kauf-
kraft nach sich ziehen. Aber der tiefgrei-
fende Strukturwandel betrifft unser 
gesamtes Land und Wirtschaftssystem. 
Darauf zu warten, dass Wirtschaft und 
Politik – im Land, in Berlin, in Brüssel – 
endlich handeln, ist für uns keine 
Option. Mit unserer Kampagne stellen 
wir klar: Die saarländischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nehmen 
ihre Zukunft in die Hand und wollen 
mitgestalten. Wir machen deutlich: „Das 
gute Morgen“, das den Leitlinien guter 
Arbeit folgt, kann es nur geben, wenn 
alle – Beschäftigte, Politik, Verbände 
und Wirtschaft – solidarisch an einem 
Strang ziehen. Wir können das „gute 
Morgen“ im Sinne der Saarländerinnen 
und Saarländer nur gestalten, wenn die 
Beschäftigten und ihre Interessenvertre-
tungen sich aktiv beteiligen. Dafür 
setzen wir uns gemeinsam mit den 
Gewerkschaften ein – ohne Wenn und 
Aber! Denn eins ist sicher: Eine gute 
Zukunft gibt es nur mit uns!

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Eine gute Zukunft  
gibt es nur mit uns

AK-SPEZIAL „AZUBI-LEXIKON“ 

Unser Service-Beihefter behandelt wieder viele 
interessante Themen rund um die Ausbildung.

„Das gute Morgen“ 
kann es nur geben, 
wenn alle an einem 
Strang ziehen.
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ZU TITELBILD/CARTOON

Das Titelbild hat unser Fotograf Pasquale 
D’Angiolillo beim Auftakt der Kampagne 
„Das gute Morgen“ am 1. Juli an der 
Saarbrücker Congresshalle gemacht. 
Unser Zeichner TOM bewertet das 
Engagement der saarländischen 
Beschäftigten für ein „gutes Morgen“  
im Cartoon auf seine ganz eigene 
sehr humorvolle Art und Weise.

Rund 500 Gäste 
sahen und 
diskutierten
13. AK-FILMTAGE

Rund 500 junge Menschen haben im Juli 
an den 13. Arbeitskammer-Filmtagen teil-
genommen, die wieder in Zusammenarbeit 
mit dem „kino achteinhalb“ organisiert wur-
den. Zu sehen gab es unter anderem den 
Film „Borga“, der beim diesjährigen Max- 
Ophüls-Preis gleich viermal ausgezeichnet 
wurde. Dabei konnten die Gäste nach dem 
Film mit dem Hauptdarsteller Eugene Boa-
teng live online diskutieren. Sehr gut nach-
gefragt war auch der Film „Sami, Joe und 
ich“ über drei junge Frauen, die das Ende 
ihrer Schulzeit erleben. „Das Tagebuch der 
Anne Frank“, eine Verfilmung von Hans 
Steinbichler, bot viel Stoff zum Nachden-
ken und diskutieren.
Bildungsministerin und Schirmherrin Chris-
tine Streichert-Clivot freute sich bei der Er-
öffnung über das Engagement der 
Arbeitskammer, mit jungen Menschen ge-
sellschaftspolitische Fragestellungen zu 
diskutieren, insbesondere nach der langen 
Schließzeit der Kinos. Ein kritischer Blick 
auf die Gesellschaft sei wichtig, so AK- 
Hauptgeschäftsführer Thomas Otto. red

Die AK hat im Juni ihren Bericht an 
die Regierung des Saarlandes 2021 
an die Landesregierung überge-
ben. Schwerpunkt in diesem Jahr: 
„Das gute Morgen: Transformation 
gemeinsam gestalten! Die beson-
deren Herausforderungen vor dem 
Hintergrund der Corona-Pande-
mie“. In dem Bericht wird deutlich, 
dass die Corona-Krise, die die saar-
ländische Wirtschaft stärker getrof-
fen hat als den Bund, bereits be-
stehende strukturelle Probleme 
verschärft. Deshalb fordert die AK 
eine aktive Transformationsstrate-
gie. „Die größte Herausforderung 
für die Beschäftigung und die Zu-
kunftsfähigkeit des Saarlandes ist 
die Gestaltung der ökologischen 
und digitalen Transformation im 
Land. Hier muss die Landesregie-
rung aktiver werden, mit einer ge-

meinsamen Transformationspolitik, 
die den Strukturwandel aktiv be-
gleitet. Und das im Sinne der Be-
schäftigten“, sagt der AK-Vorstands-
vorsitzende Jörg Caspar. Zentrales 
Ziel müsse es sein, die bestehen-
den, tarifgebundenen und mitbe-
stimmten Arbeitsplätze im Saarland 
zu sichern. AK-Hauptgeschäftsführer 
Thomas Otto betont, um die Kosten 
für eine effektive, regionale, beteili-
gungsorientierte Transformations-
politik stemmen zu können, „sollte 
sich die Landesregierung unbe-
dingt für die Reform der Schulden-
bremse hin zur ‚Goldenen Regel‘ 
einsetzen, also für die Möglichkeit, 
investive Ausgaben über Kredite zu 
finanzieren.“ red

www.arbeitskammer.de/
ak-jahresbericht-2021 

Das Land braucht eine 
Transformationsstrategie
AK-JAHRESBERICHT  Strukturwandel aktiv begleiten 

AK-Vorstandsvorsitzender Jörg Caspar (links) und AK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Otto (rechts) haben den AK-Jahresbericht in 
diesem Jahr digital an Ministerpräsident Tobias Hans übergeben.
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Bildungsministerin Christine Streichert-
Clivot und AK-Hauptgeschäftsführer 
Thomas Otto bei der Eröffnung der 
diesjährigen AK-Filmtage. 
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Wir können Strukturwandel!
DENKANSTOSS  Warum Thomas Otto die Kampagne „Das gute Morgen“ für aktuell notwendig hält
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D
AS GUTE MORGEN – Transformation 
gemeinsam gestalten! Die Kampagne der 
Arbeitskammer gemeinsam mit den 
DGB-Gewerkschaften ist erfolgreich 

angelaufen – und das ist gut so. Denn unser Saar-
land steht einmal mehr vor massiven Umbrüchen. 
Damit sind wir erneut herausgefordert zu zeigen, 
dass wir Strukturwandel können. Das lässt sich zwar 
schön in Worte fassen, es ist aber vor allem gemein-
sames Handeln und Anpacken gefordert. Hand in 
Hand mit allen gesellschaftlichen Akteuren müssen 
wir die Herausforderungen aus den Veränderungen 
in Arbeits- und Lebenswelt angehen und meistern, 
die vor uns liegenden Chancen nutzen. 
 
Mit unserer Kampagne haben wir bereits erreicht, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen dafür auf  
www.das-gute-morgen.de Gesicht zeigen. Mit dem 
Start der Kampagne am 1. Juli vor der Congresshalle 
sind wir für alle deutlich wahrnehmbar in die Öffent-
lichkeit gegangen. Jetzt gilt es dranzubleiben an den 
aus Beschäftigtensicht wichtigen Themen im 
Transformationsprozess: Das sind allen voran 
Klimawandel, CO2-neutrale Industrieproduktion, 
moderne Dienstleistungen, Digitalisierung, Weiter-
bildung, Gleichstellung sowie Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Wir möchten gemeinsam Antworten 
und Lösungen für die Zukunft entwickeln. 

Arbeitskammer und Gewerkschaften möchten 
notwendige Impulse zur Entwicklung der saarländi-
schen Wirtschaft setzen. Wir sind schon mittendrin, 
sei es im Dialog mit der Politik in der Strukturwan-
delinitiative Saar, in gemeinsamen Projekten mit der 
saarländischen Forschungslandschaft zu Digitalisie-
rung und zu Wasserstoff, der Verbesserung des 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
durch ein neues niederschwelliges Beratungsan-
gebot von BEST e.V., bei der Entwicklung einer 
echten Weiterbildungskultur unter anderem durch 
unser neues Weiterbildungsportal Saarland und 
vielem mehr. Dabei leitet uns das Ideal „Guter  
Arbeit“ in mitbestimmten und tarifgebundenen 
Betrieben und Dienststellen.  
 
Sie wollen mitmachen? Wir laden Sie herzlich ein!

Arbeitskammer 
und Gewerk-
schaften möchten 
notwendige 
Impulse zur 
Entwicklung der 
saarländischen 
Wirtschaft 
setzen.

Thomas Otto
ist der Hauptge-
schäftsführer der 
Arbeitskammer 
des Saarlandes.
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Es lohnt sich, für eine gute 
Zukunft aller Beschäftigten im 
Saarland zu werben – und 
diese auch einzufordern. Das 
tun Arbeitskammer und 
Gewerkschaften gemeinsam 
mit der Kampagne „Das gute 
Morgen“. Sie wurde Anfang Juli  
öffentlichkeitswirksam gestar-
tet und wird in den kommen-
den Monaten mit diversen 
Projekten und Aktionen 
fortgesetzt.

Von Wulf Wein

Sieh‘ an, es tut sich doch was! 
Dass die Transformation (in) der 
Autobranche funktionieren kann, 
zeigten Mitglieder des Betriebs-
rates von Bosch in Homburg  
den Teilnehmern beim Start der 
Kampagne „Das gute Morgen“ in 

Saarbrücken sehr anschaulich. 
Mit Wasserstoff angetriebene 
Lkw im Miniaturformat fuhren an 
einem Infostand auf einer kurzen 
Strecke auf und ab, einfach so. 

Wer also denkt, dass die Auto- 
und Autozulieferindustrie sowie 
Stahlindustrie als die beiden 
saarländischen „Schlüsselindus-
trien“ in der Transformation kei-
nerlei Gestaltungsmöglichkei-
ten haben, der irrt gewaltig. Sie 
haben die menschlichen und 
technischen Potenziale, um die 
Chancen des Wandels zu erken-
nen und zu nutzen. Angesichts 
der Tatsache, dass es derzeit 
mehr als 81.000 Industriear-
beitsplätze im Saarland gibt, 

Die Transformation geht alle an:
Gemeinsam ist sie zu „packen“
KAMPAGNE  AK und Gewerkschaften setzen sich für „Das gute Morgen“ ein

muss allen gesellschaftlich, po-
litisch und wirtschaftlich Han-
delnden klar sein, wie wichtig, ja 
geradezu unabdingbar es ist, für 
all diese Beschäftigten – ge-
nauso wie für die vielen anderen 
saarländischen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer – eine 
gute Zukunft zu sichern.

Wie wichtig dieses Anliegen 
ihnen ist, zeigten in Saarbrücken 
am Nachmittag des 1. Juli auf 
dem Platz vor der Congresshalle 
in Saarbrücken gut 250 Frauen 
und Männer, die beim Auftakt 
der von Arbeitskammer und IG 
Metall initiierten Kampagne per-
sönlich dabei sein wollten. „Bei 
Transformation und Struktur-
wandel geht es um unser aller 
Zukunft“, so lautet das Motto der 
Macher für die längerfristig an-
gelegte Kampagne, in deren 
Rahmen auch konkrete Lö-
sungsansätze aufgezeigt wer-
den sollen.

Die Transformation gemeinsam 
zu gestalten, das sei nur mach-
bar, wenn Politik und Wirtschaft 
zusammen mit den Beschäftig-
ten im Land Perspektiven auf-
zeigten, erklärte Jörg Caspar, 1. 
Bevollmächtigter der IG Metall 
Neunkirchen und AK-Vorstands-
vorsitzender: „Das gute Morgen 
gibt es nur mit uns!“ Die Transfor-
mation müsse zwingend mit den 
Beschäftigten in den saarländi-
schen Betrieben und Dienststel-
len angegangen werden. „Denn 
dort findet Transformation statt, 
dort wird sie greifbar.“ Und nur mit 
einer gemeinsamen Kraftan-
strengung aller Beteiligten könne 
es gelingen, die gut bezahlten In-
dustriearbeitsplätze zu erhalten 
und den Strukturwandel zu meis-
tern. Ansonsten würde der saar-
ländischen Wirtschaft enorme 
Kaufkraft verloren gehen, ebenso 
wie Steuereinnahmen. Das be-
deute Wohlstandsverlust für alle. 
„Deshalb gehen die Transforma-
tion und ,das gute Morgen‘ wirk-
lich jeden im Land etwas an“, 
meinte Caspar.

Timo Ahr, der die Transformati-
onswerkstatt der IG Metall leitet, 

Die Chancen erkennen 
und sie dann nutzen

Weitere Infos:  
www.das-gu- 
te-morgen.de

!

Timo Ahr, Jörg 
Caspar und 

Thomas Otto 
(von links) 
wiesen an 

vielen Orten 
im Saarland, 
hier vor dem 
Wirtschafts- 
ministerium, 

auf die Trans- 
formations- 

kampagne hin.

Im Kleinen 
klappt es 

bereits mit 
dem Wasser- 

stoffantrieb: 
Das zeigten 

Bosch-
Beschäftigte 

aus Homburg 
beim Start der 

Kampagne.
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AK-ENGAGEMENT IN DER TRANSFORMATION

Initiativen und Projekte sollen „gute Arbeit“ absichern

	Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige  
 Expertise für die Landespolitik in Form von Berichten und 
 Stellungnahmen

 Unterstützung von Betriebs- und Personalräten sowie  
 Mitarbeitervertretungen im Verbund mit BEST e. V. bei  
 Digitalisierung (Informationstechnologie, Künstliche Intelligenz) 
 betrieblicher Weiterbildung,  „Guter Arbeit“ (Arbeits- und 
 Gesundheitsschutz) und Technologieentwicklung

 Kampagne zur Stärkung der Mitbestimmung inklusive Messe

 Forschung in wissenschaftlichen Projekten zu Wertschöpfungen 
 und Beschäftigungseffekten beim Auf- und Ausbau einer 
 Wasserstoffwirtschaft sowie Forschung zu den dazu passenden 
 Qualifizierungsstrategien und -konzepten für die Beschäftigten
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rief die Beschäftigten zum Zu-
sammenstehen auf: „Wenn wir im 
Land nicht um die gut bezahlten 
und mitbestimmten Industriear-
beitsplätze mit vereinten Kräften 
kämpfen, werden viele Arbeits-
plätze in der Industrie verloren 
gehen, an denen wieder andere 
Arbeitsplätze, auch im Dienst-
leistungssektor, hängen. Das ist 
wie eine Kettenreaktion“, erklärte 
er. Bislang fehle im Saarland eine 
gemeinsame Strategie über Par-
teigrenzen hinweg: „Viele 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. Transformation und 
Strukturwandel dürfen dabei 
nicht zum Wahlkampfthema 
werden. Hier müssen alle demo-
kratischen Parteien an einem 
Strang ziehen, um unser Saar-
land in ,das gute Morgen‘ zu füh-
ren“, meinte Ahr.

„Die Landesregierung braucht 
eine gemeinsame Vision für ,das 
gute Morgen‘. Bei der Strategie-
entwicklung muss sie zwingend 
die Beschäftigten mehr in den 
Blick nehmen und gemeinsam 
mit ihren Interessenvertretungen 
den Strukturwandel gestalten. Im 
Sinne ,guter Arbeit‘ für alle Be-
schäftigten im Land“, erklärte 
AK-Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Otto. Eine Strategie für „das 
gute Morgen“ muss seiner Ein-
schätzung nach Themen wie In-
dustriepolitik, Nachhaltigkeit, 
Wasserstoff als Beschäftigungs-
motor oder Digitalisierung be-
rücksichtigen. Dies alles sei wie-
derum untrennbar verbunden 
mit „guter Arbeit“, einer starken 

Mitbestimmung und gezielter 
Weiterbildung. „Die Landesregie-
rung muss zusammen mit den 
Arbeitnehmervertretungen diese 
Punkte massiv vorantreiben. Als 
Partner. Gemeinsam“, machte 
Otto klar. Er hob aber zugleich 
hervor, dass die Arbeitskammer 
keineswegs nur fordere, sondern 
auch „liefere“, indem sie sich mit 
Vorschlägen und Konzepten in-
tensiv an der Strategiediskussion 
beteilige (siehe dazu auch den 
Zusteller unten).

 Dass sich alle Gewerkschaf-
ten für eine gedeihliche Zukunft  
einsetzen, machten Banner und 
Fahnen beispielsweise von  
ver.di, NGG, GEW und GdP bei 
der Veranstaltung deutlich. Beim 
regen Meinungsaustausch un-

ter- und miteinander wurde eif-
rig über die persönlichen Vor-
stellungen für „das gute Mor-
gen“ diskutiert. Die verschiede-
nen Statements, die auf der 
Kampagnenseite (siehe Info 
links) gesammelt wurden und 
weiter gesammelt werden, be-
legen, wie unterschiedlich, aber 
gleichzeitig auch wie solidarisch 
die Beschäftigten Transforma-
tion und Strukturwandel bewäl-
tigen wollen. „Gemeinsam und 
nicht einsam“ und „ohne Angst“, 
durch den engen Zusammen-
halt beim Kampf um „gute Ar-
beit“, durch verstärkte Qualifizie-
rung und Weiterbildung und 
und und... Es lohnt sich, da mal 
„reinzuklicken“, um zu sehen, 
wie vielfältig die Gedanken und 
Ideen der saarländischen Arbei-
terbewegung sind. Das macht 
Hoffnung auf ein gutes Gelin-

Viele Ideen und Gedanken

Am Auftakt  
zur Kampag- 
ne „Das gute 
Morgen“ vor 
der Con- 
gresshalle in 
Saarbrücken 
beteiligten 
sich rund 250 
Beschäftigte.

Titelthema
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Die Kampagne will zeigen, dass 
die Transformation im Saarland 
unter bestimmten Vorausset-
zungen gelingen kann. Was 
bedeutet Transformation in 
Ihren Branchen/Ihrer Branche?

Birgit Jenni (Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft): Trans-
formation bedeutet für die Schu-
len die größte Veränderung der 
Medien in der Geschichte der 
Schule, wie wir sie heute kennen. 
Schulbuch, Heft und Stift wer-
den, nicht gleich und auch nicht 
vollständig, aber langfristig 
durch digitale Medien ersetzt. 
Der technischen Veränderung 
folgt auch eine pädagogische 
Veränderung, Rückmeldungen 
und Austausch können schneller 
und direkter erfolgen. Das Ler-
nen, insbesondere das soziale 
und das affektive Lernen durch 
den direkten Austausch vor Ort 
wird aber nie ersetzt werden 
können. Neben der technischen 
und der pädagogischen Verän-
derung wird sicherlich auch eine 
inhaltliche Veränderung auf die 
Schulen zukommen. Manche 
Lehrpläne und Lerninhalte wer-
den sinnvollerweise angepasst 
und überarbeitet werden müs-
sen. Die verpflichtende Einfüh-
rung des Faches „Informatik“ ab 
der 7. Klasse zum Schuljahr 
2023/2024 ist nur ein Beispiel 
hierfür. Ebenso muss die Lehrer-
ausbildung an die neuen Gege-
benheiten angepasst werden.
Mark Baumeister (Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten): 
Die Branchen der NGG sind sehr 
vielseitig – Lebensmittelindus-
trie, Lebensmittelhandwerk, Ge-
tränkeindustrie oder Gastge-
werbe und Hotellerie. Themen 
wie Nachhaltigkeit, globaler 
Wettbewerb, Digitalisierung, 
Mobilität und demografischer 
Wandel bestimmen längst auch 

unsere Betriebe und Beleg-
schaften. Für uns bedeutet 
Transformation, die Mitbestim-
mung, die in Branchen wie dem 
Lebensmittelhandwerk oder 
dem Gastgewerbe schlichtweg 
fast nicht existent ist, endlich 
auszubauen. Nur so können wir 
dafür Sorge tragen, dass in ei-
nem wirtschaftlich immer wichti-
ger werdenden Umfeld die Inte-
ressen der Beschäftigten nicht 
unter die Räder kommen.
Simone Bubel (Industriegewerk-
schaft Bergbau, Energie, Che-
mie): Den größten Teil der von 
uns vertretenen Branchen ma-
chen Energieunternehmen so-
wie Autozulieferer aus. Gerade 
diese Branchen trifft die Trans-
formation hin zu umweltfreund-
licher Energiegewinnung und 
Mobilität besonders. Um weiter-
hin existieren zu können, müssen 
die Unternehmen stark in zu-
kunftsweisende Technologien 
investieren, um dort ihr Portfolio 
neu aufstellen zu können. In 
manchen Bereichen wird dies 
aber schlichtweg nicht möglich 
sein, und das wird auf lange 
Sicht den Verlust des Arbeits-
platzes für viele bedeuten.
Thomas Müller (Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft): In den 
letzten 20 Jahren war auch der 
Dienstleistungsbereich einem 
ständigen Veränderungsprozess 
unterworfen. Ob im Handel oder 
bei den Banken, durch die Ein-
führung der Digitalisierung wur-
den komplett neue Arbeitsab-
läufe eingeführt. Diese Verände-
rung hat neben der Verbesse-
rung für die Kunden auch zum 
Abbau von Arbeitsplätzen ge-
führt. Durch die drohende Verän-
derung im industriellen Bereich 
sind nun wiederum  Auswirkun-
gen im Dienstleistungsbereich 
zu befürchten. Deshalb gilt: Der 
anstehende Transformationspro-

Fest steht: Wir brauchen mehr 
Mitbestimmung von Anfang an
EINSCHÄTZUNGEN  Was Gewerkschafter über die Transformation denken

zess geht uns alle an. Verliert der 
industrielle Sektor an Arbeits-
plätzen, wirkt sich dies auch auf 
alle anderen Gewerke im Um-
feld aus. 
David Maaß (Gewerkschaft der 
Polizei): Transformation ist im öf-
fentlichen Dienst generell, aber 
auch bei der Polizei stark mit der 
Digitalisierung verbunden. Der 
digitale und mobile Arbeitsplatz 
wird Synergieeffekte erzeugen, 
die Arbeitsabläufe harmonisie-
ren und optimieren. Hierdurch 
wird vor allem Beschäftigten in 
Teil- oder Elternzeit die Möglich-
keit geben, die wöchentliche Ar-
beitszeit weiter zu individualisie-
ren, also an familiäre Bedürfnisse 
anzupassen, und die Personal-
knappheit im öffentlichen Sektor 
abzufedern.

Was muss geschehen, damit
im Saarland auch zukünftig 
„gute Arbeit“ gewährleistet ist?
Jenni: Anpassungsprozesse sind 
immer arbeits- und zeitintensiv. 
Neben einer bestmöglichen 
Ausstattung an Gebäuden, Tech-
nik und Medien brauchen wir 
Entlastung durch mehr Dauer-
stellen. Wir müssen die Kollegin-
nen und Kollegen kompetent in 
den neuen Bereichen machen.  
Das heißt: Wir brauchen auch 
mehr Freistellungen für Fortbil-
dungen. Ebenso müssen wir die 
Beschäftigten insgesamt in 
diese Prozesse integrieren. Das 
heißt: Wir brauchen mehr Mitbe-
stimmung von Anfang an. 
Baumeister: Es bedarf eines Zu-
sammenspiels aller Akteure –  
zuständige Gewerkschaften wie 
auch Arbeitgeberverbände und 
Ministerien. Die Politik muss ih-
ren Blickwinkel erweitern. Sie 
muss sich mit Nachdruck und 
zwischen Bund und Land abge-
sprochen für die saarländische 
Stahl-, Automobil- und Zuliefer-
industrie einsetzen. Sie muss 
aber gleichzeitig Branchen wie 
die Lebensmittelindustrie in den 
Fokus nehmen, die in den ver-
gangenen Jahren massiv Ar-
beitsplätze geschaffen haben. 

Wie bewerten DGB-Einzelgewerkschaften die Herausforderung durch 
die Transformation und was verstehen sie unter „Das gute Morgen“? 
Wir haben Birgit Jenni (GEW), Mark Baumeister (NGG), Simone Bubel 
(IG BCE), Thomas Müller (ver.di) und David Maaß (GdP) um ihre Ein-
schätzungen gebeten. Die Fragen stellten Simone Hien und Wulf Wein. 

Birgit 
Jenni

Mark 
Baumeister

Simone 
Bubel

Thomas 
Müller

David 
Maaß
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Für ein „gutes 
Morgen“ set- 
zen sich die 
Gewerkschaf- 
ten und ihre 
Mitglieder ein.

Hier gilt es die Standortbedin-
gungen zu verbessern. Sie muss 
auch in Bezug auf die Touris-
musstrategie des Saarlandes 
umdenken. Wem nützen auch in 
einer Post-Corona-Zeit immer 
neue Übernachtungsrekorde, 
wenn uns die Beschäftigten ab-
handenkommen und „gute Ar-
beit“ Schnappatmung bei Betrie-
ben und Arbeitgeberverbänden 
auslöst? Besser statt billiger, 
nachhaltiger – statt kurzfristig 
branchenübergreifend.
Bubel: Unternehmen müssen 
eine breite Unterstützung sei-
tens der Politik in Zusammenar-
beit mit Arbeitnehmerverbänden 
und Forschungseinrichtungen 
bekommen, aber auch  anneh-
men. Nur mit der starken Vernet-
zung innerhalb des Prozesses 
kann „gute Arbeit“ auch in Zu-
kunft im Saarland gewährleistet 
werden.
Müller: Um im Saarland auch zu-
künftig das Gütesiegel „gute Ar-
beit“ zu gewährleisten, gilt es 
eine echte Beteiligung der Be-
schäftigten zu organisieren. 
Hierzu muss der Veränderungs-
prozess transparent gestaltet 
werden. Die politischen Verant-
wortlichen und die Vertreter der 
Betriebe und Dienststellen müs-
sen einen Changemanagement-
prozess unter der Beteiligung 
der betroffenen Interessenver-
tretungen einleiten. Das Thema 
„gute Arbeit“ kann so im Be-
wusstsein der Akteure erhalten 
bleiben und als unerlässlich 
markiert werden.
Maaß: Der Prozess muss trans-
parent und in enger Zusammen-
arbeit mit den Personalvertre-
tungen/Gewerkschaften gestal-
tet werden. Nur wenn die Be-
schäftigten die Transformation 
akzeptieren, kann sie auch um-
gesetzt werden. Hierzu sind 
Fortbildungsveranstaltungen 
notwendig, die den Beschäftig-
ten das digitale Know-how ver-
mitteln.
 
Wie können die Beschäftigten 
die Transformation in ihrem 
Sinne mitgestalten?
Jenni: Das Schulmitbestim-
mungsgesetz hat erste Erfolge 
gebracht. Allerdings bleibt dies 
hinter den Möglichkeiten zurück. 
Die multiprofessionellen Teams 
oder „Kollegien der Zukunft“ ha-
ben keine volle Mitbestimmung. 

Darüber hinaus braucht es lan-
desweite und lokale Dienstver-
einbarungen, damit technische 
Innovation nicht die Abrufbereit-
schaft auf Dauer bedeutet. Ins-
gesamt müssen die Beschäftig-
ten aktiv in den Transformations-
prozess eingebunden werden. 
Dazu sind ein ausreichendes 
Maß an Fortbildungen, Funkti-
onsstellen und Stundendeputa-
ten absolut notwendig.
Baumeister: Sie sollen und müs-
sen sich einbringen. Als Gewerk-
schaftsmitglieder, als Betriebs-
räte, als Vertrauensleute. Sie 
müssen bereit sein, ihre gesetz-
lichen Mitbestimmungsrechte 
wahrzunehmen. Und zuguter-
letzt sollten sie auf die Politik zu-
gehen, ihre Forderungen formu-
lieren oder sich auch selber poli-
tisch einsetzen. Denn nur so 
kann der Wandel gelingen. Es 
gibt kein Geheimrezept und es 
gibt auch nicht die eine politi-
sche Partei, die unseren 
Wunschzettel nach Beteiligung 
der Beschäftigten alleine erfül-
len kann.
Bubel: In heutigen Arbeitsver-
hältnissen ist stetige Weiterbil-
dung unumgänglich. Schnelle 
technologische Veränderungen 
verlangen von uns, uns immer 
wieder mit neuen Sachverhalten 
auseinanderzusetzen. Beschäf-
tigte müssen also zum fortlau-
fenden Lernen bereit sein. Diese 
Weiterbildung muss aber glei-

chermaßen von den Unterneh-
men bereitgestellt werden. Hier 
können Betriebsräte und Ge-
werkschaften einen starken Ein-
fluss nehmen und zusammen 
mit den Unternehmen bran-
chenspezifische Weiterbildung 
erarbeiten.
Müller: Soll eine Transformation 
gelingen, müssen die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Inte-
ressenvertretungen mit den ge-
forderten Veränderungsschritten 
mithalten. Hierzu braucht es eine 
moderne, den neuen Anforde-
rungen genügende Beteiligung. 
Das heißt: Die betriebliche Mit-
bestimmung muss bei der Ein-
führung von veränderten Ar-
beitsabläufen deutlich ausge-
baut werden. Hierauf ist bei 
künftigen Novellierungen der 
Mitbestimmungsgesetze ein be-
sonderes Augenmerk zu legen.
Maaß: In erster Linie muss die 
Transformation mitbestimmt 
sein. Der digitale Wandel stellt 
eine der größten Herausforde-
rungen unserer Zeit dar, der ne-
ben vielen Vorteilen auch Gefah-
ren mit sich bringt. Digitales und 
mobiles Arbeiten birgt die Ge-
fahr, dass Arbeitszeit mit Freizeit 
verschwimmt, weil Vorgesetzte 
eine stete Erreichbarkeit von ih-
ren Beschäftigten erwarten. Digi-
tale Arbeitsplätze und Arbeits-
zeit müssen daher von starken 
Personalvertretungen mitgestal-
tet und überwacht werden.

Der Begriff 
Transformation 
ist lateinisch 
und lässt sich 
übersetzen mit 
„umwandeln, 
umformen, 
verwandeln, 
verändern“. Das 
kann durchaus 
auch Gutes 
beinhalten.
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Für ein „gutes Morgen“‘ setzt 
sich der Betriebsrat von Saar-
stahl in Völklingen bereits seit 
Jahren sehr engagiert und mit 
öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen ein. All das soll dafür 
sorgen, dass die Beschäftigten 
weiter sichere Arbeitsplätze im 
Unternehmen haben – auch in 
der Energie- und Umweltwende.

Von Wulf Wein

Saarländische Stahlwerker dürf-
te so schnell nichts aus der Ruhe 
bringen, haben sie doch schon 
diverse Krisen mit einschnei-
denden Veränderungen (inklu-
sive massivem Stellenabbau) er-
lebt. Aber möglicherweise ist die 
jetzige Situation doch etwas an-
ders als frühere. Denn die Politik 
in Europa und in Deutschland 
sieht nun in einer grundlegen-
den Energiewende die einzige 
Möglichkeit, um den Klimawan-
del aufzuhalten. Deshalb steht 
die Stahlindustrie wegen ihres 
enormen Energiebedarfs und 
ihres Schadstoffausstosses ganz 
besonders im Fokus.

Der Betriebsratsvorsitzende 
von Saarstahl Völklingen, Ste-
phan Ahr (54), und sein Stellver-

treter Eric Ehlen (53) sehen zwar 
durchaus die Notwendigkeit zur 
sogenannten Transformation, 
aber trotzdem möchten sie die 
Dinge „nicht so einfach laufen 
lassen, sondern den Transfor-
mationsprozess mitgestalten“, 
wie Ahr sagt. Und Ehlen meint: 
„Die Stahlindustrie ist nicht das 
Problem, sondern die Lösung.“ 
Denn: „Für die Energiewende 
braucht man Stahl, viel Stahl“ – 
beispielsweise für die notwendi-
gen Windkraftanlagen.

Angesichts der radikalen Um-
stellungsvorschläge der Politik 
befürchten die Betriebsräte, 
dass Saarstahl trotz der eigent-
lich guten Voraussetzungen auf 
der Strecke bleiben könnte, weil 
es zu wenig finanzielle Unter-
stützung für den notwendigen 
„Umbau“ gibt. Deshalb lässt der 
Betriebsrat von Saarstahl – zu-
sammen mit der IG Metall und 
den Beschäftigten der Dillinger 
Hütte – nicht locker, wenn es 
gilt, die Bevölkerung für ihre Sa-
che zu mobilisieren und so auch 
Landesregierung sowie saarlän-
dische Politiker in Berlin „mit ins 

Bei Saarstahl in Völklingen geht 
es seit Jahren um sichere Jobs
„DAS GUTE MORGEN“ SCHAFFEN  Stefan Ahr und Eric Ehlen streiten aktiv dafür

Boot zu holen“. Große Demons-
trationen im Saarland und in 
Deutschland, Kundgebungen 
mit europäischen Kollegen in 
Brüssel und der „Walk of Steel“ 
von Stahlwerkern zu Fuß von 
Völklingen in die EU-Hauptstadt, 
das alles diente dazu aufzuzei-
gen: „Wir brauchen ganz drin-
gend Eure Solidarität, wenn wir 
den Beschäftigten ein ,gutes 
Morgen‘ garantieren wollen!“ 
 „Die schrittweise Umstellung 
der Stahlproduktion im Saarland 
hin zu grünem Stahl kann zu ei-
ner Erfolgsgeschichte werden, 
bei der die ökologische Wende 
mit dem Erhalt von wichtigen In-
dustriearbeitsplätzen verbun-
den wird.“ Das hat AK-Haupt- 
geschäftsführer Thomas Otto 
nach dem jüngsten Stahlgipfel 
erklärt. Und das sehen Ahr und 
Ehlen ganz genauso. Aber das 
könne eben nicht klappen, wenn 
die Bundesregierung den saar-
ländischen Wasserstoff-Stahl 
nicht „ohne Wenn und Aber för-
dere“, geben sie zu bedenken. 

Wie die Sache ausgeht, bleibt 
abzuwarten. Die Saarstahler 
werden jedenfalls weiter „am 
Ball bleiben“, um nicht im Zuge 
der Energiewende abgehängt 
zu werden. Das steht fest. Und 
Stephan Ahr ist sowieso nicht 
der Typ, der nur das Negative 
sehen will. Er meint: „Es wird 
weitergehen – und es werden 
Lösungen gefunden werden.“

Abschließend sollen die State-
ments der beiden Betriebsräte 
zur Kampagne „Das gute Mor-
gen“ verdeutlichen, wie wichtig 
ihnen ihre Sache ist. „Wir stehen 
vor großen Veränderungen in 
der Arbeitswelt. Zuschauen und 
andere machen lassen, kommt 
nicht in Frage! Wir müssen mit-
gestalten und mitbestimmen 
und Sorge tragen, dass es ,ein 
gutes Morgen‘ gibt. Gemeinsam 
statt einsam.“ Diese Sätze stam-
men von Stephan Ahr. Und Eric 
Ehlen textete kurz und knapp: 
„Beginnen wir heute damit, ,das 
gute Morgen‘ zu gestalten.“ Viel 
Glück und Erfolg dabei!

Sie lassen nicht locker
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Stephan Ahr (links) und Eric Ehlen ringen als Betriebsräte um ein „gutes Morgen“ für die 
Beschäftigten von Saarstahl in Völklingen. Das große Bild zeigt eine Stranggießanlage.
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Die Arbeitswelt von morgen 
braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte, auch und gerade 
nach der Corona-Krise, um die 
Herausforderungen der ökologi-
schen und digitalen Transforma-
tion meistern zu können. Beim 
Internationalen Jugendkammer-
tag haben die Arbeitskammern 
ein Papier erarbeitet, in dem sie 
verschiedene Maßnahmen 
vorschlagen, damit auf die  
Coronakrise keine Ausbildungs-
krise folgt.

Von Roman Lutz

Eine gravierende Auswirkung der 
durch die Pandemie ausgelösten 
Wirtschaftskrise ist eine nachlas-
sende Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe. Selbst bisher enga-
gierte Unternehmen reduzieren ihr 
Ausbildungsangebot oder ziehen 
sich ganz zurück. Mehr denn je 
wird die Wirtschaft aber den gut 
ausgebildeten Fachkräftenach-
wuchs in der Zukunft benötigen. 
Wenn politisch nicht gegenge-
steuert wird, könnte die Corona-
Krise nahtlos in eine Fachkräfte-
krise übergehen, sobald die Kon-
junktur wieder anspringt, mit der 
Folge steigender Jugendarbeits-
losigkeit

Der Ausbildungsmarkt 
schrumpft aber nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Lu-
xemburg und Österreich. Deshalb 
haben sich die Arbeitnehmerkam-
mer Bremen, die Arbeitskammer 
des Saarlandes, die Chambre de 
salariés Luxembourg und die Ar-
beiterkammern Österreichs auf ei-
ner Jugendkonferenz im Frühjahr  
ausführlich ausgetauscht und ein 
gemeinsames Positionspapier 
vorgelegt. Unter dem Titel „Zu-
kunft sichern durch Ausbildung – 
Coronakrise darf nicht zur Ausbil-
dungs- und Fachkräftekrise wer-
den“ schlagen sie ein Bündel von 
Sofortmaßnahmen vor, um dies zu 
verhindern. Die Kammern fordern 
darin eine Absicherung des Aus-
bildungserfolges für junge Men-
schen, die sich bereits in Ausbil-
dung befinden. Hierzu muss zu-
sätzliche Unterstützung organi-
siert werden, um Rückstände 
aufholen zu können. Daher brau-

chen Auszubildende Freistel-
lungsmöglichkeiten vom Betrieb 
für Lerntage, die sie beispielsweise 
zusätzlich in der Berufsschule zum 
Nachholen und Festigen des 
Lernstoffs nutzen können. Der 
Rückgang des Angebotes am 
Ausbildungsmarkt muss nach Auf-
fassung der Kammern zumindest 
vorübergehend durch staatliche 
Interventionen kompensiert wer-
den. Das bedeutet, dass allen Ju-
gendlichen, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, auch ein sol-
cher angeboten wird. Dafür müs-
sen die öffentlich geförderten 
Lehrstellen außerhalb von Betrie-
ben ausgebaut werden. 

Beispielgebend ist die österrei-
chische Ausbildungsgarantie, die 
Jugendlichen den Einstieg in das 
erste Ausbildungsjahr in einer au-
ßerbetrieblichen Einrichtung er-
möglicht, sich aber auch um die 
schnellstmögliche Fortsetzung in 
einem passenden Betrieb bemüht. 
Der öffentliche Dienst sollte nach 
Auffassung der Kammern seine 
Ausbildungskapazitäten auswei-
ten, das Spektrum der angebote-
nen Berufe vergrößern und vorü-
bergehend über Bedarf ausbilden. 

Vor dem Hintergrund des rück-
läufigen betrieblichen Ausbil-
dungsengagements und des stei-
genden Fachkräftebedarfs spre-
chen sich die Kammern auch für 
eine Umlagefinanzierung aus, um 
die Kosten der Ausbildung fair auf 
alle Betriebe zu verteilen. Da eine 

Die Zukunft braucht Fachkräfte
APPELL  Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen und ausbilden

gute Berufsorientierung entschei-
dend für die passende Berufswahl 
und den Ausbildungserfolg ist, 
muss diese sowie das Matching in-
tensiviert werden. Gerade vor dem 
Hintergrund der in der Vergangen-
heit stattgefundenen Unterrichts-
ausfälle in den allgemeinbildenden 
Schulen muss die Berufsorientie-
rung verstärkt werden. Hierzu ge-
hört auch, vermehrt digitale For-
mate einzusetzen, um junge Men-
schen beruflich zu orientieren. Ein-
gefordert wird von den Kammern 
darüber hinaus eine qualitativ gute 
Ausbildung mit einer garantierten 
Weiterbeschäftigungszeit, guten 
Arbeitsbedingungen, Aufstiegs-
möglichkeiten sowie eine tarifver-
tragliche Vergütung für Ausge-
lernte, die außer in Österreich so 
bisher nicht durchgesetzt ist.

Mit Blick auf das beginnende 
neue Ausbildungsjahr appellieren 
die Kammern an die Unternehmen, 
Verantwortung zu übernehmen 
und jungen Menschen trotz der 
durch die Pandemie-Krise verur-
sachten wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten mit einer dualen Ausbil-
dung eine Zukunftsperspektive zu 
bieten. Denn wenn es den gesell-
schaftlich Verantwortlichen nicht 
gelingt, junge Menschen durch 
eine Ausbildung ins Arbeitsleben 
zu integrieren, droht diesen Pers-
pektivlosigkeit, eine schnellere Ar-
beitslosigkeit und schlechtere Be-
schäftigungsverhältnisse. Genau 
das aber böte jungen Beschäftig-
ten kein ,gutes Morgen‘.

Roman Lutz leitet die Abteilung 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik.

Die Heraus- 
forderungen 
der Transfor- 
mation sind 
nur mit gut 
ausge- 
bildeten  
Fachkräften 
zu meistern.  Fo
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Kammern fordern eine 
Ausbildungsgarantie



12  ·  AK-Konkret 4|21

Titelthema

Von Jonas Boos

Über die enorme Bedeutsamkeit 
des industriellen Kerns im Saarland 
herrscht weitgehend gesellschaft-
licher Konsens – auch aus Perspek-
tive von Arbeitnehmervertretungen: 
Insbesondere die Arbeitsplätze in 
den traditionellen Industrieberei-
chen Stahl, Automotive und Ma-
schinenbau sind häufig tarifgebun-
den, mitbestimmt und besser ent-
lohnt als im Saar-Durchschnitt. 
Wenn nun im Zuge von Digitalisie-
rung und Dekarbonisierung be-
fürchtet wird, dass die Industrie 
langfristig an Bedeutung verliert 
und möglicherweise Beschäftigung 
in großem Ausmaß zur Disposition 
steht, sollte der Begriff Transforma-
tion über industrielle Wandlungs-
prozesse hinausgehen. 

Es bedarf vor allem auch der 
Flankierung durch eine ohnehin 
notwendige zukunftsorientierte, 
strategische Dienstleistungspolitik, 
welche den Aspekt „Gute Arbeit“ 
stärker in den Blick nimmt und dazu 
beiträgt, die Mitbestimmungsstruk-
turen im Dienstleistungssektor zu 
verbessern. In vielen Dienstleis-
tungsbereichen herrscht diesbe-
züglich enormer Nachhol- und da-
mit Handlungsbedarf, der durch die 
Covid-19-Pandemie sowie neue 
Herausforderungen verstärkt wird. 
Es steht zu befürchten, dass die so-
wieso oftmals dürftige Qualität der 
Arbeitsbeziehungen durch Auto-

matisierung und Digitalisierung 
weiter unter Druck geraten. Dies gilt  
für die wirtschaftspolitisch relativ 
stark geförderte IT-Branche (in der 
Tarifbindung und Mitbestimmung 
oftmals Fremdwörter sind) und für 
die im Zuge von Corona als „sys-
temrelevant“ hervorgehobenen 
Branchen wie Einzelhandel oder 
Gesundheitswesen sowie erst recht 
für die von der Pandemie stark ge-
beutelten Bereiche Gastronomie, 
Kultur und Veranstaltungsgewerbe. 

In den Fokus einer sozialen, 
nachhaltigen und zukunftsgerich-
teten Wirtschaftspolitik muss ins-
besondere die Sorge- und Versor-
gungsarbeit als gesellschaftlich 
ohnehin zentrale Tätigkeit gerückt 
werden. Schon heute sind knapp 
zwei Drittel der Arbeit den Care-Tä-
tigkeiten zuzuordnen, die zum 
größten Teil durch Frauen geleistet 
wird. Leider sind diese Tätigkeiten in 
der Regel im privaten Bereich gar 
nicht entlohnt und im ökonomi-
schen Sektor systematisch unter-
bezahlt und schlecht ausgestaltet. 
Dies lässt sich auf unterschiedliche 
gesellschaftliche Wertzuweisun-
gen sowie nicht zuletzt auch auf 
geschlechtsspezifische Diskrimi-
nierungen zurückführen. 

Die tradierte Unterbewertung der 
Care-Arbeit gilt es im Sinne eines 
„Guten Sorgens“ umzukehren – zu-

„Gutes Morgen“ – „Gutes Sorgen“
WIRTSCHAFTSPOLITIK  Sorge- und Versorgungsarbeit muss aufgewertet werden

mal die Gesundheits-, Erziehungs- 
oder Pflegeberufe beschäftigungs-
politisch die eigentlichen Zukunfts-
bereiche sind. In Kliniken, Kitas und 
Altenpflege gibt es bereits gegen-
wärtig eine erhebliche Nachfrage 
nach Personal, die kaum zu befrie-
digen ist. Wenn diese Bereiche 
künftig tatsächlich auch Alternati-
ven „Guter Arbeit“ darstellen sollen 
und ein Wechsel in diese Berufe 
nicht mit Einkommenseinbußen 
und Statusverlust verbunden sein 
soll, müssen diese Tätigkeiten eine 
finanzielle wie auch gesellschaftli-
che Anerkennung und Wertschät-
zung erfahren. Dazu gehört, dass 
Care-Arbeit gleichmäßiger verteilt, 
die Arbeitsbedingungen verbessert 
und die Löhne angeglichen werden 
– dies muss bereits bei der Ausge-
staltung der Ausbildungsbedingun-
gen beginnen. 

Eine gesamtgesellschaftliche 
Debatte ist dafür notwendig. Aus 
dieser sollten sich noch weitere An-
satzpunkte für eine sozial-ökologi-
sche Transformation im Sinne sozia-
len Wachstums entwickeln: Aner-
kennung und Neubewertung von 
Arbeit, Auf- und Ausbau solidari-
scher Unterstützungsstrukturen, 
Demokratisierung von wirtschaftli-
chen Entscheidungsprozessen, Re-
duzierung der allgemeinen Er-
werbsarbeitszeit auf beispielsweise 
30 Stunden pro Woche. 

Eine kollektive Verkürzung der Er-
werbsarbeitszeit könnte die Basis 
sein, Arbeit gerechter zu verteilen 
und die Arbeitswelt stärker an den 
Bedürfnissen der Gesellschaft aus-
zurichten.

Jonas Boos ist Referent für  
Konjunktur- und Strukturpolitik.

Unterbewertung umkehren

Ein Geistes- 
blitz kann 

dabei helfen, 
den richtigen 

Weg hin zu 
einem „guten 
Morgen“ ein- 
zuschlagen. Fo
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„Saarland Industrieland“ – nach diesem Motto wird nach wie vor poli- 
tisch gehandelt. Dies ist wichtig, denn die Industrie steht vor einschnei-
denden Transformationsprozessen, die im Sinne eines „Guten Morgens“ 
gestaltet werden müssen. In den Fokus einer sozialen, nachhaltigen und 
zukunftsgerichteten Wirtschaftspolitik muss daneben aber die Sorge- 
und Versorgungsarbeit als gesellschaftlich zentrale Tätigkeit rücken.

Weiterer 
Lesestoff 

Zu Arbeitszeit-
verkürzung:

https://4hour-
league.org/, 

http://
arbeitszeitver-

kuerzung-
jetzt.de/

home.html; zu 
Care-Arbeit: 

https://care- 
revolution.

org/, https://
equalcareday.

de/
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Titelthema

Erste Industrielle  
Revolution
durch Einführung  
mechanischer Produktions-
anlagen mithilfe von  
Wasser- und Dampfkraft

Zweite Industrielle  
Revolution
durch Einführung arbeits teiliger 
Massenproduktion  
mithilfe von elektrischer Energie

Dritte Industrielle  
Revolution
durch den Einsatz von Elektronik 
und IT zur weiteren Automatisierung 
der Produktion

Vierte Industrielle  
Revolution
Auf Basis von  
cyberphysischen  
Systemen

Erster  
mechanischer 
Webstuhl, 1784

Erste Speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS) Medicon 084, 
1969Erstes Fließband,  

Schlachthöfe von Cincinatti, 
1870
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Es steht ein einschneidender  
gesellschaftlicher Umbruch bevor

Industrielle Veränderungsprozesse im Laufe der Zeit1

Digitalisierung und Klimaschutz erzeugen zwar Handlungsdruck

Transformation ist aber durch Menschen gestaltbar

Sozio-ökologische  
Transformation

Transformation beschreibt eine über
den sektoralen Strukturwandel hinausge-
hende Veränderung von Wirtschaft und 

Gesellschaft, die als dynamischer Prozess 
politisch gestaltbar ist. Es handelt sich um ei-

nen langfristigen Prozess, der alle gesellschaft-
lichen Bereiche in unterschiedlicher 

Art und Weise sowie Intensität 
erfasst, der aber durch kurze 

Perioden radikaler Veränderung  
unterbrochen oder beschleunigt werden kann.

Digitalisierung
Die Digitalisierung bezeichnet einen 
Megatrend, der in allen gesellschaftli-
chen Sphären tiefgreifende Änderungen 
entfaltet. Ihre Wechselwirkungen mit zentralen 
Lebensbereichen lassen sich über fünf  
Kerncharakteristika erfassen:
•  Allumfassende Vernetzung
•  Zunehmende kognitive Fähigkeiten  

digitaler Technik
•  Wachsende Autonomie technischer Systeme
• Virtualisierung physischer Elemente
•  Massiver Daten- und Informationszuwachs

Dekarbonisierung 
Dekarbonisierung bezeichnet die 

grund legende Umstellung der  
heutigen energie- und CO2- intensiven 

Wirtschafts- und Lebensweise, in Rich-
tung einer treibhausgasfreien Gesellschaft.  

Handlungen und Prozesse, durch die klima-
schädliches CO2 freigesetzt wird, werden 

durch solche Prozesse abgelöst, bei 
denen diese Freisetzungen unterbleiben. 
Kernpunkt ist insbesondere der Umstieg 

von fossilen Energieträgern auf erneuerbare 
Energien in den Bereichen Stahl-, Zement- 

und chemische Industrie, Mobilität, Ener-
giewirtschaft, Landwirtschaft, Gebäude.

Ökonomie

• Aufwertung von sozialer Arbeit

• Erhalt der Industriearbeitsplätze 

• Investitionen in Infrastruktur 

• Abkehr von Schuldenbremse

• Demokratisierung der Wirtschaft  

• Fairen Handel vorantreiben

•  Entwicklung nachhaltiger  
Geschäftsmodelle

 •••

Soziales

•  Mitbestimmung und Beteiligungsorientierung stärken

•		Weiterbildungsoffensive	

•		Umfassende	Daseinsvorsoge	durch	öffentliche	Hand	

•  Tariftreuekriterien bei Fördermittelvergabe 

•		Abschaffung	von	Minijobs,	Leiharbeit	etc.	

• Einsatz für Gleichberechtigung

• Arbeitszeitdebatte führen 
 •••

Ökologie

• CO2-Neutralität	bis	2045

•	Saarland	als	Wasserstoffregion

• ÖPNV ausbauen

• Ausbau Erneuerbarer Energien

•	Erhöhung	der	Energieeffizienz

• Ressourcenverbrauch senken

•  Ökologische Nachhaltigkeitskriterien 
bei Fördermittelvergabe 

 •••

DAS GUTE MORGEN
Demokratisch gestaltete Gesellschaft, die ein „Gutes Leben für alle“ ermög-
licht und dabei die technischen Entwicklungen zum Wohl der Menschen 
nutzt sowie die Grenzen des Wachstums zum Wohl der Umwelt respektiert.
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Arbeit und Soziales

Die Corona-Krise hat bereits be-
stehende Strukturprobleme des 
Saarlandes verschärft und grund-
legende bundespolitische Her-
ausforderungen für die Moderni-
sierung von Arbeitsmarktordnung 
und Sozialpolitik offengelegt. Ne-
ben der unbezahlten Sorgearbeit 
im Zuge der Schulschließungen 
wurde die „systemrelevante“ Be-
deutung der zuvor teils unsicht-
baren und schlecht bezahlten Ar-
beit in von Frauen dominierten 
Berufen sichtbar. Die Forderung 
nach einer dauerhaften Aufwer-
tung hat damit eine neue Chance 
erhalten. Zu dieser gehören die 
Abschaffung der Minijobs, der 
Ausbau der Kinderbetreuung, 
eine Reform des Elterngeldes 
und des Ehegattensplittings. 

Auch hat sich gezeigt, dass das 
Kurzarbeitergeld, wenn über-
haupt, dann von mitbestimmten 
Betrieben freiwillig erhöht wurde 
und ansonsten oft nicht existenz-
sichernd ist. Daher ist ein Mindest-
kurzarbeitsgeld einzuführen. Zu-
dem gilt es die Verbindung von 
Kurzarbeitergeld mit Weiterbil-
dung weiterzuentwickeln (Trans-
formationskurzarbeitergeld) und 
den Schutz der Arbeitslosenversi-
cherung auf (Solo-)Selbständige 

auszuweiten. Die Zunahme der 
Langzeitarbeitslosigkeit in der 
Corona-Krise unterstreicht die 
Forderung, für langjährig und äl-
tere Versicherte den Leistungsbe-
zug zu verlängern und die Min-
destbeitragszeiten zu verkürzen. 

Neben der Erhöhung der Hartz-
IV-Regelsätze, der Abschaffung 
des Sanktionsregimes und der 
Ausrichtung von Zumutbarkeits-
regeln am Leitbild „Guter Arbeit“ 
muss die nächste Bundesregie-
rung eine Förderoffensive starten, 
die Qualifizierung und einen er-
leichterten Zugang zu öffentlich 
geförderter Beschäftigung im So-
zialen Arbeitsmarkt umfasst. Das 
Teilhabechancengesetz und der 
Passiv-Aktiv-Transfer müssen  
entfristet und ausgebaut werden. 
Das Recht auf berufliche Beratung 
für Arbeitslose ist mit einem Recht 
auf Weiterbildung zu verbinden. 

Je mehr Beschäftigte in einer 
Branche nach Tarif bezahlt werden, 
desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit für Wettbewerb auf Basis 
von Lohndumping. Da aber die Ta-
rifbindung seit Jahren stark rück-
läufig ist und das Tarifautonomie-
stärkungsgesetz diesen Trend 
nicht umkehren konnte, sind wei-
tere Reformschritte nötig. Dies be-
trifft das Instrument der Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen, 

Die Politik muss rasch auf sehr 
vielen „Baustellen“ aktiv werden
BUNDESTAGSWAHL  AK-Fachleute benennen Ziele aus Beschäftigtensicht

aber auch Tarifvorgaben bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge.

In der Krise hat sich wieder ge-
zeigt, dass Leiharbeits-, befristet  
und ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte die ersten sind, die 
ihre Arbeitsplätze verlieren. Not-
wendig ist die Begrenzung und 
Besserstellung von Leiharbeit, die 
Regulierung von Werkvertragsar-
beit und die Abschaffung sach-
grundloser Befristungen. Insbe-
sondere für Minijobber besteht 
kein Schutz durch die Arbeitslo-
senversicherung, kein Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld, zumeist 
werden keine Rentenansprüche 
erworben. Die Mehrheit der zu-
meist weiblichen Minijobbeschäf-
tigten wollen ihre Arbeitszeit aus-
dehnen, aber die 450-Euro-Ge-
ringfügigkeitsbremse verhindert 
dieses. Die Arbeitskammer fordert 
daher, Minijobs in regulär sozial-
versicherungspflichtige Beschäf-
tigungen umzuwandeln. 

Die übergroße Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger geht da-
von aus, dass ihre Rente kaum rei-
chen wird. Dringend notwendig 
sind eine Stabilisierung des Ren-
tenniveaus auf mindestens 50 
Prozent, eine Abkehr von der Bei-
tragssatzstabilität, die konse-
quente Finanzierung versiche-
rungsfremder Leistungen aus 
Steuermitteln, eine Erhöhung der 
Beitragsbemessungsgrenze, die 
Anhebung des Mindestlohnes auf 
mindestens 13 Euro bis 2024 und 
perspektivisch die Einführung ei-
ner Erwerbstätigenversicherung.  

Die Corona-Krise hat gezeigt 
wie anfällig die unterbesetzte 
Pflege ist. Das derzeit am Gewinn 

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
 M

ik
h

ai
l M

ar
ko

vs
ki

y

Rund 700.000 Saarländerinnen und Saarländer sind am 26. September zur 
Bundestagswahl aufgerufen. Mit ihrer Stimmabgabe nehmen sie aktiv an 
der Demokratie teil und entscheiden über die neue Regierung. Und sie 
können beeinflussen, ob eine Regierungsbildung möglich wird, die sich mit 
ihrer Politik um die Interessen der Beschäftigten kümmert. Im Folgenden 
werden zentrale Punkte benannt, die nach Ansicht der politischen Referen-
tinnen und Referenten der Arbeitskammer dazu beitragen können, ein 
soziales, gerechtes und nachhaltiges Deutschland zu gestalten.  

Der Deutsche 
Bundestag hat 
seinen Sitz im  

Reichstags- 
gebäude in 

Berlin. Er wird 
am 26. 

September 
neu gewählt. 

Auf die Schnelle:
Zentrale 

Forderungen 
aus AK-Sicht an 
die Bundespoli-

tik sind im Text 
durch die 

Schriftfarbe 
blau markiert, 

damit sich 
Interessierte 
rasch einen 

Überblick 
verschaffen 

können.  
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AK-Positionen zur Bundestagswahl

Zu den wichtigsten Aufgaben des 
Bundestages gehören die 
Gesetzgebung und die Kontrolle 
der Regierungsarbeit. 
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orientierte System muss durch ein 
am tatsächlichen Pflegebedarf 
ausgerichtetes System ersetzt 
werden. Zudem gilt es, die Finan-
zierung von Heimpflegekosten zu 
reformieren.

Wirtschaft, Umwelt,
Steuern und Finanzen

Die soziale Gestaltung der digita-
len und ökologischen Transfor-
mation bleibt zentrale Aufgabe 
der Wirtschaftspolitik auf EU-, 
Bundes- und Landesebene. Das 
von Stahl- und Automobilindus-
trie und gleichzeitig relativ gerin-
gem finanziellen Handlungsspiel-
raum geprägte Saarland ist davon 
in besonderem Maße betroffen. 
Eine zentrale Chance für die De-
karbonisierung der Industrie be-
steht in der Verbreitung des Ein-
satzes von wasserstoffbasierten 
Technologien. Dafür müssen För-
derprogramme auf Bundesebene 
so ausgestaltet werden, dass sie 
an bestehende Strukturen an-
knüpfungsfähig sind und einen 
schrittweisen, aber konsequenten 
Wandel ermöglichen. 

Ökologische Ziele, sozialer Aus-
gleich und beschäftigungsorien-
tierter Umbau gehen Hand in 
Hand und müssen von den be-
treffenden Ministerien von Anfang 
an zusammengedacht werden. 
Nötige klimapolitische Maßnah-
men müssen so gestaltet werden, 
dass sie wirksam für die Zielerrei-
chung sind, gleichzeitig aber ins-
besondere einkommensschwä-
chere Haushalte nicht stärker be-
lasten. Mit Blick auf die Wirtschaft 
muss Wettbewerb auf Basis von 
„Guter Arbeit“ und dem ökologi-
schen Beitrag ermöglicht werden, 
statt einen reinen preisbasierten 
Wettbewerb zuzulassen, der ge-
sellschaftlichen Zielsetzungen 
entgegenläuft („kein Green Deal 
ohne Social Deal“).

Betriebsräte sind in diesem Zu-
sammenhang als zentrale regio-
nalwirtschaftliche Akteure anzu-
erkennen. Dementsprechend 
müssen Mitbestimmungsrechte 
in wirtschaftlichen Fragen gesetz-
lich verankert werden.

Der Kern dafür, dass Bund, Län-
der und Kommunen ihrem Ge-
staltungsauftrag nachkommen 
können, sind öffentliche Investitio-
nen in Infrastrukturen, die den 
Rahmen für unternehmerische 

Entscheidungen bieten wie auch 
Voraussetzung für gesellschaftli-
che Teilhabe sind. Mobilitäts- und 
Energiewende erfordern – wie 
auch die zunehmende Digitalisie-
rung – hohe Investitionen in er-
neuerbare Energien, Netze und 
Leitungen. Um den nötigen finan-
ziellen Handlungsspielraum für 
diese Voraussetzungen für die 
Daseinsvorsorge zu gewährleis-
ten, ist eine Reform der Schulden-
bremse zur „goldenen Regel“ nö-
tig, die eine Kreditfinanzierung 
von Investitionen ermöglicht. 

Zur Stärkung der staatlichen 
Einnahmebasis wie zu einer ge-
rechteren Verteilung muss ein re-
formiertes Steuersystem beitra-
gen, das sich stärker an der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit orientiert 
und hohe Vermögen, spekulative 
Finanztransaktionen und Spitzen-
einkommen stärker besteuert.

Bildung und Wissenschaft

Bildung ist ein Bürger- und 
Menschenrecht und Teil der 
gemeinsamen Daseinsvorsorge. 
Dass in den vergangenen Jahren 
sowohl auf Bundes- als auch auf 
Länderebene bildungspolitisch 
vieles versäumt wurde, hat nicht 
zuletzt die Corona-Krise offenbart. 
Mit Blick auf Bundestagswahl und 
kommende Legislaturperiode 
fordert die Arbeitskammer daher 
die demokratischen Parteien 
dazu auf, mehr Bildung zu wagen. 
Das Kooperationsverbot bleibt ein 
Stolperstein für ein modernes 
Bildungssystem. Wir brauchen  
endlich ein Gebot der dauerhaften 

Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Kommunen für gute 
Bildung unabhängig vom Wohn- 
ort. Ob nun die Realisierung eines 
Rechtsanspruchs auf Ganztags- 
förderung oder die umfassende 
Transformation der Bildungsin- 
stitutionen im Zeichen des 
Menschenrechts der Inklusion 
und durch Digitalisierung – ohne 
den dauerhaften Einbezug des 
Bundes und seiner Ressourcen in 
die föderalen Bildungssysteme 
kommen wir nicht nachhaltig 
voran. 

Erforderlich sind die Festlegung 
bundesweit einheitlicher Quali- 
tätsstandards im Bereich der früh- 
kindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung, der Ausbau der 
Kindertagesbetreuung sowie die 
Schaffung eines Rechtsanspruchs 
auf einen qualitativ hochwertigen 
Ganztagsschulplatz, der nicht nur 
reine Betreuung gewährleistet, 
sondern Bildung und Erziehung 
beinhaltet. Die Arbeitskammer 
hält auch eine staatliche 
Ausbildungsgarantie für not- 
wendig.

Angesichts der sich rasant 
verändernden Arbeitswelt ist es 
dringend erforderlich, Weiter- 
bildung zu einer tragenden Säule 
des Bildungssystems auszubau- 
en, welches einen individuellen 
Rechtsanspruch mit beruflicher 
Freistellung und finanzieller Ab- 
sicherung beinhaltet. Notwendig 
ist auch ein erweitertes Mitbe- 
stimmungs- und Initiativrecht für 
Betriebsräte beim Thema Weiter- 
bildung. Mit Blick auf die 
Digitalisierung müssen die 
Bundesmittel für den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur für 
allgemeinbildende und berufliche 
Schulen sowie für Volkshoch- 
und Musikschulen aufgestockt 
und verstetigt werden. 

Schließlich muss der Bund mit 
einer substanziellen Reform von 
BAföG und Wissenschafts- 
zeitgesetz die Weichen für 
bessere Studien- und Be- 
schäftigungsbedingungen an 
den Hochschulen stellen. Das 
BAföG muss dabei zu einem 
Instrument lebenslangen Lernens 
weiterentwickelt werden. Hierzu 
ist es erforderlich, die BAföG-
Regelsätze, welche in ihrer 
bisherigen Höhe nicht 
verfassungskonform sind, anzu- 
passen und die bestehenden 
Altersgrenzen abzuschaffen.

Der Wahl-O-Mat 
der Bundeszen-
trale für politi- 
sche Bildung 
verschafft 
Wählerinnen 
und Wählern  
schnell einen 
Überblick 
darüber, welche 
der Positionen 
der zur Wahl 
stehenden 
Parteien den 
eigenen am 
nächsten 
stehen. Die 
Nutzer können 
38 Thesen aus 
allen politischen 
Bereichen 
ablehnend, 
zustimmend 
oder neutral 
beantworten. 
Danach können 
sie die eigenen
Positionen mit 
denen der 
Parteien 
vergleichen.  
Der Wahl-O-
Mat für die 
Bundestags-
wahl steht etwa 
drei bis vier 
Wochen vor 
dem 26. 
September zur 
Verfügung: 
www.bpb.de/
politik/wahlen/
wahl-o-mat

!
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Position

die stete Anwesenheit der Be-
treuungsperson im betroffenen 
Haushalt aus, sodass Arbeits- und 
Ruhezeiten sich nicht streng von-
einander trennen lassen. Das führt 
zwangsläufig immer wieder zu 
arbeitszeitrechtlichen Verstößen. 
Denn im Arbeitszeitgesetz ist ge-
regelt, dass auch Bereitschafts-
dienst als Arbeitszeit zählt, also 
auch Ruhezeiten oder Zeiten, in 
denen die Betreuerin zwar nicht 
arbeitet, aber abrufbar sein muss. 
Dies bestätigt jetzt auch das BAG 
in seiner Entscheidung“, so Zeiger. 
Familien mit pflegebedürftigen 
Angehörigen wird hierdurch erst-
mals öffentlich bewusst gemacht, 
vor welchen Herausforderungen 
sie stehen, wenn sie Betreuungs-
kräfte im häuslichen Umfeld ein-
setzen.

In dem gemeinsamen Positi-
onspapier „Betreuung in häusli-
cher Gemeinschaft (BihG)“ von AK 
und VdK Saarland ist der drin-
gende Handlungsbedarf zusam-
mengefasst: 

 • Herstellung von Rechtssicher-
heit für die Betreuungsperso-
nen und für die Familien von 

Schätzungsweise 300.000 
Pflegebedürftige in Deutschland 
werden zuhause von meist 
osteuropäischen Betreuungs-
personen versorgt – oftmals 
unter arbeitsrechtlich zweifelhaf-
ten Umständen. Jetzt gibt es ein 
Urteil des Bundesarbeitsgerich-
tes dazu. Die AK und der VdK 
Saarland haben bereits im Mai 
ein Positionspapier vorgestellt, 
das die Problematik ausführlich 
darstellt und konkrete Lösungs-
vorschläge macht. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat am 24. Juni entschieden, dass  
ausländische Pflege- und Betreu-
ungskräfte in Privathaushalten 
Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn haben, auch für Be-
reitschaftsdienste. „Das begrüßen 
wir ausdrücklich“, sagt Beatrice 
Zeiger, Geschäftsführerin der 
Arbeitskammer des Saarlandes. 
Aber sie betont auch: „Damit die 
häusliche Betreuung für Pflege-
bedürftige dennoch bezahlbar 
bleibt, muss der Gesetzgeber 
dringend nachbessern.“ Vor allem 
müsse die häusliche Pflege end-
lich aus der rechtlichen Grauzone 
heraus. 

„Die Betreuung in häuslicher 
Gemeinschaft zeichnet sich durch 

Die häusliche Betreuung muss 
endlich rechtssicher werden
POSITIONSPAPIER  AK und VdK Saarland fordern schnelles Handeln der Politik 

Pflegebedürftigen,
 • Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen inklusive des ar-
beits- und sozialrechtlichen 
Schutzes,

 • Etablierung von Qualitätsstan-
dards inklusive ihrer Überprü-
fung,

 • Schaffung eines eigenständi-
gen Anspruchs auf Leistungen 
aus der Pflegeversicherung so-
wie 

 • Festlegung von Standards für 
Vermittlungsagenturen.
Unter anderem fordern 

Arbeitskammer und VdK Saarland 
die Festschreibung von Arbeits- 
und Präsenzzeiten, echten Ruhe- 
und Freizeiten sowie Urlaub. 

Aus Sicht der Arbeitskammer 
und des VdK benötigt die Betreu-
ung in häuslicher Gemeinschaft 
immer eine Ergänzung durch die 
Familie und professionelle Pfle-
gedienste, um diese Rechtsan-
sprüche sicherzustellen. Grund-
lage hierfür ist ein individuell zu 
erstellender Gesamtversor-
gungsplan. „Insgesamt ist der Ge-
setzgeber gefordert, die Situation 
für die Betreuungskräfte spürbar 
zu verbessern und gleichzeitig die 
häusliche Betreuung für den Pfle-
gebedürftigen weiterhin bezahl-
bar zu gestalten. Zudem müssten 
die Leistungen aus der Pflegever-
sicherung auch für den Bereich 
der häuslichen Pflege abgerufen 
werden können”, so Beatrice Zei-
ger weiter. 

„Die Politik muss endlich han-
deln, schnell, konstruktiv und 
konsequent“, fordern AK und Vdk 
Saarland. Und: „Ein Konsens ist 
nötig zwischen dem Bund, den 
Ländern und den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Sozialver-
sicherungsträgern, den Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberorgani-
sationen, den Sozialverbänden 
sowie den Leistungsanbietern, 
inklusive den qualifiziert arbeiten-
den Vermittlungsagenturen. Nur 
so ist eine rechtssichere Gestal-
tung der ‚Betreuung in häuslicher 
Gemeinschaft (BihG)‘ in Deutsch-
land möglich. Mit Blick auf das 
BAG-Urteil ist es 5 nach 12“.  sh

Ziel der Regelung der häuslichen Betreuung muss es sein, die 
Situation für die Betreuungskräfte zu verbessern sowie gleichzeitig 
die BihG für die zu Pflegenden bezahlbar zu gestalten. 
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Das vollstän-
dige Posi-

tionspapier  
„Betreuung in 

häuslicher 
Gemeinschaft 

(BihG)“ kann 
online gelesen 

werden unter 
www.arbeits- 
kammer.de/
BHG-Forder- 

ungen. 

!

Der Gesetzgeber muss  
sich auf den Weg machen
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Die Serie zum Thema Wasserstoff 
wird fortgesetzt mit einem Interview. 
Carina Webel, Leiterin der Abteilung 
Wirtschafts- und Umweltpolitik bei 
der AK Saar, hat Oliver Simon, den 
Vorsitzenden des Betriebsrates bei 
Bosch in Homburg, nach seinen Er-
fahrungen beim  Einstieg in die Was-
serstofftechnologie gefragt. Die Ant-
worten zeigen, welche Bedeutung 
Beschäftigtenvertretungen bei der 
Gestaltung der Transformation im 
Saarland zukommt.

Oliver Simon, wie sehen Sie das 
Potenzial von Wasserstofftech-
nologien für Beschäftigungs-
sicherung im Saarland?
Simon: Ich glaube schon, dass 
Wasserstofftechnologien dazu 
beitragen können, Beschäfti-
gung im Saarland zu sichern. Aus 
diesem Grund sind wir als IG-Me-
tall-Betriebsräte auch bei Bosch 
dafür eingetreten. Eine unserer 
ersten Forderungen für eine Per-
spektive in der Transformation in 
unserem Werk in Homburg war, 
dass wir Wasserstoff, speziell die 
Brennstoffzellentechnologie, am 
Standort Homburg ansiedeln. 
Dabei ist klar, dass Wasserstoff 
ganzheitlicher betrachtet und 
nicht auf den Mobilitätsbereich 
beschränkt bleiben sollte. Ein 
zentraler Baustein im Saarland ist 
sicher die Stahlindustrie, die we-
gen ihres hohen Energiebedarfs 
auf Wasserstoff angewiesen ist. 
Aber auch andere Branchen 
spielen eine wichtige Rolle, um 
Arbeitsplätze in der Industrie zu 
sichern. Die Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen wird dabei im-
mer wichtiger.

Was machen Sie bei Bosch als 

Betriebsrat konkret, um den 
Bereich am Standort Homburg 
weiter voranzubringen?
Unter dem Motto „Bosch bleibt“ 
haben wir in Homburg ein Stand-
ort- und Zukunftskonzept ausge-
handelt. Dort haben wir bereits 
die Produktion verschiedener 
Teile im Zusammenhang mit der 
Brennstoffzelle in Homburg ver-
einbart. Darauf ruhen wir uns 
aber nicht aus. Wir schauen uns 
nun den ganzen Strang der Was-
serstofftechnologie an und wol-
len uns nicht nur auf die Mobilität 
beschränken. Ich sehe großes 
Potenzial für stationäre Brenn-
stoffzellen. Als Utopie könnte 
man vielleicht sagen: „Homburg 
wird das Wasserstoff-Kompe-
tenzzentrum!“ Als Betriebsrat ar-
beiten wir jetzt schon gemein-
sam mit dem INFO-Institut an 
weiteren Ideen für Produkte, die 
wir dann gegenüber dem Arbeit-
geber darstellen. Dabei prüfen 
wir immer, woran wir schon an-
knüpfen können, welche Qualifi-
kationen die Beschäftigten mit-
bringen und wo weiterqualifiziert 
werden muss.  Wir befassen uns 
außerdem mit der Frage, welche 
Fördermittel gegebenenfalls in 
Frage kämen, denn ohne Förder-
mittel wäre vieles nicht möglich. 
So erarbeiten wir eigene Kon-
zepte, mit denen wir uns in stra-
tegische Prozesse einbringen.

Was brauchen Betriebsräte, 
um sich auf diese Art  
einbringen zu können?
Betriebsräte müssen im Wesent-
lichen zwei Dinge beherrschen: 
Sie müssen den Konflikt zwischen 
Arbeit und Kapital kennen, verste-
hen und auch führen. Gleichzeitig 

„Einbringen in strategische Fragen“
INTERVIEW  Betriebsrat Oliver Simon skizziert die Wasserstoffstrategie von Bosch

müssen wir auch das Know-how 
darüber haben, wie wirtschaftli-
che Fragen zusammenhängen. 
Wir müssen den Überblick behal-
ten über Produkte und Technolo-
gien, sodass wir tatsächlich die 
Interessen der abhängig Beschäf-
tigten vertreten können. Als IG-
Metall-Betriebsräte sind wir durch 
die gewerkschaftliche Unterstüt-
zung sehr gut aufgestellt. Darüber 
hinaus greifen wir in manchen 
Fragen auf externen Sachver-
stand (INFO-Institut,  Arbeitskam- 
mer) zurück. In den letzten Jahren 
haben wir gelernt, dass es sehr 
wichtig ist, Betriebsräte in Rich-
tung Projektmanagement zu qua-
lifizieren. Das ist nötig, um auf Au-
genhöhe im Unternehmen mitre-
den zu können. Als Gestaltungsin-
strument bieten sich Standort- und 
Zukunftsvereinbarungen an. In 
unserer Vereinbarung bis 2025 
haben wir zum einen erweiterte 
Mitspracherechte vereinbart, zum 
anderen waren wir in der Lage, 
Produkte am Standort zu halten 
und an den Standort zu bringen. 
Dadurch wirken wir Verlagerun-
gen von Arbeitsplätzen entgegen, 
weil Verpflichtungen für unseren 
Standort bestehen, die dazu ge-
führt haben, dass wir hier sogar 
Personal einstellen konnten. Im 
Vergleich zu dem, was die Mitbe-
stimmung sonst lediglich zulässt, 
ist das ein großer Erfolg. Was wir 
aber dringend bräuchten, wäre 
ein gesetzlich verankertes Recht 
auf wirtschaftliche Mitbestim-
mung, was das Betriebsverfas-
sungsgesetz bisher nicht hergibt. 
Dann wären Arbeitgeber gezwun-
gen, sich mit uns auseinanderzu-
setzen und unsere Positionen an-
zuhören und aufzunehmen.

Im Bosch-Werk Homburg wer- 
den elektrische Luftverdichter mit 
integrierter Leistungselektronik 
gefertigt. Sie regeln in Brennstoff- 
zellensystemen für schwere 
Nutzfahrzeuge die Sauerstoff- 
zufuhr. Durch die Produktion 
dieser  zukunftsträchtigen 
Bauteile will das Unternehmen 
Arbeitsplätze am Standort sichern.Fo
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Oliver Simon 
ist Vorsitzen-
der des Be- 
triebsrats im 
Werk Hom-
burg 1 der 
Robert Bosch- 
GmbH und 
sitzt zudem 
im Aufsichts-
rat des Unter- 
nehmens.

Viele weitere 
Informationen 
zur „Wasser-
stoffregion 
Saarland“ sind 
im Internet 
unter www.
arbeitskam- 
mer.de/
themenpor-
tale/wasser-
stoffregion-
saarland/ 
abzurufen.
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Folgt nach der Krise die Rück-
kehr zur Präsenzkultur? Bei allen 
Vor- und Nachteilen des mobilen 
Arbeitens ist es möglich, das 
Beste aus beiden Welten in die 
Nach-Corona-Zeit mitzunehmen. 
Zwei Aspekte sind dabei zentral: 
Freiwilligkeit der mobilen Arbeit 
für die Beschäftigten und die 
Möglichkeit zu einer Mischung 
aus beiden Formen.

Von Klaudia Dewes-Schwarz

Virtuelle und ortsunabhängige 
Formen der Zusammenarbeit 
nehmen bereits jetzt einen ho-
hen Stellenwert ein und werden 
nach der Pandemie nicht mehr 
wegzudenken sein. Es macht je-
doch einen Unterschied, ob 
diese Flexibilisierung durch ex-
terne Vorgaben gesteuert oder 
als neue Arbeitsform eingeführt 
wird. Übergangsprozesse sind in 
jedem Veränderungsprozess 
anspruchsvoll. Sie bieten aber 
Chancen, die neuen Möglichkei-
ten anzugehen, zu regeln und 
somit die Zukunft gesundheits-
gerecht zu gestalten. 

Flexible Zeiten gehen häufig 
zulasten der Beschäftigten. 
Denn bei vielen Beschäftigten 
besteht eine Tendenz zu Über-
stunden und längerer Erreich-
barkeit. Wer keine klaren Gren-
zen setzt, kann in der Freizeit 
schlecht abschalten, leidet 

schnell unter Stress und gefähr-
det sich selbst. Um ungünstige 
gesundheitliche Einflüsse zu 
vermeiden, ist es notwendig, 
klare betriebliche Grundlagen 
mit entsprechenden Regeln zu 
schaffen. Zu klären sind zeitliche 
Obergrenzen, realistische Vor-
gaben für das Arbeitspensum, 
Eingrenzung der Zeiträume für 
die Erreichbarkeit, Vertretungs-
regeln, technische Ausstattung 
und die ergonomische Arbeits-
platzgestaltung. 

Klare Absprachen und ver-
bindliche Regelungen können 
Unsicherheit und Stresspoten-
zial reduzieren. Ziel dabei ist Ar-
beitszeit und Freizeit voneinan-
der abzugrenzen. Gibt es einen 
Betriebs- oder Personalrat, kann 
der Arbeitgeber Regelungen auf 
Basis von Betriebsvereinbarun-
gen abschließen. 

Auch bei mobiler Arbeit ist die 
Unterstützung durch Vorge-
setzte wichtig. Beschäftigte soll-
ten sich nicht allein gelassen 
fühlen. Die Unterstützung kann 
durch virtuelle Sitzungen, För-
dern der bestehenden kollegia-
len Netzwerke und Bestärken in 
der Interaktion zwischen den 
Teammitgliedern erfolgen. Bei 
Themen mit Stresspotenzial, wie 

Virtuelle und ortsunabhängige 
Arbeit muss klar geregelt sein
HOME OFFICE  Den Beschäftigten bieten sich verschiedene Möglichkeiten

zum Beispiel Isolation, Kurzar-
beit, Arbeits-Familien-Konflikt, 
kommen auch externe Berate-
rinnen und Berater als An-
sprechpartner in Betracht.

Diese Art des Arbeitens ver-
langt den Beschäftigten viel 
Selbstorganisation und Disziplin 
ab. Auch wenn Fähigkeit und 
Motivation hoch sind, fällt es oft 
schwer, die gesetzten Ziele in 
die Tat umzusetzen. Beispiels-
weise bei dem Wunsch, in den 
Arbeitspausen regelmäßig Be-
wegungsübungen durchzufüh-
ren. Hier unterstützen Weiterbil-
dungen im Bereich Zeitmanage-
ment und Motivationstechniken 
die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen. So können negative Be-
anspruchungsfolgen ganz ge-
zielt verhindert oder reduziert 
werden. 

Gesetzgeber und Unfallversi-
cherer bemühen sich um ein 
verbindliches Regelwerk. Durch 
die Änderung des § 8 SGB VII 
besteht bei der Tätigkeit im 
Haushalt der Versicherten oder 
an einem anderen Ort Versiche-
rungsschutz. Der Schutz besteht 
im gleichen Umfang wie bei der 
Ausübung der Tätigkeit in der 
Unternehmensstätte.

Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat Anfang  
2021 einen Referentenentwurf 
veröffentlicht. Ein Rechtsan-
spruch auf mobile Arbeit ist da-
rin nicht vorgesehen, stattdes-
sen soll es eine Erörterungs-
pflicht geben. Möchten die Be-
schäftigten mobil arbeiten, muss 
der Arbeitgeber mit den Be-
schäftigten diese Möglichkeiten 
bereden –, mit dem Ziel, mög-
lichst eine Einigung zu erzielen. 
Die Gesetzesinitiative stellt ei-
nen Schritt dar, um die Entwick-
lungen der Arbeitswelt rechtlich 
zu erfassen und angemessen 
einzuordnen, auch wenn der  
Entwurf noch viele wichtige Fra-
gen offenlässt.

Klaudia Dewes-Schwarz ist 
Referentin für Betriebliche 
Gesundheitspolitik.

Arbeitszeit und Freizeit 
voneinander abgrenzen

Bewegungs-
übungen in 
Pausen bei  

der mobilen 
Arbeit tun 
Geist und 

Körper gut.
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VR-Brillen ermöglichen beispielsweise eine virtuelle Bauplanung. Bei ihrem Einsatz 
sollten aber Beschäftigtenvertretungen besonders „genau hinschauen“.
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BEST e.V. unter- 
stützt Betriebs- 
und Personalräte 
in allen Bereichen 
ihrer Mitbestim-
mung. Die Bera- 
tungs- und 
Qualifizierungs-
angebote von 
BEST werden 
entsprechend 
dem regionalen 
Bedarf sowie den 
aus den Projekten 
gewonnenen 
Erkenntnissen 
regelmäßig an- 
gepasst. Dies 
spiegeln die 
Angebote im 
BEST-Jahrespro-
gramm und im 
AK-Bildungsku-
rier wider. Denn 
es hat sich ge- 
zeigt: „Gute 
Arbeit“ gelingt am 
besten zusam-
men mit gut 
qualifizierten 
Interessenvertre-
tungen.  
Infos: www.best- 
saarland.de, Tel.: 
0681 4005-249

Verbundprojekte erlauben nicht 
nur einen Einblick in die techni-
schen Möglichkeiten der Arbeits-
welt von morgen – die gewonne-
nen Erkenntnisse und Ergebnisse 
lassen auch Rückschlüsse darauf 
zu, wie moderne Technologien im 
Sinne der Beschäftigten gestaltet 
und geregelt werden können.

Von Oliver Müller

Mitarbeitervertretungen, Be-
triebs- und Personalräte kennen 
es: Die Einführung neuer IT-Sys-
teme stellt die Gremien regelmä-
ßig vor neue Herausforderungen. 
Aktuelles Beispiel ist die Einfüh-
rung und der Umgang mit Up-
dates von Microsoft 365. Häufig 
sind es Themen wie der Beschäf-
tigtendatenschutz, die Überwa-
chung am Arbeitsplatz oder 
mögliche Leistungs- und Verhal-
tenskontrollen, die den Gremien-
mitgliedern die Fragezeichen auf 
die Stirn treiben. Das ist normal, 
da man als ehrenamtliches, 
meistens nicht freigestelltes Mit-
glied einer Interessenvertretung 
nicht über umfassendes Exper-
tenwissen verfügen kann. Daher 
erlaubt der Gesetzgeber das Hin-
zuziehen von externen Sachver-
ständigen (vgl. § 80 (3) BetrVG, § 
69 (3) SPersVG oder entspre-
chende Paragrafen in MVG und 
MAVO). 

Als ob das nicht schon kompli-
ziert genug wäre, kommen im 
Zeitalter der digitalen Transfor-
mation auch noch sich selbst 
verändernde Systeme, soge-
nannte KI-Systeme (KI steht für 
„künstliche Intelligenz“) dazu. 
Wer sich bislang mit der sozial-
verträglichen Gestaltung von 
„gewöhnlichen“ IT-Systemen 
schwertat, wird sich spätestens 
beim betrieblichen Einsatz von 
KI-Systemen mit Recht die Frage 
stellen: Wie sollen und können 
wir damit umgehen? Reichen die 
Möglichkeiten unseres aktuellen 
Mitbestimmungsmodells dafür 
aus, moderne Technologien im 
Sinne der Beschäftigten zu ge-
stalten?

Bisher gibt es in den Gremien 
kaum Erfahrungen im Umgang 
mit KI-Systemen. Die meisten In-
teressenvertretungen tappen 
hier noch im Dunkeln. Wie kann 
man ein sich selbst verändern-
des System (effizient) regeln? 
Wie kann man etwas regeln, 
dessen Änderungen man, zum 
Beispiel aufgrund fehlender 
Transparenz, nicht nachvollzie-
hen kann? Müsste eine Kollek-
tivvereinbarung nicht ständig an 
diese Änderungen angepasst 
werden, damit sie auch das ak-
tuell vorliegende System regelt? 
Wie soll das mit einem vernünf-
tigen Arbeitsaufwand funktio-
nieren?

Genau mit solchen Fragestel-
lungen beschäftigen sich die 
Verbundprojekte, an denen BEST 
e.V. im Auftrag der Arbeitskammer 
beteiligt ist. Bei Verbundprojek-
ten arbeiten mehrere Projekt-
partner, typischerweise aus In-
dustrie, Wissenschaft und End-
anwendern, zusammen. Die Auf-
gabenbereiche der Partner sind 
dabei klar abgegrenzt. Das ge-
meinsame Ziel ist es, innovative 
Lösungsansätze zu erarbeiten 

Technologien von morgen schon 
heute sozialverträglich gestalten
VERBUNDPROJEKTE  Dadurch können die Beschäftigten einbezogen werden

und den Bedarfen der Endan-
wender gerecht zu werden. Im 
Bereich der Zukunftstechnolo-
gien ist BEST Projektpartner im 
Interreg-Projekt COTEMACO 
(Themenbereich kollaborative 
Robotik) sowie im BMAS-Projekt 
„Regionales Zukunftszentrum für 
künstliche Intelligenz und digi-
tale Transformation Saarland/
Rheinland-Pfalz“ (RZzKI). Die An-
zahl der eingeführten Anwen-
dungen und Systeme in beiden 
Themenbereichen nimmt seit 
Jahren stetig zu. In solchen Pro-
jekten können ganzheitliche An-
sätze zur partizipativen und co-
kreativen Gestaltung von Zu-
kunftstechnologien entwickelt, 
erprobt und evaluiert werden. Die 
Erkenntnisse aus diesen Projek-
ten kommen den regionalen In-
teressenvertretungen zugute. So 
sollen Gremien dazu befähigt 
werden, ein abstraktes Vorstel-
lungsvermögen aufzubauen, um 
mögliche Entwicklungen und 
Tendenzen von KI-Systemen er-
kennen zu können. Beispiels-
weise soll eine Leistungsverdich-
tung so weit wie möglich verhin-
dert werden.

Dr. Oliver Müller ist Technologiebe- 
berater und Projektleiter im Bereich 
Zukunftstechnologien bei BEST e.V.

Es gilt, innovative  
Lösungen zu finden
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Eugen Roth, der stellvertre-
tende Vorsitzende des DGB 
Rheinland-Pfalz/Saarland, ist 
im Juni vom Präsidium des In-
terregionalen Gewerkschaftsra-
tes der Großregion (IGR GR) in 
Luxemburg zum neuen Präsi-
denten gewählt worden. Er folgt 
auf Jean-Claude Bernardini vom 
luxemburgischen Gewerk-
schaftsbund OGB-L. Jacques 
Delacollette (OGB-L) wurde in 
Nachfolge von Bettina Altesle-
ben, DGB Rheinland-Pfalz/
Saarland, zum Schatzmeister 
des IGR GR gewählt. 

In seiner Antrittsrede betonte 
Eugen Roth die gestiegene Be-
deutung der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit auch 
bei den Gewerkschaften: „Ge-
rade die Coronakrise mit ihren 
zeitweisen Grenzschließungen 
und den neuen Fragestellungen 
etwa bei der Telearbeit zeigt, 
wie wichtig die Gewerkschaften 
auch grenzüberschreitend sind, 
um für die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer einzutreten.“ Der IGR GR 
umfasse als einziger Interregio-
naler Gewerkschaftsrat in Eu-
ropa mit Belgien, Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg vier 
Länder. „Dies stellt besondere 
Herausforderungen dar, gibt 
aber auch besondere Chancen 
für ein soziales Europa im Klei-
nen“, sagte Roth. 

Arbeitsschwerpunkte für die 
nächsten Jahre seien unter an-
derem die Einhaltung sozial- 
und arbeitsmarktrechtlicher 
Mindeststandards im Sinne von 
„Best Practice“ in der Großregion 
aus gewerkschaftlicher Sicht, 
spezielle und alltägliche Fragen 
rund um das außerordentlich 
hohe Grenzgängeraufkommen, 
dem höchsten in Europa mit 
täglich mehr als 250.000 Grenz-
gängerinnen und Grenzgän-
gern, die Intensivierung der Ar-
beiten des ursprünglich durch 
den IGR initiierten Wirtschafts- 
und Sozialausschusses der 
Großregion (WSAGR) sowie die 
grenzüberschreitende berufli-
che Aus- und Weiterbildung, 
beispielsweise im Gesundheits- 
und Pflegebereich.  red

Eugen Roth ist neuer 
Präsident des IGR GR
GROSSREGION  Zusammenarbeit ist unverzichtbar
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Eugen Roth beim Auftakt der 
Kampagne „Das gute Morgen“. 

Maike Finnern ist neue Vorsitzende 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW). Die 52-jäh-
rige Lehrerin wurde beim 29. Ge-
werkschaftstag der Bildungsge-
werkschaft in Leipzig mit großer 
Mehrheit gewählt. „Chancen-
gleichheit für alle muss das Leit-
motiv der Bildungs- und Jugend-
politik sein. Bildungserfolg darf 

nicht vom soziokulturellen und 
ökonomischen Hintergrund des 
Elternhauses und Umfeldes ab-
hängen. Wir brauchen Strukturen, 
die gleiche Chancen schaffen, 
statt Ungleichheiten zu verstär-
ken“, sagte Finnern. Sie tritt die 
Nachfolge von Marlis Tepe an, die 
aus Altersgründen nicht wieder 
kandidierte.                                        red

Maike Finnern ist die 
neue GEW-Vorsitzende
GEWERKSCHAFTSTAG  52-Jährige ins Amt gewählt

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 Cavelius zu Wort. Er sitzt für 
die IG Metall im Gremium und leitet den 
„Ausschuss“  Prüfungskommission. Zu- 
dem ist er Vorsitzender der DGB-Fraktion.

Ralf Cavelius gehört der Vertreterver-
sammlung der Arbeitskammer seit 2010 
an, war von 2011 bis 2017 Vorsitzender des 
Ausschusses für Haushalt und Verwaltung. 

2017 wurde er dann 
zum Vorsitzenden 
der Prüfungskom-
mission gewählt. 
„Nachdem ich im 
Haushaltsausschuss 
über mehrere Jahre 
die finanziellen Pla-
nungen der AK be-
gleitet hatte, war der 
Wechsel der folge-

richtige Schritt“, sagt der 50-Jährige, der 
„eine klassische saarländische Gewerk-
schaftslaufbahn“ hinter sich hat. 

An eine Ausbildung zum Energieanla-
genelektroniker mit zehn Jahren Berufs-
praxis bei den Röhrenwerken Bous schloss 
sich ein AfAS-Diplom als Sozialwirt an. Im 
Betrieb war er Jugend- und Auszubilden-
denvertreter, Betriebsrat und dann stellver-
tretender Vorsitzender. Bei der IG Metall ist 
er seit 2000 hauptberuflich tätig: in der Ju-
gend- und Bildungsarbeit, bei der Be-
triebsbetreuung und schließlich als Zweiter 
Bevollmächtigter, zuletzt bei der Verwal-
tungstelle in Homburg. Seit 2020 ist er in 
Völklingen.

„Die Prüfungskommission kontrolliert die 
Sach- und zweckgerechte Verwendung 
der Haushaltsmittel, entsprechend des 
aufgestellten Haushaltsplanes in Zusam-
menarbeit mit einem externen Wirtschafts-
prüfer für die AK und das Bildungszentrum 
in Kirkel“, beschreibt Cavelius seine Auf-
gabe. Einen wichtigen politischen Part 
spielt er in seiner Funktion als Vorsitzender 
der DGB-Fraktion, in der „sämtliche The-
men der Vertreterversammlung vorberaten 
werden“. Dort werden konkrete Anforde-
rungen formuliert, wie die aktuelle Kampa-
gne „Das gute Morgen“ zur Gestaltung der 
Transformation. Hier entstand auch die 
Idee einer Mitbestimmungsmesse für Be-
triebs- und Personalräte, die 2022 zum 
zweiten Mal stattfindet (siehe Seite 43). pj

Kontrollieren  
und politische 
Impulse geben
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG
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Veranstaltungen

Rechtsschutzsaal: 
Es erklingen viele 
Lieder unterm Dach
MUSIKFESTIVAL

Fast einen ganzen Tag lang Livemusik in 
solidarischer Atmosphäre in unterschiedli-
chen Klangfarben gibt es beim Musikfesti-
val „Lieder unterm Dach“ am Sonntag, 29. 
August, im Rechtsschutzsaal Bildstock.  
Der Eintritt zu der sommerlichen Kulturver-
anstaltung zwischen 11 und 21 Uhr ist frei 
(bitte beachten Sie zur Anmeldung unbe-
dingt die Hinweise links).

Das Programm ist bunt und vielseitig. Es 
beginnt um 11 Uhr mit dem Auftritt der 
Folk- und Liedermachergruppe „Liedstö-
ckel“. Danach musizieren das Duo „Mon 
mari et moi“ (13 Uhr), die Gruppe „Musikan-
des“ (15 Uhr) und die Band Ro Gebhardts 
„International“ (17 Uhr). Ab 19 Uhr spielt 
dann das „Marie-Baraton-Trio“ zur „Musik 
unter Kastanien“ auf. Das Festival wird aus-
gerichtet und gefördert von der Stiftung 
Rechtsschutzsaal, der Arbeitskammer, 
dem DGB Saar sowie dem Regionalver-
band Saarbrücken.                 red

Sicher wie
Fallschirmspringen.
Vom 1-Meter-Brett.
Mit Schwimmflügeln.

Kredit auf  
Nummer  
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche 
schnell, transparent und flexibel.  
Bequem online oder mit Top-Beratung  
in der Filiale. Hauptsache, immer mit  
sicherem Gefühl. Jetzt Kredit sichern  
unter sparkasse.de/privatkredit

Weil’s um mehr als  
Geld geht.

Anzeige

TERMINE IM ÜBERBLICK

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Die digitale Transformation mitbestimmen –  
Heute die Arbeit von morgen gestalten 
Dienstag, 21. September, bis Mittwoch, 22. September
AK-Bildungszentrum, Kirkel 
Anmeldung bei BEST e. V., Tel.: 0681 4005-249, best-saarland.de

Für Betriebs- und Personalräte

Zukunftscamp „Jugend macht Ansagen“ 
Freitag, 27. August, bis Sonntag, 29. August, Jugendzeltplatz Bostalsee 
Infos & Anmeldung: www.arbeitskammer.de

Für Kunst- und Kultur-Liebhaber

Musikfestival „Lieder unterm Dach“ 
Sonntag, 29. August, 11 bis 21 Uhr, Rechtsschutzsaal Bildstock 
Hinweis 1: Eine schriftliche Anmeldung ist zwingend erforderlich mit 
Name, Adresse, Telefonnummer und dem gewünschten Konzept per 
E-Mail an: info@rechtsschutzsaal.de. 
Hinweis 2: Wenn Sie sich für mehrere Konzerte beim Festival 
anmelden möchten, müssen Sie das bitte unbedingt 
ebenfalls in Ihrer E-Mail angeben.



Unter dem Motto 
„Wien, nur du 

allein...“ boten die 
Musikerinnen und 

Musiker der 
Deutschen Radio-

Philharmonie bei 
Klassik am See 

Anfang Juli Werke 
von Mozart, 

Beethoven, Lehár, 
Strauss Sohn u.a. 

Das „Picknick-Kon-
zert“ am Losheimer 

Stausee lockte nach 
der langen Kultur-

Pause 3.200 
Besucherinnen und 

Besucher ins 
Strandbad.   

Foto: Pasquale 
D‘Angiolillo

Musikgenuss 
am Stausee 
 in Losheim

In diesem Leitstand der Dillinger 
Hütte wird am „Desk“ die 
Stahlproduktion im Werk genau 
überwacht und gesteuert. 
Längst prägt Hightech auch die 
Arbeit in dieser Schlüsselindus-
trie, die für das Saarland 
weiterhin wichtig ist.  
Foto: Rolf Ruppenthal

Alles im Blick 
am „Desk“ in der 
Dillinger Hütte

BILDER-GESCHICHTEN
AUS DER REGION

Land + Leute
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Wer hier aufpasst, 
kann viel lernen: In  

der Fahrrad-Werkstatt 
des Stadtteilbüros 

Alt-Saarbrücken 
erfahren Kinder, wie 

sie Drahtesel reparie- 
ren und pflegen.  
Foto: Iris Maurer

Hilfe für 
kleine Radler 

in Saarbrücken

Unsere Fotografen haben versucht, 
besondere Momente bildlich festzuhalten, 

in denen Menschen einfach „leben“ 
– ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Die „Neue Mitte 
Merzig“ nimmt 
Stück für Stück 
Gestalt an. Bevor 
aber mit dem 
(Wieder-)Aufbau 
begonnen 
werden kann, 
sind umfangrei-
che Abbruch-
arbeiten zu 
erledigen.  
Foto:  
Rolf Ruppenthal 

Abbruch für 
„Aufbruch“ 
in Merzig

Land + Leute
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Arbeit in Zahlen

Früher Feierabend und mehr Lohn mit Tarif

Quelle: Lübker,Schulten 2021/Böckler-Impuls 6/2021                            Grafik: Arbeitskammer

Im Schnitt arbeiten Beschäftigte
ohne Tarifvertrag so viel länger ...

... und verdienen so viel weniger
als Beschäftigte mit Tarifvertrag 
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Der Rückstand der tariflosen Betriebe ist besonders groß bei der Arbeitszeit in ...

Der Rückstand der tariflosen Betriebe ist besonders groß bei dem Verdienst in ...

+57

-18

+79

-18
-14

+64

+54 -11Minuten
pro Woche Prozent

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte   
 
im Gastgewerbe haben im Vergleich zum Vorjahr (Stand 
März 2021) ihren Job verloren, teilt die Hans-Böckler-Stif-
tung im Böckler-Impuls (11/2021) mit. 116.000 Jobs waren 
es demnach in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie.  red

118.000

Betriebe mit Tarifvertrag bieten 
deutlich bessere Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare Be-
triebe ohne Tarifbindung. So ar-
beiten Vollzeitbeschäftigte in ta-
riflosen Betrieben im Mittel wö-
chentlich 54 Minuten länger und 
verdienen elf Prozent weniger als 
Beschäftigte in Betrieben mit Ta-
rifbindung, die sich im Hinblick 
auf Größe, Branche, Qualifikation 
der Beschäftigten und techni-
schen Stand nicht unterscheiden. 
Dies ist das Ergebnis einer aktuali-
sierten Studie von Malte Lübker 
und Thorsten Schulten vom WSI. 
Die Wissenschaftler haben die 
Entwicklung der Tarifbindung in 
Deutschland anhand neuer Daten 
aus dem IAB-Betriebspanel un-
tersucht.

Bei den Löhnen ist der Rück-
stand der tariflosen Betriebe ins-
besondere in Ostdeutschland 
groß. In Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt beträgt die Differenz 

rund 18 Prozent, in Mecklenburg-
Vorpommern sind es 14 Prozent. 
Bei der Arbeitszeit sind die Unter-
schiede in Westdeutschland be-
sonders eklatant: Die Gewerk-
schaften haben hier bereits in den 
1980er- und frühen 1990er-Jah-
ren deutliche Arbeitszeitverkür-
zungen durchsetzen können, die 
allerdings nur auf Beschäftigte 
mit Tarifvertrag Anwendung fin-
den. Derzeit arbeiten Vollzeitbe-
schäftigte in tariflosen Unterneh-
men in Baden-Württemberg re-
gulär jede Woche 79 Minuten 
länger als ihre Kolleginnen und 
Kollegen bei vergleichbaren Ar-
beitgebern mit Tarifvertrag, in 
Bremen sind es 64 Minuten. Über 
das Jahr gesehen entspricht dies 
mehr als einer zusätzlichen Ar-
beitswoche.                                   red

Infos: www.boeckler.de/de/
boeckler-impuls-vorteil-ta-
rif-31898.htm 

Tarif bietet viele Vorteile
MIT VERTRAG  Bessere Arbeitszeiten und Verdienste

der Erwerbstätigen ab 18 Jahren 
 
waren 2019 in Deutschland armuts-
gefährdet. Wie das Statistische 
Bundesamt weiter mitteilt, mussten 
also rund 3,1 Millionen Menschen 
trotz Arbeit mit weniger als 60 
Prozent des mittleren Einkommens 
(Median) der Gesamtbevölkerung 
auskommen. Insgesamt waren 
Erwerbstätige hierzulande etwas 
seltener armutsgefährdet als im 
EU-Durchschnitt (9 %). In Rumänien 
waren sie mit einem Anteil von 15,7 
Prozent EU-weit am häufigsten von 
Armut bedroht, in Finnland 
(2,9 %) am seltensten.    red

8

der Führungspositionen  
 
in Deutschland waren 2019 von 
Frauen besetzt. Das teilt das Statisti-
sche Bundesamt mit. Im Vergleich zu 
den anderen Mitglied staaten der EU 
lag Deutschland nur im unteren 
Drittel. Lettland war mit einem 
Frauen anteil in Führungs positionen 
von 46 Prozent EU-Spitzenreiter. In 
Polen (44 %) und Schweden (40 %) 
gab es ebenfalls relativ hohe Quoten. 
Schluss licht war Zypern mit lediglich 
21 %. Im EU-Durchschnitt war rund 
ein Drittel der Personen in Führungs-
etagen eine Frau (34 %).  red

30%

– um diesen Wert steigt  
 
die Wahrscheinlichkeit, dass Unter-
nehmen betriebliche Gesundheits-
förderung anbieten, wenn es einen 
Betriebsrat gibt. Wie die Hans-Bö-
ckler-Stiftung weiter im Böckler-Im-
puls (Ausgabe 6/2021) mitteilt, gibt 
es demnach in mitbestimmten 
Betrieben unter anderem auch 
häufiger innerbetriebliche Präven-
tionsmaßnahmen.           red

18 %

%



Arbeit + Gesundheit

Am Schreibtisch 
auf die richtige 
Haltung achten
AK-VIDEO-SERIE

Hund im Büro 
vermindert Stress
POSITIVES BETRIEBSKLIMA

Wer trotz Schreibtischarbeit und stunden-
langem Sitzen gesund bleiben will, sollte 
auf die richtige Arbeitshaltung achten. Das 
rät Jörg Feldmann von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAUA) im Magazin „t3n“ (Ausgabe 58). 
Dazu gehört zunächst, nicht zu lange in ei-
ner Position zu verharren. Besser ist Ab-
wechslung: Also zwischendurch aufstehen 
– und in die Küche oder zum Drucker ge-
hen. Für die richtige Ergonomie am Schreib-
tisch ist dem Experten zufolge genügend 
Beinfreiheit ein Mindestkriterium. Der Stuhl 
sollte so eingestellt sein, dass Ober- und 
Unterschenkel sowie Ober- und Unterarme 
einen rechten Winkel bilden. Das Becken 
sollte leicht nach vorne gekippt sein. Wer 
am Laptop arbeitet, brauche einen exter-
nen Bildschirm sowie Maus und Tastatur. 
Sie sollten in etwa 10 bis 15 Zentimeter von 
der Tischkante entfernt liegen. 

Um unter anderem mehr Bewegung in 
den Arbeitsalltag im Büro oder im Homeof-
fice zu bringen, hat die Arbeitskammer ge-
meinsam mit ver.di Region Saar Trier eine 
Video-Serie zum Thema „Gesund am Ar-
beitsplatz“ gestartet. Die Videos sind auf 
der AK-Internetseite und auf dem Face-
book-Account der AK zu sehen. Mehr Infos 
gibt es unter www.arbeitskammer.de/the-
menportale/gute-arbeit/betriebliche-si-
cherheit-und-gesundheitsschutz/video-
serie-gesund-am-arbeitsplatz.  tmn/red

Kommt der Hund mit ins Büro, ist das meist 
ein Gewinn für alle Beteiligten: Zum einen 
ist das Tier nicht allein zu Hause, zum an-
deren kann ein Hund für Gesprächsstoff 
und ein positives Betriebsklima sorgen. 
Falls Kollegen keine Angst vor Hunden ha-
ben, soll seine Anwesenheit sogar Stress 
vermindern, erklärt der Deutsche Tier-
schutzbund. Damit der Hund im Büro zur 
Ruhe kommen kann, bräuchte er einen fes-
ten Rückzugsort, etwa eine Box oder ein 
Körbchen. Auch frisches Wasser sollte 
stets zur Verfügung stehen. Die Pausen 
sollten dem Hund gewidmet werden. Zum 
Beispiel bei einem Gassigang – auch gerne 
mit Kollegen und Kolleginnen.  tmn
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Arbeitskammer und BEST e.V. 
(Beratungsstelle für sozialver-
trägliche Technologiegestal-
tung) haben im Juni ein neues 
Projekt gestartet: Die „Bera-
tungsinitiative Arbeitsschutz im 
Saarland“ (BASaar) soll vor allem 
in kleinen und mittleren Untern-
hemen den Arbeits- und ge-
sundheitsschutz stärken. Das 
Beratungsprojekt richtet sich an 
Beschäftigte, Interessenvertre-
tungen sowie Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber. Es wird vom 
saarländischen Ministerium für 
Umwelt- und Verbraucher-
schutz gefördert. Die Beratung 
ist vertraulich und kostenlos. Sie 
soll „Hilfe zur Selbsthilfe“ bieten 
und die staatlichen Behörden 
bei ihren Aufgaben entlasten. 
Zwei Mitarbeiter bieten unter an-
derem betriebsspezifische Erst-
beratung im Arbeitsschutz, Be-
ratung zur Einführung eines Be-
trieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM) und  Grund- 
beratung bei der Beurteilung 
von Arbeitsbedingungen, der 
Entwicklung gemeinsamer Ar-
beitsschutzziele und Hand-
lungsfelder sowie der Einfüh-
rung eines Arbeitsschutzma-
nagementsystems.  

Seit 25 Jahren ist das Arbeits-
schutzgesetz in Kraft. Seit 25 
Jahren sollen die Betriebe ihre 

Arbeitsbedingungen überprü-
fen, um die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zu ermitteln.  
Bundesweite Umfragen der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
das AK-Betriebsbarometer zei-
gen aber, dass diese Anforde-
rung bei weitem nicht in allen 
Unternehmen umgesetzt wur-
den. Gerade in kleinen und mitt-
leren Unternehmen fehlt häufig 
die notwendige Struktur. Auch 
der Wissensstand zum Arbeits-
schutz ist dort kaum vorhanden. 
„Aus Erfahrung wissen wir auch, 
dass es den Akteuren in den Be-
trieben oft schwerfällt, sich mit 
der Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben und des gesam-
ten Regelwerks zum Arbeits-
schutz zu beschäftigen“, erläu-
tert der AK-Vorstandsvorsit-
zende Jörg Caspar. Und genau 
hier setzen Arbeitskammer, 
BEST e.V. und das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucher-
schutz an. Das Projekt „Bera-
tungsinitiative Arbeitsschutz im 
Saarland“ (BASaar) soll dazu bei-
tragen, alle Beteiligten zusam-
menzubringen, um gemeinsam 
den Arbeitsschutz im Betrieb 
voranzutreiben.  red

Weitere Informationen: www.best- 
saarland.de/informationen/basaar/ 

Für mehr Arbeitsschutz  
in den Unternehmen 
BASAAR  Beratungsprojekt von AK und BEST gestartet
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BASaar bietet unter anderem Erstberatungen, Vorträge, Inhouse-
Schulungen und Praxishilfen rund um den Arbeitsschutz an. 
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„Gesund“ heißt auch regional, 
saisonal und nachhaltig
ERNÄHRUNG UND ARBEIT  Fleischkonsum reduzieren und viel Gemüse essen

Theresia Weimar-Ehl, Ernäh-
rungsreferentin bei der Verbrau-
cherzentrale des Saarlandes, 
bringt es gleich auf den Punkt: 
„Gesunde Ernährung ist für jeden 
Menschen etwas anderes“, sagt 
sie. Es bedeutet jedoch: Ich muss 
mich ausreichend mit allem ver-
sorgen, was mein Körper braucht 
– und das sind Kohlenhydrate, Ei-
weiß, Fette, Vitamine, Mineral-

stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe 
und natürlich Wasser. Und auf der 
anderen Seite auf das verzichten, 
was ihm schadet – wie Giftstoffe, 
Pestizide oder auch Zusatzstoffe, 
auf die man oder frau vielleicht 
allergisch reagiert oder die die 
Darmflora negativ beeinflussen. 

Auch ethische Aspekte wie 
Tierwohl und das Thema Nach-
haltigkeit bei der Lebensmittel-
Produktion gehören für die Biolo-
gin mit dazu: „Wir sollten wirklich 
darauf achten, dass sie klima-
freundlich und nachhaltig ist“, be-
tont sie. Ihr erster und wichtigster 
Tipp lautet daher, den Fleisch-
konsum zu reduzieren, vor allem 
den des roten Fleisches. Denn 
das gehe Hand in Hand mit ge-
sundheitlichen Risiken wie Herz-
Kreislauferkrankungen und Dick-
darmkrebs. 

Alternativ rät sie dazu, ein- bis 
zweimal in der Woche Fisch zu 
essen. Neben Mineralstoffen ent-
hält er Jod und Vitamin D und ist 
ein guter Eiweißlieferant. Lachs, 

Makrele oder Hering enthalten 
zwar relativ viel Fett, dieses sei je-
doch besonders hochwertig und 
versorge den Körper mit wertvol-
len Omega-3-Fettsäuren. 

Sich gesund zu ernähren, be-
deutet auch, sich besser zu füh-
len und länger fit zu bleiben. Und 
es heißt vor allem, abwechs-
lungsreich und viel Gemüse zu 
essen und auf Zucker- und Fett-
fallen zu achten – etwa in Softge-
tränken, Wurst und Fertiggerich-
ten. Wer in der Kantine isst, sollte 
nicht jeden Tag dasselbe Gericht 
wählen, sondern sich zunächst 
am Salatbüffet bedienen und den 
Teller nicht zu voll machen. „Sonst 
fällt man wirklich danach in ein 
Suppen-Koma“, sagt die Ernäh-
rungsexpertin. Denn wenn man 
viel esse, verwende der Körper 
seine gesamte Energie für die 
Verdauungstätigkeit. Die Folge: 
Der Magen sei lange beschäftigt, 
während man/frau müde werde. 

Ideal ist es ihrer Ansicht nach, 
sich einen Salat mit ins Büro zu 

Von Katja Sponholz
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Man ist, was man isst, heißt es. 
Idealerweise spiegelt sich in den 
Essgewohnheiten nicht nur die 
eigene Identität wider, sondern 
man tut auch seinem Körper 
etwas Gutes. Aber welcher Trend 
– von Intervall-Fasten über Low- 
Carb bis hin zur vegetarischen 
Lebensweise – ist der richtige? 
Die Entscheidung muss wohl 
jeder für sich selbst treffen. Fest 
steht nur: Eine gesunde Ernäh-
rung sollte das Ziel sein. Aber was 
versteht man darunter? 
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Lieber Gemüse und 
Nüsse knabbern
MÜSLI-RIEGEL SELBST MACHEN

Wer zwischendurch eine kleine Stärkung 
braucht, sollte nicht zum Schokoriegel 
greifen, sondern einen Apfel essen oder 

Möhren und Paprika knabbern. Als gesunder, 
energiereicher Snack eignen sich auch Nüsse. Sie 
versorgen den Körper mit vielen einfach und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sich po-
sitiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken, 
machen satt und sind essenziell für ein gesundes 
Nervensystem und einen stabilen Hormonhaus-
halt. Gekaufte Müsli-Riegel stecken oft voller Zu-
cker und Fett. Sie lassen sich alternativ selbst her-
stellen: Dazu drei reife Bananen pürieren und mit 
drei Tassen Haferflocken, ¼ Tasse gehackte 
Nüsse, ¼ bis ½ Tasse getrocknete Früchte und 
Vanille und/oder Zimt mischen. Dann auf ein 
Backblech streichen und bei 180 Grad 20 bis 35 
Minuten backen. Noch warm in Riegel schneiden. 

1

Zu einer gesunden Ernährung gehören vor allem viel Gemüse und 
Vollkornprodukte. Als Snacks eignen sich auch Obst und Nüsse. 
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„Trinken nicht vergessen!“ appelliert 
Ernährungsexpertin Theresia Weimar-
Ehl zum Thema „gesunde Ernährung“. 

Sie rät dazu, auf dem Schreibtisch ständig ein 
Glas Wasser stehen zu haben und pro Tag etwa 
1,5 Liter Wasser zu trinken. „Wenn ich Sport 
mache und viel schwitze, dann natürlich mehr. 
Wenn ich viele Suppen esse und viel Obst und 
Gemüse esse, dann reicht auch weniger“, erklärt 
Weimar-Ehl. Auch ungesüßte Tees eignen sich 
oder auch eine Obstschorle – dann aber nur mit 
einem Drittel Saftanteil. 

2

Genug trinken! – 
nicht nur im Sommer
ALTERNATIVE UNGESÜSSTE TEES

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

nehmen oder dort das eigene Es-
sen aufzuwärmen, das man am 
Vortag gekocht hat. 

Fertiggerichte seien die denk-
bar schlechteste Alternative, weil 
sie meist neben viel Fett, Zucker 
und Salz auch jede Menge Zu-
satzstoffe enthalten. Die Industrie 
wiederum mache sich dies zu-
nutze: „Sie schürt Ängste, dass 
nicht mehr genug Vitamine und 
Mineralstoffe in unseren Lebens-
mitteln vorhanden seien und 
wirbt mit Nahrungsergänzungs-
mitteln.“ Bei denen sollte man 
nach Meinung der Biologin sehr 
vorsichtig sein – zumal Deutsch-
land „kein Vitaminmangel-Land“ 
sei: „Es ist nicht nur so, dass wir 
diese Mittel meist nicht brauchen, 
weil sie überflüssig sind, sondern 
sie können auch Risiken und Ne-
benwirkungen haben“, warnt 
Theresia Weimar-Ehl. Fettlösliche 
Vitamine wie Vitamin D etwa 
könnten bei einer Überdosierung 
zu ernsthaften Gesundheitsprob-
lemen wie Übelkeit, Kopfschmer-
zen, reduziertem Muskeltonus bis 
hin zu Nierenversagen führen. 
Eine langfristig hohe Einnahme 
von Vitamin A könne Probleme in 
der Leber verursachen, und zu 
viel Calcium könne die Bildung 
von Nierensteinen fördern. Wer 
seinem Körper etwas Gutes tun 
möchte, sollte lieber zu Vollkorn-
produkten greifen. Im Gegensatz 
zu Weißmehl befinden sich darin 
viele B-Vitamine und Ballast-
stoffe, die für die Darmbakterien 
wichtig sind. 

Vor allem Gemüse sollte nach 
Meinung der Ernährungsexpertin 
ganz oben auf der Agenda bei der 

gesunden Ernährung stehen – und 
zwar solches, das aus der Region 
stammt und saisonal zur jeweili-
gen Zeit verfügbar ist. Dabei sollte 
es mitunter auch gekocht geges-
sen werden, weil es dann leichter 
verdaulich ist. Roh eigneten sich 
Gemüse und Obst als gesunder 
Snack zwischendurch. Allerdings 
gelte auch hier: Wer süße Früchte 
liebt, sollte immer den Zuckeran-
teil im Blick behalten. Besonders in 
Fruchtsäften oder Softgetränken 
könne der Zuckergehalt sehr hoch 
sein. Ein halber Liter Orangensaft 
ohne Zuckerzusatz enthalte zum 
Beispiel 16 Zuckerwürfel. Dieser 
führe zu Blutzuckerschwankun-
gen, sei schlecht für die Bauch-
speicheldrüse und könne zu Dia-
betes Typ 2 führen. 

Dass viele leckere Dinge unge-
sund sind und dick machen, ist 
leider nicht von der Hand zu wei-
sen. Doch Essen sollte immer 
auch Spaß machen, meint die Er-
nährungsexpertin. Sie appelliert, 
sich nicht von Diäten oder irgend-
welchen Tipps aus Zeitschriften 
verunsichern zu lassen, sondern 
selbst auf seinen Körper zu hö-
ren, was ihm gut tut. Und wenn 
der mir sagt, dass ich unbedingt 
eine große Portion Pommes Frites 
mit Mayonnaise essen soll? „Dann 
sollten Sie das unbedingt tun!“, 
sagt die 60-Jährige lachend. 
„Aber wenn, dann richtig und mit 
Genuss! Halt nur nicht jeden Tag.“

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.

Auf den Körper hören
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Der Justizbeschäftigte Heinz Peter Engels hat sich seinen Arbeitsplatz nach seinen Bedürfnissen eingerichtet, um 
Gerichtsprotokolle am Computer eingeben zu können. Als Blinder benötigt Engels ganz spezielle Hilfsmittel. 
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Der Kampf um Barrierefreiheit:  
In Köpfen und im Computer

PORTRÄT  Heinz Peter Engels ist blind und Justizbeschäftigter

Eigentlich wollte Heinz Peter Engels eine Massage-
Ausbildung absolvieren. „Weil ich gerne mit Menschen 
zusammenarbeite, weil ich ihnen etwas weitergeben 
will. Und weil ich zumindest einige gesundheitliche 
Probleme lindern wollte“, sagt er. Eine Allergie zwang 
ihn jedoch dazu, seinen Berufswunsch aufzugeben 
und eine Alternative zu suchen. Was für Engels eine 
besondere Herausforderung war: Denn der 57-Jährige 
aus Neunkirchen ist seit seiner Geburt blind. 

Dennoch gelang ihm 1985 ein nahtloser Übergang in 
einen völlig anderen Bereich: Seine Bewer-
bung beim Landgericht in Saarbrücken als 
Justizbeschäftigter war sofort erfolgreich. 
„Alles, was ich dafür können musste, 
konnte ich schon“, blickt er zurück. Schrei-
ben und Protokollführung vor allem. Be-
sonders interessant war für Engels die Zeit, 
als er direkt bei den Zivil-Prozessen für die 
Live-Protokollführung verantwortlich war. 
Auch wenn er noch lieber Strafsachen ge-
macht hätte: „Leider hieß es, dies sei nicht 
möglich, weil ich als Protokollführer auch 
Inaugenscheinnahmen machen müsste.“ 
Seit einer Umstrukturierung Anfang 2000 fielen je-
doch auch die Live-Protokolle in Zivil-Prozessen weg. 
Seitdem verbringt er die Zeit fast ausschließlich in sei-
nem Einzelbüro und schreibt das nieder, was die Rich-
ter diktiert haben. 

Deutlich erleichtert wird ihm die Arbeit, die er einst mit 
Steno- und Schreibmaschine ausführte, durch den 
Computer. Eine so genannte Braillezeile – ein Ausga-
begerät, das Zeichen in der Brailleschrift darstellt – an 
der Tastatur und die Sprachausgabe im Rechner hel-
fen ihm dabei, auch als Vollblinder mit allen gängigen 
Programmen umgehen zu können. Doch es gibt auch 
Grenzen: „Das Softwareprogramm für die Justiz kann 
ich leider nicht komplett nutzen, weil es nicht barriere-
frei ist“, bedauert Heinz Peter Engels. Schon einen Ur-
laubsantrag könne er nicht alleine ausfüllen: „Weil ich 
zwar in das System komme, aber den Kalender nicht 
bearbeiten kann.“ Deshalb müsse er auch für solche 
Kleinigkeiten manchmal andere Mitarbeiter fragen. Ob 
ihn oder die Kollegen das dann nerve? „Nein, die ha-
ben Verständnis“, meint Engels. „Aber mich ärgert es 
einfach, dass die Firmen das nicht berücksichtigen. 
Ich denke, so schwierig kann es doch nicht sein, so 
etwas zu programmieren!“ Zwar sei die Technik grund-
sätzlich gut, aber die erforderliche Barrierefreiheit 
lasse in vielen Dingen gerade für blinde Menschen 
noch „Luft nach oben“.     

Auch die Corona-Krise, bei der viele Videokonferen-
zen zum Alltag gehörten und gehören, habe die Män-

gel der Digitalisierung deutlich gemacht. „Bei Pro-
grammen wie Zoom und Webex musste ganz schön 
nachgebessert werden“, erzählt der 57-Jährige. „Die 
waren alles andere als barrierefrei, da ging manchmal 
gar nichts und man musste sich Tricks überlegen.“ 
Aber dieses technische Verständnis und auch die Fä-
higkeit, Wissen gut vermitteln zu können, zählt er zu 
seinen Stärken. Selbst sehenden Menschen habe er 
schon Schulungen zum Umgang mit dem Mobiltele-
fon gegeben, erzählt er nicht ohne Stolz. Und auch für 
die Spracherkennungs-Software „Dragon“ könne er 

sich das gut vorstellen. „Aber dafür bin ich 
noch nicht angefragt worden“, sagt er mit 
etwas Bedauern. „Vielleicht ist es für man-
che auch schwierig, sich vorzustellen, dass 
sie von meiner Expertise profitieren kön-
nen.“ 

Dabei engagiert sich Heinz Peter Engels 
auch außerhalb seines eigentlichen Jobs 
für andere Menschen: etwa als stellvertre-
tender Hauptschwerbehindertenvertreter 
in der Justiz, in der Deutschen Justizge-
werkschaft oder im Blinden- und Sehbe-

hindertenverein. In seiner Freizeit lernt er die Welt-
sprache Esperanto und fährt mit einem Tandem Fahr-
rad. Für sich selbst und sein künftiges Berufsleben hat 
er vor allem einen Wunsch: Dass es einmal eine Arbeit 
für ihn gibt, die ihn noch mehr fordert und die ihm zu-
gleich mehr Kontakt mit anderen ermöglicht. „Der 
menschliche Austausch fehlt mir schon“, gibt er zu. 
Denn ein Einzelkämpfer sei er eigentlich gar nicht: „In 
gewisser Weise“, sagt er nachdenklich, „bin ich viel 
eher ein Teamplayer.“ 

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

HINTERGRUND

 Die Ausbildung zum/r Justizfachange- 
  stellten im öffentlichen Dienst dauert   
 in der Regel drei Jahre und ermöglicht 
 eine Beschäftigung bei Verwaltungs-, 
 Zivil- oder Strafgerichten sowie bei 
 Staatsanwaltschaften oder in Notariaten 
 und  Rechtsanwaltskanzleien.

 Die Eingruppierung erfolgt bei Angestell- 
 ten je nach Tätigkeit und Anforderungs- 
 profil in den Stufen E5 bis E8 (Beamte   
 Gruppe A6 oder A7). Je nach Bundesland  
 liegt das Durchschnittsein kommen   
 zwischen 3.100 und 3.500 Euro.      kr

Barrierefreiheit  
lässt für  

blinde Menschen 
noch viel Luft   

nach oben.
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Amy Baecker 
(hinten links) 

und Vivian 
Dahlem legen 

bei ihrer 
Arbeit großen 

Wert auf ein 
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An der Gemeinschaftsschule 
(GemS)  Ludwigspark in Saarbrü-
cken gibt es Schulsozialarbeit seit 
2007. Sie sei fest etabliert und 
habe bei den Lehrkräften einen 
sehr hohen Stellenwert, sagt 
Schulleiter Stefan Dörr. Mit zwei 
Sozialarbeiterinnen berichtet er 
bei einem Besuch in der Schule 
von den weitreichenden Aufga-
ben der Schulsozialarbeit – nicht 
nur in der Pandemie.  

Von Simone Hien

„Drei Kolleginnen teilen sich zwei 
Vollzeitstellen auf und die haben 
mächtig viel zu tun“, sagt Stefan 
Dörr. Er erläutert die Herausforde-
rungen für die Schulsozialarbeite-
rinnen an seiner Schule: Rund 500 
Schülerinnen und Schüler besu-
chen im Schuljahr 2020/21 die 
GemS Ludwigspark, davon haben 
laut Dörr rund 70 Prozent einen 
Migrationshintergrund, 70 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen seien 
aus Familien, die Hartz IV bezie-
hen. „20 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler haben unzureichende 
Deutschkenntnisse und müssen 
Deutsch als Zweitsprache bele-
gen, um dem Unterricht folgen zu 
können“, so Dörr. 
Alle diese Kinder und Jugendli-
chen mit den unterschiedlichsten 
Ausgangslagen träfen in einem 
Klassenverband aufeinander. Dazu 
kämen Kinder, die alle diese Merk-
male auf sich vereinen. Nicht nur, 
um die jungen Menschen bei den 
unterschiedlichsten Problemen 
bis hin zu Konflikten in der Familie 
zu unterstützen, sei die Schulsozi-
alarbeit wichtig. Sie sei außerdem 
„ein starker Ansatz, um am sozia-

len Miteinander in der Klasse zu 
arbeiten“, so Dörr. Aufgabe der 
Schulsozialarbeit sei es vor allem, 
Vertrauen zu schaffen, für alle 
Schüler persönlich erreichbar zu 
sein und Hilfestellung zu geben – 
sowohl bei individuellen Proble-
men, als auch bei Konflikten in der 
Klasse. Auch an Beratungsstellen 
werde weitervermittelt. 

Unterstützen, persönliche Ge-
spräche führen – wie hat das wäh-
rend der Schulschließungen und 
zur Zeit des Wechselunterrichts 
funktioniert? „Im ersten Lockdown 
war die Notbetreuung an system-
relevante Berufe geknüpft. Beim 
zweiten Lockdown hatten wir die 
die Möglichkeit, Kinder in die 
Schule zu bitten und haben ge-
meinsam mit den Lehrkräften be-
raten, wo man die Situation im fa-
miliären Umfeld entschärfen 
sollte. „Bei uns spielt Kooperation 
eine ganz große Rolle“, betont die 
Sozialarbeiterin Vivian Dahlem. 
Ihre Kollegin Amy Baecker ergänzt: 
„Auch Transparenz ist ganz wich-
tig. Die Schulsozialarbeit wird hier 
so wertgeschätzt, dass auch die 
Lehrerinnen und Lehrer auf uns 
zukommen.“ Um für alle erreichbar 
zu sein, um den Kontakt zu den 
übrigen Kindern und Jugendlichen 
und ihren Eltern zu halten, „haben 
wir uns ganz anders untereinander 
vernetzt und auch andere Kom-
munikationsmittel wie WhatsApp 
genutzt. Wir haben vor allem ganz 
viel mit den Eltern und mit den 
Kindern telefoniert“. Aber auch im 
„normalen“ Präsenzbetrieb seien 

„Am besten geht es miteinander“
SCHULSOZIALARBEIT  Die Pandemie macht neue Arbeitsweisen nötig

sie vor allem als Aufsuchende un-
terwegs. Baecker: „Die Kinder 
müssen nicht zu uns ins Büro kom-
men. Sie können auch auf dem 
Schulhof auf uns zugehen, da er-
geben sich viel einfacher Gesprä-
che.“ Generell aber müssten sie als 
Sozialarbeiterinnen eine hohe Fle-
xibilität mitbringen, denn jeder 
Schüler/jede Schülerin sei indivi-
duell. Es gebe zwar welche, die 
von der Ruhe im Lockdown profi-
tiert haben, bei einigen aber hätten 
die letzten Monate mit stark einge-
schränkten sozialen Kontakten 
tiefe Spuren hinterlassen. Das rei-
che von fehlender Motivation bis 
zur Antriebslosigkeit, so Baecker. 
Dazu komme, dass gerade der 
Wechselunterricht dazu geführt 
habe, dass ganze Klassen sich in 
zwei Gruppen gespaltet haben, 
erzählt Schulleiter Stefan Dörr. 
Jetzt gelte es, vor allem für ein gu-
tes Miteinander zu sorgen, unter 
anderem mit Sozialkompetenz-
training. Er ist überzeugt: „Am bes-
ten geht alles miteinander.“ 

Dabei komme es jetzt nicht in 
erster Linie darauf an, Fachliches 
zu vermitteln. „Das holen die nach“, 
ist sich Dörr sicher. „Wir versuchen 
die Kinder und Jugendlichen zu 
stabilisieren, im Miteinander und in 
der echten Hinwendung zu ihnen“, 
sagt Dahlem, und ihre Kollegin 
pflichtet bei: „Wichtig ist jetzt, den 
Kindern und Jugendlichen so viel 
Normalität wie möglich zu geben, 
zu zeigen: Wir haben es geschafft 
und es geht weiter. Das vermitteln 
wir hier gemeinsam.“ Dörr betont: 
„Gemeinsam haben wir es auch 
geschafft, dass alle Schülerinnen 
und Schüler in diesem Schuljahr 
ihren Abschluss geschafft haben.“ 

Zeigen, dass es geschafft 
ist und weitergeht

Seit 1. Februar 
2020 ist für die 

Schulsozialarbeit 
im Saarland 

ausschließlich 
das Bildungsmi-

nisterium 
zuständig, bis 

dahin waren das 
Bildungs- und 

das Sozialminis-
terium dafür 

verantwortlich.
Zum 1. August 

wurde die Schul- 
sozialarbeit 

ausgebaut, damit 
alle Schülerinnen 

und Schüler an 
allgemeinbilden-
den Schulen Zu- 

gang dazu haben. 
Die Finanzierung 

von zehn 
Millionen Euro 

jährlich teilen sich 
das Ministerium 

und die Land- 
kreise und der 

Regionalverband. 
Die Schulsozial-
arbeit ist Teil der 

Jugendhilfe, 
Träger der 

Schulsozialarbeit 
an der GemS 

Ludwigspark ist 
die Caritas 

Jugendhilfe 
Margaretenstift. 

!
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Normalerweise tobt im Kinder-
haus Brebach das pralle Leben. In 
der Pandemie aber ist nichts wie 
vorher. Auch im Jugendclub Bre- 
bach nicht. Wie die Kinder und 
Jugendlichen die Krise bewälti-
gen, und welche Unterstützung 
sie brauchen, davon berichten 
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter 
der Gemeinwesenarbeit (GWA) 
Brebach bei einem Besuch vor Ort.  

Von Simone Hien

„An Freitagen vor der Pandemie 
hatten wir hier bis zu 45 Kinder. 
Heute sind die Räume für die 15 
Kinder, die kommen dürfen, schon 
arg eng“, erzählt die Sozialpädago-
gin/Sozialarbeiterin Franka Riehm, 
während sie die Räumlichkeiten 
des Kinderhauses Brebach zeigt. 
Es gibt eine kleine Küche, aber ge-
meinsam kochen darf man zurzeit 
nicht. Auch im Jugendclub hat sich 
vieles geändert. Kamen vor der 
Corona-Krise bis zu 30 Jugendli-
che am Tag hierher, war es in den 
vergangenen Monaten eher eine 
Herausforderung, die Jugendli-
chen zu erreichen. „Zwischen den 
Lockdowns haben wir einen offe-
nen Betrieb mit Anmeldung ver-
sucht, damit die Jugendlichen in 
Fünfergruppen kommen können. 
Aber Termine vorzugeben ist völlig 
gegenläufig zu unserem Konzept 
der Niederschwelligkeit“, berichtet 
der Sozialpädagoge/Sozialarbei-
ter Alexander Koch. 

Die beiden Einrichtungen sind 
Bestandteil der GWA Brebach, de-
ren Träger das Diakonische Werk 
an der Saar ist. Die Sozialarbeite-
rin/Sozialpädagogin Christiane 
Poersch, die Bereichskoordinato-
rin der GWA Brebach, erläutert die 
Strukturen. Sozusagen die „Zent-
rale“ sei das BürgerInnenzentrum. 
„Wir verstehen uns als großes 
Haus und machen Angebote und 
bieten Unterstützung vom Baby- 
bis zum Seniorenalter. Für Kinder 
unter sechs Jahren haben wir ei-
nen guten Bereich mit Bildungs-, 
Spiel- und Förderangeboten im 
Rahmen der präventiven Jugend-
hilfe. Alle Familien, die wir beglei-
ten, ‚docken‘ dort an und wir be-
gleiten sie weiterhin“, sagt Poersch. 
Ins Kinderhaus können Kinder ab 

sechs Jahren kommen. Neben 
kreativen sowie Spiel- und Sport-
angeboten gibt es auch Freizeit-
gestaltung in den Ferien und El-
ternarbeit. Durch die Anbindung 
zur GWA können die Kinder an der 
Hausaufgabenhilfe und einem 
Mittagessen teilnehmen. „Ab dem 
Ende der sechsten Klasse beglei-
ten wir sie weiter im Rahmen unse-
rer Jugendclubarbeit“, sagt Po-
ersch. Auch dort gibt es eine Haus-
aufgabenhilfe. Dazu kommt die  
Unterstützung beim Übergang 
von der Schule in den Beruf, etwa 
mit Bewerbungstraining. Grund-
sätzlich sei jeder willkommen, vor 
allem aber wolle man Familien mit 
Unterstützungsbedarf erreichen.

 Franka Riehm bringt den Unter-
stützungsbedarf während der 
Pandemie auf den Punkt: „Die Fa-
milien waren im ersten Lockdown 
im Frühjahr 2020 sehr präsent – 
am Telefon und am Fenster – und 
haben um Hilfe gebeten. Während 
der Schulschließungen war es für 
fast keine der Familien möglich, 
Homeschooling durchzuführen. 
Das lag vor allem an fehlender 
Hardware oder auch Internetan-
schlüssen.“ Dazu komme, dass die 
Wohnverhältnisse oft sehr beengt 
seien. Wie im Jugendclub auch, 
habe sie mit ihrem Team sofort die 
Kommunikation umgestellt: Vor al-
lem über Einzelkontakte und 
WhatsApp habe man viel Kontakt 
gehalten. Für die Kinder wurden 
Taschen mit Spiel- und Beschäfti-

Das Team war immer erreichbar
GWA BREBACH  Kinderhaus und Jugendclub über die Erfahrungen in der Krise

gungsmaterial wie Ausmalbilder 
und Stifte gepackt. Die Hausauf-
gabenbetreuung habe durchge-
hend stattgefunden, aber in Ein-
zel-Betreuung. „Wir haben nie die 
Schotten dicht gemacht, sondern 
sind immer erreichbar geblieben. 
Was uns in der Pandemie gerettet 
hat, sind die verlässlichen Struktu-
ren, die die Menschen seit jeher 
kennen. Und das liegt daran, dass 
wir uns als ein Team verstehen“, 
sagt Poersch. 

Eine der größten Herausforde-
rungen während Schulschließun-
gen und Wechselunterricht sei ge-
wesen, den Kindern und Jugend-
lichen bei der Bewältigung des 
Schulstoffs zu helfen, betonen 
Riehm und Koch. Und bei den Kin-
dern eine gewisse Ermüdung und 
Perspektivlosigkeit aufzufangen, 
ergänzt Riehm. Für beide Teams, 
im Kinderhaus wie im Jugendclub, 
sei es zurzeit schwierig, dass man 
jede Woche neue Regeln erklären 
müsse. Überhaupt hätten die Kin-
der und Jugendlichen vieles hin-
terfragt. Es mache es auch nicht 
einfacher für sie, dass von der Poli-
tik nur vermittelt werde, Kinder 
und Jugendliche seien „funktio-
nierende Bildungswesen. Es wird 
nur über Schulschließungen gere-
det, aber nie darüber, was Jugend-
kultur ausmacht“, kritisiert Poersch. 
Für die Schule will jetzt auch nie-
mand mehr arbeiten, Kinder nicht,  
Jugendliche nicht, Sozialarbeite-
rinnen nicht. Poersch, Riehm und 
Koch sind sich einig: Jetzt geht es 
erst einmal darum, Spaß zu haben, 
den Kopf frei zu machen. 

Die Köpfe wieder frei machen

Alexander 
Koch (von 
links), 
Christiane 
Poersch und 
Franka Riehm 
berichten von  
der Kinder- 
und Jugend- 
arbeit der 
GWA Brebach  
in der  
Pandemie. 
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Mitte September wird das 
„Fairer-Lohn-Gesetz“ in erster 
Lesung im Saar-Landtag bera- 
ten. Die Arbeitskammer begrüßt 
das Vorhaben der Koalition von 
CDU und SPD, bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge die 
Bezahlung nach Tarifstandards 
vorzuschreiben, ausdrücklich.

Das Fairer-Lohn-Gesetz soll verhin-
dern, dass der Wettbewerb um öf-
fentliche Ausschreibungen zu Las-
ten der Beschäftigten geht. Es wer-
den aber auch diejenigen Unter-
nehmen vor Dumping-Wettbewer- 
bern und missbräuchlichen Ge-
schäftsmodellen mit Subunterneh-
merketten geschützt, die ihre Be-
schäftigten nach Tarif bezahlen 
wollen. „Das sollte eigentlich auch 
im Interesse der Arbeitgeberver-
bände sein, um die eigenen redli-
chen Mitgliedsunternehmen zu 
schützen“, meint Jörg Caspar, Vor-
standsvorsitzender der AK Saar, 
über eine kritische Stellungnahme 
der VSU zum Gesetzentwurf. 

Während im Saarland 2011 noch 
42 Prozent aller Betriebe tarifge-

bunden waren, sind es aktuell nur 
noch 24 Prozent. „Dieser dramati-
sche Rückgang der Tarifbindung 
hat zu einem Anwachsen des 
Niedriglohnsektors geführt. Des-
halb ist es gut, dass die Landesre-
gierung jetzt ihre Möglichkeiten 
nutzt, um zumindest bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe die Arbeit-
geber zu verpflichten, Tarifstan-
dards einzuhalten. Damit wird die 
Gestaltungshoheit des Staates ge-
nutzt, um Anreize für mehr Tarifver-
träge zu schaffen“, so Caspar. Die 
AK fordert Landtag und Regierung 
auf, das Fairer-Lohn-Gesetz noch in 
dieser Legislaturperiode zu be-
schließen und umzusetzen.

AK-Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Otto wies bei einem Treffen mit 
Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil (siehe unten) ebenfalls auf die 
aus Sicht der Arbeitskammer vor-
bildliche Gesetzesinitiative hin. Da-
mit wird das Saarland bundesweit 
zum „Vorreiter“, was Heil für bemer-
kenswert hält. Das auch deshalb, 
weil die Politik damit „einen heftigen 
Schlag gegen den Niedriglohnsek-
tor führt“, wie er sagte.                      red

Fairer-Lohn-Gesetz muss 
rasch umgesetzt werden 
AK-POSITION  Auch Arbeitgeber profitieren davon

AK stellt Projekte vor
MINISTERBESUCH  Maßnahmen für „gute Arbeit“

Die Bevölkerung 
nimmt weiter ab
2.900 BEWOHNER WENIGER

Dauer-Corona-Krise 
verschlingt viel Geld
FAST EINE  MILLIARDE EURO

Die Zahl der Saarländerinnen und Saarlän-
der ist auch im Jahr 2020 weiter gesunken. 
Die Bevölkerung schrumpfte nach Mittei-
lung des statistischen Landesamtes um  
2.900 Menschen im Vergleich zu 2019. Das 
entsprach einem Minus von rund 0,3 Pro-
zent. Insgesamt lebten rund 983.990 Men-
schen Ende 2020 im Saarland.         red

Nach Angaben von Finanzminister Peter 
Strobel belaufen sich die zusätzlichen, vor-
her nicht eingeplanten Ausgaben im Zuge 
der Corona-Pandemie im Saarland bereits 
auf fast eine Milliarde Euro. Seit Ausbruch 
der Krise wurden bis Ende Juni 2021 rund  
990 Millionen Euro ausgezahlt, um die Fol-
gen abzumildern. 600 Millionen Euro da-
von kamen als Unterstützung vom Bund. 
Bei einem Pressegespräch sagte Strobel 
weiter, mit 382 Millionen Euro sei das 
meiste Geld in Gesundheitsschutz und 
-vorsorge geflossen, unter anderem zur  
Anschaffung von Beatmungsgeräten und 
zur Organisation von Testungen. Für Hilfs-
programme zur Bewältigung der ökonomi-
schen Auswirkungen habe man 342 Millio-
nen Euro bereitgestellt, so der Minister.  ww

Förderprogramm 
für Behinderte
TEILHABE AM ARBEITSLEBEN

Fünf Millionen Euro stellt das saarländische 
Landesamt für Soziales für ein Sonderför-
derprogramm zur sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung bereit. „Diese Mittel wer-
den zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Förderungen der Arbeitsverwaltung für die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben wirksam“, teilte das Saar-So-
zialministerium mit. Gefördert werden 
Lohnkostenzuschüsse für den Arbeitgeber 
durch Erhöhung des Eingliederungszu-
schusses der Agentur für Arbeit oder des 
Jobcenters bis zu 90 Prozent, in Sonderfäl-
len bis zu 100 Prozent. Das Programm hat 
eine Laufzeit von zunächst drei Jahren.  epd

Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil hat einen Kurzbesuch Ende 
Juli im Saarland auch dazu ge-
nutzt, um sich über wichtige An-
liegen der Arbeitskammer zu in-
formieren. Im Bildungszentrum 
Kirkel stellte AK-Hauptgeschäfts- 
führer Thomas Otto zwei Projekte 
vor, die das Ministerium finanziell 
fördert und in denen die AK mit-
wirkt. Im  Weiterbildungsverbund 
Saar (WBV) knüpfen Unterneh-
men, Weiterbildungsträger, 
Kammern und Interessenvertre-
tungen ein Netzwerk, um die 
Weiterbildungssituation zu ver-
bessern. Ebenfalls mit von der 
Partie ist die AK Saar bei der 
Schaffung eines regionalen Zu-
kunftszentrums für Künstliche 
Intelligenz und Digitale Transfor-

mation Saarland/Rheinland-
Pfalz (RZzKI). Bei diesem Ver-
bundprojekt ist die AK-Tochter 
BEST e.V. einer der Partner. Die 
BEST-Fachleute wollen Beschäf-
tigtenvertretungen in kleinen 
und mittleren Unternehmen im 
Umgang mit KI sensibilisieren 
und passgenau beraten.  red

Hubertus Heil (links) tauschte 
sich mit Thomas Otto aus.
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Eine Botschaft war Gesundheits-
ministerin Monika Bachmann bei 
ihrem Sommergespräch mit 
Journalisten besonders wichtig. 
„Lassen Sie sich impfen“, appel-
lierte sie an alle diejenigen, die 
sich impfen lassen können, das 
aber (aus welchen Gründen auch 
immer) noch nicht getan haben. 
Die Landesregierung startete zu-
gleich eine Kampagne, um das 

angestrebte Ziel, 85 Prozent der 
Bevölkerung zu impfen, mög-
lichst bald zu erreichen. Inzwi-
schen besteht  an verschiedenen 
Orten die Möglichkeit, sich ohne 
Anmeldung „auf die Schnelle“ 
impfen zu lassen, beispielsweise 
an Einkaufszentren.  ww

www.saarland.de/DE/portale/
corona/home/home_node.html

Das Saarland setzt auf ein wider-
standsfähiges Rotbuchen-
Mischwald-Ökosystem. Mit der 
bisherigen Waldbewirtschaf-
tung sei man weiter als alle an-
deren Bundesländer, sagte Um-
weltminister Reinhold Jost bei 
der Vorstellung einer Biodiversi-
tätsstrategie für den Staatswald:   
„Wir sind Waldmeister.“ 

Dazu beitragen würden unter 
anderem der ohnehin hohe 
Laubwaldbestand von derzeit 
rund 75 Prozent der Fläche, die 
rund 30-jährige Erfahrung mit 
der ökologischen Bewirtschaf-
tung sowie die größeren Wege-
abstände von 40 statt 20 Me-
tern. Das 2007 von der Bundes-
regierung ausgegebene Ziel von 
fünf Prozent der Fläche, die aus 
der Nutzung herausgenommen 
worden seien, sei im Saarland 
bereits erreicht, erklärte Jost.

Der neue Leitfaden soll auf 
den Saar-Staatsforst (rund 41 
Prozent der 93.000 Hektar 
Wald) sowie auf die rund 8.000 
Hektar vom Landesbetrieb Saar-
forst mitbewirtschafteten Kom-
munalwald angewandt werden. 
Auch die übrigen je 28.000 Hek-
tar kommunaler und privater 
Wälder dürften nach ähnlichen 
Kriterien gepflegt werden.

Zwar stünden Umwelt und 
Wirtschaft nicht im Gegensatz 
zueinander. Doch würden öko-
logische Ziele immer wichtiger, 
während ökonomische an Be-
deutung verlören, sagte Jost: 
„Der Wald muss uns lieb und 
teuer sein.“ Jost plädierte zudem 
für mehr Landesmittel. Man 
könne das Öko-Leitbild nicht wie 
eine „Monstranz vor sich her tra-
gen, um nachher zu sagen: Wir 
haben kein Geld.“ epd

Saarland setzt auf ein 
Mischwald-Ökosystem
NEUE STRATEGIE  Minister: Sind weiter als andere

Studium mit VWA und AfAS
Wer auf der Suche nach einer anspruchsvollen, 
gleichzeitig aber auch finanzierbaren Weiterbil-
dung ist, dem bieten die Verwaltungs- und Wirt-
schafts-Akademie Saarland (VWA) und die Aka-
demie für Arbeit und Sozialwesen (AfAS) ein bun-
desweit anerkanntes Studium auf Hochschulni-
veau an. Berufsbegleitend können an der VWA in 
sechs Semestern die Abschlüsse „Betriebswirt/
in (VWA)“ und „Verwaltungsbetiebswirt/in (VWA)“ 
studiert werden. An der AfAS kann der VWA-Ab-
schluss „Betriebswirt/in Personal- und Sozialwe-
sen (VWA)“ erworben werden. Studienbeginn ist 
in diesem Jahr am 18. Oktober.                             red
Nähere Informationen und Beratung: Tel.: 
0681 4005-458 oder -467, www.afas-saar-
land.de, www.vwa-saarland.de

KURZ+KNAPP

Jost für Versicherung
Saar-Umweltminister Reinhold Jost hat 
sich angesichts der jüngsten Hochwasser-
katastrophe in West- und Süddeutschland 
durch Starkregen für eine Pflicht-Elemen-
tarschadenversicherung stark gemacht. 
Nach eigenen Angaben hat er das Bun des-
jus tiz mi nis te ri um gebeten, eine entspre-
chende Verpflichtung zu prüfen.                         red

Leo Kornbrust gestorben
Der saarländische Bildhauer Leo Kornbrust  
ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Korn-
brust wurde 1929 in St. Wendel geboren. 
Nach einer Schreinerlehre studierte er 
Bildhauerei an der Akademie der Bilden-
den Künste in München und war dort spä-
ter Professor. Zuletzt lebte er wieder bei St. 
Wendel. Kornbrust galt als einer der be-
deutendsten Künstler des Saarlandes. Be-
sonders bekannt wurde er durch die von 
ihm initiierte „Straße der Skulpturen“ zwi-
schen St. Wendel und Bostalsee.     red/epd

Beschäftigungskonferenz
Die regionale ESF-Jahresveranstaltung fin-
det am 29. September als saarländische 
Beschäftigungskonferenz unter dem Titel 
„Aufbruch. Arbeit. Saarland. Im Zentrum 
Europas.“ statt. Sie soll ein Zeichen für den 
Aufbruch aus der coronabedingten Krise 
von Wirtschaft und Arbeitsmarkt setzen. 
Geplant ist eine hybride Präsenzveranstal-
tung mit Messeausstellung in der Saar-
landhalle in Saarbrücken. Ministerin Anke 
Rehlinger wird mit Prof. Dr. Enzo Weber (In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung), Egbert Holthuis (EU-Kommission, 
Generaldirektion Beschäftigung) sowie 
Vertretern von VSU und DGB diskutieren. 
>> Infos: www.esf.saarland.de                        red
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Ist er nicht schön? Der saarländische Wald „muss uns lieb und teuer 
sein“, meint Umweltminister Reinhold Jost.

Lassen Sie sich impfen!
PANDEMIE  Regierung appelliert an Bevölkerung
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Mit Vorsicht und Optimismus 
geht das Saarländische Staats-
theater (SST) in die nächste Sai- 
son unter dem Motto „In Gesell-
schaft!“ Ab September beginnt 
es mit kleinen, feinen Produktio-
nen vor Rängen, die mit Abstand 
besetzt sind. Richtig „große 
Sachen“ gibt es erst ab Januar. 
Theaterglück in bester Gesell-
schaft verspricht Intendant Bodo 
Busse aber von Anfang an. 

Von Silvia Buss

So lange dauert es gar nicht 
mehr, dann ist sie endlich wieder 
vorbei, „die schreckliche theater-
lose Zeit“, wie Bodo Busse sie 
Wochen vor seinem Amtsantritt 
vor vier Jahren nannte. Wie 
schrecklich sie tatsächlich sein 
kann, ahnte da noch keiner. 
Schon am 25. August öffnet wie-
der die Theaterkasse, wer noch 
kein „Herbst-Abo spezial“ hat, 
kann dann Einzelkarten kaufen. 
Zu lange zögern sollte man nicht 
mehr, denn fürs erste darf aus 
Hygiene-Sicherheitsgründen vo-
raussichtlich nur ein Viertel der 
Theaterplätze besetzt werden. 
Was soll man also nehmen? Was 
erwartet uns in der kommenden 
Spielzeit, die unter dem Motto „In 
Gesellschaft!“ steht, in den drei 
Sparten? Im Musiktheater darf 

man sich zum Auftakt freuen auf 
die Richard-Strauss-Oper „Ari-
adne auf Naxos“, bei der in 
Sprechrollen die beliebten ehe-
maligen Ensemblemitglieder 
Andreas Wolf und Hartmut Volle 
(Tatort) mitwirken. Als Über-
nahme aus Bonn kommt das 
Musical „Evita“ mit der renom-
mierten Bettina Mönch in der Ti-
telpartie. Gerade Fans zeitge-
nössischer Musik sollten unbe-
dingt den Besuch der extrava-
ganten „Macbeth Underworld“ 
von Pascal Dusapin wagen. Ein 
seltenes Vergnügen  folgt mit 
„Alcina“, einer Barockoper von 
Händel, bei der Sébastien Rou-
land am Pult steht und ein junger 
Südafrikaner Regie führt. 

Ab Januar riskiert das Theater 
dann die großen Opern in üppige-
rer Besetzung wie Puccinis „Turan-
dot“, Wagners „Tristan und Isolde“, 
Bizets „Carmen“ mit französi-
schem Gesang und neuen deut-
schen Dialogen. Noch einmal star-
tet auch das „Weiße Rössl“. 

Im Ballett beginnt Stijn Celis 
sogleich mit einem großen Vor-
weihnachts-Klassiker, dem 
„Nussknacker“, der zuletzt in 
Saarbrücken vor rund 20 Jahren 

Staatstheater blickt optimistisch  
in die kommende Spielzeit
SST  Unter dem Motto „In Gesellschaft!“ gibt es Neues, aber auch Bewährtes 

getanzt wurde. Besonders 
schnell vom Lockdown gekappt, 
sollen in der kommenden Saison 
endlich auch Stelis’ „Winterreise“ 
und der Doppelabend „Future 
World“, der um ein drittes Stück 
erweitert wird, zum Zuge kom-
men. Vormerken muss sich der 
Ballett-Fan unbedingt  das Tanz-
festival Saar im März 2022 mit 
Gastchoreografen und ihren 
Truppen, darunter der Opener 
„4x4“ und das hochkarätige Düs-
seldorfer Ballett am Rhein.

Das Schauspiel verheißt zu Be-
ginn mit „Gabriel“ von Georges 
Sand als deutsche Erstauffüh-
rung eine tollkühne Transgen-
der-Geschichte aus dem 19. 
Jahrhundert sowie einen neuen 
Blick auf Ibsens „Nora“. Zum mo-
dernen Klassiker Dürrenmatts 
„alter Dame“ gesellt sich im April 
Kathrin Rögglas Uraufführungs-
stück zum NSU-Prozess „Verfah-
ren“. Viel gelacht werden darf bei 
„Trüffel, Trüffel, Trüffel“ und Alan 
Ayckbourns „Schöne Besche-
rungen“. Regionalen Bezug bie-
ten „Weh dem, der aus der Reihe 
tanzt. Sulzbach“ nach Ludwig 
Harig sowie – tatsächlich: – der 
„Jedermann“ in einer Freiluft-In-
szenierung von Schauspieldirek-
torin Bettina Bruinier im Blies-
gau! Dass Theater auf der Höhe 
der Zeit bleibt, wenn es Bekann-
tes neu interpretiert, soll auch 
„Der große Gatsby“ in einer kapi-
talismuskritischen Version von 
Autorin Rebekka Kricheldorf be-
weisen. 

Vor allem für junge Erwach-
sene war ursprünglich einmal 
die Sparte 4 gedacht. Doch hat 
sich gezeigt, dass Schräges, Tra-
shiges, Experimentelles im klei-
nen Format auch den Älteren 
gefällt. Dadaistische Politiker, 
Gruselfilmklassiker, getanzte 
Tschernobyl-Texte und vieles 
mehr kommt diesmal auf die 
Bühne, die ihren 15. Geburtstag 
feiert. Natürlich mit einem garan-
tiert schrägen Programm.

Silvia Buss ist freie Journalistin
in Saarbrücken.

Die Sparte 4 feiert  
ihren 15. Geburtstag

Extravagant, 
aber sehr 
empfehlens- 
wert: die Oper 
„Macbeth 
Underworld“.
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Aktueller als dieses kann ein 
Festivalmotto gar nicht sein. Das 
spannungsgeladene Verhältnis 
zwischen industriellen Ursprün-
gen des Saarlandes und der 
Natur ist das Oberthema der 
Musikfestspiele Saar 2021, 
deren zweiter Teil mit Live-Kon-
zerten im September beginnt 
und Anfang Oktober endet. 

Von Silvia Buss

Am 24. September, wenn der 
Festivalchor der Musikfestspiele 
Saar unter Leitung des 
Festivalchefs Bernhard Leonardy 
in der ehemaligen Industriehalle 
der Gusswerke Saarbrücken, 
bekannter als Halberg-Guss, 
Joseph Haydens Werk „Die 
Schöpfung“ singt, dann wird wohl 
einigen der bis zu 400 
Zuschauern ein Schauer den 
Rücken hinunterlaufen. Denn 
dann wird es fast genau ein Jahr 
her sein, dass das Werk 
geschlossen wurde. 

Wirtschaftlich war das für das 
Saarland, vor allem für die 
Arbeitnehmer, ein schwerer 
Schlag. Für die Natur aber 
bedeutet das Abschalten von 
emissionsreicher Industrie stets 
ein bisschen Erholung. 

Kann man vielleicht Industrie 
und Natur in „Einklang“ bringen? 
Kann Neues aus Altem entstehen, 
sind Ursprung (des Saarlandes) 
und Entwicklung miteinander 
vereinbar? Das sind die Fragen, 
die Festivalintendant Bernhard 

Leonardy und Dramaturgin Eva 
Behr mit ihrem Programm dem 
Publikum mit auf den Weg geben 
wollen. Das Festival fängt, 
nachdem es beim ersten 
Aufschlag im Frühjahr pande- 
miebedingt einiges verschieben 
musste, nun gleich groß und 
großartig an. Mit „Berlin – Sinfonie 
der Großstadt“ kann man und 
frau am 10. September im 
Zeltpalast Merzig zugleich einen 
immer noch beeindruckend 
modern wirkenden Film von 
Walter Ruttmann aus der 
Stummfilmzeit erleben und 
zugleich ein tolles Konzert, da 
das Sonic.art Saxophonquartett 
die laufenden Bilder mit Werken 
von Komponisten jener Zeit wie 
Kurt Weill, Paul Hindemith und 
George Gershwin begleitet. 

Noch ein weiteres Mal kommen 
die Stummfilmfans bei dieser 
Festivalausgabe voll auf ihre 
Kosten. Zum Finale am 5. 
Oktober, erneut in der großen 
Halle der Gusswerke, wird das 
Bundesjazzorchester zum 
Klassiker „Das Kabinett des Dr. 
Caligari“ (1920) eine Neu- 
vertonung durch den Hollywood-
Filmkomponisten Jeff Beal 
(„House of Cards“) aufspielen. Im 
Kontrast dazu steht die 
Atmosphäre am 16. September in 
St. Mauritius in Tholey. In den 
Mauern der ältesten deutschen 

Von der Spannung zwischen 
der Industrie und der Natur
MUSIKFESTSPIELE SAAR  Zweiter Teil im September und Oktober 

Abteikirche mit den neuen 
Fenstern von Gernot Böhm lenkt 
nichts ab von den acht Stimmen 
des jungen britischen 
A-Cappella-Ensembles Voces 8, 
dessen Akteure ein Repertoire 
von früher Polyfonie bis zu 
heutigen Jazz- und Pop-Arran- 
gements beherrschen. 

Noch zwei weitere Male gastiert 
das Festival in einer ehemaligen 
Stätte industrieller Produktion. So 
erlebt man am 11. und 12. 
September im Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte die Uraufführung 
des Monodramas „Flegeljahre“, 
einer Auftragskomposition für vier- 
händiges Piano von Stefan Litwin 
zu einem Roman des Dichters 
Jean Paul (Libretto von Holger 
Schröder) mit dem renommierten 
Piano-Duo Grau-Schumacher und 
dem Schauspieler Ulrich Noethen 
(musikalische Kostproben dazu 
auf der Festspiel-Homepage). Am 
1. Oktober gastiert das als euro- 
päische Talentschmiede be- 
kannte Gustav-Mahler-Jugend- 
orchester aus Wien unter Leitung 
des französischen Violinisten 
Renaud Capuçon mit Schubert 
und Mozart in der Industrie- 
kathedrale Alte Schmelz St. 
Ingbert. 

Das Festival geht aber auch in 
die Natur: zum Wandelkonzert in 
den Merziger Garten der Sinne, 
zum Picknick-Konzert für die 
ganze Familie in den Deutsch-
Französischen Garten und mit 
Kammermusik zum Weingut an 
der Saarschleife.

Das 
Bundesjazz- 
orchester 
beschließt die 
Musikfest- 
spiele Saar 
mit einem 
Konzert am 5. 
Oktober in 
Saarbrücken.  Fo
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Stummfilmfans kommen 
voll auf ihre Kosten

Weitere In- 
formationen:  
www.Musik- 
festspielesaar.
de

!
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Fake News gab es schon im 19. 
Jahrhundert, wie eine spannende 
Sonderausstellung im Zeitungs-
museum Wadgassen zeigt. Da-
mals erlangte die römische Villa 
in Nennig mit ihrem Gladiatoren-
mosaik im ganzen Deutschen 
Reich eine zweifelhafte Berühmt-
heit. Grund war Heinrich Schaef-
fer, der als Grabungsleiter damit 
glänzen wollte, einen Palast des 
römischen Kaisers Trajan in 
Nennig nachzuweisen. Bis nach 

Berlin staunten die Gelehrten, 
diskutierten, zweifelten und lie-
ßen die Sache dann kriminalis-
tisch untersuchen. Mithilfe von 40 
Objekten wie Grabungsplänen, 
Fotos, Mosaik- und Putz-Frag-
menten stellt die Ausstellung den 
Fall nach. Zu sehen sind auch die 
Steininschriften, die Schaeffer  
anfertigte, um Trajans Anwesen-
heit in Nennig zu belegen.  sb

www.kulturbesitz.de

Mit Esther Bejarano ist eine der 
letzten Holocaust-Überleben-
den im Alter von 96 Jahren 
gestorben. Sie war über 
Jahrzehnte als Zeitzeugin 
unterwegs und setzte sich 
gegen Antisemitismus und 
Rechtsextremismus ein. Auch 
bei der Arbeitskammer.

Von Peter Jacob

Gerne erinnere ich mich an den 
30. September 2015 zurück. 
Saarlouis-Fraulautern. Vereins-
haus. Mit 350 weiteren Gästen 
lausche ich der damals 90-jähri-
gen Esther Bejarano, sie liest aus 
ihrem Buch „Erinnerungen“, 
schildert, wie sie als junge Jüdin 
nur knapp das Konzentrations-
lager Auschwitz überlebt hat – 
als Häftling mit der Nummer 
41.948. Anschließend greift sie 
zum Mikrofon und steht mit der 

Rap-Band Microphone Mafia auf 
der Bühne und singt Lieder ge-
gen Rechts. „Per la Vita – Für das 
Leben“ war das Konzert über-
schrieben. Das Lebensmotto 
von Esther Bejarano, die Anfang 
Juli mit 96 Jahren gestorben ist. 
Die Arbeitskammer des 
Saarlandes hat über viele Jahre 
mit der Antifaschistin kooperiert, 
sie gastierte auch im Rechts-
schutzsaal Bildstock und im AK-
Bildungszentrum in Kirkel. „Ich 
will  die Jugend erreichen, auf-
klären gegen das Vergessen“, 
betonte sie immer wieder bei 
ihren Auftritten. Sie war ein wich-
tiges Gesicht der AK-Kampagne 
„Arbeitnehmer gegen Rechtsex-
tremismus“. 

Im September 2019 wurde der 
1. Esther-Bejarano-Preis an 
Schülerinnen und Schüler des 
Robert-Schumann-Gymnasi-
ums verliehen, die im Rahmen 
der Aktion „Erinnert Euch!“ ge-
ehrt wurden. Corona machte uns 
einen Strich durch die Rech-
nung, aber es wird eine Aus-
schreibung des 2. Esther-Beja-
rano-Preises geben. Die AK wird 
die Gedanken der großen klei-
nen Frau weiter verbreiten, wird 
weiter aufklären und mit dem 
Preis die Erinnerungskultur, den 
Kampf gegen Antisemitismus 
fortführen. Danke für alles, liebe 
Esther Bejarano.

Esther Bejarano mit  
96 Jahren gestorben
ZEITZEUGIN  Ihre Erinnerungen leben weiter

Ein Archäologie-Krimi  
SONDERSCHAU  Der Inschriftenfälscher von Nennig
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Esther Bejarano bei einer ihrer 
vielen Lesungen.

Podcast-Audiothek 
bietet Einblicke 
ins Campusleben

REINGEKLICKT UND -GEHÖRT

Das Campusradio 
„3klang“ finden  
Interessierte im 

Internet unter www.3klangradio.de/.

Von Silvia Buss

D
er Name ist sozusagen 
Programm und Anspruch 
zugleich:  „3klang“ nennt sich 
ein Web-Radio von Saarbrü-

cker Studierenden. Getragen wird es 
von den drei Saarbrücker Hoch-
schulen – der für Musik, der für 
Bildende Künste und der für Technik 
und Wirtschaft –, die gemeinsam 
einen Masterstudiengang Kulturma-
nagement anbieten. In diesem will 
man den angehenden Kulturmanage-
rinnen und -managern auch ermög-
lichen, sich in der Vermittlung von 
Wissen durch das alte Medium Radio 
zu üben. Das Format der Wahl dafür 
ist heutzutage der Podcast, den man 
online stellt, wenn er fertig ist, und 
den Interessierte hören können, wann 
sie gerade Zeit haben und Lust. 
Insofern könnte man 3klang getrost 
auch als „Podcast-Audiothek“ 
bezeichnen, denn Live-Radio bietet 
es nicht. Dafür eben 20- bis 50-minü-
tige Beiträge, die Einblick geben, 
womit sich Kunst-, Musik- und htw-
Studierende fachlich beschäftigen. 
Das sind auch schon mal aktuelle 
Debatten wie die über Nachhaltigkeit 
in der Wirtschaft, im Umgang mit 
dem Meer, der Tierwelt oder in der 
Stadtplanung, jeweils „Zur Rettung 
der Welt“. Die Studierenden inter-
viewen Fachleute zum Internet der 
Dinge ebenso wie zur Gender-
sprache, erläutern aber auch Popmu-
sikgeschichte und erzählen 
Geschichten zu Gemälden der 
Modernen Galerie. Eine ziemlich 
bunte Mischung also. In der Corona-
Zeit habe man leider nicht viel produ-
zieren können, sagt Prof. Jörg Abbing, 
Prorektor der Hochschule für Musik 
Saar und Chefredakteur von Drei-
klang, doch soll es auf jeden Fall 
weitergehen. Hoffentlich!
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Ausstellung würdigt 
Asterix als Europäer
CHÂTEAU MALBROUCK

Saison mit rund 
40 Konzertterminen
STAATSORCHESTER

Tief eintauchen in die Welt von Asterix und 
Obelix kann man bis zum 28. November im 
Château Malbrouck. Das Schloss im franzö-
sischen Manderen an der Grenze zu Lu-
xemburg widmet den unbeugsamen Galli-
ern seine diesjährige große Comic-Schau. 
Die Ausstellung „Asterix – der Europäer“ 
zeigt, verteilt auf sieben Räume, den drolli-
gen Helden samt seiner wichtigsten 
Freunde auf großer Tour durch Europa. Sie 
beginnt mit seiner Geburt im kleinen galli-
schen Dorf und begleitet ihn zum ersten 
Treffen mit Vercingetorix und dann auf Ent-
deckungstour mit vielen Abenteuern durch 
Rom, Italien, aber auch Griechenland. Unter 
den Exponaten finden sich viele außerge-
wöhnliche Stücke wie etwa 19 Original-
zeichnungen aus „Die goldene Sichel“, ge-
zeichnet von Albert Uderzo nach dem 
Drehbuch von René Goscinny als Leihgabe 
der französischen Nationalbibliothek oder 
ein Legionär von Auguste Bartholdi aus 
dem Nationalen Archäologiemuseum in 
Saint Germain-en-Laye. Der Eintritt in die 
Ausstellung ist frei, allerdings ist wegen der 
Corona-Hygiene-Vorschriften eine Reser-
vierung notwendig.             sb 
 
Infos unter Tel.: 0033 387350387 und
unter www.chateau-malbrouck.com

Rund 40 Konzerttermine, darunter acht 
große Sinfonien, bietet das Saarländische 
Staatsorchester in der kommenden Saison. 
Generalmusikdirektor Sébastien Rouland 
wählte die „Natur“ als Jahresmotto. Fürs 
erste Sinfoniekonzert engagierte Rouland  
José Cura. Nicht nur als Dirigenten, auch als 
Komponisten kann man das international 
gefragte Multitalent am 19. und 20. Septem-
ber mit zwei Eigenkompositionen kennen-
lernen. Zu den weiteren hochkarätigen Gäs-
ten der Saison des Staatsorchesters gehören 
unter anderem die Solisten Asya Fateyeva, 
Kirill Troussov, Johannes Moser, Simon Ghrai-
chy, Cristina Gómez Gody und Christian 
Schmitt, für den das 3. Sinfoniekonzert mit 
Francis Poulencs Konzert g-Moll für Orgel, 
Streicher und Pauken am 28. und 29. No-
vember zum Heimspiel wird.   red

www.staatstheater.saarland

So leer wie auf diesem Bild war 
die von Candida Höfer fotogra-
fierte berühmte Kantine der Wo-
chenzeitschrift „Spiegel“ schon 
früher eher selten. Heute im De-
sign-Museum der Hansestadt zu 
Hause, ist sie schon ein Kunst-
werk für sich. Leere Innenräume 
sind das Markenzeichen von 
Candida Höfer. Sie ist eine von 18 
zeitgenössischen Fotografinnen 
und Fotografen von Weltrang, 
deren Arbeiten zurzeit unter 
dem Titel „Photography!“ in der 
Modernen Galerie des Saarland-
museums zu sehen sind. 

Für das Saarland ist es ein 
Glücksfall, so viele Meisterwerke 
der Fotokunst auf einmal gelie-
hen zu bekommen. Die Expo-
nate stammen aus dem Schau-
werk Sindelfingen, der Samm-
lung eines fotobegeisterten 
schwäbischen Unternehmer-
paars. Da konnte der Kurator des 
Saarlandmuseums, Roland Au-
gustin, so richtig aus dem Vollen 
schöpfen. Mit Candida Höfer, 
Thomas Struth und Thomas Ruff 
etwa griff er zu einstigen Schü-

lern des stilbildenden Düssel-
dorfer Künstlerpaars Hilla und 
Bernd Becher, die mit streng 
nüchtern-sachlichem Blick In-
dustriebauwerke, auch im Saar-
land, serienweise für die Nach-
welt dokumentierten. 

Doch was ist schon dokumen-
tarisch? Was ist wirklich? In die-
ser Ausstellung wird man da oft 
mit Absicht hinters Licht geführt. 
Gurskys teils monumentale Auf-
nahmen entstehen in ihrer End-
fassung zum großen Teil am 
Rechner. Thomas Demand, be-
kannt auch für seine vermeintli-
chen Innenansichten der Tosa-
Klause, fotografiert in „Wahrheit“ 
selbst gebaute miniaturhafte 
Pappmodelle realer Gegeben-
heiten, was man kaum für mög-
lich hält. Die Französin Bettina 
Rheims fasziniert nichts so, wie 
der weibliche Körper. Erotisch? 
Provokativ? Bei ihr, sagte sie ein-
mal, seien die Models weniger 
nackt als in der Modestrecke der 
Vogue.  sb

www.kulturbesitz.de

Meisterwerke zu Gast in 
der Modernen Galerie
SCHAU  Fotografien aus dem Schauwerk Sindelfingen

Candida Höfer, Spiegelkantine Hamburg IV 2000, 2000 © Candida 
Höfer / VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Creditline: SCHAUWERK Sindelfingen



Recht + Rat

38  ·  AK-Konkret 4|21

Eine Weiterbildung, die zum Ab-
schluss in einem Ausbildungs-
beruf führt, wird unter bestimm-
ten Voraussetzungen mit einer 
Weiterbildungsprämie gefördert. 
In der Regel bekommt man für 
die erfolgreiche Zwischenprü-
fung 1.000 Euro, für die bestan-
dene Abschlussprüfung 1.500 
Euro. Das Prinzip lässt sich auch 
auf eine gestreckte Ausbil-
dungsprüfung übertragen. Das 
zeigt ein Urteil des Landessozial-
gerichts NRW, auf das der Deut-
sche Anwaltverein (DAV) ver-
weist. Wer zunächst einen theo-
retischen Teil und später einen 
praktischen Teil der Abschluss-
prüfung ablegt, hat demnach 
Anspruch auf zwei Prämien. Der 
erste Teil ist als Zwischenprü-
fung zu bewerten, wie die Ar-
beitsgemeinschaft Sozialrecht 
im DAV mitteilt.

Geklagt hatte ein Mann, der an 
einer geförderten Ausbildung 
zum Erzieher teilnahm. Nach 
dem ersten Ausbildungsab-
schnitt bestand er den theoreti-
schen Teil und nach dem einjäh-
rigen Berufspraktikum den prak-
tischen Teil des Fachschulexa-
mens. Das Jobcenter bewilligte 

ihm die Prämie in Höhe von 1.500 
Euro für das Bestehen der Ab-
schlussprüfung. Die Zwischen-
prüfungsprämie bekam der 
Mann nicht. Das Jobcenter er-
klärte, die Ausbildung sei bereits 
nach der theoretischen Prüfung 
beendet gewesen. 

Nach Ansicht des Landessozi-
algerichts ist die bestandene 
theoretische Prüfung des Fach-
schulexamens Sozialpädagogik 
mit einer Zwischenprüfung ver-
gleichbar. Die schulische Berufs-
bildung zum Erzieher sei nicht 
mit der theoretischen Prüfung 
abgeschlossen, sondern erst mit 
dem praktischen Examen. Die 
Weiterbildungsprämien sollen 
dem Gericht zufolge das Durch-
haltevermögen bei mehrjährigen 
Ausbildungen stärken. Grund-
sätzlich hätten zwar mehrjährige 
Ausbildungen als Modell der ge-
setzlichen Regelung gedient. 
Eine Beschränkung auf betrieb-
liche Berufsbildungen lasse sich 
den Gesetzgebungsmaterialien 
jedoch nicht entnehmen, sodass 
auch schulische Berufsbildun-
gen umfasst seien. tmn

Aktenzeichen L 19 AS 466/20

Doppelte Prämie bei 
gestreckter Ausbildung
WEITERBILDUNG Prämie für Prüfungen

Fristlose Kündigung 
nach sexueller 
Belästigung
URTEIL

Die sexuelle Belästigung einer Kollegin 
kann eine sofortige fristlose Kündigung 
nach sich ziehen. Das gilt auch, wenn ein 
Arbeitnehmer dem Betrieb 16 Jahre ohne 
Beanstandung angehört hat. Das hat das 
Landesarbeitsgericht Köln entschieden 
wie der Deutsche Anwaltverein (DAV) mit-
teilt. Im konkreten Fall hatte der Mann am 
Arbeitsplatz erst einer Kollegin und dann 
sich selbst in den Schritt gefasst und kom-
mentiert: „Oh, da tut sich ja was.“ Die Kolle-
gin meldete den Vorfall drei Monate später 
der Personalleiterin. Der Mitarbeiter bestritt 
die Vorwürfe. Ihm wurde fristlos gekündigt. 
Die Frau erstattete darüber hinaus Strafan-
zeige wegen sexueller Belästigung. Der 
Mann wurde zu einer Geldstrafe von 60 Ta-
gessätzen verurteilt.

Im vorliegenden Fall handele es sich um 
eine so schwere Pflichtverletzung, dass es 
dem Arbeitgeber nicht zuzumuten sei, sie 
hinzunehmen, erklärte das Gericht. Die Be-
lästigung habe die Würde der Frau verletzt, 
da in ihren Intimbereich eingegriffen wor-
den sei. Eine vorherige Abmahnung sei bei 
einer so schweren Pflichtverletzung ent-
behrlich. Das Gericht sah auch darin, dass 
die Frau sich erst nach einem Vierteljahr an 
den Arbeitgeber gewandt hatte, „kein wi-
dersprüchliches Verhalten“.  tmn

Aktenzeichen 4 Sa 644/19

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
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Seit Anfang Juli gilt im öffentli-
chen Personennahverkehr 
(ÖPNV) des Saarlandes eine 
neue Tarifstruktur. Die soge-
nannte Tarifreform folgt einer 
zentralen Idee: Der öffentliche 
Verkehr für das Saarland soll 
nicht nur besser werden, son-
dern für alle auch einfacher und 
günstiger. Dazu gehört es nach 
Ansicht des Saar-Wirtschaftsmi-
nisteriums, den Bürgern über 
einfache, soziale und günstige 
Tarife mehr Lebensqualität zu 
bringen. 

Für Schülerinnen und Schüler 
und Azubis, für Beschäftigte und 
Menschen, die den ÖPNV in der 
Freizeit nutzen, für Familien, für 
sozial benachteiligte Menschen, 
für Rentnerinnen und Rentner – 
für sie alle soll Bus- und Bahn-

fahren attraktiver werden. Mit  
neuen Flatrate-Abos können  
alle Busse und Bahnen im Saar-
land genutzt werden – in den 
meisten Fällen rund um die Uhr.

Beispiele für die neuen Tarife 
sind neben den schlauVV-Ta-
geskarten das schlauVV-Saar-
land-Abo, landesweit für 99 
Euro im Monat, das Job-Ticket 
Plus, landesweit für 59 Euro im 
Monat (bei maximalem Arbeit-
geberzuschuss von 20 Prozent) 
das Azubi-Abo, mit Arbeitgeber-
zuschuss landesweit für 29 Euro 
im Monat, das 9-Uhr-Abo, lan-
desweit für 39 Euro im Monat, 
und das Schüler-Abo, landes-
weit für 49 Euro im Monat        red

 
Weitere Informationen gibt
es unter www.saarvv.de. 

Tarifreform soll ÖPNV für 
viele attraktiver machen 
SAARVV  Neues Motto: Einfacher und günstiger
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Seit 1. Juli gelten im Saar-ÖPNV neue Tarife mit neuen Angeboten. 

Gebühren zurückfordern?
Ohne die Zustimmung der Verbraucher 
dürfen Banken Kontomodelle nicht ändern 
oder Gebühren erhöhen. Das hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) entschieden. Wie die 
Verbraucherzentrale Saarland weiter mit-
teilt, haben betroffene Kunden Anspruch 
auf Rückerstattung. Diesen müssten sie 
aber geltend machen. Zu beachten sei 
auch, dass das Recht auf Erstattung von 
Beträgen, die vor dem 1. Januar 2018 ge-
zahlt wurden, verjährt ist. Infos: www.ver-
braucherzentrale-saarland.de/aktuelle-
meldungen/geld-versicherungen/unzu-
laessige-vertragsaenderungen-so-koen-
nen-sie-bankgebuehren-zurueckfor-
dern-60926    red

KURZ+KNAPP

Steuerratgeber für Vereine
Das saarländische Finanzministerium hat 
den „Steuerratgeber für Vereine“ neu auf-
gelegt. Die Broschüre wurde aufgrund von 
Änderungen im Vereinssteuerrecht kom-
plett überarbeitet und an die geänderte 
Rechtslage angepasst. Die Broschüre kann 
beim Ministerium bestellt und auf www.
saarland.de/mfe/DE/service/publikatio-
nen/Steuerratgeber_Vereine.html herun-
tergeladen werden.    red

Ratgeber zur Altersvorsorge
Die Verbraucherzentrale hat einen neuen 
Ratgeber „Altersvorsorge“ herausgegeben. 
Das Buch stellt die Vor- und Nachteile der 
wichtigsten Bausteine von der gesetzli-
chen Rentenversicherung und betriebli-
chen Altersversorgung über Riester und 
Rürup bis hin zu Wertpapieren und Immo-
bilien vor. Außerdem gibt es wichtige Hin-
weise zu speziellen Lebenslagen wie Ar-
beitslosigkeit, Kindererziehung oder Pfle-
gezeiten. Der Ratgeber „Altersvorsorge. Die 
besten Strategien für Ihre finanzielle Absi-
cherung“ hat 232 Seiten und kostet 19,90 
Euro. Er kann im Online-Shop unter www.
ratgeber-verbraucherzentrale.de bestellt 
werden. red

Arbeiten in Deutschland
Internationale Fachkräfte finden Informa-
tionen zur Anerkennung ihrer Berufsqua-
lifikationen auf dem BiBB-Portal „Aner-
kennung in Deutschland“. Die Webseite 
ist in elf Sprachen verfügbar. Zudem bie-
tet sie Informationen für Arbeitgeber. Der 
„Anerkennungs-Finder“ hilft unter ande-
rem bei der Suche nach dem deutschen 
Referenzberuf. Weitere Infos: www.bibb.
de/de/1270.php     tmn

Um Platz zu machen für die 
nächste Generation: Kann der Ar-
beitgeber entscheiden, wann für 
ältere Beschäftigte die Zeit für den 
Ruhestand gekommen ist? Grund-
sätzlich nicht, sagt Peter Meyer, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. In vie-
len Arbeitsverträgen gäbe es aber 
Klauseln, die die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Erreichen 
der Regelaltersgrenze für den Be-
zug einer ungekürzten Rente auf-
lösen. Auch in Tarifverträgen seien 

solche Vereinbarungen durchaus 
üblich und zulässig. „Einseitig aber 
kann der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer nicht einfach in Rente 
schicken“, so Meyer. Gibt es also 
keine entsprechende Klausel im 
Arbeits- oder Tarifvertrag, könnte 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
nur kündigen, um das Arbeitsver-
hältnis zu beenden. Der ältere Ar-
beitnehmer kann diese Kündigung 
jedoch auf ihre Wirksamkeit über-
prüfen lassen.   tmn

Rente: Nicht auf Weisung
RENTE  Chef kann den Ruhestand nicht anordnen
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Ich bin in Kurzarbeit 
und habe nun von 
meinen Kollegen 

gehört, dass Kündigungen 
anstehen. Dabei wurden gerade 
erst neue Leute eingestellt. Darf 
mein Arbeitgeber
mir kündigen?

1

Mein Chef hat mir 
während der Kurz-
arbeit Null gekündigt 

und meint, er müsse mir nun bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist 
keinen Lohn mehr zahlen. 
Stimmt das?

2

Mein Arbeitgeber hat 
mir vorgeschlagen, 
während der Kurz-

arbeit einen Minijob bei einer 
anderen Firma anzutreten. 
Bringt mir das finanziell über-
haupt etwas oder wird der Lohn 
hieraus aufs Kurzarbeitergeld 
angerechnet?

3

Ich konnte trotz Kurz- 
arbeit im Betrieb 
weiter normal arbei-

ten. Dann erkrankte ich für eine 
Woche und wurde in dieser Zeit 
als Kurzarbeiter geführt. Meinen 
Krankenlohn erhielt ich nur in 
Höhe von Kurzarbeitergeld. 
Muss ich das akzeptieren?

5

Ich hatte ab Mitte April 
zwei Wochen Urlaub 
und war davor in Kurz- 

arbeit Null. Mein Chef hat mir für 
den ganzen Monat nur Kurz-
arbeitergeld gezahlt. Steht mir 
als Urlaubsentgelt nicht mein 
voller Lohn zu?

4

ZUM THEMA 
KURZARBEIT

FRAGEN UND 
ANTWORTEN5
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Bei einer Telefon-Aktion für die 
„Saarbrücker Zeitung“ hat die 
AK-Juristin Malin Hochscheid 
Fragen rund um das Thema 
Kurzarbeit beantwortet. Hier 
sind die wichtigsten Antworten.

Es gibt kein grundsätzliches Kün-
digungsverbot während der Kurz-
arbeit. Findet das Kündigungs-
schutzgesetz Anwendung und 
kündigt Ihr Arbeitgeber betriebs-
bedingt, muss er darlegen kön-
nen, dass Ihr Arbeitsplatz wegfal-
len wird. Wird Ihre Stelle neu be-
setzt, fällt Ihr Arbeitsplatz augen-
scheinlich nicht weg, sodass die 
Kündigung ungerechtfertigt wäre. 
Wird aber zum Beispiel Ihre Abtei-
lung geschlossen und wurden 
neue Mitarbeiter für ganz andere 
Bereiche eingestellt, fällt Ihr Ar-
beitsplatz tatsächlich weg und die 
Wirksamkeit der Kündigung schei-
tert zumindest nicht am Fehlen ei-
nes triftigen Grundes. Sollten Sie 
eine Kündigung erhalten und da-
gegen vorgehen wollen, müssen 
Sie innerhalb von drei Wochen 
gegen die Kündigung beim Ar-
beitsgericht klagen. Sonst wird sie 
wirksam, auch wenn an sich die 
Wirksamkeitsvoraussetzungen 
nicht gegeben waren. 

Nein. Zwar erhält der Betrieb nun 
das Kurzarbeitergeld nicht mehr 
von der Bundesagentur für Arbeit. 
Allerdings bedeutet das nicht, 
dass Sie keinen Lohnanspruch 
mehr haben. In aller Regel muss 

Das lohnt sich derzeit noch. Bis 
zum 31. Dezember dieses Jahres  
können Sie einen Minijob neben 
der Kurzarbeit antreten, ohne 
dass Ihnen der Lohn hieraus auf 
das Kurzarbeitergeld angerech-
net wird. 

Doch, denn das Urlaubsentgelt 
darf gemäß dem Bundesurlaubs-
gesetz nicht aufgrund von Kurz-
arbeit gekürzt werden. Sie hätten 
also für die zwei Urlaubswochen 

den vollen Lohn erhalten müssen 
und nur für die übrigen zwei Wo-
chen Kurzlohn.

Nein, denn es gilt das Lohnausfall-
prinzip. Danach muss im Krank-
heitsfall der Lohn gezahlt werden, 
den Sie erhalten hätten, wenn Sie 
nicht krank gewesen wären. Ent-
scheidend ist also, ob Sie in dieser 
Zeit in Kurzarbeit gewesen wären 
oder nicht. Wenn Sie vor der Er-
krankung nicht in Kurzarbeit waren 
und es keinerlei Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass Sie für die Dauer 
der Krankentage auf Kurzarbeit 
gesetzt worden wären, steht Ihnen 
Entgeltfortzahlung in voller Höhe 
zu und nicht nur in Höhe des Kurz-
arbeitergeldes. Hilfreich ist ein 
Nachweis, etwa ein Dienstplan, 
aus dem erkennbar ist, wie Sie in 
der betreffenden Woche einge-
setzt worden wären. Fällt dagegen 
eine Erkrankung tatsächlich in eine 
Zeit, in der sich Beschäftigte ge-
rade in Kurzarbeit befinden, be-
steht grundsätzlich lediglich ein 
Anspruch auf Lohnfortzahlung in 
Höhe des Kurzarbeitergeldes.

Das Thema Kurzarbeit wirft bei Beschäftigten immer wieder viele Fra-
gen auf. Wir haben hier einige Antworten zusammengefasst. 

der Arbeitgeber aber nur den Lohn 
in Höhe des Kurzarbeitergeldes 
(Kurzlohn) zahlen, denn die Verein-
barung zur Kurzarbeit besteht 
grundsätzlich auch nach Aus-
spruch der Kündigung weiter.

AK-Mitglieder 
– das sind alle 

im Saarland 
sozialversi-
cherungs-

pflichtig 
Beschäftigten 

– erhalten 
kostenlos 

Beratung bei 
der Arbeits- 

kammer. 
Fragen zum 

Thema 
Arbeitsrecht 

werden unter 
Tel.: 0681 
4005-111 

beantwortet. 
Infos: www. 

arbeitskam- 
mer.de/

beratung

!



Recht + Rat

AK-Konkret 4|21  ·  41

Wer vor der Arbeit einen Park-
platz sucht, muss oft einige Ex-
traminuten einplanen. Mancher 
Beschäftigte fragt sich deshalb: 
Müsste der Arbeitgeber nicht ei-
nen Parkplatz zur Verfügung 
stellen? „Grundsätzlich nein“, 
sagt Peter Meyer, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht. Es könne zwar Aus-
nahmen geben, zum Beispiel 
dann, wenn ein Unternehmen 
seinen Sitz „auf der grünen 
Wiese“ hat und durch keine an-

deren Verkehrsmittel angebun-
den ist. „In der Stadt zum Beispiel 
aber gibt es keinen Anspruch.“ 
Bei Parkplatzmangel müssen 
dann Arbeitnehmer auf öffentli-
che Verkehrsmittel oder Fahrrä-
der umsteigen. Mietet ein Arbeit-
geber Parkplätze an, kann er die 
Kosten weitergeben: „Wenn der 
Arbeitgeber die Erstattung der 
Parkplatzkosten haben will, 
muss er das mit seinem Arbeit-
nehmer vereinbaren.“  tmn

Beschäftigte haben grundsätz-
lich Anspruch auf ein Arbeits-
zeugnis. Was darin genau stehen 
soll, ist häufig Anlass für Streit. 
Wie sieht es etwa mit den Grün-
den für das Ende eines Arbeits-
verhältnisses aus? Die Zeugnis-
regeln sind in Paragraf 109 der 
Gewerbeordnung (GewO) festge-
legt: „Das Zeugnis darf keine 
Merkmale oder Formulierungen 
enthalten, die den Zweck haben, 
eine andere als aus der äußeren 
Form oder aus dem Wortlaut er-
sichtliche Aussage über den Ar-
beitnehmer zu treffen“, heißt es 
dort. „Daraus schließt man, dass 
ein Zeugnis immer wohlwollend 
formuliert sein muss und einen 
Mitarbeiter nicht an seinem be-
ruflichen Weiterkommen behin-

dern darf“, erklärt Peter Meyer, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht in 
Berlin. Auf keinen Fall dürfe ein 
Arbeitgeber gegen den Willen 
Beschäftigter den konkreten leis-
tungs- oder verhaltensbedingten 
Grund im Zeugnis aufnehmen, 
also warum jemandem gekün-
digt wurde. 

Wird im Zeugnis aber gar keine 
allgemeine Begründung für das 
Ende des Arbeitsverhältnisses 
angegeben, kann das ebenfalls 
als Nachteil für Beschäftigte aus-
gelegt werden. Wurde selbst ge-
kündigt, sollte eine vorteilhafte 
Formulierung zum Beispiel lau-
ten: „Das Arbeitsverhältnis endete 
auf Wunsch des Arbeitnehmers.“ 
In Fällen betriebsbedingter Kün-
digungen können Beschäftigte 
hingegen verlangen, dass das 
auch so ins Zeugnis aufgenom-
men wird. Einigen sich die Par-
teien in einem Kündigungsstreit 
vor Gericht auf einen Vergleich, 
so wird das Arbeitszeugnis laut 
Meyer eine Formulierung wie 
„Das Arbeitsverhältnis endete im 
beiderseitigen Einvernehmen“ 
enthalten. 

Dem Fachanwalt zufolge ist es 
ratsam, in einer Beendigungsver-
einbarung immer die genaue 
Formulierung zu den Gründen 
der Beendigung festzuhalten, die 
das Arbeitszeugnis abschließen 
soll.  tmn

Formulierung zu Grund 
der Kündigung festlegen
ARBEITSZEUGNIS  Wohlwollende Formulierung ist Pflicht

Keine Gratis-Parkplätze 
PARKPLATZ  Beschäftigte haben keinen Anspruch
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Das Arbeitszeugnis darf den 
konkreten Grund für eine 
Kündigung nicht enthalten.

Zurückstufung nur 
mit Nachweis
PFLEGEGRAD

Assistenzhund: 
Krankenkasse 
muss nicht zahlen
KEIN HILFSMITTEL

Begleit- oder Assistenzhunde sind kein 
Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Krankenkasse muss 
daher nicht dafür bezahlen, selbst wenn ein 
Arzt die Nutzung eines solchen Hundes 
verschrieben hat. Das geht aus einem Urteil 
des Landessozialgerichts Niedersachsen-
Bremen hervor, auf das die Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV) hinweist. In dem verhandelten 
Fall ging es um ein Kind mit fetalem Alko-
holsyndrom (FAS). Seine Mutter hatte wäh-
rend der Schwangerschaft erhebliche Men-
gen Alkohol getrunken, seit der Geburt lebt 
der Junge bei Pflegeeltern. Wegen des FAS 
ist er unter anderem sehr zappelig. In der 
Schule begleitet ihn eine Integrationshelfe-
rin. Zusätzlich verschrieb ihm seine Ärztin 
einen Begleit- oder Assistenzhund: Kinder 
mit FAS würden dadurch deutlich ruhiger, 
zudem fördere der Hund den Kontakt zu 
anderen Kindern. Die Pflegeeltern des Jun-
gen schafften daraufhin einen Golden Ret-
riever an, um ihn zum Assistenzhund aus-
bilden zu lassen. Die Ausbildung kostet 
etwa 30.000 Euro. Diese Kosten muss die 
Krankenkasse nicht übernehmen, ent-
schied das Gericht. Die positive Wirkung 
des Hundes sei zwar unstrittig. Das sei aber 
noch kein Ausgleich der Behinderung, wie 
es etwa beim Blindenhund der Fall ist – für 
den muss die Krankenkasse bezahlen, für 
Assistenzhunde jedoch nicht.  tmn

Aktenzeichen L 16 KR 253/18

Bei Pflegebedürftigen entscheidet der Pfle-
gegrad über den Umfang der ihnen zuste-
henden Leistungen. Der kann sich je nach 
Verschlechterung oder Verbesserung des 
Zustands erhöhen oder verringern. Dies 
kann erhebliche Auswirkungen auf die Be-
troffenen haben. Dafür muss die Pflegekasse 
aber nachweisen, dass sich der Zustand des 
Versicherten im Vergleich zum Vorgutachten 
wesentlich verändert hat, wie die Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt. Die Be-
troffenen müssen auch die Gelegenheit er-
halten, ihren Standpunkt darzulegen, und 
können Widerspruch einlegen.  tmn
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ZUM THEMA 
TEILZEIT

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Wenn aus familiären oder persönlichen Gründen 
der Wunsch besteht, bei der Arbeit etwas kürzer 
zu treten und die Arbeitszeit zu reduzieren, stellt 
sich für die Beschäftigten die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen dies möglich ist. Besteht ein ge-
setzlicher Anspruch auf Teilzeit? Muss man die Ar-
beitszeit dauerhaft reduzieren oder ist dies auch 
vorübergehend möglich? Die wichtigsten Fragen 
rund um die Reduzierung der Arbeitszeit werden 
im Folgenden beantwortet.

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.

Nach dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) haben Beschäftigte 
Anspruch auf Reduzierung ihrer Ar-
beitszeit, wenn das Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate besteht und 
der Arbeitgeber in der Regel mehr 
als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. So-
fern keine betrieblichen Gründe ent-
gegenstehen, muss der Arbeitgeber 
dem Teilzeitwunsch zustimmen. 
Lehnt der Arbeitgeber nicht spätes-
tens einen Monat vor dem ge-
wünschten Beginn der Teilzeit den 
Antrag ab, gilt die Teilzeit als geneh-
migt. Wird hingegen der Antrag ab-
gelehnt, so bleibt nur noch die ge-
richtliche Geltendmachung, wenn 
eine Einigung nicht erfolgen kann.

Unter welchen Vorausset-
zungen besteht ein 
Anspruch auf Teilzeit?

1
Der Antrag auf Verringerung der Ar-
beitszeit muss spätestens drei Mo-
nate vor dem gewünschten Beginn 
in Textform gegenüber dem Arbeit-
geber gestellt werden. Eine E-Mail 
ist ausreichend. Wichtig ist es je-
doch, auf die Nachweisbarkeit des 
Zugangs des fristgerechten Antrags 
zu achten. Der Antrag soll sowohl 
den Umfang der reduzierten Arbeits-
zeit sowie deren zeitliche Lage oder  
Verteilung umfassen. Eine Genehmi-
gung durch den Arbeitgeber ist dann 
sowohl hinsichtlich des Umfangs als 
auch der Verteilung der Arbeitszeit 
bindend. Dies gilt auch für die Fiktion 
der Genehmigung.

Was muss bei der
Antragstellung beachtet 
werden?

2
Durch die seit 2019 erfolgte Ände-
rung des TzBfG können Beschäftigte 
die sogenannte Brückenteilzeit neh-
men. Für eine zeitlich befristete 
Dauer arbeitet man dann in Teilzeit 
und kehrt danach zu der ursprüngli-
chen Arbeitszeit zurück. Vorausset-
zung ist unter anderem, dass das 
Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Monate besteht und der Arbeitgeber 
mindestens 45 Beschäftigte hat. Die 
Brückenteilzeit kann für mindestens 
ein und maximal fünf Jahre bean-
tragt werden. Nach deren Ende kann 
frühestens nach zwölf Monaten er-
neut Brückenteilzeit beantragt wer-
den. Abweichungen von dieser Re-
gel können jedoch im Arbeits- oder 
Tarifvertrag geregelt werden.

Kann man Teilzeit auch
für einen befristeten 
Zeitraum vereinbaren?

3



Intern

AK-Konkret 4|21  ·  43

Reiner Oettinger mit 
79 Jahren gestorben
ER WAR LANGE AK-FOTOGRAF

„Wo etwas los war im 
Land, da war der Rei-
ner!“ Gerade die Älteren 
werden den langjähri-
gen AK-Fotografen Rei-
ner Oettinger noch per-
sönlich gekannt haben. 
Seit den 1970er Jahren 

war er über 30 Jahre lang für die 
Arbeitskammer, insbesondere für den „arbeit-
nehmer“, so hieß die AK-Konkret früher, im 
Einsatz. Sich selbst hat Reiner Oettinger als 
Beobachter und nicht als Regisseur bezeich-
net. Denn nur so könne er etwas authentisch 
rüberbringen. Darauf hat er immer Wert ge-
legt. 1962 kam er aus Berlin ins Saarland, ar-
beitete als ständiger freier Mitarbeiter für den 
Saarländischen Rundfunk. 

Mit einer großen Ausstellung im Bildungs-
zentrum Kirkel 2006, kurz vor seinem 65. Ge-
burtstag, zog er sich ins Privatleben zurück. 
Ein Schritt, der ihm nicht leicht fiel. Anfang Juli 
ist Reiner Oettinger im Alter von 79 Jahren 
nach längerer Krankheit gestorben. In Gedan-
ken sind wir bei seiner Familie. pj

Bei dem Workshop ging es darum herauszufinden, wie digitale 
Formate die politische Bildung sinnvoll ergänzen können.

Den „Werkzeugkasten“ für 
politische Bildung erweitern
BILDUNGSZENTRUM  Workshop zur digitalen Bildung

Die Pandemie hat in vielen 
Bereichen die Digitalisierung 
beschleunigt – auch in der 
politischen Bildungsarbeit. Vor 
Corona wurde das Thema 
„Digitale Bildung“ an vielen 
Stellen stiefmütterlich behandelt 
und teilweise belächelt. Jetzt ist 
es für viele Veranstalter ein 
Muss, zusätzlich zu Präsenzver-
anstaltungen auch digitale 
Formate in ihren Bildungspro-
grammen anzubieten.

Wenn es um reine Wissensver-
mittlung geht, also darum, dass 
Dozenten in kurzen Online-Veran-
staltungen ihr Expertenwissen in 
Form von Vorträgen an Interes-
sierte weitergeben, ist dies häufig 
mit geringem Aufwand zu realisie-
ren. Ein kostenloses Videokonfe-
renz-Tool oder ein Streaming in 
Sozialen Medien reicht hierfür aus. 
Schwieriger wird es, wenn mehr-
tägige Veranstaltungen beispiels-
weise der politischen Jugend- und 
Erwachsenenbildung in neue For-
mate überführt werden sollen. 
Dann bedarf es einer guten didak-
tischen Herangehensweise und 
einer ständigen Interaktion mit den 
Teilnehmenden.

Um sich über das Thema „Digi-
tale Politische Bildung“ auszutau-
schen, haben sich rund 30 Bil-
dungsreferenten der Arbeitskam-
mer, aus den Gewerkschaften und 
nahestehenden Organisationen 

am 2. Juli ganz analog und in Prä-
senz im Bildungszentrum Kirkel 
(BZK) der Arbeitskammer zu ei-
nem Workshop getroffen. Seit Be-
ginn der Pandemie waren viele 
politische Organisationen ge-
zwungen, ihre Bildungsarbeit in 
kürzester Zeit in digitale Räume zu 
verlegen. Zusammen mit Dr. Alex-
ander Klier (Social Learning Con-
sultant und Lehrbeauftragter an 
der Hochschule München) zogen 
die Teilnehmenden ein erstes Fazit  
und tauschten sich über neue 
Ideen und Methoden aus. Der 
Workshop war Auftakt einer soge-
nannten Blended-Learning-Reihe, 
die in den nächsten Monaten so-
wohl digital als auch in Präsenz 
fortgeführt werden soll. 

Der Leiter des Bildungszen-
trums Kirkel, Ralf Haas, machte in 
seinem Eingangsstatement deut-
lich, dass es nicht um ein Gegen-
einander von Präsenzveranstal-
tungen und Online-Formaten 
gehe, sondern darum, den „Werk-
zeugkasten“ für politische Bil-
dungsarbeit um neue Werkzeuge 
zu erweitern. Politische Organisa-
tionen könnten damit neue For-
men der Zusammenarbeit erpro-
ben und neue Zielgruppen errei-
chen. Von daher stellten die neuen 
Formate eine gute Ergänzung zu 
den Angeboten im Bildungskurier 
der Arbeitskammer dar. Bei geeig-
neten Themen werde man sie zu-
künftig im BZK nutzen. Ralf Haas
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Messe verschoben, 
Preis wird vergeben
GELEBTE MITBESTIMMUNG

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, die 
Vorfreude bei allen Beteiligten war groß. Doch 
leider wird die Mitbestimmungsmesse 2021, 
die für den 15. September in der Saarbrücker 
Congresshalle geplant war, auf Juli 2022 ver-
schoben. „Aufgrund der Coronavorgaben ha-
ben wir uns schweren Herzens entschieden, 
die bei Betriebs- und Personalräten beliebte 
Messe zu verlegen“, so AK-Hauptgeschäfts- 
führer Thomas Otto. Eine normale Durchfüh-
rung der Messe, bei der der Austausch und 
das Knüpfen von Kontakten im Vordergrund 
steht, wäre nicht möglich gewesen.  Nichts-
destotrotz wird am 15. September der Mitbe-
stimmungspreis 2021 verliehen, im Rahmen 
einer Fachveranstaltung im BZK. Die Gäste 
hierzu, darunter alle Aussteller, werden sepa-
rat eingeladen. Die Preisverleihung kann aber 
auch online verfolgt werden. red



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 
Arbeitssuchende.

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

52.000

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

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

25.000

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