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M
itbestimmung sorgt dafür, dass 
Betriebs- und Personalräte sowie 
Gewerkschaften und Arbeitgeber auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten. Wie 

wichtig Mitbestimmung ist – dass sie oftmals für 
Beschäftigte ein harter Kampf ist, der sich jedoch 
immer lohnt – das haben wir 2019 bei der 
gemeinsam mit dem DGB und BEST veranstal-
teten 1. Mitbestimmungsmesse gezeigt. In diesem 
Jahr haben wir pandemiebedingt leider „nur“ die 2. 
Saarländischen Mitbestimmungspreise verliehen 
(siehe Seite 19). Im kommenden Jahr sind 
Betriebsratswahlen, die nächste Mitbestimmungs-
messe wird 2023 stattfinden. Bei der Verleihung 
der Preise wurde aufs Neue deutlich, wie sich 
Kolleginnen und Kollegen für ihre Belegschaft 
einsetzen und damit Mitbestimmung 
voranbringen. Und das brauchen wir in diesen 
Zeiten der Transformation mit ihren Herausforde-
rungen mehr denn je: mehr und bessere Mitbe-
stimmung, eine Modernisierung der betrieblichen 
Mitbestimmung sowie der Unternehmensmitbe-
stimmung, damit Beschäftigte bei Verlagerungen 
oder Schließungen sowie bei Innovationen und 
Investitionen mitreden können. Dass sie dazu 
bereit sind, hat beispielhaft die Belegschaft von 
Ford beim Aktionstag in Saarlouis gezeigt (siehe 
Seite 30). 4.000 Menschen waren gekommen, um 
solidarisch eine Zukunft für den Standort Saarlouis 
einzufordern. Auch wir waren selbstverständlich 
dabei. Gemeinsam mit der IG Metall und den 
Gewerkschaften haben wir uns bereits im August 
mit unserem Kampagnenstart aufgemacht für das 
Gute Morgen. Um aufzuzeigen, dass es um die 
Zukunft aller Menschen im Saarland geht. Diesen 
Weg werden wir weiter gehen, wir werden uns 
weiter einmischen: für ein gutes Morgen, sozial 
und ökologisch, mit guten und mitbestimmten 
Arbeitsplätzen.

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Wir brauchen mehr 
Mitbestimmung

AK-SPEZIAL „WEITERBILDUNG“

Das 12-seitige AK-Konkret-Spezial bietet umfas-
sende Informationen rund um die Weiterbildung 
und enthält den AK-Bildungskurier kompakt 2022. 

Wir werden uns 
weiter für das Gute 
Morgen einmischen.
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ZU TITELBILD/CARTOON

Unser Bildungssystem muss gerechter und 
zukunftsorientierter werden. Stellvertretend 
für den gesamten Bereich zeigt das Titelbild 
unseres Fotografen Pasquale D’Angiolillo 
eine Schulszene. Hier hat sich in der 
Pandemie die Chancenungleichheit 
besonders gezeigt. Cartoonist TOM hat die 
Herausforderungen in der Bildungspolitik auf 
Seite 2 mit Humor zeichnerisch zugespitzt. 

Für Pflegekräfte 
ist die Grenze der 
Belastung erreicht 
AK-SCHLAGLICHT

Die AK hat im Mai rund 500 Pflegekräfte im 
Saarland zur Einschätzung ihrer Arbeitssitu-
ation und -belastungen befragt. 96,4 Pro-
zent der Befragten fühlen sich von der Poli-
tik alleingelassen. Rund 80 Prozent der Pfle-
gekräfte beklagen zudem, dass die Pflege 
keine gesellschaftliche Wertschätzung er-

fahre. Knapp 
jeder fünfte (19 
Prozent) der 
befragten Pfle-
gekräfte gibt 
sogar an, den 
P f l e g e b e r u f 
verlassen zu 
wollen. „Das ist 
alarmierend“, 
sagt AK-Ge-
schäftsführerin 
Beatrice Zeiger. 
Es fehle  ganz 
klar mehr Per-

sonal, um die Arbeitsbedingungen auf den 
Stationen und in den Einrichtungen nach-
haltig und dauerhaft für alle zu verbessern.“ 
Aus Sicht der Arbeitskammer gilt es, das 
DRG-System (Fallpauschale) anzuschaffen, 
da es sich rein am Gewinn orientiert und 
nicht am tatsächlichen Pflegebedarf. Statt-
dessen muss umgehend die Pflegeperso-
nalregelung PPR 2.0 eingeführt werden. Sie 
erhöht die Pflegezeit pro Patient und soll so 
Beschäftigte entlasten und damit einen Bei-
trag zur höheren Attraktivität des Berufs 
leisten.
 „AK-Schlaglicht“ ist ein neues Befragungs-
format der Arbeitskammer. Dabei handelt 
es sich um kurze Onlinebefragungen, mit 
denen bei spezifischen Bevölkerungs- oder 
Beschäftigtengruppen deren Sichtweise zu 
aktuellen Themen erhoben werden soll. red

www.arbeitskammer.de/ 
schlaglichtbefragung-pflege

Wie Rechtssicherheit für die Be-
treuung in häuslicher Gemein-
schaft (BihG) hergestellt werden 
kann, darüber haben der Pflege-
bevollmächtigte der Bundesre-
gierung Andreas Westerfellhaus 
Anfang September in Saarbrü-
cken mit Vertretern der AK und 
des Sozialverbands VdK Saar-
land diskutiert. Anlass war die 
Überreichung des gemeinsa-
men Positionspapiers von VdK 

und AK. Darin fordern AK und 
VdK unter anderem einen ver-
bindlichen Rechtsrahmen für 
diese bisher prekäre Betreu-
ungsform und die Einbeziehung 
dieser Betreuungsform in den 
Leistungsrahmen der Pflegever-
sicherung.   red

Weitere Informationen: www.
arbeitskammer.de/aktuelles/
pressedienste

Häusliche Pflege muss 
rechtssicher werden
POSITIONSPAPIER  Übergabe an Pflegebevollmächtigten 

START INS FSJ UND INS PRAKTIKUM 

AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto (links) und AK-
Geschäftsführerin Beatrice Zeiger (rechts) haben Anfang September 
drei junge Menschen begrüßt, die bei der Arbeitskammer praktische 
Erfahrungen für den Start in ihr späteres Berufsleben sammeln: 
Paul Gräßer und Marie Gillmann (Mitte) absolvieren bis 31. August 
2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Politik/
Demokratie bei der AK, Naya Schwickerath macht bis 5. August 
2022 ein Praktikum der Fachoberschule (FOS) im Bereich Wirtschaft. 
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ONLINE-BEFRAGUNG OFFENBART VIELE MISSSTÄNDE | 

Belastungsgrenze der Pflegekräfte 
ist erreicht oder schon überschritten
Durch die AK-Online-Befragung wird 
das untermauert, was viele Experten 
bereits seit Jahren konstatieren. In 
der Pflege ist die Belastungsgrenze 
aus Sicht der Beschäftigten längst 
erreicht oder sogar schon überschrit-
ten. Und leider haben die Betroffenen 
kaum Hoffnung auf Veränderung. Sie  
fühlen sich alleingelassen. Die Politik 
ist gefordert, endlich Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die im Sinne der 
Beschäftigten und damit auch der zu 
Pflegenden überhaupt erst Hand-
lungsspielräume eröffnen.

Die Selbsteinschätzung der Pflege-
kräfte bietet Anlass zu großer Besorgnis. 
Mittlerweile ist die Bezeichnung der 
Pflege als „systemrelevant” in den all-
gemeinen Sprachgebrauch eingegan-
gen und die Politik bemüht sich intensiv 
um die Beschäftigten. Die auf den Weg 
gebrachten Verbesserungen (beispiels-
weise die Pflegestärkungsgesetze I-III) 
werden in der Praxis von den Pflege-
kräften aber offenbar noch nicht als 
spürbare Verbesserung wahrgenom-

men: In der vorliegenden Befragung sa-
gen insgesamt 96,4 Prozent, dass sie 
sich von der Politik alleingelassen füh-
len. Dieser Aussage stimmen sogar 
80,3 Prozent „voll und ganz” zu. Es ver-
wundert daher nicht, dass  81,7 Prozent 
der Befragten ihre Belastungsgrenze 
für erreciht halten. Dass sich die Pflege 
von der Politik alleingelassen fühlt, kor-
respondiert mit der Einschätzung, die 
Pflege erfahre keine gesellschaftliche 
Wertschätzung: Rund 80 Prozent be-
klagen dies.

Das ist aus wenigstens zwei Gründen 
relevant: Zum einen kommt zu den gro-
ßen emotionalen Belastungen des Pfle-
geberufs noch eine weitere emotionale 
Belastung hinzu („sich alleingelassen 
fühlen”). Zum anderen aber gilt auch: 
Wie will man wirksam den Fachkräfte-
mangel in der Pflege bekämpfen, wenn 
die aktuell dort Beschäftigten sich in ih-
rer Arbeit nicht nur von der Politik allein-
gelassen, sondern auch von der Gesell-
schaft nicht wertgeschätzt fühlen? Die 
Pflegekräfte fühlen sich offenbar von 

allen Seiten verlassen: 75,1 Prozent sa-
gen, dass es niemanden interessiert, 
wie es ihnen geht. 
Dies ist die gefühlte Situation, in der sich 
die praktischen und zunehmenden Ar-
beitsbelastungen der Pflegekräfte ab-
spielen: 78,1 Prozent geben an, dass das 
„Rufen aus dem Frei” zugenommen hat. 
Passend dazu äußern ebenfalls 78,3 
Prozent, dass es ihnen schwerfällt, ab-
zuschalten.
Ein besonderer Warnhinweis für die Po-
litik und aber auch für die Leitungse-
bene der Häuser ist die Aussage der 
Befragten, Entscheidungen treffen zu 
müssen, die sie nicht verantworten kön-
nen. Hier könnte zunächst vermutet 
werden, dass dies vor allem für Befragte 
gilt, die im ambulanten Pflegebereich 
„allein vor Ort” arbeiten, ohne eine Mög-
lichkeit der direkten Rücksprache mit 
Kollegen und Kolleginnen oder Ärzten. 
Aber tatsächlich betrifft dies insbeson-
dere die Intensivstationen: In den am-
bulanten Pflegediensten gilt dies für 
fast ein Drittel der Befragten (30,4 %, 
n=56), in den Pflegeheimen für etwas 
mehr als die Hälfte (54,5 %, n=77) und für 

• Von Andreas Dörr, Dr. Matthias
   Hoffmann und Karsten Ries

 
Über das „AK-Schlaglicht”
 
Bei AK-Schlaglichtbefragungen 
handelt es sich um kurze Online-
befragungen der Arbeitskammer 
des Saarlandes, mit denen bei spe-
zifischen Bevölkerungs- oder Be-
schäftigtengruppen deren Sicht-
weise zu aktuellen Themen erhoben 
wird. Die Befragungen werden über 
die Arbeitskammer-Facebook Seite, 
den AK-Newsletter und verschie-
dene Verteiler beworben. Interes-
sierte können den Fragebogen dann 
am Computer oder auf mobilen 
Endgeräten ausfüllen.

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

(Angaben in gültigen Prozent) 
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Ich muss Entscheidungen treffen,
die ich nicht verantworten kann (n=471)

Niemanden interessiert, wie 
es mir geht (n=469)

"Rufen aus dem Frei" hat 
zugenommen (n=471)

Es fällt mir schwer, 
abzuschalten (n=470)

Pflegeberuf hat
keine Wertschätzung (n=473)

Meine Belastungsgrenze ist 
erreicht (n=470)

Ich fühle mich von der 
Politik alleingelassen (n=471)

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme voll und ganz zu

Pflegekräfte sehen ihr Limit erreicht
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Titelthema

Schule als Lebensort begreifen!
DENKANSTOSS  Nach der Pandemie müssen Lehren gezogen werden, findet Dörte Grabbert
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as Eltern-Kind-Verhältnis wurde im 
Lockdown arg auf die Probe gestellt. 
Nach wochenlangen, ermüdenden 
Kämpfen um die Arbeits- und Freizeiten 

ist klar: Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ist in der 
Eltern-Kind-Beziehung einfach nicht vorgesehen. 
Und das Zuhause kann den Lernort Schule nicht 
ersetzen. Zudem können Eltern (meistens waren 
es die Mütter) nicht über Monate im Homeoffice 
(wenn jobbedingt überhaupt möglich) voll 
berufstätig sein, nebenbei Lehrerin spielen, den 
Haushalt organisieren und drei Mal am Tag 
Essen zubereiten, ohne dabei bis zur Erschöp-
fung ausgelaugt zu sein.   
 
Ab von den persönlichen Belastungsgrenzen hat 
der Lockdown vor allem zwei Dinge offengelegt: 
die Schwächen unseres Bildungssystems und 
die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Es 
war in der öffentlichen Diskussion lange fast 
ausschließlich davon die Rede, dass unser 
Bildungssystem digital hinterherhinkt. Das 
stimmt zwar, aber das war in der Pandemie nicht 
das einzige Problem. Was nützt tolle Lernsoft-
ware, wenn Familien weder Geld für Hardware 
haben noch eine vernünftige Internetverbindung. 
Was nützen Aufgabenblätter und Unterrichts-
stoff zum selbst Erarbeiten, wenn die Lernbedin-
gungen daheim nicht stimmen. Wenn Kinder und 
Jugendliche zuhause keinen Rückzugs- und 

Lernort haben. Oder keine Eltern, die sie unter-
stützen können. Und für viele Kinder und 
Jugendliche ist die Schule auch ein Schutzort. 
Während des Lockdowns waren viele Eltern 
überfordert, die Zahlen häuslicher Gewalt und 
der Inobhutnahmen wegen Anzeichen für 
psychische Misshandlungen stiegen an. Da 
haben große Teile der Gesellschaft in der 
Pandemie lange Zeit nicht hinschauen wollen.  
 
Umso wichtiger ist es, jetzt hinzusehen und die 
Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Neben der 
digitalen Aufrüstung von Schulen ist die Auswei-
tung der Schulsozialarbeit ein wichtiger Schritt 
hin zu multiprofessionellen Teams an Schulen. 
Viele Kinder brauchen mehr Unterstützung als 
nur den Lehrstoff. Da ist die Schule gefragt nicht  
nur als Lern-, sondern auch als Lebensort.

Viele Kinder 
brauchen mehr 
Unterstützung 
als nur den 
Lehrstoff.

Dörte Grabbert
ist die Pressespre- 
cherin der 
Arbeitskammer 
des Saarlandes. 
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Titelthema

Nach wie vor bestimmt die 
pandemische Entwicklung das 
gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Leben. Ein Ende ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht absehbar. Es ist vor allem 
das Bildungswesen, das, 
nachdem es kurzfristig auf die 
neuen Rahmenbedingungen 
reagieren und sich anpassen 
musste, weiterhin vor enormen 
Herausforderungen steht.

Von Roman Lutz

Bedingt durch den ersten Lock-
down im März 2020 wurden Kitas 
geschlossen und formale Bil-
dungsprozesse in Form von  
„Homeschooling“ oder „Home  
study“ an private Lernorte verla-
gert. Durch den Wegfall des Klas-
senraums oder Hörsaals als be-
währtem Unterrichtsort standen 

Schulen und Hochschulen vor im-
mensen Herausforderungen. In-
nerhalb kurzer Zeit mussten sie 
dem Lernen – vor allem über digi-
tale Plattformen – einen neuen 
Raum geben. Sowohl durch die 
lockdownbedingten Schließungen 
als auch mit der schrittweisen Wie-
deröffnung von Kitas, Schulen und 
Hochschulen gingen beziehungs-
weise gehen zahlreiche Aufgaben 
und Veränderungen einher, die im-
mer noch andauern. 

Es geht nicht nur um die Frage 
der Organisation von Kinderbe-
treuung, des Unterrichts oder der 
Lehre, der Sicherung von Ab-
schlüssen oder der digitaltechno-
logischen Ausstattung von Fami-
lien, insbesondere von finanziell 

Universitäten und gleichgestellte Hochschulen
Hochschulen für angewandte Wissenschaften/ 

Fachhochschulen – Hochschulen für den öffentlichen Dienst
Berufsakademien

Fachschulen – Höhere Berufsfachschulen
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System der Bildungsvermittlung im Saarland1

Von der Kita bis zur Fortbildung – Differenzierte Schul- und Wissenschaftsangebote

Berufliche Bildung +
Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses

 Nachträglicher Erwerb möglich: Fachhochschulreife
 Hauptschulabschluss (HS) (FHR)
 Mittlerer Bildungsabschluss (MB) Allgemeine Hochschulreife  
  (aHR) 

(Qualifizierender) Hauptschulabschluss (HS)/Mittlerer Bildungsabschuss (MB)

Grundschule

Kindergärten und Kinderkrippen

Allgemeinbildender 
Schulabschluss

Allgemeine Hochschulreife

Gemeinschaftsschule 

MB nach Klasse 10
HS nach Klasse 9
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Gymnasium
Klasse 10: Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe

MB nach Klasse 10
HS nach Klasse 9

Gemein-
schafts-
schule
Klassen 
11 bis 13

Gym-
nasium 

Klassen 
10 bis 12

Gymnasiale 
Oberstufe

Voraussetzung:
MB mit  

Übergangsberechtigung

Weiterbildung/ 
Qualifizierung

Quelle: 1 Bundesagentur für Arbeit 2021,  
https://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Uebersicht_Schulsysteme_Laender/SAR_Schulsystem.pdf

„Gute Bildung“ auf allen Ebenen 
muss endlich umgesetzt werden
ANALYSE  Aus der Krise lernen heißt, unser System zukunftssicher zu machen 

Benachteiligten oder Bildungsfer-
nen, sondern zunächst einmal geht 
es in diesem Herbst darum, die 
durch die Krise entstandenen 
Lernrückstände zu beseitigen und 
das Recht auf Bildung und Betreu-
ung mit der notwendigen Gesund-
heitsvorsorge in Einklang zu brin-
gen. Mittel- und langfristig muss es 
allerdings darum gehen, Schule 
über die Pandemie hinaus weiter-
zudenken. 

Die Corona-Krise hat die 
bildungspolitischen Versäum-
nisse der vergangenen Jahre, 
deren Ursachen vor allem eine 
Folge mangelnder Investitionen 
oder jahrzehntelanger Kürzun-
gen und Sparmaßnahmen sind, 
deutlich offenbart und den not-
wendigen Handlungsbedarf in 
den Fokus gerückt. International 
vergleichende Studien haben in 
der Vergangenheit wiederholt 
belegt, dass Deutschland bei der 
Digitalisierung der Schulen und 
der Nutzung digitaler Technolo-
gien im Unterricht weit hinter-
herhinkt. Die Krise hat auch die 
sozialen Schieflagen im deut-
schen Bildungssystem, wie etwa 
die Bedeutung der sozialen Her-
kunft für den Bildungserfolg, 
schonungslos offengelegt. Ein 
Umstand, den international ver-
gleichende Studien ebenfalls 
wiederholt belegt haben. 

Der renommierte Ungleich-
heitsforscher Christoph Butter-
wegge und die Sozialwissen-
schaftlerin Carolin Butterwegge 
stellen hierzu in ihrem gerade 
erschienenen Buch „Kinder der 
Ungleichheit“ fest, dass Kindern 
aus einkommensschwachen Fa-
milien in Deutschland der sozi-
ale Aufstieg immer seltener ge-
lingt – was etwas mit Bildung 
und Chancenungleichheit zu tun 
hat. Und diese Verbindung von 
Bildungserfolg und Familienhin-
tergrund hat sich in den letzten 
Monaten verfestigt, denn die 
Krise hat vor allem die sozial be-
nachteiligten Gruppen, denen 
es an Computer, an Rückzugs- 
und Freiräumen zum Lernen 
und einer entwicklungsförderli-

Es ist höchste Zeit für 
Veränderungen

Ausführliche 
Beiträge zur 
Situation im 

Bildungs- und 
Wissen-

schaftsbereich 
sind im „AK- 

Jahresbericht 
2021“ auf den 

Seiten 24-27 
und 225-268 
zu finden; im 

Internet abruf- 
bar unter 

www. arbeits- 
kammer.de/
ak-jahresbe-

richt-2021

!
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AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

Es gilt, viele Defizite im System abzubauen

	In der frühkindlichen Bildung sind grundlegende Verbesserungen 
 bei Struktur, Qualität und Personal erforderlich. 

 Die personelle und materielle Ausstattung der Schulen sollte 
 durch einen Sozialindex gezielt gesteuert werden. 

 Investitionsstau in allen Bildungssektoren muss beseitigt werden.

 Reform für ein wirksames, bedarfsgerechtes BAföG ist überfällig.
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chen Umgebung zu Hause fehlt, 
stark betroffen. 

Der Zustand des Bildungswe-
sens steht der Bedeutung der 
Bildung, die immer wieder gerne 
in Sonntagsreden oder in Wahl-
kampfzeiten beschworen wird,  
diametral entgegen. So gehört 
zur bildungspolitischen Realität, 
dass unsere Schulen, Kitas, 
Hochschulen und Jugendhilfe-
einrichtungen weder über eine 
ausreichende Ausstattung mit 
modernen Lernräumen und 
-mitteln noch über personelle 
Kapazitäten verfügen, die eine an 
pädagogischen Konzepten ori-
entierte Förderung ermöglichen. 
Hinzu kommt, dass an den Hoch-
schulen und in der Weiterbildung 
ein hohes Maß an befristeter und 
prekärer Beschäftigung existiert 
und das BAföG viel zu gering ist 
und darüber hinaus nur noch we-
nige Studierende in dessen Ge-
nuss kommen.

Aus der Krise lernen heißt, die 
Erfahrungen der vergangenen Mo-
nate für eine bessere Bildung zu 
nutzen. Hierzu bedarf es einer in-
tensiven bildungspolitischen De-
batte auf Basis einer ehrlichen 
Analyse des Ist-Zustandes, deren 
Ergebnis die Entwicklung klarer 
Bildungsziele sein muss. Die dabei 
zu ergreifenden politischen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen müs-
sen nicht nur die Folgen der Krise 
für das Bildungswesen und die ge-
samte Gesellschaft mildern, sie 
müssen vor allem das Bildungs-
wesen zukunftssicher machen. 

Gute Bildung verlangt, dass die 
politisch Verantwortlichen endlich 
und nachhaltig mehr Geld für Bil-
dung zur Verfügung stellen sowie 
den Rechtsrahmen dafür schaffen, 
dass sich die Qualität verbessert. 
Investitionen sind die Grund- 
voraussetzung für gute Bildung 
und müssen substanziell gestei-
gert sowie langfristig ausgerichtet 
werden.  Allein im schulischen Be-
reich ist der Investitionsstau der 
Sachkostenträger bei Digitalisie-
rung, Neubauten, Reparaturen im 
Jahr 2020 noch einmal um 1,4 Mil-
liarden auf nun 44 Milliarden Euro 
gestiegen – eine Bürde gerade für 
die gebeutelten saarländischen 
Kommunen. Hier muss der Bund 
mit einem Sanierungs- und Mo-
dernisierungsprogramm dazu bei-
tragen, die Lehr- und Lernqualität 
zu verbessern. Das gilt insbeson-
dere auch für die Hochschulen, wo 

es darum geht, 
die Studien- 
und Lehrbedin-
gungen qualita-
tiv und nachhal-
tig zu verbes-
sern. Um die 
Studierenden 
a n g e m e s s e n 
ausbilden und 
betreuen zu 
können, sind 
aber nicht nur 
zusätzliche Pro-
fessuren und 
Dauerstellen im akademischen 
Mittelbau notwendig, sondern es 
müssen auch die Beschäftigungs-
bedingungen verbessert werden. 
Hierzu gilt es, die Finanzierung der 
Hochschulen auf sichere Füße zu 
stellen. 

Zusätzlicher und bedarfsge-
rechter Mittel bedarf es auch, 
wenn wir Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit im System 
erreichen wollen. Deshalb setzt 
sich die Arbeitskammer für die 
Anwendung eines Sozialindex‘ in 
der Bildungsfinanzierung ein. Das 
bedeutet zum Beispiel für Kitas 
oder Schulen mit großen sozia-
len Herausforderungen, dass 
diese über klare soziale Indikato-
ren zusätzliche Mittel bedarfsge-
rechter zugeteilt bekommen.

Ein zukunftssicheres Bildungs-
system ist mit einem „Weiter-so-
wie-bisher“ nicht zu haben. Dies 
verlangt auch eine neue Form der 
Zusammenarbeit staatlicher Ebe-
nen mit nachhaltigen Lösungen, 
wozu insbesondere die Entlastung 
der Länder und Kommunen bei der 
Sanierung, Modernisierung und 

dem Neubau von Schulen und 
Hochschulen durch den Bund ge-
hört. Bund, Länder und Kommunen 
müssen in der Bildung stärker zu-
sammenarbeiten. Durch das Ko-
operationsverbot ist das bislang nur 
eingeschränkt möglich. Die AK for-
dert, das Verbot komplett aufzuhe-
ben und Bildung als Gemein-
schaftsaufgabe im Grundgesetz zu 
verankern, damit für alle Kinder und 
Jugendlichen Bildungsgerechtig-
keit hergestellt werden kann. 

Die Corona-Krise hat aber auch 
gezeigt, dass der Bildungsfödera-
lismus dringend reformiert gehört. 
Soll Bildung neu gedacht werden, 
bedarf es zudem der Einrichtung 
eines Bildungsrates, der aus Ver-
tretern der Wissenschaft und Pra-
xis, aber auch der Politik und der 
Sozialpartner zusammengesetzt 
sein muss. Zu seinen Themenfel-
dern sollte die Entwicklung von 
Bedarfs- und Perspektivplänen 
für das deutsche Bildungswesen 
gehören, er sollte aber auch 
Strukturvorschläge machen, den 
Finanzrahmen berechnen und 
Empfehlungen für langfristige 
Planungen aussprechen. 

Roman Lutz leitet die Abteilung 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik.

Gemeinschaftsaufgabe 
Bildung

Gute Bildung 
für alle in 
allen Berei- 
chen der 
Wissens-
vermittlung, 
das bleibt ein 
Anspruch, der 
eingelöst 
werden muss.
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In der 
früh-

kindlichen 
Bildung hat 
sich schon 
viel getan. 

Aber es bleibt 
immer noch 

einiges zu 
verbessern. Fo
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Die Ausstattung der saarländi-
schen Kindertageseinrichtun-
gen lässt strukturell, baulich, 
personell und pädagogisch 
noch Wünsche offen. Weitere 
Qualitätsverbesserungen in allen 
Bereichen sind erforderlich.

Von Lisa Hau

Es ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass die Landesregierung 
einiges unternimmt, um Verbes-
serungen in der und für die früh-
kindliche Bildung zu erreichen. 
Beitragsfreiheit für Eltern, Aus-
bau der Plätze in den Kinderta-
geseinrichtungen/Kitas (Kinder-
krippen, Kindergärten) und eine 
weitere Steigerung der Qualität 
von Erziehung und Bildung sind 
die selbst gesteckten Ziele. 

Zentrale Vorhaben des Gute-
Kita-Gesetzes von 2019 wie die 
„Verbesserung des Fachkraft-
Kind-Schlüssels bei Einrichtun-
gen mit besonderen Herausfor-
derungen“, die „Gewinnung und 
Sicherung qualifizierter Fach-
kräfte“, die „Stärkung der Leitung 
durch Erhöhung der Leitungsfrei-
stellung und durch ein zusätzli-
ches Qualifizierungsangebot“ 
und die „Förderung der Sprach-
bildung durch ein zusätzliches 
Qualifikationsangebot“ sind in der 
Umsetzung teilweise nur schlep-
pend gestartet und die beabsich-
tigten Qualitätszuwächse lassen 
noch auf sich warten. 

Um dem Ziel des Gesetzes, 
einen Beitrag zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhält-
nisse für das Aufwachsen von 
Kindern zu leisten, gerecht wer-

den zu können, muss hier im 
kommenden Jahr nachjustiert 
werden. Hinzu kommt, dass die 
Finanzierung über die Laufzeit 
des Gute-Kita-Gesetzes hinaus 
nach 2022 nicht abgesichert ist. 
Um langfristig die Qualität der 
saarländischen Kindertagesein-
richtungen verbessern zu kön-
nen, braucht es längere Plan-
barkeit. Nur so können Fach-
kräfte im Berufsfeld der früh-
kindlichen Bildung gehalten 
oder neue gewonnen werden.

Die nur zögerlichen Qualitäts-
verbesserungen durch das 
Gute-Kita-Gesetz (siehe dazu 
auch Seite 13) sowie die Erfah-
rungen während der Pandemie-
bewältigung haben zur Folge, 
dass hohe Erwartungen an die 
Novellierung des saarländi-
schen Kinderbetreuungs- und 
-bildungsgesetzes geknüpft 
sind. Nur durch eine gesetzliche 
Grundlage und deren adäquate 
finanzielle Hinterlegung können 
die bereits seit langem notwen-
digen strukturellen Verbesse-
rungen in den Kitas auch wirk-
lich umgesetzt werden. 

Zu den erforderlichen Maß-
nahmen gehören die Anpassung 
der Räumlichkeiten an die Be-
dürfnisse der Kinder und die da-
mit verbundenen vielfältigen pä-
dagogischen Anforderungen 
(Elternberatungsraum, Personal-
räume, Ausweichzonen für Kin-
der, Förder- und Ruheräume) 
genauso wie die Installierung 

In den „Kitas“ gibt es noch viel 
Bedarf an besserer Betreuung
FRÜHKINDLICHE BILDUNG  Qualität muss auf breiter Basis gesteigert werden

von interdisziplinären Teams als 
Basisausstattung, um die Ent-
wicklung von Kindertagesein-
richtungen zu Häusern für Kinder 
und Familien und Familienzent-
ren zu fördern. Einer der wich-
tigsten Punkte für die Qualitäts-
verbesserung bleibt allerdings, 
dass die allgemeine Personal-
schlüsselberechnung unter Be-
rücksichtigung von Personalaus-
fallzeiten und mittelbarer päda-
gogischer Arbeitszeit (mindes-
tens 25 Prozent), die 
Fachkraft-Kind-Relation, den 
wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen folgt (siehe dazu ebenfalls  
Seite 13). Denn nur durch ausrei-
chend gut ausgebildetes Perso-
nal in allen Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreu-
ung und Erziehung kann ein Bei-
trag zur Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse für das 
Aufwachsen von Kindern und zur 
besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf geleistet werden.

Bildungsministerin Christine 
Streichert-Clivot  hat inzwischen 
einen Entwurf für das neue saar-
ländische Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsgesetz 
vorgelegt. Dadurch soll „schwer-
punktmäßig die Personalsitua-
tion in den Kitas weiter verbes-
sert werden“. Dass das nötig ist, 
belegt der jüngste Ländermoni-
tor zu den frühkindlichen Bil-
dungssystemen der Bertels-
mann-Stiftung. Danach fehlen 
im Saarland nämlich mehrere 
tausend Kita-Fachkräfte.

Lisa Hau ist Referentin für 
Bildungs- und Kulturpolitik.

Es fehlt vor allem an gut 
ausgebildetem Personal

Viele Daten 
und Kennzah-

len zur früh-
kindlichen 

Bildung sind 
unter www.

laendermonitor.
de/de/

report-profile-
der-bundesla-
ender/ueber-

sicht abzurufen.

!
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Susanne Kunz hat langjährige Pra-
xiserfahrung in der frühkindlichen 
Bildung. Sie ist Vorsitzende des 
Kita-Fachkräfte-Verbandes Saar 
und leitet seit 17 Jahren eine Ein-
richtung. Sie weiß also genau, wo es 
„hakt“. Lisa Hau und Matthias Kremp 
haben sie gefragt, wie bessere Be-
dingungen zu erreichen sind.

Frau Kunz, wie bewerten Sie  
als „Insiderin“ die Auswirkun-
gen der Pandemie auf Ihren 
Arbeitsbereich?
Während der Pandemie hat sich 
deutlich gezeigt, wie systemre-
levant Kitas für die Gesellschaft 
sind und was passieren würde, 
wenn sie tatsächlich komplett 
geschlossen worden wären. Je-
doch krankt das System der ins-
titutionellen frühkindlichen Bil-
dung schon seit Langem. Auch 
im Saarland wurde der Fach-
kraft-Kind-Schlüssel  im We-
sentlichen seit über 50 Jahren 
nicht verändert. Die Aufgaben, 
die die Fachkräfte zu bewältigen 
haben, sind während dieser Zeit 
allerdings immer weiter gestie-
gen, beispielsweise durch die 
Erweiterung der Öffnungszeiten, 
Krippenausbau, Bildungspläne, 
Inklusion oder Dokumentations-
pflichten. Viele Fachkräfte füh-
len sich am Limit, für sie ist die 
Grenze dessen, was sie in ihrer 
täglichen Arbeit verantworten 
können, überschritten. In letzter 
Konsequenz steigen viele aus 
dem Beruf aus.

Das Gute-Kita-Gesetz des 
Bundes sollte echte Verbesse-
rungen bringen. Ist das im 
Saarland geschehen?
Das Saarland bekam anteilmä-
ßig rund 65 Millionen Euro, um 
beispielsweise den Fachkraft-
Kind-Schlüssel in Kitas zu ver-
bessern. Dreiviertel davon wurde 
jedoch dazu verwendet, die El-
ternbeiträge abzusenken. Alle 
Familien zahlen nun weniger. 
Begründet wurde dies mit mehr 
Teilhabe und Bildungsgerech-
tigkeit, die man Kindern ermög-
lichen wolle. Allerdings wurden 
bei Eltern mit geringem Einkom-
men auf Antrag die Beiträge von 
den Kreisen sowieso übernom-

men. Es gibt Kitas, in denen 
zahlte der Hilfeträger schon vor 
der Reduzierung über 90 Pro-
zent der Kita-Beiträge.

Wo liegt für Kinder dann 
konkret der Mehrwert an 
Teilhabe oder Bildungs- 
gerechtigkeit?
Diesen könnten Kinder erfahren, 
wenn die Fachkräfte in den Kitas 
für die Bedürfnisse der Kinder 
und für ihr Recht auf Bildung  
genügend Zeit hätten. Wieviel 
Geld von der Politik für welche 
Bereiche verteilt  wird, hängt da-
von ab, welche Priorisierung  
man diesen einräumt. Aus öko-
nomischer Sicht wäre es sinn-
voll, so früh wie möglich Hilfen 
und Förderung bereits in der Kita 
umzusetzen, da später in der 
Schule viel mehr Geld und Zeit 
dafür aufgewendet werden 
muss. Gute Bildung fängt nicht 
erst in der Schule an, sondern 
muss durch bessere Rahmen-
bedingungen  schon in den Kitas 
beginnen. Hier kann nicht nur 
immer weiter gefordert werden, 
was Kita-Fachkräfte alles zu leis-
ten haben, während die Perso-
nalisierung auf dem Stand des 
letzten Jahrtausends eingefro-
ren bleibt.

Was erwarten Sie sich vom 
neuen saarländischen Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsgesetz?

„Klar ist: Kitas sind systemrelevant“
INTERVIEW  Andere Prioritäten der Politik fordert SUSANNE KUNZ für ihren Bereich 

Die angeblichen Verbesserun-
gen des neuen saarländischen 
Gesetzentwurfes bringen den 
Kitas kaum mehr Qualität und 
keine wirkliche Entlastung. Die 
Personalstunden werden in vie-
len Kitas dadurch nicht erhöht 
oder nur in sehr geringem Aus-
maß. Allerdings möchte man zu-
lassen, dass „Personen anderer 
Professionen“ Zugang zu Kitas 
erhalten.  Diese würden dann im 
Personalschlüssel mitgerechnet 
und würden Erzieherinnen und 
Erzieher ersetzen. Die erwähnte 
Nachqualifizierung wird nicht ge-
nau definiert. Während der vier-
jährigen Ausbildung durchlaufen 
künftige Erzieherinnen und Erzie-
her viele verschiedene Praxis-
stellen, in denen die Eignung für 
diesen Beruf immer wieder neu 
beurteilt wird. Sollte dies durch 
das neue Gesetz nun aufge-
weicht werden, besteht die Ge-
fahr, dass Personen in diesem 
sensiblen Bereich arbeiten dür-
fen, die die notwendigen Kom-
petenzen nicht besitzen. Im Ge-
gensatz dazu muss erwähnt wer-
den, dass die neue, vergütete 
praxisorientierte Ausbildungs-
form, kurz PiA genannt, einen 
wirklichen Fortschritt darstellt. In 
dieser bekommen die Auszubil-
denden ab dem ersten Jahr ihrer 
Ausbildung etwa 1.100 Euro und 
durchlaufen eine Ausbildung mit 
der staatlichen Anerkennung als 
Erzieherin oder Erzieher.

Susanne Kunz 
ist die 1. Vor- 
sitzende des 
im März ge- 
gründeten 
Verbandes der 
Kita-Fachkräfte 
Saar. Sie 
arbeitet seit 34 
Jahren als 
Erzieherin, seit 
17 Jahren als 
Leiterin einer 
Einrichtung in 
Saarbrücken. 
Ihr Verband 
setzt sich 
unabhängig 
von Parteien, 
Trägern und 
Wahlperioden 
für die 
Beschäftigten 
und bessere 
Rahmenbedin-
gungen für 
Kinder ein. 
Weitere Infos:  
www.kita-
fachkraefte-
saar.de/

Um bei der frühkindlichen Bildung Fortschritte zu erreichen, sind in den Einrichtungen 
bessere Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und die Kinder erforderlich. 
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Von Matthias Kremp

Für die „Bildungsrepublik“ sollte 
der Anteil an Jugendlichen ohne 
Schulabschluss von acht auf 
mindestens vier Prozent halbiert 
werden – die tatsächliche Quote 
lag 2008 bundesweit bei 7,5 und 
im Saarland bei 6,6 Prozent. Laut 
aktueller Berechnungen der Kul-
tusministerkonferenz, die im digi-
talen „Neuland“ Deutschland 
etwa zwei Jahre hinterherhinken, 
verließen im Abgangsjahr 2019 
aber bundesweit 6,9 Prozent der 
Jugendlichen die allgemeinbil-
dende Schule ohne Abschluss, 
im Saarland waren es gar 7,5 Pro-
zent (siehe zu diesen und den fol-
genden Daten auch Seite 13). Und 
selbst der Hauptschulabschluss, 
bei dem das Saarland mit 28 Pro-
zent den höchsten Anteil an all-
gemeinbildenden Schulen ver-
zeichnete (Bund: 16,8 Prozent), 
bietet immer weniger Chancen 

auf eine gute berufliche (Aus-)
Bildung. Aber ja, dass im Saar-
land 8,1 Prozent der Jugendli-
chen mit einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit an berufli-
chen Schulen eine Studienbe-
rechtigung erlangten und damit 
mehr als im Bundesdurchschnitt 
(6,6 Prozent), ist ein „relationaler“ 
Erfolg, mehr noch, da hier An-
schlussperspektiven der berufli-
chen Oberstufengymnasien und 
der Fachoberschulen aufgezeigt 
werden. Dass jedoch 21,6 Pro-
zent der ausländischen Schulab-
gänger im Saarland die Schule 
ohne Abschluss verließen (Bund 
17,6 Prozent), zeigt wiederum die 
ewige Misere unseres Schulsys-
tems auf: die soziale Schieflage.

Es geht nicht darum, ob dieses 
oder jenes Bundesland im Län-
derranking ein paar Punkte mehr 
oder weniger hat. Wenn im Saar-
land laut der IQB-Vergleichsstu-
die 2018 fast jeder dritte Neunt-

Zu viele junge Menschen sind 
weiter schulpolitisch abgehängt
SAAR-SCHULSYSTEM  Von Luftschlössern unserer Bildungsrepublik

klässler in Mathematik unterhalb 
des Mindeststandards bleibt, 
dann hilft es diesen Jugendli-
chen nicht, dass (nur) Bremer Ju-
gendliche in Mathematik im 
Schnitt noch schlechter ab-
schnitten. Ihnen ist auch nicht da-
mit geholfen, dass die digitalen 
Kompetenzen deutscher Schüle-
rinnen und Schüler in der Icils-
Studie im Schnitt zwar im Mittel-
feld der Teilnehmerstaaten lie-
gen, aber rund 33 Prozent der 
deutschen Jugendlichen Online-
Informationen weder richtig ein-
ordnen noch kritisch hinterfragen 
können, womit sie sehr anfällig 
für Fake News sind. 

Von der Bildungsrepublik sind 
wir weit entfernt. Und Schulen, 
die „Deutschlands Kathedralen“ 
werden sollten, wie der ehema-
lige Vizekanzler Sigmar Gabriel 
2016 sinnierte, bleiben als solche 
Wunschbilder. Der Investitions-
stau der Sachkostenträger an 
Deutschlands Schulen ist letztes 
Jahr um 1,4 auf nun 44 Milliarden  
Euro gestiegen. Und er wird wei-
ter anwachsen. Wie viel Wert 
messen Politik und Gesellschaft 
der Schulbildung wirklich zu? 

Die Notwendigkeit steigender 
Investitionen ist unbestritten. 
Doch ohne eine neue Verantwor-
tungsgemeinschaft aller staatli-
chen Ebenen ist keine Bildungs-
republik zu bauen („Kooperati-
onsverbot“). Und wenn wir wirk-
sam für mehr Chancengleichheit 
im System sorgen wollen, dann 
brauchen wir zielgerichtetere In-
vestitionen. Denn bei der „Gieß-
kannenmethode“ profitieren 
stets jene am meisten, denen oh-
nehin schon viele Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Das heißt: Für 
Schulen mit großen Herausfor-
derungen muss es eine bedarfs-
gerechte Ressourcenverteilung 
über einen Sozial- oder Chan-
cenindex geben, über den zu-
sätzliche Mittel auf Basis der indi-
viduellen Voraussetzungen der 

Seit 1. Oktober 
gilt in den 
Schulen keine 
Maskenpflicht 
mehr. 
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Es kann nur heißen: 
Weg mit der „Gießkanne“!

Erinnern Sie sich noch an die „Bildungsrepublik Deutschland“? Im 
Jahr 2008 wurde diese von Bund und Ländern beim „Bildungsgip-
fel“ in Dresden als Ziel verkündet. „Wohlstand für alle“ hieße „heute 
und morgen: Bildung für alle“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel. In 
einigen der damals erkannten Problemfeldern gibt es positive 
Entwicklungen, beispielsweise im quantitativen Ganztagsausbau. 
Zugleich sind aber neue gewaltige Herausforderungen hinzuge-
kommen. Und die Achillesferse unseres Schulsystems ist und bleibt 
die große Chancenungleichheit. Die Corona-Krise hat uns dies 
abermals vor Augen geführt. Neu ist die Erkenntnis aber nicht.
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Schülerschaft zielgerich-
teter verteilt werden. 

Der Ausbau der Schul-
sozialarbeit im Saarland 
von 98 auf 124 rechneri-
sche Vollzeitstellen war ein 
richtiger Schritt im Rah-
men multiprofessioneller 
Schulen. Diese stehen je-
doch in einer Relation zu 
rund 90.000 Schülern an 
allgemeinbildenden Schu-
len. Die AK fordert daher 
als klares politisches Aus-
bauziel in den nächsten 
fünf Jahren für je 150 
Schüler eine Vollzeitstelle 
als Basis sicherzustellen 
und ein weiteres Kontin-
gent sozialindiziert zuzu-
weisen. Zur Bewältigung 
der psychischen Belastun-
gen und der sozial-emoti-
onalen Herausforderun-
gen dürfte auch der Schulpsy-
chologische Dienst die kommen-
den Monate besonders gefordert 
sein. Laut Berufsverband „Deut-
scher Psychologinnen und Psy-
chologen“ kamen im Saarland im 
letzten Jahr auf eine Vollzeitstelle 
rund 5.000 Schülerinnen und 
Schüler und etwa 400 Lehr-
kräfte. Damit erfüllt das Saarland 
zwar die Empfehlung der KMK 
von 1 zu 5.000. Allerdings stammt 
diese aus dem Jahre 1973! Der 
fachliche Standard ist fast 50 
Jahre später mit dem gesell-
schaftlichen Wandel doch ein 
völlig anderer. In vergleichbaren 
Industrienationen liegt die Rela-
tion „Vollzeitstelle zu Schüler/
Schülerin“ bei 1 zu 1.000 bis ma-
ximal 2.000. Hier könnte sich 
eine ähnliche Neuorganisation 
zwischen Land und kommunalen 
Trägern wie bei der Schulsozial-
arbeit anbieten. Und auch vor 
Corona galt: Sozialpädagogen, 
DaF/DaZ- und muttersprachli-
che Sprachlehrkräfte, qualifi-
zierte Eingliederungsfachkräfte 
und viele mehr sind für Inklusion 
und einen guten Ganztag uner-
lässlich.

Die schulische „Selektions- 
und Allokationsfunktion“, die im 
Wettbewerb über Prüfungen 
und Zertifikate unterschiedliche 
soziale Positionen und Berufs-
laufbahnen in der Gesellschaft 
zuweisen, sind dem Schulsystem 
als Teil einer wettbewerbsorien-
tierten Leistungsgesellschaft un-
trennbar eingeschrieben. Den-

noch bietet sich gerade jetzt die 
Chance, auch andere Dimensio-
nen des Schulsystems näher in 
den Blick zu nehmen und Schule 
als sozialkommunikativen Ort zu 
stärken, den viele junge Men-
schen während der Schließun-
gen vermisst haben. Die erfolgte 
Novellierung des Schulmitbe-
stimmungsgesetzes ist ein wich-
tiger Ansatz, der nun mit Leben 
gefüllt werden muss. 

Eine weitere Folgerung ist 
nach Ansicht der AK, dass sich 
Schulen mehr in den Sozialraum 
hinein öffnen und sich als Teil ei-
nes kommunalen Netzwerks von 
Bildungs-, Freizeit- und Kulturan-
geboten verstehen sollten, in 
dem junge Menschen nicht nur 
„Schüler/Schülerinnen“ sind, die 
nach der Logik „bestanden/nicht 
bestanden“ Unterrichtsleistung 
zu erbringen haben, sondern 
Freiräume und Gestaltungsmög-
lichkeiten vorfinden, um sich aus-
zuprobieren und in Selbst- und 
Mitbestimmung zu üben. Doch 
dafür braucht es Zeit und Raum 
und Personal für Entwicklung 
und intensive Kooperation – es 
braucht Ressourcen. Am Ende 
bleibt die zarte Hoffnung auf ei-
nen Neuanfang, die wir aus der 
Corona-Krise mitnehmen.

Matthias Kremp leitet das Referat 
Bildungs- und Kulturpolitik.

Schule als sozialen Ort 
im Gemeinwesen stärken

Die Schulschließungen waren für viele 
Kinder und Jugendliche mit enormen 
Belastungen verbunden, die es jetzt 
aufzuarbeiten gilt. 

Auf vielen Feldern 
gilt es zu handeln
BERUFLICHE BILDUNG

Die Corona-Krise hat auch an den beruflichen 
Schulen die Versäumnisse vergangener Jahre 
sowie die bildungspolitischen Herausforde-
rungen deutlich gemacht. Da nach wie vor die 
meisten Jugendlichen nach ihrem Abschluss 
an einer allgemeinbildenden Schule eine der 
in den Berufsschulen angebotenen Schulfor-
men besuchen, spielen diese mit ihrem viel- 
fältigen Bildungsangebot eine wichtige Rolle 
beim Übergang von Schule zu Arbeitswelt.

Angesichts dieser bildungspolitischen Realität 
müssen die beruflichen Schulen in ihrer Rolle 
als stabiler, verlässlicher und konjunkturell un-
abhängiger Partner in der Vorbereitung auf eine 
Ausbildung, in der Ausbildung, in der Vermitt-
lung höherer Abschlüsse einschließlich Studi-
enzugangsberechtigung und in der beruflichen 
Weiterbildung deutlich stärker in den Fokus 
genommen werden. Positiv ist zu bewerten, 
dass die Pandemie dort zu einem Digitalisie-
rungsschub geführt hat. Mit bemerkenswerter 
Dynamik haben Lehrkräfte und Schulen prag-
matische Lösungen zum Einsatz digitaler Me-
dien, Techniken sowie digitaler Lehr- und Lern-
konzepte entwickelt und umgesetzt – dennoch 
gibt es weiter große Baustellen. Zwar konnte 
vor allem auch dank der bereitgestellten Fi-
nanzmittel viel in Geräte, Medien, Netzwerke 
und Plattformen investiert werden, letztlich 
aber wird es nicht reichen, denn die technisch-
personelle IT-Infrastruktur, die Wartung sowie 
die erforderlichen Updates und Anpassungen 
an die weitere Entwicklung müssen langfristig 
sichergestellt werden. Klar ist, dass das Saar-
land ohne den dauerhaften Einbezug des Bun-
des all dies nicht bewältigen kann. 

Neben der technischen Ausstattung und den 
baulichen Maßnahmen, welche es zu bewälti-
gen gilt, besteht die Notwendigkeit zur Verbes-
serung der Personalsituation. Offensichtlich ge-
worden ist dies nicht zuletzt mit dem Unterricht 
auf Distanz oder dem hybriden Lernen, vor al-
lem aber mit dem Lernen in kleinen Gruppen. 
Berücksichtigt werden müssen zudem die ste-
tig wachsenden Aufgaben durch Heterogenität 
und Inklusion. Angesichts zunehmender Erzie-
hungsaufgaben insbesondere bei benachtei-
ligten Schülerinnen und Schülern sowie öko-
nomischer, sozialer und familiärer Verwerfun-
gen benötigen die Lehrkräfte mehr professio-
nelle Unterstützung. Das erfordert den 
systematischen und bedarfsgerechten Ausbau 
der Schulsozialarbeit. Anzusetzen ist hier eine 
Größenordnung von einer Vollzeitstelle für 150 
Schüler. In einem weiteren Schritt gilt es zeitnah 
multiprofessionelle Teams aufzubauen. Und 
die Lehrkräfte müssen sich angesichts der Digi-
talisierung der Schulen voll auf ihre pädagogi-
schen Aufgaben konzentrieren können.  rl
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Vergleichsweise entspannt stellt  
sich inzwischen die Situation an 
den saarländischen Hochschulen 
dar. Diesen Eindruck vermitteln 
zumindest die offiziellen Verlaut-
barungen. An Universität, Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
sowie der Kunst- und der Musik-
hochschule sind Lehrende und 
Studierende entschlossen, im 
Wintersemester möglichst wie-
der einen „normalen Studienbe-
trieb“ zu organisieren. Eine relativ 
hohe Impfquote bei Lehrenden 
und Lernenden soll dazu beitra-
gen, dass das gelingt. Die Studie-
rendenvertretungen und die 
Hochschulleitungen setzen da-
neben aber auch künftig auf „digi-
tale Lehre in Bereichen, wo das 
möglich und sinnvoll ist.

Zehn Landesstudierendenver-
tretungen, darunter die saarländi-
sche, wiesen bereits im Frühjahr 
in einem öffentlichen „Hilferuf“ auf 
die schwere finanzielle Notlage 
vieler Studierender hin. Das Bun-
desbildungsministerium wurde 
aufgefordert, auch im Winterse-

mester Überbrückungshilfen in 
ausreichender Höhe zu zahlen. 
Eine derartige Unterstützung wird 
es voraussichtlich nicht mehr ge-
ben. Aufgrund der Erfahrungen in 
der Pandemie müsse es zudem 
endlich „eine große BAföG-Re-
form“ mit höheren Förderquoten 
und -zahlungen geben. Ein sol-
ches umfassendes Reformprojekt   
mahnt auch die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) 
an. Die GEW spricht sich ferner für 
eine abermalige Verlängerung 
der Zeitverträge von wissen-
schaftlichen Beschäftigten aus.

Die Arbeitskammer des Saar- 
landes unterstützt das Vorhaben, 
die gemachten Erfahrungen mit 
digitalen Formaten zu nutzen, um 
Präsenzangebote didaktisch sinn-
voll und qualitativ hochwertig zu 
ergänzen sowie flexiblere Lern-
möglichkeiten für eine zuneh-
mend heterogene Studierenden-
schaft nachhaltig zu etablieren. 
Pandemiebedingten Lernrück-
ständen und psychosozialen Be-
lastungen gilt es nach AK-Auffas-
sung wirksam zu begegnen. Dazu 
sollten unter Einbeziehung stu-
dentischer Erfahrungen und mit 
aktiver Beteiligung der Studieren-
den Unterstützungsangebote be-
darfsgerecht erweitert werden. 
Besonderes Augenmerk bei den 

Die Saar-Hochschulen bemühen 
sich um „normalen Lehrbetrieb“
WISSENSCHAFT  Nicht alle Studierenden kamen gut durch die Pandemie

Hilfen sollte auf Studienanfän-
gern, internationale Studierende 
sowie Studierende aus nicht-aka-
demischen Familien gelegt wer-
den, da diese in besonderem 
Maße von den Folgen der Pande-
mie betroffen sind.

Was die finanzielle Ausstattung 
der Hochschulen angeht, müssen 
für Ausbau und Pflege der digita-
len Infrastruktur auch in postpan-
demischen Zeiten Gelder in aus-
reichendem Umfang zur Verfü-
gung gestellt werden. Ebenso 
müssen die „sozialen Bedingun-
gen“ für ein Studium auf ein stabi-
les Fundament gestellt werden, 
denn das ist ein wichtiger Faktor 
für mehr Chancengleichheit in der 
Hochschulbildung. Nach AK-An-
sicht setzt ein erfolgreiches Stu-
dium eine gut ausgebaute soziale 
Infrastruktur voraus: Dafür braucht 
es mehr Investitionen für Neubau, 
Erhalt und pandemiegerechte 
Nachrüstung von Wohnheimen 
und Mensen oder für Beratungs-
leistungen (hier ist eine aus-
kömmliche Finanzierung des Stu-
dierendenwerks sicherzustellen). 
Für längst überfällig hält auch die 
AK Saar eine grundlegende 
BAföG-Reform mit deutlich höhe-
ren und regelmäßig steigenden 
BAföG-Sätzen und Elternfreibe-
trägen, einer mehrfach verlänger-
baren Bezugsdauer, der Rückkehr 
zum Vollzuschuss und einem ge-
nerellen Notfall-Mechanismus für 
Krisensituationen.                  so/ww

Eine große BAföG-Reform 
ist längst überfällig

An der 
Universität 

des Saar-
landes (links) 
und der htw 

saar findet 
wieder 

Präsenzlehre  
statt.
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Die Hochschulen im Saarland 
starten in diesem Herbst in ein 
Semester, das wieder unter 
halbwegs normalen Bedingun-
gen stattfinden soll. Unterstüt-
zungsleistungen für Studie-
rende in einer finanziellen 
Notlage soll es keine mehr 
geben. Das trifft allerdings nicht 
bei allen auf Verständnis.„Das Saarland 

verfügt über 
eine in For-

schung, Lehre 
und Wissens- 

und Technolo-
gietransfer 

leistungsfähige 
Hochschulland-
schaft“, heißt es 
im Internetauf-

tritt des Landes. 
Neben der 

Universität gibt 
es in der 

„Universitäts-
stadt“ Saarbrü-

cken die 
Hochschule für 

Technik und 
Wirtschaft, die 

Hochschule der 
Bildenden 

Künste, die 
Hochschule für 

Musik sowie die 
Deutsche 

Hochschule für 
Prävention und 

Gesundheits-
management. 
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Bildung: Es braucht deutlich  
bessere Rahmenbedingungen

Krippe < 4 Jahren
Zeigt den von Wissenschaftlern
empfohlenen Personalschlüssel
für den jeweiligen Gruppentyp
(Fachkraft-Kind-Relation)

Krippe: 1 : 3,0 – Kindergarten: 1 : 7,5 – Kindergarten ab 2 Jahren: 1 : 4,9
Altersübergreifend ab 0 Jahren: 1 : 3,75 – Krippe < 4 Jahren: 1 : 3,0

Altersübergreifend ab 0 Jahren

Kindergarten ab 2 Jahren
Kindergarten
Krippe

1 : 12

1 : 9

1 : 6

1 : 3
3,7

9,8 10,0

6,4

4,2

Anteil in % 9 2 14 0,1 75 100

Bedarfs
gerechtes
Angebot

Guter Be-
treuungs-
schlüssel

Qualifi-
zierte

Fachkräfte

Starke
KiTa-

Leitung

Kind
gerechte
Räume

Gesundes
Aufwach

sen

Sprachliche
Bildung

Starke
Kinderta
gespflege

Netzwerke
für mehr
Qualität

Vielfältige
pädagogi

sche
Arbeit

Weniger
Gebühren

Verplante
Bundesmittel

gesamt

Ausgaben
in Mio. € 5,7 1,0 8,9 0,1 46,8 62,5

Pädagogische Personalausstattung in saarländischen Kitas1

Nur geringer Anteil für Qualitätsverbesserungen2

Bei mittleren Bildungsabschlüssen liegt das Saarland hinten3*

Verteilung der Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz 
auf die einzelnen Handlungsfelder von 2019 bis 2022

Personalschlüssel für verschiedene Gruppentypen
(Median, ohne Leitungsressourcen, Stand: 1.3.2020)

Anteile der Abgänger/Absolventen 
der allgemeinbildenden Schulen  

im Saarland (in %) 

Anteile der Abgänger/Absolventen 
der allgemeinbildenden Schulen  

im Bundesgebiet (in %)

2010 2019

Abgänger/-innen nach Beendigung 
der Vollzeitschulpflicht ohne  
Hauptschulabschluss

5,4 7,5

Hauptschulabschluss 26,2 28,0

mittlerer Abschluss und  
entsprechende Abschlüsse

31,6 32,1

Hochschul und Fachhochschulreife 27,5 32,5

2010 2019

Abgänger/-innen nach Beendigung 
der Vollzeitschulpflicht ohne  
Hauptschulabschluss

6,5 6,9

Hauptschulabschluss 21,4 16,8

mittlerer Abschluss und  
entsprechende Abschlüsse

42,6 43,6

Hochschul und Fachhochschulreife 30,3 33,9

* Im Zehnjahreszeitraum fällt auf, dass im Saarland weiterhin vergleichsweise viele Jugendliche nur einen Hauptschulabschluss machen 
und der Anteil mittlerer Abschlüsse dementsprechend deutlich niedriger ist als im Bundesdurchschnitt. Positiv ist die Zunahme beim 
Erwerb der (Fach-)Hochschulreife. ** Anteile an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung nach Quotensummenverfahren; ab 2012 ohne 

Absolventen, die nur den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben. 

Quellen: 1 Länderreport Saarland Frühkindliche Bildungssysteme 2021, Bertelsmann-Stiftung 2021, S. 9; 2 Länderreport Saarland Frühkindliche Bildungssysteme 
2021, Bertelsmann-Stiftung 2021, S. 19; 3 KMK: Dokumentation 227: Schüler/-innen, Klassen, Lehrkräfte und Absolventen/-innen der Schulen 2009–2019. 
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Die Beschäftigten in Deutsch-
land werden immer älter. Laut 
Statistischem Bundesamt hat 
die Erwerbsbeteiligung der 60- 
bis 64-Jährigen von 2009 bis 
2019 so stark zugenommen wie 
in keiner anderen Altersgruppe. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
umso wichtiger, dass Betriebe 
für alter(n)sgerechte Arbeits-
plätze sorgen, um so lange wie 
möglich die Arbeitsfähigkeit der 
Beschäftigten zu erhalten. 

Von Klaudia Dewes-Schwarz

Alternsgerechte Arbeitsplätze  
sind die Basis dafür, möglichst 
lange gesund, motiviert und pro-
duktiv am Arbeitsleben teilneh-
men zu können. Dieser präven-
tive Ansatz in der Arbeitsplatzge-
staltung ist nicht nur für ältere 
Beschäftigte sinnvoll, sondern 
kommt für alle Altersgruppen in 
Betracht. Denn alternsgerechte 
Arbeitsplätze sind über das ge-
samte Erwerbsleben von Be-
schäftigten so gestaltet, dass 
diese möglichst gesund und mo-
tiviert die Rente erreichen. Be-
achten die Betriebe diesen An-
satz nicht, trifft es die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in zweier-
lei Hinsicht: Schlecht gestaltete 
Arbeitsplätze wirken sich negativ 
auf die Gesundheit aus und die 
Folgen treten erst nach jahrelan-
gen Belastungen ans Licht. Dem 

jeweiligen Alter angepasste Maß-
nahmen hingegen erleichtern 
das Arbeiten. So nehmen zum 
Beispiel Seh- oder Hörvermögen 
im Alter ab. Um die verminderte 
Sehkraft auszugleichen, genügt 
es zumeist den Kontrast eines 
Monitors oder Displays zu erhö-
hen und Texte zu vergrößern. Bei 
Beeinträchtigungen des Hörver-
mögens ist es möglich, akusti-
sche Warnsignale mit zusätzli-
chen Blinkhinweisen zu koppeln 
und damit diese Einschränkung 
zu kompensieren. Betriebe, die 
sich hier gut aufstellen möchten, 
benötigen Arbeitsplätze, die so-
wohl alternsgerecht als auch al-
tersgerecht gestaltet sind. Ar-
beitsmediziner und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit unterstüt-
zen und beraten in diesem Be-
reich. 

Nachlassendes Leistungsver-
mögen von älteren Beschäftig-
ten ist biologisch nicht zwingend 
und vermeidbar. Wesentliche Fä-
higkeiten wie das Lösen von Pro-
blemen, Kreativität, Kommunika-
tionsfähigkeit sowie Ideen einzu-
bringen und Neues zu erlernen 
sind stark von den Reizen beein-
flusst, denen die Menschen im 
Laufe ihres Berufslebens ausge-
setzt waren oder sind. Gesunde 
und motivierte Beschäftigte be-

Arbeitsbedingungen müssen 
auf Ältere abgestimmt werden
DEMOGRAFISCHER WANDEL  Wir brauchen alter(n)sgerecht gestaltete Arbeitsplätze

nötigen bei der Arbeit Aufgaben 
und Umstände, die sie angemes-
sen fordern und fördern.

Die Statistik der altersspezifi-
schen Bevölkerungsstände zwi-
schen 2010 und 2030 des Statis-
tischen Bundesamtes macht 
deutlich, wie wichtig alterns- und 
altersgerechte Arbeit ist: Der An-
teil der 35- bis 59-Jährigen an der 
Bevölkerung sinkt bis 2030 
deutlich, während der Anteil der 
60- bis 64-Jährigen bis dahin 
steigt. Beschäftigte werden also 
immer älter. Deshalb ist es wich-
tig, langfristig tätig sein zu kön-
nen, ohne dass Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt 
werden. Die Chance allerdings, 
möglichst lange beruflich aktiv 
zu bleiben, hängt von verschie-
denen Arbeitsbelastungen ab. 
Dieses Ziel ist nur zu erreichen, 
wenn die arbeitsbedingten Be-
lastungen in einem gesundheits-
verträglichen Bereich liegen und 
die Arbeitsplätze alter(n)sgerecht 
gestaltet sind. Grundsätze der al-
terns-/altersgerechten Arbeits-
platzgestaltung sind:

 • Die Dauer arbeitsbezogener 
Einflüsse ist ein zentraler Punkt.

 • Arbeitsgestaltungsmerkmale 
treten nicht einzeln auf, son-
dern kombiniert und können 
ausgleichend oder verstärkend 
wirken. Die Gefährdungsbeur-
teilung ist ein wichtiges Instru-
ment zur Belastungsermittlung.

 • Der geschlechterdifferenzie-
rende Vergleich der Belas-
tungsprofile zeigt Unter-
schiede. Rollen- und familiäre 
Lebensmuster sollten berück-
sichtigt werden.

 • Betriebe sollten präventive 
Strategien der Arbeitsgestal-
tung genauso selbstverständ-
lich verfolgen wie betriebswirt-
schaftliche Ziele. Nur so 
können alle Beschäftigten ge-
sund, leistungsfähig und moti-
viert das gesetzliche Renten-
eintrittsalter erreichen. 

Klaudia Dewes-Schwarz ist 
Referentin für Betriebliche 
Gesundheitspolitik. 

Betriebe 
profitieren 

unter 
anderem von 

der Erfahrung 
älterer 

Beschäftigter. 
Damit Mit- 

arbeiter 
möglichst 

lange moti-
viert und 

gesund  
bleiben, 
müssen 

Arbeitsplätze  
alterns- 

und 
altersgerecht 

gestaltet sein.  
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Für die Stahlindustrie stellt die 
Umstellung auf CO2-neutrale Pro-
duktionsprozesse eine enorme 
Herausforderung dar. Mit welchen 
Plänen Saarstahl diese Transfor-
mation beschäftigungssichernd 
meistern will und was dazu von der 
Politik gebraucht wird, darüber ha-
ben wir mit Stephan Ahr, stellver-
tretender Vorsitzender des Kon-
zernbetriebsrats der SHS Stahl-
Holding-Saar GmbH, gesprochen. 
Die Fragen stellte Carina Webel, 
Leiterin der Abteilung Wirtschafts- 
und Umweltpolitik bei der 
Arbeitskammer.

Lieber Stephan Ahr, die 
Rahmenbedingungen für die  
industrielle Produktion ändern 
sich durch die notwendige 
Dekarbonisierung enorm. Das 
gilt natürlich besonders für die 
Stahlindustrie. Was sind die 
Pläne von Saarstahl, um die nö-
tige Transformation mit Hilfe 
von Wasserstoff zu bewältigen?
Wir haben schon sehr früh an-
gefangen, so viel CO2 einzuspa-
ren wie möglich und haben un-
seren CO2-Ausstoß seit den 
1990ern enorm reduziert. Wir 
haben bereits vor einiger Zeit 
begonnen, Koksgas in den 
Hochofen einzublasen. In dem 
Gas, das eingeblasen wird, ist 
Wasserstoff enthalten. Dadurch 
wird weniger Kokskohle einge-
setzt und somit weniger CO2 
emittiert. Diese Technik soll wei-
ter perfektioniert werden, so-
dass der CO2-Ausstoß bis 2030 
bereits um 55 bis 60 Prozent re-
duziert wird. Dieser geplante 
Umbaupfad ermöglicht uns ei-
nen Übergang zur klimaneutra-

len Stahlerzeugung und dabei 
Arbeitsplätze zu erhalten.

Welche Voraussetzungen 
müssen von politischer Seite 
her erfüllt werden?
Die Voraussetzung dafür, dass 
dieser Weg realisiert werden 
kann, ist, dass die versprochenen 
Fördermittel aus Berlin auch 
wirklich kommen. Das stand 
lange auf der Kippe, scheint nun 
aber zum Glück geklärt zu sein. 
Solche unsicheren Rahmenbe-
dingungen in Bezug auf staatli-
che Förderung machen es für ein 
Unternehmen natürlich schwie-
rig, die Zukunft zu planen und 
entsprechend zu investieren. 
Ohne diese Übergangstechnolo-
gie gäbe es vermutlich kaum Al-
ternativen dazu, die Flüssigphase 
ins Ausland (zum Beispiel nach 
Kanada oder Norwegen) zu ver-
lagern, wo regenerative Energien 
nahezu unbegrenzt verfügbar 
sind. Das würde den Verlust von 
1.000 bis 1.500 Arbeitsplätzen im 
Saarland bedeuten. Mit diesem 
Projekt (H2Syngas) können wir 
bis 2030 rund 55 bis 60 Prozent 
weniger CO

2 emittieren. Im fina-
len Szenario steigen wir dann um 
auf Direktreduktion und Elektro-
lichtbogenöfen. Damit sparen wir 
2050 über 90 Prozent CO2 ein.

Fragen in Bezug auf die 
Förderfähigkeit des Umbau-
pfades von Saarstahl haben 
sich ja vor allem daraus 
ergeben, dass laut Bundesum-
weltministerium keine 
Förderung von Hochofen- 
technologie erfolgen sollte. 
Kann Saarstahl nicht 

„Umbau muss unterstützt werden“
INTERVIEW  Betriebsrat Stephan Ahr erklärt die Transformationsoptionen für Saarstahl

schneller weg von der Hoch-
ofenroute?
Dafür fehlen verschiedene Vor-
aussetzungen. Theoretisch wäre 
es zwar möglich, hier eine Direkt-
reduktionsanlage zu bauen. Der 
Strombedarf, um diese mit grü-
nem Wasserstoff zu betreiben, 
kann aber aktuell im Saarland 
nicht gedeckt werden. Selbst für 
die jetzige Strategie sind erhebli-
che Investitionen in Stromerzeu-
gung, Wasserstoffherstellung und 
Ausbau der entsprechenden 
Netze erforderlich. Hier muss die 
Politik auch transparent kommu-
nizieren und klar aufzeigen, wie 
die Voraussetzungen erfüllt wer-
den sollen. Das ist natürlich auch 
eine Aufgabe für die Bundespoli-
tik. Die saarländische Industrie 
darf nicht vergessen werden, 
wenn Fördermittel verteilt werden.

Wie werden sich Arbeitsplätze 
verändern? Kann man bereits 
jetzt etwas zu Weiterbildungs-
bedarfen sagen?
Weiterbildung ist das Schlüssel-
thema überhaupt. Für die ge-
plante Elektrostahlerzeugung 
muss die gesamte Hochofen-
mannschaft umgeschult werden. 
Außerdem müssen alle Elektriker 
weiterqualifiziert werden, das 
Schrottmanagement muss sich 
umstellen, es stellen sich Fragen 
an Logistik und und und. Bis hin 
zur Werksfeuerwehr und den 
Rettungssanitätern braucht es an 
allen Stellen neue Kompetenzen. 
Hier müssen dringend Weiterbil-
dungskonzepte ausgearbeitet 
und zügig umgesetzt werden. Als 
Betriebsrat bringen wir uns dafür 
massiv ein.

Um Stahl künftig möglichst 
klimaneutral produzieren zu 
können, muss auch bei Saarstahl 
in Völklingen sehr viel Geld 
investiert werden. Für den Einstieg 
in umweltfreundliche Techno- 
logien benötigt das Unternehmen 
auch finanzielle Unterstützung.Fo
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Stephan Ahr 
ist Vorsitzen-
der des Be- 
triebsrats bei 
Saarstahl in 
Völklingen 
und stellver-
tretender 
Vorsitzender 
des Konzern-
betriebsrats 
der SHS 
Stahl-Holding 
Saar.

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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Chemieprofessor an der Univer-
sität des Saarlandes und Mit-
glied von Scientists for Future 
Saarland. Sie hatten nach jeder 
vorgetragenen Forderung je-
weils zwei Minuten Zeit, um ein 
Statement dazu abzugeben.

Nach der Begrüßung durch 
Timo Ahr, den Leiter der Trans-
formationswerkstatt, betonten 
Benner, Rehlinger und Wenz, 
wie wichtig es sei, dass junge 
Menschen sich mit dem Thema 
Transformation auseinanderset-
zen, denn sie seien es, um deren 
Zukunft es geht. „Wenn die 
Transformation zu CO2-freien in-
dustriellen Prozessen nicht ge-
lingt, dann wird die Industrie-
landschaft hier gegen die Wand 
gefahren. Man muss die saarlän-
dische Industrie klimatauglich 
machen“, sagte Wenz. Deswe-
gen sei er hier, „um eure Ideen 

Junge Menschen wollen die 
Transformation mitgestalten
JUGEND MACHT ANSAGEN  Forderungen an die saarländische Politik gerichtet 

Von Simone Hien

In verschiedenen Workshops 
ging es gemeinsam mit Wissen-
schaftlern, Gewerkschaftern 
und Politikern unter anderem 
um Themen wie die aktuelle 
wirtschaftliche Situation im 
Saarland, die Auswirkungen der 
Transformation auf die Wirt-
schaft und unsere Arbeitsplätze 
sowie die Auswirkungen des Kli-
mawandels. Übergeordnete 
Leitlinie war die Frage „In wel-
cher Welt wollen wir als Jugend 
leben?“. Die in den Workshops 
erarbeiteten Forderungen an 
Politik und Gesellschaft stellten 
die jungen Erwachsenen am 
zweiten Abend des Zukunfts-
camps in einer Diskussions-
runde vor. Mit dabei waren Chris-
tiane Benner, 2. Vorsitzende der 
IG Metall, Anke Rehlinger, stell-
vertretende Ministerpräsidentin 
des Saarlandes, Wirtschafts- 
und Arbeitsministerin, und Prof. 
Dr. Gerhard Wenz, emeritierter 

zu hören und meine mit einzu-
bringen“. Die Transformation sei 
ein komplexes Thema. Wichtig 
sei aber, dass sie sozialverträg-
lich gelöst werde „Da müssen 
alle drüber reden“, so Wenz.

Unter der Überschrift „Wie 
kann Transformation gelingen?“ 
formulierten die jungen Frauen 
und Männer unter anderem die 
Forderung nach mehr Förde-
rung von Umschulung, Weiter-
bildung und Fortbildung sowie 
nach neuen Ausbildungsberu-
fen. Außerdem, dass die Erzeu-
gung Erneuerbarer Energien 
ausgebaut und die Energieinfra-
struktur weiterentwickelt wer-
den, eine Reform des Bildungs-
systems, das unter anderem 
mehr interkulturelle Kompeten-
zen, Genderbewusstsein, Inter-
disziplinarität sowie kritisches 
Denken lehrt, und mehr staatli-
che Unterstützung für die De-
karbonisierung der Stahlindus-
trie. Auch müsse mehr Geld in 
Bildung sowie Forschung und 
Entwicklung investiert werden. 
Nicht zuletzt wünschten sich die 
jungen Männer und Frauen eine 
Stärkung der Gewerkschaften 
sowie der Tarifbindung, mehr 
Mitbestimmung in den Betrie-
ben sowie einen kostenlosen 
und zukunftsfähigen ÖPNV. An 

Das Gruppenfoto zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zukunftscamps gemeinsam mit AK-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, IG-Metall-Vertretern aus dem Saarland sowie den an der Schlussdiskussion Beteiligten Christiane Benner 
(Mitte), Gerhard Wenz (rechts daneben) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (2. Reihe, 7. von rechts).
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Mehr Weiterbildung und 
neue Ausbildungsberufe

Rund 70 junge, gewerkschaftlich und politisch engagierte Menschen 
im Alter von 20 bis 30 Jahren haben sich Ende August beim dreitägi-
gen „Zukunftscamp“ von Arbeitskammer, DGB und IG Metall am Bos-
talsee unter dem Motto „Jugend macht Ansagen“ mit den drängen-
den Herausforderungen der Transformation beschäftigt. Ihre erarbei-
teten Forderungen für eine gerechte, sozial und ökologisch nachhal-
tige Zukunft richteten sie an die saarländische Politik.
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Kai Girlinger, Nico Ketzer, Isabel Kalinowski, Hannah Meuler, Andreas 
Thiel, Tanja Henkel, Gavin Pfannenstil, Julien Chaabi und Lars 
Altpeter (von links) zeigen die Forderungen, die die jungen Frauen 
und Männer im Verlauf des Wochenendes erarbeitet haben. 

dieser Stelle betonte Wirt- 
schaftsministerin Rehlinger, mit 
der am 1. Juli gestarteten Tarifre-
form sei der erste Schritt hin zu 
einem zukunftsfähigen ÖPNV 
gemacht, mit dem nächsten 
Schritt sollten mehr Angebote 
geschaffen werden. Die Forde-
rung nach mehr Weiterbildung 
unterstützten sowohl Anke 
Rehlinger als auch Gerhard 
Wenz und Christiane Benner. 
Letztere unterstrich diesbezüg-
lich nochmals die Forderung der 
IG Metall nach einem Transfor-
mationskurzarbeitergeld. 

Großen Applaus gab es für 
Benners Forderung; „Wir brau-
chen mehr wirtschaftliche Mit-
bestimmung.“ Sie sagte, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
müssten in Unternehmen und 
Betrieben mehr Einfluss neh-
men können, auch in strategi-
schen Fragen. Das sei gerade in 
der Transformation wichtig. Ar-
beitgeber sollten verpflichtet 
werden können, sich mit Vor-
schlägen aus der Belegschaft 
zur Unternehmens-Ausrichtung 
zu befassen. „Und es macht ei-
nen Unterschied, ob Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
verbriefte Rechte haben oder 
nicht“, so Benner.

Deutlich wurde im Verlauf des 
Abends auch, was Rehlinger 
eingangs formuliert hatte: „Die 
Zukunft des Landes hängt von 
der Frage ab: Gelingt uns die 
Transformation, und investieren 
wir genug Geld in unser Bil-
dungssystem?“ Dabei betonte 

die Ministerin, dass das Land 
künftig noch stärker in Bildung 
investieren müsse. „Wir müssen 
unfassbar mehr viel Geld in Bil-
dung investieren“, so Rehlinger. 
Um die Herausforderung der 
Transformation zu bewältigen, 
den Industriestandort Saarland 
zu erhalten und die saarländi-
sche Industrie klimatauglich zu 
machen, müssten alle an einem 
Strang ziehen – und die Jugend 
müsse miteinbezogen werden.

Die Initiatoren des „Zukunfts-
camps“ sind der Auffassung, 
dass junge Menschen wesent-
lich stärker in die Debatte um die 
Gestaltung der Zukunft einbezo-
gen werden müssen. „Die Ju-
gend muss gehört werden, 
wenn es darum geht, die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. 
Sie ist es, die sich stark macht für 
den Einklang von Umweltschutz 
und den Erhalt und die Schaf-
fung von Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen – Arbeitsplätze mit 
guten Arbeitsbedingungen, ei-
ner Mitbestimmungskultur und 
tarifvertraglichen Standards“, 
sagt dazu der AK-Vorstandsvor-
sitzende Jörg Caspar.

Timo Ahr moderierte die 
Schlussrunde mit Christiane 
Benner, Gerhard Wenz und  
Anke Rehlinger (von links). 

Mehr Geld in  
Bildung investieren 

J
ugend macht Ansagen – das Motto 
des Zukunftscamps brachte es auf 
den Punkt: Die jungen Menschen 
wünschen sich nicht, mitreden zu 

dürfen, sondern sie wollen sich einmi-
schen und die Transformation aktiv 
mitgestalten. Sie wollen solidarisch sein 
und Verantwortung übernehmen – das 
zeigt etwa auch das Engagement der 
Teilnehmenden in der Gewerkschaftsju-
gend und/oder der Klimabewegung 
„Fridays for Future“. In ihrer Sorge um die 
Zukunft haben sie handfeste Forderungen 
formuliert. Dabei geht es nicht nur um den 
Erhalt von Arbeitsplätzen, die Schaffung 
neuer Ausbildungsberufe, Arbeitsplätze 
mit guten Arbeitsbedingungen und die 
Bewältigung des Klimawandels. Es geht 
auch um das Thema Bildung: Sie fordern 
ein Bildungssystem, das interkulturelle 
Kompetenzen, Genderbewusstsein und 
die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusam-
menarbeit lehrt und ihnen „beibringt 
kritisch zu hinterfragen und Hintergründe 
zu verstehen, damit wir wissen, warum wir 
etwas tun sollen und entscheiden können, 
ob wir es auch tun wollen.“ Schule soll die 
Entwicklung zur eigenständigen, selbst-
denkenden Persönlichkeit unterstützen. 
 
Diese Forderungen machen deutlich: 
Junge Menschen haben längst 
verstanden, dass es um IHRE Zukunft 
geht. Dass die Welt im tiefgreifenden 
Wandel ist und die anstehenden Heraus-
forderungen komplexe Herangehens-
weisen aus unterschiedlichen Perspek-
tiven brauchen. Deshalb haben sie 
selbstredend das Recht, ihre Stimme zu 
erheben. Und diejenigen, die die Weichen 
für die Zukunft stellen, die heute die 
Entscheidungen für die Welt von morgen 
und damit die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der nachfolgenden Generationen 
fällen, sind in der Pflicht, jungen Menschen 
zuzuhören, sie ernst zu nehmen und zu 
beteiligen. 

KOMMENTAR

Zuhören und 
ernst nehmen

Von Simone Hien
Redakteurin der  
AK-Konkret
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In einer Serie stellen wir Mitglieder der 
Vertreterversammlung vor. Wer macht 
was im „AK-Parlament“ – und wie lässt 
sich die Arbeit dort beschreiben? Diesmal 
kommt Pia Knörr zu Wort. Sie sitzt für die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di im 
Gremium und leitet den Pflegeausschuss. 

Pia Knörr (Foto) ist seit 2017 Mitglied der 
AK-Vertreterversammlung und wurde nach 
der Konstituierung des Ausschusses für 
Pflege im März 2018 als dessen Vorsit-
zende gewählt. Außerdem gehört sie dem 

AK-Beratungsaus-
schuss an. Die 
60-Jährige legte 
1991 ihr Staatsexa-
men in der Kranken-
pflege ab und bringt 
viel  praktische Er-
fahrung aus unter-
schiedlichen Fach-
abteilungen mit. Die 
Ausschussvors i t-

zende ist stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende beim Klinikum Saarbrücken und 
dort auch Mitglied im Aufsichtsrat. „Ich 
kenne die Arbeitsbedingungen der Pfle-
genden in den Krankenhäusern gut, die 
Anforderungen in der klinischen und häus-
lichen Pflege sind stetig quantitativ und 
qualitativ angestiegen. Der Druck in der 
Branche ist immens“, sagt Knörr. Sie sieht 
im AK-Pflegeausschuss ein weiteres 
Sprachrohr, um für Verbesserungen zu 
kämpfen. „Ich möchte der Pflege eine wei-
tere Stimme geben und die Erfahrungen 
aus der Praxis mit in die Arbeit des Pflege-
referats einbringen und kann dort auch die 
gewerkschaftliche Position des ver.di-
Fachbereichs für das Gesundheitswesen 
vertreten.“

Bei ihrer Gewerkschaft ver.di ist Knörr seit 
1992 Mitglied und dort auch sehr engagiert. 
So ist sie heute Mitglied im Bezirksfachbe-
reichsvorstand und Präsidium, im Bezirks-
vorstand und in der Bundestarifkommis-
sion. Im ver.di-Pflegebeirat Rheinland-
Pfalz/Saarland ist sie Vizepräsidentin.

Der Pflegeausschuss befasst sich mit al-
len Fragen rund um die Pflege und berät 
die Vertreterversammlung. Dabei hat Pia 
Knörr einen engen Draht zum AK-Pflegere-
ferat, mit dem sie in ständigem Austausch 
steht. Es gelte, den Pflegeberuf wieder at-
traktiver zu gestalten. „Der Beruf macht viel 
Spaß und ist erfüllend. Aber nur, wenn die 
Arbeitsbedingungen stimmen“, so Knörr. pj

Im Ausschuss 
für die Pflege 
einsetzen
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG

Unterstützung soll dabei der 
EBS bieten. Die Abkürzung steht 
für den AK-(Erst-)Beratungs-
scheck Wirtschaft. Beim EBS 
handelt es sich um eine Art Be-
ratungsgutschein, der eine be-
triebswirtschaftliche Erstbera-
tung im Umfang von drei Bera-
tungstagen beinhaltet. Finan-
ziert wird der EBS durch die 
Arbeitskammer und den INFO-
Institut Beratungs e.V.

Der EBS konzentriert sich – in 
enger Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Gewerkschaften – 
auf Interessenvertretungen in 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) bzw. in 
kleineren Betriebsstandorten 
und Dienststellen. Arbeitneh-
mergremien in solchen KMU, 
auch Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen, sollen so Zu-
gang zu einer professionellen 
betriebswirtschaftlichen Bera-
tung erhalten. Die Erstberatung 
erfolgt durch erfahrene Berate-
rinnen und Berater der INFO-In-
stitut Beratungs-GmbH. 

Drei Fragen zur Thematik be-
antworten die beiden verant-
wortlichen EBS-Koordinatoren 
Michael Hoffmann und Ralf Be-
cker:

Was war genau die Intention 
von AK Saar und INFO-Institut, 
das Instrument des EBS ins 
Leben zu rufen? 
Gerade in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen kön-
nen Betriebs- und Personalräte 
beim Umgang mit wirtschaftli-
chen Fragestellungen in Hin-
blick auf die Ressourcen struk-
turell benachteiligt sein: Sie 
können nicht auf eigene Stäbe 
zurückgreifen oder externe Be-
rater aufgrund der Problematik 
der Kostenübernahme ohne 
Weiteres engagieren. 

Was waren die bisherigen 
Haupt-Beratungsthemen?
Die Vielfalt der bisherigen The-
men reichte von der klassischen 
betriebswirtschaftlichen Ana-
lyse der Unternehmenssituation 
über die Wissensvermittlung zu 
wirtschaftlichen und betriebs-
verfassungsrechtlichen The-
men bei konkreten betriebli-
chen Fragestellungen hin zur 
Beratung bei geplanten Out-
sourcing- oder Kosteneinspar-
Projekten oder zur Einführung 
eines neuen digitalen Waren-
wirtschaftssystems. Zentral war 
bei allen durchgeführten Bera-
tungen, den Interessenvertre-
tern Hilfestellungen auch zur 
Selbsthilfe zu geben sowie Op-
tionen und Möglichkeiten für 
Standort- und Beschäftigungs-
sicherung aufzuzeigen. In eini-
gen Fällen kam es dann auch zu 
Folgeprojekten, für die eine 
Kostenübernahme für die wei-
tere Beratung und Unterstüt-
zung der Arbeitnehmervertreter 
erreicht werden konnte.

Wie kann ich im Falle eines 
Falles einen EBS beantragen?
Beantragt wird der EBS über die 
Betriebsbetreuung der zustän-
digen Gewerkschaft, die einen 
formellen schriftlichen Antrag 
an die Kontaktpersonen richtet. 
Dort erfolgt dann zeitnah eine 
interne Abstimmung und Rück-
meldung.

(Erst-)Beratungsscheck 
für Betriebswirtschaft
GUTES ANGEBOT  Projekt von AK und INFO-Institut

Angesichts der Umbruchsituation in der Wirtschaft werden Fragen 
der Beschäftigungssicherung und der zukünftigen Ausrichtung der 
Unternehmen immer drängender. Wie kann der Betrieb für künftige 
Krisenfälle bereits heute besser aufgestellt werden? Wie können 
tarifliche Standards dauerhaft abgesichert werden? Beschäftigten-
vertretungen sehen sich häufig mit komplexen wirtschaftlichen 
Fragestellungen konfrontiert, für die Fachexpertise notwendig ist.

EBS-Koordinationsteam
 
Michael Hoffmann: 0681 95413-0, 
michael.hoffmann@info-institut.
de; Ralf Becker: 0681/4005-239 
oder -246; ralf.becker@
arbeitskammer.de; zentraler 
Mailkontakt: beratungsscheck-
koordination@info-institut.de
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Engagierter Einsatz für die eigene 
Belegschaft zahlt sich aus – so 
oder so: auf betrieblicher Ebene 
durch Anerkennung für die 
Beschäftigtenvertretung, im 
Saarland aber auch durch die 
Auszeichnung mit einem Mitbe-
stimmungspreis. Er wurde im 
September zum zweiten Mal 
vergeben.

Von Wulf Wein

Bei einer Festveranstaltung im Bil-
dungszentrum Kirkel sind am 15. 
September die 2. Saarländischen 
Mitbestimmungspreise verliehen 
worden. Die Arbeitskammer, der 
Deutsche Gewerkschaftsbund und 
BEST e.V. zeichneten den Betriebs-
rat der SHG-Kliniken in Völklingen, 
den Personalrat des Saarländi-
schen Rundfunks sowie den Be-
triebsrat von MAT Foundries Eu-
rope in Neunkirchen für ihren vor-
bildlichen Einsatz im Auftrag und 
Dienste der Belegschaften aus. 

Der AK-Vorstandsvorsitzende 
Jörg Caspar nannte die Preisträger 
Botschafter der Mitbestimmung. 
Sie zeigten beispielhaft: „Mitbe-
stimmung ist persönliches Enga-
gement, ist oft ein harter Kampf 
und ist immer Gewinn für die Be-
schäftigten.“ Caspar erklärte in sei-
ner Rede vor den geladenen Gäs-
ten und den Vertretern der 32 am 
Preis beteiligten Betriebs- und Per-
sonalräte weiter, zahlreiche Stu-
dien belegten, dass mitbestimmte 
Unternehmen innovativer, wirt-
schaftlich erfolgreicher und nach-
haltiger agieren, dass sie „gute Ar-
beit“ und sichere Arbeitsplätze för-
dern: „Mitbestimmung war und ist 
Basis dafür, dass wir wirtschaftli-
chen Wandel gemeistert haben 
und meistern werden“.

AK-Hauptgeschäftsführer und 
BEST-Geschäftsführer Thomas 
Otto forderte „mehr und bessere 
Mitbestimmung“ – gerade in der 
Transformation mit ihren ganz be-
sonderen Herausforderungen für 
die Saar-Wirtschaft. Längst über-
fällig sei außerdem eine umfas-
sende Reform der Betriebsverfas-
sung, die den Beschäftigten end-
lich eine echte Beteiligung auch in 
wirtschaftlichen Belangen garan-
tiert (ob nun bei Innovationen, In-
vestitionen oder bei Verlagerun-
gen), meinten Caspar und Otto 
übereinstimmend.    

Eugen Roth als stellvertretender 
Vorsitzender des DGB Rheinland-
Pfalz/Saarland, betonte den An-
spruch der Gewerkschaften dar-
auf, die digitale Transformation der 
Wirtschaft mitzugestalten: „Dafür 
müssen wir bestehende Instru-
mente der Mitbestimmung und Ta-
rifbindung weiterentwickeln.“ Roth 
warb gleichzeitig für die Teilnahme 
an den Betriebsratswahlen im 
Frühjahr 2022 sowie für die Grün-
dung von Beschäftigtenvertretun-
gen in Unternehmen, wo es solche 
bislang nicht gibt. 

Die saarländische Wirtschafts- 
und Arbeitsministerin Anke 
Rehlinger machte deutlich, dass 
Mitbestimmung in den Unterneh-
men ein Gewinn für alle Beteiligten 
ist: „Deutsche Unternehmen sind 
gerade wegen unserer Mitbestim-
mungskultur wirtschaftlich so er-
folgreich. Betriebsräte, Personal-
räte und Mitarbeitervertretungen 

„Der Kampf geht immer weiter“
EHRUNG  2. saarländische Mitbestimmungspreise wurden verliehen

mit einer starken Stimme und inno-
vativen Ansätzen sind unverzicht-
bare Erfolgsfaktoren für Beschäf-
tigte und Unternehmen.“

Die Mitbestimmungspreise soll-
ten ursprünglich bei der 2. Mitbe-
stimmungsmesse für das Saarland 
verliehen werden. Diese musste 
jedoch aufgrund der Pandemie ab-
gesagt werden und findet nun 
2023 statt. Mit dem Festakt setzten 
die Organisatoren trotzdem ein Zei-
chen, dass die betriebliche Mitbe-
stimmung ein zentraler Bestandteil 
der Wirtschaft in unserer  Gesell-
schaft ist.  Der 1. Preis ging an den 
Betriebsrat der SHG-Kliniken Völk-
lingen für „gelebte Mitbestimmung 
in der Pflege“. Ausgezeichnet wur-
den Regelungen, die Verbesserun-
gen bei Arbeitszeit, Entlohnung 
und Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten in der Pandemie brach-
ten. 2. Preise erhielten der  Perso-
nalrat des Saarländischen Rund-
funks und der Betriebsrat von MAT 
Foundries Europe. Beim SR er-
reichte der Personalrat eine weg-
weisende Vereinbarung zur Qualifi-
zierung und zum „lebenslangen 
Lernen“. Der Betriebsrat von MAT 
Foundries Europe in Wemmetswei-
ler ringt seit langem um den Erhalt 
der Arbeitsplätze. Er schloss eine 
Vereinbarung zur Sicherung der Ta-
rifbindung sowie zur Mindestbe-
schäftigung ab und konnte einen 
Mitgliederbonus per Tarifvertrag 
erkämpfen. Angesicht der Tatsa-
che, dass im Unternehmen erneut 
Jobverluste drohen, meinten die 
MAT-Abgesandten Frank Riedun-
ger und Andreas Walocho bei der 
Preisübergabe: „Der Kampf geht 
immer weiter!“

Der Betriebs- 
rat der SHG- 
Kliniken Völk-
lingen siegte 
beim 2. saar-
ländischen 
Mitbestim-
mungspreis. 
Sandra Bollinger 
und Heike 
Winkler wurden 
von Eugen Roth, 
Anke Rehlinger 
und Jörg Caspar 
geehrt.Fo
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Beschäftigtenvertretung 
ist jederzeit zu gründen

Heiß begehrt: die saarländi- 
schen Mitbestimmungspreise.
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Betrieb + Gewerkschaft

Dank ihres Initiativrechts können 
Betriebs- und Personalräte sowie 
Mitarbeitervertretungen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen beitragen. Sie können 
etwa Vorschläge für betriebliche 
Regelungen bezüglich der 
Sicherheit im Betrieb und dem 
Gesundheitsschutz machen und 
mit dem Arbeitgeber beziehungs-
weise Dienstherrn verhandeln. 
Gelebte Mitbestimmung trägt so 
zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes in den 
Betrieben und Dienststellen bei.

Von Adrian Fortuin und
Matthias Kiefaber

Die Personalrätin Frau Klöckner 
will sich dafür einsetzen, dass 
Langzeiterkrankte wieder im Ar-
beitsalltag Fuß fassen können. 
Aber kann sie hier überhaupt tätig 
werden? Der Betriebsrat Herr 
Schmidt möchte die Arbeitssi-
cherheit und den Gesundheits-
schutz im Betrieb stärken. Aber 
welche Gesetze greifen hier? 
Herr Becker, Geschäftsführer ei-
nes mittelständischen Unterneh-
mens, hat gelesen, dass er dafür 
verantwortlich ist, eine Gefähr-
dungsbeurteilung in seinem Be-
trieb durchzuführen. Stimmt das 
und muss er den Betriebsrat ein-
beziehen? 

Das sind Beispiele dafür, wel-
che Fragen in dem komplexen 
betrieblichen Arbeitsfeld der Ar-
beitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes auftreten können. 
Oftmals fehlt es gerade in den 
kleinen und mittleren Betrieben 
an der Zeit, sich den notwendi-
gen Überblick über die zahlrei-
chen Gesetze, Verordnungen und 
Regeln zu verschaffen. Häufig ist 
auch den Interessenvertretungen 
nicht klar, wie weitreichend ihre 
Mitbestimmungsrechte bei Ar-
beitssicherheit und Gesundheits-
schutz tatsächlich sind. 

Was ist zu tun?
Grundsätzlich gilt: Der Arbeitge-
ber wird in § 13 Arbeitsschutzge-
setz als Verantwortlicher ge-
nannt, der für die Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit 

Für mehr Arbeitsschutz im Land
BASAAR  Neues Projekt bietet passgenaues, kostenloses Beratungsangebot für KMU 

bei der Arbeit verantwortlich ist 
und eine geeignete Arbeits-
schutzorganisation aufzubauen 
hat. Das bedeutet, er ist für die 
Auswahl betrieblicher Akteure 
verantwortlich, hat die erforderli-
chen Mittel bereitzustellen und 
muss sicherstellen, dass notwen-
dige Arbeitsschutzmaßnahmen 
auch umgesetzt werden. Aber: 
Immer dann, wenn nicht bereits 
vorgegeben ist, welche betriebli-
chen Maßnahmen zu ergreifen 
sind, es also einen Handlungs-
spielraum gibt, greift die betrieb-
liche Mitbestimmung. Das heißt: 
Der Arbeitgeber darf Maßnahmen 
nicht einseitig durchführen, son-
dern muss dann die Interessen- 
vertretung einbeziehen. Das be-
trifft etwa die Auswahl der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (§ 9 
ASIG), die Verfahrensweise bei 
der betrieblichen Wiedereinglie-
derung (§ 167 SGB IX) und die 
Umsetzung der sieben Schritte 
bei der Gefährdungsbeurteilung 
(BAG 1 ABR 13/03). 

So kann BASaar Beratungs- 
interessierte unterstützen
Verbindliche Schutzziele einer-
seits und betriebliche Gestal-
tungsoptionen andererseits 
spannen also das betriebliche 
Arbeitsfeld des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes auf. Hier setzt 
das neue Beratungsprojekt von 
AK und BEST an. Ins Leben geru-
fen vom saarländischen Ministe-
rium für Umwelt- und Verbrau-
cherschutz soll das Projekt „Be-

BASaar bietet gezielte betriebliche Einzelfallberatung an.
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Kontakt: www.
best- 
saarland.de, Tel.: 
0681 4005-249

ratungsinitiative Arbeitsschutz im 
Saarland (BASaar)“ auf unter-
schiedlichen Handlungsebenen 
die Umsetzung des betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes unterstützen und begleiten. 

Weil unterschiedliche betrieb-
liche Ausgangssituationen und 
Problemlagen in der Regel pass-
genaue Beratungs- und Unter-
stützungsansätze für die Umset-
zung des betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes erfor-
dern, bietet sich eine gezielte 
betriebliche Einzelfallberatung 
an. Die neuen Kollegen Adrian 
Fortuin und Matthias Kiefaber bei 
BEST holen Beratungsinteres-
sierte dort ab, wo sie im Umset-
zungsprozess aktuell stehen und 
beraten sie in der Fortführung 
oder starten mit ihnen gemein-
sam mit der Einführung einer or-
ganisierten Arbeitssicherheit in 
ihrem Betrieb. 

Wichtig: Das Angebot richtet 
sich nicht nur an Interessenver-
tretungen, sondern auch an Ge-
schäftsführungen, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Personal-
verantwortliche. 

Und so geht es
Interessierte vereinbaren einen 
Gesprächstermin. BEST führt 
dann ein kostenfreies Analyse- 
und Beratungsgespräch durch. 
Wenn ein vertiefender Unterstüt-
zungsbedarf vorliegt, können im 
Rahmen der Projektförderung bis 
zu drei Beratungstage kostenfrei 
in Anspruch genommen werden.  

Adrian  
Fortuin (oben) 
und Matthias 
Kiefaber sind 

Berater im  
neuen Best-Pro-

jekt BASaar.
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Veranstaltungen

Für mehr Arbeitsschutz im Land
BASAAR  Neues Projekt bietet passgenaues, kostenloses Beratungsangebot für KMU 

Bürgerdialog zur 
Zukunft Europas
AK STÖSST DEBATTE AN

Die Arbeitskammer richtet am Montag, 15. 
November, von 17 bis 20.45 Uhr im Bil-
dungszentrum Kirkel eine europapolitische 
Debatte zur Zukunft Europas aus. In die-
sem Bürgerdialog sollen Vorstellungen da-
rüber, wie es wirtschaftlich stabil, sozial ge-
recht und nachhaltig in der Europäischen 
Union weitergehen kann, im Dialog mit Po-
litikern aus dem Saarland und aus Brüssel 
entwickelt werden. Die Ergebnisse werden 
dokumentiert und in die EU-weite Konfe-
renz zur Zukunft Europas eingespeist. 
Diese soll neue Impulse für die Ausgestal-
tung der Europäischen Union geben.

Die Veranstaltung findet online und in 
Präsenz (begrenzte Plätze) statt. Eine An-
meldung ist für beide Teilnahmeformen er-
forderlich. Alle, die an der Gestaltung Euro-
pas mitwirken wollen, sind eingeladen, sich 
einzumischen und zur Veranstaltung anzu-
melden. 

Das Programm sowie die Anmeldefor-
mulare gibt es unter www.arbeitskammer.
de/eu-dialog.            red

Anzeige

TERMINE IM ÜBERBLICK

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Gute digitale Arbeit gestalten – IT Systeme effektiv mitbestimmen 
Dienstag, 9. November, bis Mittwoch, 10. November
AK-Bildungszentrum, Kirkel 
Anmeldung bei BEST e.V., Tel.: 0681 4005-249, best-saarland.de

Für Betriebs- und Personalräte

AK-Thema „Existenzgründung als Alternative?!“ 
Landratsamt Saarlouis 
Samstag, 6. November, 10-13 Uhr 
Infos & Anmeldung: www.arbeitskammer.de/nc/aktuelles/ 
online-veranstaltungen

barcamp frauen* saar 
Online via Zoom 
Samstag, 6. November, 10-16 Uhr  
Infos & Anmeldung: www.fes.de/barcamp-frauen-saar

AK-Bürgerdialog im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas 
Online und im AK-Bildungszentrum Kirkel 
Montag, 15. November, 17-20.45 Uhr 
Infos & Anmeldung: www.arbeitskammer.de/eu-dialog

Sie: den Traum.
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.

Vorsorge ist Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum an möglichen staatlichen  Förderungen.   
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin. sparkasse.de/vorsorge

Weil’s um mehr als Geld geht.



Neue Viez-Königin 
in Merzig ist die 

23-jährige Laura 
Portz (Laura III.) aus 

Merzig (Bildmitte). 
Nina Marschel und 
Nelli Kiefer stehen 

ihr zu Seite.  Da das 
Viezfest  wegen 

Corona abgesagt 
wurde,   fand die 

offizielle Krönung 
später im  Rahmen 

des  Marktes der 
Köstlichkeiten statt.

Foto: Rolf  
Ruppenthal

Viez-Königin    
mit zwei 

Prinzessinnen

Das Foto vom St. Johanner 
Markt in Saarbrücken zeigt den 
Verkaufsstand vom Wintringer 
Hof (Lebenshilfe Obere Saar). 
Hier werden auf dem Wochen-
markt Obst und Gemüse aus 
eigenem Bio-Anbau und Säfte 
aus der eigenen Kelterei 
verkauft. 
Foto: Iris Maurer

Regionales auf 
dem Saarbrücker 
Wochenmarkt

BILDER-GESCHICHTEN
AUS DER REGION

Land + Leute
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Eva, Emily und Jenny 
(von links) spielen im 

Hof von „Freiraum“, 
einem neuen Projekt 

von „Freizeit Inklusive“, 
dem inklusiven 

Freizeit- und Jugend-
zentrum der

Miteinander Leben 
Lernen (MLL) gGmbH. 

Hier treffen sich 
behinderte und nicht 

behinderte Kinder  
und Jugendliche, um 

gemeinsam ihre 
Freizeit zu gestalten. 

Foto: Iris Maurer

Gemeinsam 
Freizeit 

genießen

Unsere Fotografen haben versucht, 
besondere Momente bildlich festzuhalten, 

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

Statt der Som-
mermusik gab es 
in diesem Jahr in 
Saarbrücken 
pandemiebedingt 
die neue Konzert-
reihe „Fermate“. 
Dabei waren im 
August und 
September bei 
freiem Eintritt 
Klassik und Jazz 
zu hören. Die 
Fotografin hat 
einen der Konzert- 
momente im 
Deutsch-Fran - 
zösischen Garten 
festgehalten.  
Foto:  
Iris Maurer 

Klassik und 
Jazz bei 
freiem Eintritt

Land + Leute
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Arbeit in Zahlen

Mehr Urlaub mit Betriebsrat

Quelle: Goerke, Jeworrek 2016/Böckler-Impuls 12/2021                     Grafik: Arbeitskammer

So viele Urlaubstage stehen Beschäftigten im Schnitt zu in Betrieben ...

mit Betriebsrat                                ohne Betriebsrat

Davon durchschnittlich nicht in Anspruch genommen werden ...

Der Anteil der Beschäftigten,  
die den Urlaubsanspruch voll ausschöpfen, liegt bei ...

30,1 Tage

1,6 Tage

28,8 Tage

2,6 Tage

74,8 % 63,6 %

Personen  
 
in Deutschland haben im Jahr 2020 einen Ausbildungs-
vertrag in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen, 
das waren 47.600 oder 9,3 Prozent weniger als 2019. 
Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Der größte 
prozentuale Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 
1977 zeigt damit einen deutlichen Effekt der Corona-Kri-
se auf den Ausbildungsmarkt.  red

465.700

Betriebsräte tragen dazu bei, 
dass Beschäftigte ihre Urlaubs-
ansprüche ausschöpfen. Das ist 
das Ergebnis einer Studie von 
Laszlo Goerke von der Universi-
tät Trier und Sabrina Jeworrek 
vom Institut für Arbeitsrecht und 
Arbeitsbeziehungen in der EU. 
Mindestens 24 Urlaubstage pro 
Jahr sind in Deutschland gesetz-
lich vorgeschrieben. Tarifverträge 
sorgen oft dafür, dass Beschäf-
tigte 30 oder mehr Tage freineh-
men können. Inwieweit sie das 
tatsächlich tun, hängt auch da-
von ab, ob sie eine Arbeitneh-
mervertretung haben. Der Ana-
lyse zufolge lassen Beschäftigte 
von mitbestimmten Betrieben im 
Schnitt 1,6 Urlaubstage pro Jahr 
ungenutzt, andere Beschäftigte 

2,6 Tage. Wie Mitbestimmung 
und Urlaubspraxis zusammen-
hängen könnten, legt ein Blick in 
das Betriebsverfassungsgesetz 
nahe. Es sieht vor, dass Betriebs-
räte in sozialen Angelegenheiten 
mitbestimmen dürfen. Betriebs-
vereinbarungen regeln etwa, 
welche Kriterien für die Zustim-
mung oder Ablehnung von An-
trägen gelten. Noch entschei-
dender als die Formalisierung 
von Arbeitszeit- und Urlaubsar-
rangements ist nach Ansicht der 
Forscher, dass Beschäftigte mit 
Betriebsrat besser über ihre 
Rechte informiert sind.  red

Infos: www.boeckler.de/de/boe-
ckler-impuls-mehr-urlaub-dank-
betriebsrat-34123.htm

oder 83.200 Personen mehr  
 
als ein Jahr zuvor waren zur Jahres-
mitte 2020 in Deutschland im 
öffentlichen Dienst beschäftigt. 
Insgesamt waren es fünf Millionen 
Beschäftigte. Wie das Statistische 
Bundesamt weiter mitteilt, arbeite-
ten damit rund elf Prozent der 
Erwerbstätigen in Deutschland im 
Staatsdienst. Hohe Zuwächse seien 
2020 wie schon im Jahr davor bei 
der Polizei und in Kitas zu verzeich-
nen gewesen, hieß es weiter.       red

11,7

Menschen haben 2020  
 
in Deutschland eine Ausbildung als 
Tierwirt/Tierwirtin der Fachrich-
tung Imkerei abgeschlossen. Nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes lag die Zahl der neu abge-
schlossenen Verträge 2019 noch 
bei 27. In Westeuropa ging die Zahl 
der Bienenvölker laut Schätzungen 
der FAO (Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen) zwischen 1990 und 
2019 um 59 Prozent von 3,5 Millio-
nen auf 1,4 Millionen zurück.       red

24

hat 2020 der Frauenanteil  
 
an Erwerbstätigen im produzieren-
den Gewerbe im Saarland betra-
gen. Das teilt das Statistische Amt 
Saarland mit. Damit sei das produ-
zierende Gewerbe der Wirtschafts-
bereich mit dem geringsten Frau-
enanteil. Zugleich aber sei dieser 
Bereich trotz stetig rückgängiger 
Beschäftigungszahlen mit fast 
einem Drittel der 358.650 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten 
weiterhin der wichtigste Wirt-
schaftsbereich im Saarland.   red

18,6 %

%

Rechtlich besser informiert
STUDIE  Mehr Urlaub dank Beschäftigtenvertretung



Arbeit + Gesundheit

Tipps für 
Berufstätige, die in 
der Sonne arbeiten
HAUTKREBS VORBEUGEN

Besser staunen 
statt ärgern
PASSIV-AGGRESSIVE KOLLEGEN

Berufskrankheit Hautkrebs: Bei dieser Dia-
gnose sind im Job Erkrankte oft längst im 
Ruhestand. Frühes Vorbeugen ist deshalb 
wichtig, schreibt die Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) 
in ihrem Magazin (Ausgabe Juli/August 
2021). Betroffen seien vor allem Beschäf-
tigte in der Rohstoffgewinnung, Baubran-
che und Landwirtschaft. Kann kein direkter 
Sonnenschutz aufgestellt werden, sollten 
Betriebe die Arbeitszeiten flexibel organi-
sieren, rät die Genossenschaft. Mittags wer-
den möglichst Nordseiten-Arbeiten erle-
digt, Südseiten-Arbeiten dagegen am Vor-
mittag. Dazu ist langärmlige Kleidung aus 
möglichst dicht gewebtem Material sinn-
voll, am besten spezielle UV-Schutzklei-
dung. Vor allem der Kopf mit Gesicht, Ohren 
und Nacken sollte durch eine Kopfbede-
ckung oder einen Helm mit Nackenschutz-
tuch bedeckt werden. Dazu kommt am 
besten eine Sonnenbrille mit UV-Filterung. 
Weiterer Tipp: Alle unbedeckten Körper-
stellen mit reichlich Sonnencreme ein-
schmieren – und immer wieder nachcre-
men. Besonders bewährt sind als „wasser-
fest“ gekennzeichnete Mittel.  tmn

Ein Kollege stichelt über Fehlzeiten, weil ein 
Mitarbeiter lange ausgefallen ist. Oder er 
lässt Aufgaben liegen, für die er seiner Mei-
nung nach nicht zuständig ist. Wem passiv-
aggressives Verhalten im Job begegnet, der 
sollte den anderen nicht prompt zur Rede 
stellen und Wut oder Ärger nicht direkt zei-
gen. Das rät Konflikttrainerin Ursula Wawrzi-
nek in der Zeitschrift „Psychologie Heute“. 
Wer sauer wird, sollte zunächst etwas Dis-
tanz gewinnen und das Verhalten des Kolle-
gen nicht persönlich nehmen. Dann könne 
man ohne Emotionalität über das sprechen, 
was für das Vorankommen im Job wichtig ist. 
Wem die Sachlichkeit schwer fällt, dem rät 
die Expertin zur Strategie „Staunen statt Är-
gern“. Das heißt: Wer mit passiv-aggressiven 
Mitarbeitern zu tun hat, solle sich über deren 
Verhalten wundern anstatt sich aufzuregen. 
Damit lasse man das Problem beim anderen 
und könne sich besser um die eigenen Auf-
gaben kümmern.    tmn
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Einigen Menschen fällt es enorm 
schwer, Entscheidungen zu tref-
fen. Immer wieder wägen sie alle 
Vor- und Nachteile ab und grü-
beln über mögliche Folgen 
nach. Im Job kostet das Zeit und 
Energie. Lassen sich Entschei-
dungen beschleunigen? Füh-
rungskräfte-Trainerin Melody 
Wilding rät in einem Beitrag für 
den „Harvard Business Mana-
ger“, den eigenen Perfektionis-
mus abzulegen und sich von der 
Idee zu verabschieden, mit einer 
Entscheidung immer alle glück-
lich machen zu können.

Der sogenannte „10/10/10-
Test“ könne dabei helfen, die 
Folgen einer Entscheidung rati-
onaler einzuschätzen. Für den 

Test überlegt man sich, wie man 
sich in zehn Wochen, zehn Mo-
naten oder zehn Jahren nach ei-
ner Entscheidung fühlen wird. 
So verhindert man, den Dingen 
eine übergroße Bedeutung bei-
zumessen. Von bestimmten Ent-
scheidungen können sich Be-
rufstätige ganz befreien. Wilding 
schlägt vor, standardisierte Vor-
gehensweisen für Problemstel-
lungen einzuführen oder Be-
schlüsse zu delegieren.

Die Trainerin empfiehlt nicht 
zuletzt, sich künstliche Grenzen 
für die Entscheidungsfindung zu 
setzen. Dafür legen Berufstätige 
ein Datum oder eine Uhrzeit fest, 
zu der sie die Entscheidung fäl-
len müssen.  tmn

Wie man Entscheidungen 
schneller treffen kann
GEDANKENSPIRALE IM JOB  Was dagegen hilft

Wer viel trägt und hebt, ver-
schleißt sein Hüftgelenk. Erste 
Anzeichen sind schleichende 
Leistenschmerzen oder Ein-
schränkungen in der Bewegung. 
Werden diese Symptome jahre-
lang ignoriert, droht ein chroni-
scher Verschleiß, der nicht rück-
gängig gemacht werden kann, 
warnt die Berufsgenossenschaft 
Bauwirtschaft (BG Bau) – weil vor 
allem Leute vom Bau betroffen 
sind. 

Aber auch Menschen, die 
sonst viel heben und tragen, 
können von den Tipps der BG 
Bau profitieren. So sollten für 
Lasten ab 15 Kilo Hebehilfen 
verwendet, die Lasten aufgeteilt 
oder zu zweit getragen werden. 
Bevor es ans Anheben geht, 
sollte man nahe an die Last her-
antreten. Dann Anheben der 
Last mit geradem Rücken und 
nur so tief wie nötig aus der Ho-
cke. Als Regel: nicht unter 90 
Grad im Knie. Die Last sollte 
dann möglichst dicht am Körper 
gehalten und gleichmäßig mit 

geradem Rücken abgeladen 
werden. Säcke sind am besten 
auf der Schulter zu tragen und 
Hohlkreuze, ruckartige Bewe-
gungen, einseitige Belastungen 
oder Verdrehungen sind zu ver-
meiden.

Zur Veranschaulichung: Eine 
Kiste Wasser wiegt in etwa 17 Ki-
logramm. Wer bis zur Rente je-
den Tag zehn Kisten davon 
durch die Gegend schleppt, bei 
dem ist die Verschleißgefahr 
sehr hoch. Die Hüftgelenks- 
arthrose gilt seit dem 1. August 
als Berufskrankheit.  tmn

Beim schweren Heben 
das Hüftgelenk schonen
VORSICHT ARTHROSE Lasten dicht am Körper tragen
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Schwere Säcke sind am besten 
auf der Schulter zu tragen.  
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Wertschätzung ist wichtiger
als äußere „Hygienefaktoren“
WOHLBEFINDEN IM JOB   Nicht nur Chefin oder Chef sind dafür zuständig

Andrej Kessler, Referent für Ar-
beitsschutz und Arbeitsorgani-
sation bei der Arbeitskammer, 
erzählt lächelnd von einer Re-
portage, die er neulich über eine 
amerikanisch-chinesische Firma 
gesehen hat: Dort trafen sich alle 
Mitarbeiter morgens, um die 
„Unternehmens-Hymne“ zu sin-
gen. „So versuchte man, ein Ge-

meinschaftsgefühl zu erzeugen, 
damit alle an einem Strang zie-
hen.“ Ob dies auch ein Vorbild für 
deutsche Betriebe ist? „Man 
muss ja nicht unbedingt zusam-
men singen“, meint Kessler. 
„Aber man kann Abläufe inte-
grieren, damit die Beschäftigten 
nicht einfach nur zur Arbeit kom-
men und alleine vor sich hinar-
beiten, sondern in einem Team 
Gemeinsamkeiten wecken – das 
wäre sicherlich sinnvoll.“ 

Tolle Büros, schöne Möbel und 
Pflanzen reichten zum Wohlfüh-
len jedenfalls nicht. „Das mag für 
den einen vielleicht wichtig sein, 
für andere aber gar nicht.“ Ent-
scheidender sei eher, ob die Be-
schäftigten Wertschätzung er-
fahren, ob es ein offenes Ohr für 
Verbesserungsvorschläge gibt 
und ob sie sich weder über- noch 
unterfordert fühlen. Vor allem 
fehlende Tätigkeitsbeschreibun-
gen und mehrfache Wechsel der 
Tätigkeiten innerhalb des Ar-

beitsplatzes machen die Mitar-
beiter unglücklich, weiß Kessler: 
„So etwas wirkt sich extrem auf 
die Psyche aus, weil sie nicht 
mehr wissen, welche Aufgabe 
sie überhaupt haben.“ 

Gehaltserhöhungen gelten al-
lenfalls in den untersten Einkom-
mensgruppen als geeignet, um 
das Wohlbefinden zu erhöhen. 
„Sobald eine Grenze überschrit-
ten ist, spielt das Geld nur noch 
bedingt eine Rolle“, weiß Wirt-
schaftspsychologe Andreas 
Hemsing. Ohnehin dauere die 
leistungs- und motivationsstei-
gernde Wirkung davon in der 
Regel nur drei Monate an. 

Doch auch Gesundheitspro-
gramme, Kickertische oder Mas-
sagen im Büro – so genannte 
„Hygienefaktoren“ – seien nicht 
automatisch ein Garant für Wohl-
befinden am Arbeitsplatz: „So et-
was ist natürlich cool und gut 
und das ‚Minzeblatt auf der 
Sahne‘“, räumt er ein, „aber all 

Von Katja Sponholz
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Die Anforderungen an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter steigen 
immer weiter. Ganz gleich, ob 
sie im Büro sitzen oder in der 
Werkshalle stehen: Sie sollen 
flexibel, leistungsstark und mo- 
tiviert sein. Damit sie jedoch 
wirklich ihre Aufgaben erfüllen 
und zur Produktivität des Unter- 
nehmens beitragen können, ist 
eines ganz wichtig: dass sich die 
Beschäftigten an ihrem Arbeits-
platz wohlfühlen. Aber wie lässt 
sich das beeinflussen?
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Gemeinsamer Sport 
fördert Kollegialität
POSITIVE WIRKUNG IM TEAM

Betriebssport ist nicht nur gut für die eigene Ge-
sundheit, sondern auch für das Wohlergehen am 
Arbeitsplatz. Denn die gemeinsame Bewegung 
motiviert, stärkt den Zusammenhalt und verbes-
sert das Betriebsklima. Die Frage, ob diese Form 
des Gesundheitsmanagements mehr Anerken-
nung benötige, sieht Paul Georg, Präsident des 
Saarländischen Betriebssportverbandes, ambi-
valent: „Ja und Nein!“, meint er. Dort, wo von jeher 
der Betriebssport in Unternehmen gefördert 
werde, sei man sich der positiven Bedeutung be-
wusst. „Meine Einschätzung ist es, dass dies als 
soziales Engagement des Betriebes auch als 
positives Image nach innen und außen transpor-
tiert werden soll“, sagt er.

Es gebe viele positive Beispiele dafür, was Ar-
beitgeber dafür tun: Sie stellen Fitnessräume, die 
kostenlos genutzt werden können, schreiben 
den Beschäftigten Zeiten gut, in denen diese Fit-
nessaktivitäten betreiben oder fördern betriebs-
sportliche Aktivitäten, „indem sie ermöglichen, 
Schichten umzufahren oder geben auch schon 
mal einfach großzügig frei“, berichtet Georg. An-
dere stellen Sportkleidung zur Verfügung und 
übernehmen Kosten für die Teilnahme an Wett-
kämpfen. Die umfassende Wirkung von Betriebs-
sport steht für Paul Georg außer Frage. Auch da-
durch, dass diese Tätigkeit gemeinsam von Vor-
ständen und Unternehmensleitern bis zu Auszu-
bildenden betrieben werde, werde das 
Sozialverhalten gestärkt und dadurch ein Mehr-
wert für eine Belegschaft geschaffen. 

Georg merkt noch an, dass den Sinn von Be-
triebssport schon in den 1970ern der damalige 
Arbeitskammer-Präsident Norbert Engel festge-
stellt habe: Er habe den Wert von Sport und ins-
besondere von Fußball erkannt, der das Sozial-
verhalten („einer für alle – alle für einen“) fördere 
– und somit auch ein kollegiales Verhalten.         ks

Dieser Blick aus dem Büro trägt sicher zum persön- 
lichen Wohlbefinden bei, aber den hat nicht jede(r).
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ANSPRECHPARTNER
 
Arbeitskammer: Fragen rund um die 
Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz 
beantworten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Referats Betrieblicher 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
der Arbeitskammer. Kontakt: E-Mail: 
gesellschaftspolitik@arbeitskammer.de, 
Tel.: 0681 4005-328, -325
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von BEST bieten Betriebs- und 
Personalräten sowie Mitarbeitervertretun-
gen betriebliche Analysen und Beratungen 
zum Belastungssituationen, Arbeitszeit und 
betrieblichem Gesundheitsmanagement 
an. Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 
0681 4005-249

das wäre kein Grund, bei einem 
Unternehmen zu bleiben.“ Denn 
wenn sich die Führung nicht in 
wertschätzender Weise gegen-
über ihren Mitarbeitern zeige, 
werde dies eher noch als zynisch 
empfunden, meint der Experte.

Wer also ist verantwortlich da-
für, dass es mir in meinem Job 
gut geht? Mein Arbeitgeber? Für 
Hemsing ist die Antwort klar: 
„Natürlich kann und sollte der 
Chef in seinem eigenen Inte-
resse dazu beitragen, aber für 
meine Zufriedenheit bin ich als 
Mensch zunächst einmal selbst 
zuständig.“ Zwar müsse man sich 
offen auf die Anforderungen in 
seinem Beruf einlassen, gleich-
zeitig jedoch auch eine notwen-
dige Abgrenzung hinbekommen. 
„Nur wenn wir eine bestimmte 
Gruppe von Bedürfnissen befrie-
digen, die Menschen immer in 
sich tragen, führt dies zu Ausge-
glichenheit und Zufriedenheit“, 
sagt der Experte. Und die hätten 
nur zum Teil mit Arbeit zu tun. 
Außer um Leistung und persön-
liche Entwicklung gehe es auch 
immer um Nähe sowie Aspekte 
im Bereich Sinnsuche, Kultur und 
Helfen. „Viele Menschen denken, 
wenn sie wirklich erfolgreich sein 
wollen, müssen sie auf Leistung 
setzen und die anderen Bereiche 
müssen warten. Das ist falsch.“ 
Erst, wenn man alle vier Bereiche 
des Lebens berücksichtige, er-
gebe sich daraus eine Form von 
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit 
und Wohlbefinden. 

Dazu müsse man jedoch zu-
nächst den Ist-Zustand reflektie-
ren und sich auch darüber be-
wusst werden, wie man sein Le-

ben aufstellen wolle. Wer da zu 
dem Ergebnis komme, dass er 
mit seiner Arbeit unzufrieden sei, 
sollte dies offen bei der Füh-
rungskraft ansprechen. Sinnvol-
ler, als Forderungen aufzustel-
len, sei es, nach Ideen zu fragen, 
wie man etwas ändern könnte. 
Denn davon profitierten dann  
Beschäftigte und Arbeitgeber. 
Von einem rät der Psychologe 
ab: dabei zu drohen. Dies würden 
rund 80 Prozent der Führungs-
kräfte grundsätzlich nicht akzep-
tieren, weil sie sich nicht erpres-
sen lassen wollen. Nur wenige 
Arbeitnehmer seien jedoch be-
reit, sich einen neuen Job zu su-
chen: „Leider wählen die Men-
schen lieber das bekannte Un-
glück als das unbekannte Glück.“ 
Das heißt: Sie betrachten es als 
zu großes Risiko, den Arbeits-
platz zu wechseln und ertragen 
die Zustände lieber.

In solchen Fällen empfiehlt 
Hemsing, in anderen Bereichen 
gezielt Befriedigung und zufrie-
denstellende Erlebnisse zu su-
chen. Die Möglichkeiten dafür 
seien vielfältig: Sie reichen von 
Ehrenämtern und Gartenarbeit 
über den Ausbau emotionaler 
Beziehungen bis hin zu Aktivitä-
ten wie Sprachenlernen, Reisen 
oder Sport. 

„Wenn ich Dinge, die mich bei 
der Arbeit stören, nicht ändern 
kann, muss ich sie kleiner ma-
chen“, erläutert er. „Das heißt 
nicht, die Arbeitszeit von acht auf 
sechs Stunden zu minimieren, 

sondern sie in 
der Bedeutung 
für mein Leben 
kleiner zu ma-
chen und et-
was zu schaf-
fen, das mir 
mehr gibt.“ 
Nicht zuletzt 
habe auch das 
positive Rück-
wirkungen auf 
die Arbeit und 
das Leistungs-
niveau.

Katja Sponholz 
arbeitet als freie
Journalistin in 
Saarbrücken.

Wichtig: Alle Bereiche des 
Lebens berücksichtigen
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Für die Kontrabassistin Ilka Emmert, Mitglied der DRP, ist ihr Beruf vor allem Berufung und Leidenschaft.
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Ein Beruf aus Leidenschaft – 
und Teil eines großen Ganzen

PORTRÄT  Ilka Emmert ist Kontrabassistin im DRP-Orchester

Es gibt keinen anderen Beruf, der für Ilka Emmert geeig-
neter wäre. „Ein regelmäßiges Berufsleben mit freiem 
Wochenende wäre furchtbar langweilig für mich – das 
kann ich mir nicht vorstellen“, sagt die 54-Jährige aus 
Völklingen. Viel lieber reist die Kontrabassistin mit der 
Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslau-
tern (DRP) durch die Welt und tritt bei rund 50 Konzerten 
im Jahr auf – natürlich meistens am Abend und oft am 
Wochenende. Doch wer glaubt, ihre arbeitsfreie Zeit ge-
nießt sie, indem sie das große Instrument mal in die Ecke 
stellt, der täuscht sich. Denn gerade erst nutzte sie ihren 
Sommerurlaub, um als Mitglied des Bayreu-
ther Festivalorchesters bei den Bayreuther 
Festspielen und auf Konzerttouren etwa in 
Riga und Paris aufzutreten. „Klar hat man 
dann keine Ferien. Aber das ist es mir natür-
lich wert“, meint Emmert. Denn Musikerin zu 
sein, sei „kein normaler Beruf“: Es ist vor al-
lem Berufung und Leidenschaft. 

Die begann bei ihr schon, als sie mit 15 die 
ersten Bass-Stunden erhielt und von Anfang 
an wusste, dass sie dieses Hobby gerne zum 
Beruf machen wollte. „Drei Stunden habe ich 
täglich geübt, weil ich sehen wollte, ob es 
eine Zukunft für mich hat“, sagt sie. Und das hatte es: Von 
Solingen aus pendelte sie bereits als Schülerin zum Un-
terricht nach Frankfurt, um sich für die schwere Aufnah-
meprüfung an der Musikhochschule vorzubereiten. „Das 
war parallel zum Abitur viel Arbeit“, sagt Emmert. Aber in 
Frage gestellt habe sie das nie: „Wenn man Erfolg haben 
will, muss man das so machen. Damit habe ich nie ge-
hadert.“ Die Mühen zahlten sich aus. Schon während des 
Studiums war sie Mitglied in verschiedenen Auswahl-Ju-
gendorchestern, zudem gehörte sie für ein Jahr zum En-
semble an der Frankfurter Oper. Ihre erste Festanstel-
lung erhielt sie 1990 beim Rundfunk-Sinfonieorchester 
Stuttgart; von dort wechselte sie 1992 als Solo-Kontra-
bassistin zum damaligen Rundfunk-Sinfonieorchester 
Saarbrücken. Seit 2007 hat sie diese Position bei der 
DRP und gehört damit zu den Führungskräften im Or-
chestergefüge. Das heißt, sie hat nicht nur Einfluss auf 
die Personalauswahl, wenn neue Stellen in der 15-köpfi-
gen Cello- und Bassgruppe zu besetzen sind, sondern 
prägt auch die musikalische Interpretation. „Ich kann das 
Timing bestimmen, ob man schwer oder leicht spielt, 
welche Taktzeiten betont sind. Stilistisch kann man da 
schon einiges bestimmen im Orchester.“ 

Besonders natürlich auch bei Solo-Stimmen – die aber 
bei ihrem Instrument eher selten sind. Doch auch außer-
halb von diesen besonderen Auftritten übt die Musikerin 
zusätzlich zu den vier Stunden Orchesterprobe täglich 
noch einmal zwei Stunden alleine zu Hause. Und das 
nicht verbissen, sondern mit Freude: „Die Musik ist so 

vielseitig, und es ist mir wichtig, dass ich immer wieder 
etwas lernen und mich in ganz vielen Richtungen wei-
terbilden kann.“ 

Wobei es vor allem auch das Spielen im Ensemble ist, 
was den besonderen Reiz an ihrem Beruf ausmacht. 
„Das Schöne ist, dass man im Orchester Teil eines gro-
ßen Ganzen ist“, sagt Ilka Emmert. „Man kann richtig da-
rin aufgehen und seinen kleinen Teil dazu beitragen und 
etwas ganz Großes erleben dabei.“ Und das bezieht sich 
nicht nur auf die Musik, sondern auch auf das Gemein-

schaftserlebnis unter den Orchestermitglie-
dern. „Man ist ja ständig mit 100 Leuten zu-
sammen, mit denen man quasi sein Leben 
verbringt.“ Dadurch seien viele enge Freund-
schaften entstanden. Dass in ihrem Orches-
ter mehr als 20 Nationalitäten spielen, 
nehme man gar nicht wahr. „Weil es so nor-
mal ist, dass jeder einen anderen Back-
ground hat – und weil wir durch die Musik 
einfach alle vereint sind.“

Eine Stelle in einem großen Orchester oder 
gar in einem Funkorchester zu erhalten, sei 
jedoch schwer: „Dazu gehört nicht nur ganz 

großes Können, sondern auch Glück, dass dem Orches-
ter der Stil gefällt.“ Ihren beiden Kindern habe sie daher 
abgeraten, diesen Beruf zu ergreifen. Doch auf der an-
deren Seite sei auch klar: „Wenn die Leidenschaft für die 
Musik so groß ist, dass man denkt, man muss es unbe-
dingt machen – dann sollte man es auch probieren!“ Das 
Gehalt sollte jedoch nie ein Kriterium bei dieser Berufs-
wahl sein: „Man kann nicht so viele Stunden Musik ma-
chen und dabei ans Geld denken – diese Arbeit muss 
einen schon einfach musikalisch beglücken.“ 

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

HINTERGRUND

 Die Vergütung von Orchestermusikern  
 variiert nach Angaben der Deutschen   
 Orchestervereinigung Berlin je nach   
 Größe und Träger des Klangkörpers. In  
  einem kommunalen Orchester (rund 80  
  Prozent der Orchester in Deutschland)   
 verdienen sie zum Beispiel zwischen   
 3.100 und 4.300 Euro. 

  Viele Orchestermusiker erhalten Tätig-  
 keitszulagen. Mitglieder von Rundfunk- 
  orchestern, zu denen die DRP gehört,  
 bezahlen in aller Regel besser.             ks

Man kann richtig darin 
aufgehen und  

seinen kleinen Teil 
dazu beitragen und 
etwas ganz Großes 

erleben dabei.
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Gelebte Solidarität: 4.000 Menschen kamen zur Kundgebung von  
IG Metall und Ford-Betriebsrat auf den Großen Markt in Saarlouis.  
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Mehr als 4.000 Menschen haben 
am 14. September auf dem 
Großen Markt in Saarlouis für den 
Erhalt des Ford-Werks in Saar-
louis demonstriert. Dazu aufgeru-
fen hatten die IG Metall und der 
Betriebsrat von Ford Saarlouis. 

Von Simone Hien

Bevor es los geht, sind immer 
wieder heulende Sirenen zu hö-
ren – ein Symbol für die Gefahr, 
die droht. Es geht um den Erhalt 
des Ford-Werks. Und damit um 
die Zukunft der gesamten Region, 
sagte Lars Desgranges, der 1. Be-
vollmächtigte der IG Metall Völk-
lingen. Und: „Es geht nicht nur um 
die Zukunft der Beschäftigten, 
wenn die Kaufkraft dieser Be-
schäftigten aus dem Saarland 
verschwinden würde, dann wird 
es keine Branche geben, die das 
nicht spüren wird.“  Spüren konnte 
man an diesem Nachmittag auf 
dem Großen Markt auf jeden Fall 
schon, dass Belegschaft, Be-
triebsrat und IG Metall im Kampf-
modus sind. Und um sich mit den 
rund 5.000 Beschäftigten des 
Ford-Werks sowie den etwa 
2.500 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern im Zulieferer-Park 
solidarisch zu zeigen, waren Mit-
arbeiter zahlreicher Unternehmen 
wie Saarstahl, Dillinger, Hörmann 
oder Eberspächer gekommen, 
dazu Vertreter der DGB-Gewerk-
schaften, aus der Politik sowie 
Bürgerinnen und Bürger. 2025 
wird die Fertigung des Ford Focus 
in Saarlouis eingestellt. Wie es 
dann weitergehen soll, ist bislang 
offen. Während Anfang 2021 ent-
schieden wurde, dass in Köln ein 
Elektro-Auto gebaut werden soll, 
will die Geschäftsführung erst 
Ende des 2. Quartals 2022 ent-
scheiden, wie es in Saarlouis und 
im spanischen Werk in Valencia 
weitergehen soll. Derzeit wird ge-
prüft, welches der beiden Werke 
effizienter ist. 

Mit der Kundgebung wollten IG 
Metall und Betriebsrat ein klares 
Signal setzen – und stellten klare 
Forderungen: Endlich klare Aus-
sagen und vor allem den Einstieg 
in die E-Mobilität am Standort 
Saarlouis, damit die Beschäftigten 

eine langfristige Perspektive ha-
ben. Betriebsratschef Markus Thal 
betonte die Vorleistungen, die die 
Belegschaft zur Sicherung des 
Standorts bereits erbracht habe: 
die Einstellung der C-MAX-Ferti-
gung und der Nachtschicht sowie 
den Personalabbau. Seit Dezem-
ber 2018 bis heute mussten laut 
einem Betriebsratsinfo vom 1. 
September 1.600 Festangestellte 
und 800 Leiharbeiter das Werk 
verlassen. 2021 müssen dem-
nach weitere 600 Stellen sozial-
verträglich abgebaut werden. Die 
Hälfte davon sei etwa umgesetzt. 

Zukunftsperspektiven seien in 
Aussicht gestellt worden, wenn 
der Standort im eigenen Unter-
nehmen konkurrenzfähig sei. 
„Jetzt muss Ford zeigen, dass es 
seine Beschäftigten nicht belo-
gen hat“, sagte Thal. Und: „Die 
Vorschüsse, die wir gegeben ha-
ben, sind aufgebraucht. Die Be-
legschaft hat Wort gehalten und 
geliefert.“ Sicher sei außerdem, 
dass die hochqualifizierte und 
hochmotivierte Belegschaft fit für 
die Zukunft sei. Er forderte: „Jetzt 
muss das Management auch lie-
fern.“ Und er kündigte an: „Wir 
werden kämpfen. Und zwar wie 
es niemand hier bisher erlebt hat. 
Es geht um alles oder nichts.“ Die 
Kundgebung auf dem Großen 
Markt sei „der Anpfiff für das End-

„Es geht um alles oder nichts“
KAMPFANSAGE  Belegschaft von Ford Saarlouis fordert Zukunftsperspektive

spiel“. Und bei dem werde es 
„knochenhart“ zugehen.  

Thal gab aber auch zu beden-
ken: Ob ein E-Auto in Saarlouis 
gebaut wird oder nicht, wird nicht 
in Europa entschieden, sondern in 
der Zentrale in Detroit. „Wir erwar-
ten, dass die deutsche Politik in  
die USA reist“, sagte er, auch an 
die Adresse der beiden ihm nach-
folgenden Redner Bundesaußen-
minister Heiko Maas und Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmeier 
gerichtet. Beide Spitzenpolitiker 
hoben die Wichtigkeit des Stand-
ortes Saarlouis hervor. Altmeier 
sagte, ein Argument für den Erhalt 
des Standorts Saarlouis sei – ne-
ben der Tatsache, dass Deutsch-
land „das Autoland sei, unter an-
derem, dass es keinen Sinn ma-
che, Investitionen über den gan-
zen Kontinent zu streuen“. 
Saarlouis und Köln könnten sich 
ergänzen. Zudem machte er eine 
Zusage: Sollte Ford eine Batterie-
zellproduktion nach Deutschland 
bringen, wolle er für Subventio-
nen sorgen. Maas verwies auf ein 
Gespräch, das er kürzlich mit 
Ford-Konzernchef Jim Farley ge-
führt habe. Dort habe er unter an-
derem betont, dass es im Werk 
Saarlouis sehr leistungsbereite, 
hochqualifizierte Arbeitnehmer 
gebe. Wichtig sei für Farley auch, 
dass das Umfeld stimme. Mit der 
Ansiedlung von SVolt sei diesbe-
züglich im Saarland die richtige 
Entscheidung getroffen worden. 

„Anpfiff für das Endspiel“
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2016 und 2018 haben Starkre-
gen auch im Saarland große 
Schäden verursacht. Nach den 
jüngsten Ereignissen im Ahrtal 
will Saar-Umweltminister 
Reinhold Jost bei den Bürgern 
das Bewusstsein dafür schärfen, 
dass solche Wetter-Ereignisse 
„jeden treffen können“.

Von Wulf Wein

Von „Hochwasser-Alzheimer“ 
spricht der saarländische Um-
weltminister Reinhold Jost ganz 
offen, wenn es um die Wahrneh-
mung von katastrophalen Un-
wetterereignissen wie jüngst vor 
allem an der Ahr geht. Nach eini-
gen Jahren werde selbst von 
Betroffenen nicht mehr wahrge-
nommen, dass sich solche Ge-
schehnisse im Zuge des Klima-
wandels jederzeit wiederholen 
könnten. Deshalb gelte es, das 
„Bewusstsein noch mehr zu 
schärfen“, sagt Jost. Bereits seit 
einigen Jahren – und nicht zu-
letzt aufgrund von schweren 
Unwettern auch im Saarland – 
setzt er sich auf bundespoliti-
scher Ebene für eine verpflich-
tende Versicherung zur Abde-
ckung von Elementarschäden 
ein. Bislang noch ohne Erfolg. 
Nun hofft Jost jedoch, dass an-
gesichts der aktuellen Erfahrun-
gen endlich eine entsprechende 
Gesetzesinitiative erfolgreich ist.

Was seine Möglichkeiten be-
trifft, so verweist der Minister auf  
ein Projekt, das nach den  Stark-
regen im Saarland in den Jahren 
2016 und 2018 angestoßen 
wurde. In Arbeit befindet sich 
derzeit eine saarlandweite 
Übersichtskarte, die für besie-
delte wie nicht besiedelte Berei-
che die potenziellen Gefährdun-
gen darstellt. Für alle saarländi-
schen Kommunen sollen darauf 
aufbauend dann eigene Hoch-
wassergefahren- und Risikokar-
ten erstellt werden. Und schließ-
lich sollen vor Ort jeweils pas-
sende Vorsorge- und Abwehr-
konzepte entwickelt und 
umgesetzt werden.

Jost möchte hin zu einer vor-
ausschauenden Risikoermitt-
lung, -kommunikation und Maß-
nahmenplanung kommen, da-
mit jeder Bürger sich auf mögli-
che Starkregen vorbereiten 
kann. Dem Minister geht es um 
einen Paradigmenwechsel: „Die 
Mittel sollten nicht weiter über-
wiegend reaktiv eingesetzt wer-
den, um Schäden zu reparieren 
(Solidarität nach der Flut), son-
dern zunehmend aktiv, um Risi-
ken zu minimieren und abzusi-
chern (Eigenvorsorge, Solidarität 
vor der Flut).“

Angesichts der Geschehnisse 
in diesem Jahr ist es für Jost 
höchste Zeit für eine Pflichtver-
sicherung gegen Elementar-
schäden. Deren Einführung sei 
„erneut umfassend zu prüfen 
und zu implementieren, um Be-
troffene mit ihren finanziellen 
und zum Teil existenziellen 
Schäden an Gebäuden nicht al-
leine zu lassen.“ 

Nach der Hochwasserkata-
strophe an der Ahr hat auch 
Saar-Innenminister Klaus Bouil-
lon eine rasche Vorsorge-Maß-
nahme angekündigt. Die Sirenen 

Bürger sollen mehr über die 
Gefahren von Sturzfluten lernen
KATASTROPHENSCHUTZ  Saar-Umweltminister setzt auf verstärkte Vorsorge

im Land sollen reaktiviert und 
das Netz soll erneuert werden. 
Zur Anschaffung neuer Sirenen 
steuert der Bund etwa eine Mil-
lion Euro bei, den gleichen Be-
trag stellt das Land zur Verfü-
gung. Insgesamt gibt es laut 
Bouillon derzeit im Saarland 
rund 500 Sirenen, die teilweise 
instand gesetzt werden müssen. 
Dafür wendet das Land zusätz-
lich 220.000 Euro auf.

Mit den Maßnahmen könnten 
70 Prozent der Bevölkerung ge-
warnt werden, meint der Minis-
ter. Sein Ziel sei es, die Reich-
weite der Sirenen auf 90 Prozent 
Abdeckung auszuweiten. Dazu 
müssen nach Bouillons Anga-
ben rund 300 zusätzliche Sire-
nen angeschafft werden. Fest 
steht, dass es mit der Anschaf-
fung von Sirenen allein nicht ge-
tan ist. Auch die Bürger müssen 
darin geschult werden, was die 
Warnsignale bedeuten.

Der Innenminister kündigte 
zudem an, einen „runden Tisch“ 
mit allen saarländischen Betei-
ligten, die an der Ahr geholfen 
haben (wie Technisches Hilfs-
werk, DLRG und Feuerwehren) 
einzuberufen. Dabei soll aus den 
praktischen Erfahrungen der 
Helfer gelernt werden, um künf-
tig besser gewappnet zu sein. 

„Betroffene 
nicht alleine lassen“

Im Sommer 
2018 sorgte 
Starkregen 
auch im 
Saarland für 
erhebliche 
Verwüstun- 
gen – wie hier  
in Kleinblit-
tersdorf. 
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Ministerpräsident Tobias Hans 
hat bei seinem Sommerge-
spräch Anfang September in der 
Staatskanzlei eine Bilanz der bis-
herigen saarländischen Corona-
Politik gezogen. „Alles in allem 
haben wir Corona im Saarland 
besser bekämpfen können als 
im Bundesdurchschnitt“, so 
Hans. Unter anderem habe man 
die Pandemie zum aktuellen 
Zeitpunkt besser unter Kontrolle, 
als das vor einem Jahr zu erwar-
ten gewesen sei. Zudem habe 
es im Saarland, gemessen am 
Bevölkerungsdurchschnitt, we-
niger Todesfälle und weniger In-
fektionen gegeben als im Bun-
desdurchschnitt, trotz der hohen 

Die Diakonie Saar hat angesichts 
der Entwicklung in Afghanistan 
an die saarländische Landesre-
gierung appelliert, im Saarland 
lebenden Afghanen eine langfris-
tige Integrationsperspektive zu 
eröffnen. „Da auf absehbare Zeit 
keine Ausreise von Menschen aus 
Afghanistan möglich ist, müssen 
die Betroffenen zügig aus der An-
ker-Einrichtung in Lebach auf die 
Kommunen verteilt werden“, er-
klärte Stefan Gebhardt, Migrati-
onsexperte der Diakonie. Auf 

Bevölkerungsdichte und „ob-
wohl wir an Regionen grenzen, 
die hart betroffen waren.“ Insge-
samt könne man feststellen, 
dass das Saarland-Modell „auf-
gegangen“ sei und sich als Steu-
erungsmodell bewährt habe. 
Jetzt müsse es mit Blick auf die 
kalte Jahreszeit weiterentwickelt 
werden, so Hans. Klar sei: „Es 
wird keinen Lockdown mehr ge-
ben.“ Es könne nicht sein, „dass 
Geimpfte noch Einschränkun-
gen erleben müssen.“ Vor allem 
gelte es, mehr Menschen dazu 
zu bringen, sich impfen zu las-
sen. Das solle unter anderem 
mithilfe mobiler Impfteams ge-
schehen.  sh

Bundesebene müsse ein gene-
reller Abschiebestopp nach Af-
ghanistan beschlossen werden. 
Notwendig sei außerdem die Zu-
stimmung zu Familienzusam-
menführungen und die Gewäh-
rung von Bleiberechtsmöglich-
keiten, forderte Diakonie-Ge-
schäftsführerin Anne Fennel. 
Zudem müsse die psychosoziale 
Versorgung von Geflüchteten 
ausgebaut werden: „Die bisheri-
gen Versorgungssysteme sind 
bereits jetzt überlastet.“  epd

Die Menschen durch 
mobile Teams erreichen
SAARLAND-MODELL  Hans zieht positive Bilanz

Größere Sicherheit für 
afghanische Flüchtlinge
DIAKONIE  Integrationsperspektive erforderlich

Online-Kriminalität 
steht nun im Fokus
IDEE FÜR STRAFRECHTSREFORM 

VdK: Sozialpolitik 
muss „zentral“ sein
APPELL AN NEUE REGIERUNG 

Das saarländische Justizministerium setzt 
sich für eine bundesweite Reform des 
Strafrechts im Bereich der Online-Krimina-
lität ein. Die Digitalisierung habe zur Folge, 
dass sich Kriminalität verlagere, schwerer 
zu verfolgen sei und auch neue Kriminali-
tätsphänomene entstünden, sagt Justiz-
staatssekretär Roland Theis. Handlungsbe-
darf sieht er im Bereich gefälschter Video-
aufnahmen („Deepfakes“), bei Messenger-
diensten wie Telegram und beim 
sogenannten Revenge Porn, also der Ver-
öffentlichung von Videoaufnahmen nach 
dem Ende einer Beziehung. Sogenannte 
Deepfakes, also täuschend echt manipu-
lierte Videos, gelten strafrechtlich noch 
nicht als Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung, erklärte Theis vor Medienvertre-
tern. Mit Blick auf Messengerdienste wie 
Telegram und der dortigen Verbreitung von
Hass und Hetze sagt Theis, dass das Netz-
werkdurchsetzungsgesetz bisher dort 
keine Anwendung findet, weil Messenger-
dienste nicht als soziale Netzwerke gelten. 
Wenn eine Telegramgruppe aber aus 
23.000 „Querdenkern“ bestehe, sei die Ge-
fährlichkeit mindestens vergleichbar mit 
einer solchen Vernetzung bei Facebook.  
Zudem plädiert Theis für eine datenspar-
same Alternative für die Nutzung sozialer 
Netzwerke. Zwar schienen die Netzwerke 
auf den ersten Blick kostenlos, jedoch 
zahlten die Nutzer mit ihren Daten. epd

Der Sozialverband VdK im Saarland fordert 
von der künftigen Bundesregierung, der 
Sozialpolitik einen zentralen Stellenwert 
einzuräumen. Familien müssten stärker 
entlastet und gezielter gefördert werden, 
erklärt der Verband. Im Saarland bestehe 
ein überdurchschnittlich großes Armutsri-
siko von Kindern, sagt der Landesvorsit-
zende Armin Lang. Der VdK verweist da-
rauf, dass im Saarland rund 33.000 Kinder 
in großer Armut aufwachsen. Dies seien 
22,5 Prozent aller Kinder. Besonders häufig 
betroffen seien Kinder von Alleinerziehen-
den. „Wenn fast die Hälfte der Alleinerzie-
henden unter Einkommensarmut leidet, 
obwohl ein Großteil arbeitet, zeigt das 
deutlich, dass weder die familienpoliti-
schen Leistungen noch eine Teilzeitbe-
schäftigung vor Armut schützen.“  epd
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Die Impfquote soll im Saarland vor allem duch den Einsatz mobiler 
Impfteams gesteigert werden.
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Der Fahrplan des Saarlandes 
von der Wasserstoffmodellre-
gion hin zum Wasserstoffland 
steht. Die Wasserstoffstrategie 
definiert die Maßnahmen, um bis 
2030 in den Sektoren Energie, 
Industrie und Mobilität im Saar-
land entscheidend voranzukom-
men und sich auch im Wettbe-
werb mit anderen Standorten 
durchzusetzen.  Wirtschafts- 

ministerin Anke Rehlinger meint 
dazu: „Mit der Wasserstoffstrate-
gie ist es uns gelungen, unsere 
Ziele rund um das Thema Was-
serstoff mit konkreten Maßnah-
men zu versehen, angefangen 
bei der Nutzung von Wasser-
stoff, etwa in der Schwerindus-
trie, im ÖPNV und in der Logistik, 
bis hin zur stationären Kraft-
Wärme-Kopplung.“                            red

Wirtschafts- und Energieministe-
rin Anke Rehlinger hat Anfang 
September einen Energiefahr-
plan für das Saarland vorgestellt. 
Bis 2030 soll der Anteil Erneuer-
barer Energien am saarländi-
schen Stromverbrauch auf 40 
Prozent steigen. Das entspricht 
einer Verdoppelung gegenüber 
dem Jahr 2020.

Der Energiefahrplan des Minis-
teriums beruht auf zwei Studien, 
die den Ist-Zustand im Saarland 
analysiert und daraus Hand-
lungsempfehlungen für die Poli-
tik abgeleitet haben. Vor allem 
Windkraft und Sonnenenergie 
sollen demnach zum Ausbauziel 
beitragen, Stromproduktion aus 
Biomasse und Wasserkraft wird 
als weniger großes Potenzial ein-
geschätzt. Um die Ausbauziele zu 
erreichen, müssen laut Wirt-
schaftsministerium im Saarland 

die potenziellen Flächen für 
Windkraftanlagen verdoppelt 
werden, um eine tatsächliche Be-
bauung von zwei Prozent der 
Landesfläche zu ermöglichen. 
Kommunen sollen bei der Pla-
nung unterstützt werden. Zudem 
spricht sich das Wirtschaftsminis-
terium unter anderem für eine fi-
nanzielle Beteiligung der Kom-
munen und auch der Bürgerin-
nen und Bürger an den Gewinnen 
von Windkraftanlagen aus. Der 
Bau privater Photovoltaik-Anla-
gen soll ebenfalls gefördert wer-
den, um für mehr Ausbau zu sor-
gen. Insgesamt sei durch die im 
Energiefahrplan vorgesehenen 
Maßnahmen bis Ende 2030 ein 
Zuwachs der Stromproduktion 
von jährlich bis zu 1.100 Gigawatt-
stunden (GWh) Wind und 700 
GWh Sonne möglich, teilte das 
Ministerium weiter mit. Weiterhin 
soll die Energieeffizienz im Saar-
land verbessert und bis 2030 
eine halbe Million Tonnen CO2 
eingespart werden. 

„Das ist das unter den heutigen 
Umständen Mögliche. Es wird in 
den nächsten Jahren darauf an-
kommen, die Bedingungen zu 
verändern, vor allem auf Bundes-
ebene. Dann ist mehr erreichbar 
und das muss auch unser An-
spruch sein“, so Rehlinger.  red

www.saarland.de/mwaev/DE/
portale/energie/energiewende/
energiebeirat.html

Mehr Strom aus Sonne 
und Wind gewinnen
ENERGIEFAHRPLAN  Ausbau Erneuerbarer Energien

Hin zum Wasserstoffland
FAHRPLAN STEHT  Saarland will Vorreiter werden
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Der Energiefahrplan 2030 sieht 
vor, dass die Windkraft deutlich 
ausgebaut wird. 

Luca-App bislang nutzlos
Die Bilanz für die Luca-App fällt im Saar-
land bislang vernichtend aus: Wie der SR 
Anfang September berichtete, hat die 
Luca-App hierzulande seit ihrer Einführung 
im April bei keinem einzigen Corona-Fall 
bei der Ermittlung von Kontaktpersonen 
geholfen. Das meldeten die Gesundheits-
ämter auf SR-Anfrage. Im gleichen Zeit-
raum gab es demnach mehr als 13.000 be-
stätigte Infektionen im Saarland.  Die Luca-
App soll den Gesundheitsämtern bei der 
Nachverfolgung von Infektionsketten vor 
allem in der Gastronomie oder bei Veran-
staltungen helfen.  red

KURZ+KNAPP

Ausbau des Glasfasernetzes
Die Telekom will im Saarland bis Ende 2028 
über 120.000 Haushalte und Unternehmen 
mit direkten Glasfaseranschlüssen bis ans 
Haus ausstatten. Das teilte die Staatskanz-
lei Anfang September mit. Der Ausbau soll 
demnach spätestens im kommenden Jahr 
in Saarbrücken beginnen. Die Telekom 
plane, allein 2022 im Saarland bis zu 15.000 
Haushalten und Unternehmensstandorten 
direkte Glasfaser anzubieten.       red

Ja zu Fairer-Lohn-Gesetz
Der Landtag des Saarlandes hat in erster 
Lesung dem Saarländischen Tariftreue- 
und Fairer-Lohn-Gesetz zugestimmt. Die 
Vergabe aller öffentlichen Aufträge solle so 
an die Einhaltung eines repräsentativen Ta-
rifvertrages gebunden werden und nicht 
länger an einen niedrigeren Mindestlohn, 
sagte Arbeitsministerin Anke Rehlinger. Das 
Gesetz soll nach Planung ab 1. Januar 2022 
gelten.         epd

Journalistenpreise vergeben
Der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte 
Deutsch-Französische Journalistenpreis ist 
im September in Berlin vergeben worden. 
Ausgezeichnet wurden Journalisten von 
Arte, dem belgischen Rundfunksender 
RTBF, dem Saarländischen Rundfunk, der 
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung“ und des französischen Fußballmaga-
zins „So Foot“. Den Großen Deutsch-Fran-
zösischen Medienpreis erhielten die Euro-
päische Weltraumorganisation ESA und die 
beiden Astronauten Thomas Pesquet und 
Matthias Maurer. Wissenschaft und Quali-
tätsmedien verbinde in vielen Bereichen 
das gleiche Selbstverständnis, erklärte der 
Vorsitzende des Journalistenpreises, SR-
Intendant Martin Grasmück: „Beide stehen 
für Erkenntnis statt Spekulation.“        tmn
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Nicht nur die bereits im vergan-
genen Jahr wiedereröffnete Mia 
Münster-Schau ist einen Besuch 
des nach der Künstlerin benann-
ten Museums in St. Wendel wert. 
Die Besucher erwartet hier 
manche Überraschung. 

Von Silvia Buss

Unbedingt sollte man – wenn 
möglich vor dem 31. Oktober – 
das Museum St. Wendel besu-
chen. Selbst wenn man kein aus-
gemachter Kunst-Nerd ist. Denn 
noch sind im Museum in einer 
Sonderausstellung Zeichnungen 
von Leo Kornbrust ausgestellt.

Als Bildhauer kennt man ihn, 
weit über seine Heimatstadt hin-
aus. Dem im Juli dieses Jahres  
mit 91 Jahren verstorbenen Künst-
ler Kornbrust, der seinem Ge-
burtsort zeitlebens eng verbun-
den blieb, hat die Kreisstadt viel 
zu verdanken, hat er doch 1971 
das „Internationale Steinbildhau-
ersymposion St. Wendel“ ins Le-
ben gerufen. Auch dieses be-
denkt das Museum gerade, zum 
Jubiläum, mit einer Schau. In die-
ser kann man anhand von 
Schwarz-Weiß-Fotografien und 
Filmaufnahmen wunderbar nach-
empfinden, was für eine Auf-
bruchstimmung damals unter 
den aus vielen Ländern angereis-
ten Bildhauerkollegen, die mitten 

in der Landschaft Großskulpturen 
schufen, herrschte. 

Überhaupt, wer als Ortsfremder 
aus der Landeshauptstadt nach 
St. Wendel kommt, staunt, wie 
viele bemerkenswerte Künstle-
rinnen und Künstler es gab, die 
hier geboren wurden, in die Welt 
zogen, um etwas zu werden – 
und zurückkamen. Und deren Er-
innerung das Museum mit Wer-
ken hochhält. Auf den ersten Blick 
wirkt das Haus am Mia-Münster-
Platz klein, nicht unbedingt wie 
ein Kulturort. Entworfen hat es 
einst der für seinen funktionalen, 
zurückgenommen, nicht auf-
trumpfenden Stil bekannte Archi-
tekt der Saarbrücker Modernen 
Galerie Hanns Schönecker in den 

80er Jahren. Die Stiftung des Glo-
bus-Gründers Dr. Walter Bruch 
ermöglichte damals, dass im 
Obergeschoss des als Haus für 
die Stadtbibliothek gedachten 
Baus auch ein Museum mit ein-
geplant werden konnte. Ist man 
erst einmal das nicht gerade 
großzügige Treppenhaus hinauf-
gestiegen, überrascht einen das 
Museum mit hoch und luftig 
überwölbten weiten Galerieräu-
men. Alle vier sind 100 Quadrat-
meter groß und man kann sie fle-

xibel bei Bedarf miteinander ver-
binden, erklärt Friederike Steitz, 
die im April die Museumsleitung 
von der nach 32 Jahren in den Ru-
hestand gewechselten Vorgän-
gerin Cornelieke Lagerwaard 
übernommen hat. 

Vieles, was man heute sieht, 
hatte Lagerwaard noch auf den 
Weg gebracht. Etwa die Neuge-
staltung der Dauerausstellung 
der St. Wendeler Malerin Mia 
Münster, die Namensgeberin des 
Gebäudes ist. Mia Münster (1894–
1970) musste sich als Mädchen 
aus der konservativen Provinz das 
Recht auf eine Ausbildung und 
Tätigkeit als Künstlerin zu ihrer 
Lebzeit noch gegen viele Wider-
stände erkämpfen. Sicher einer 
der Gründe, warum sie ein sehr 
heterogenes Werk hinterließ. In 
der August 2020 wiedereröffne-
ten Schau ist daher auch der so-
zialgeschichtliche Kontext ihres 
Schaffens mit Text und histori-
schen Fotos sehr gut sichtbar ge-
macht. 

Kunsthistorikerin Friederike 
Steitz steht als nächstes vor der 
großen Aufgabe, die stadtge-
schichtliche Dauerausstellung 
neu einzurichten. Noch ist der da-
für bestimmte Galerieraum eine 
einzige Baustelle. Es soll hier kein 
Sammelsurium von allen mögli-
chen Schätzen geben, wie es frü-
her in Heimatmuseen üblich war. 
Steitz will sich konzentrieren auf 
die Pastellmalerei des seinerzeit 
bekannten Nikolaus Lauer (1753 – 
1824), der an Adelshöfen in Blies-
kastel, Leipzig und Berlin Porträts 
der Adeligen und Prominenten 
malte, nach seiner Rückkehr aber 
auch der St. Wendeler Bürger-
schaft. Anhand von deren recher-
chierten Lebensgeschichten 
könne man gut Stadtgeschichte 
erzählen, erklärt Steitz. Auch die 
Museumspädagogik will sie, mit-
hilfe von zusätzlichen Kräften wie 
auch digitalen Instrumenten, aus-
bauen. Gerade für Schulen will sie 
neue Angebote schaffen. Denn 
was nützt das schönste Museum, 
wenn die nächste Generation kei-
nen Zugang mehr findet.

Silvia Buss lebt und arbeitet als 
freie Journalistin in Saarbrücken.

Neue Dauerausstellung zur 
Stadtgeschichte in Planung

Die Kunst- 
historikerin 
Friederike 

Steitz leitet 
das Mia 

Münster Haus 
seit April 

dieses Jahres. 
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Ein Besuch lohnt sich unbedingt
STADTMUSEUM ST. WENDEL  Sonderschau mit Zeichnungen von Kornbrust
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Für die Naturbühne Gräfinthal 
steht das Jahr nach der Corona-
Pause 2020 ganz im Zeichen der 
Verkleinerung. Im vierten Teil 
einer kleinen Serie über Ama- 
teurtheater im Saarland stellen 
wir die Naturbühne vor.  

Von Benjamin Rannenberg

Zwar stehen jetzt weniger Darstel-
ler auf einer kleineren Bühne, es 
gibt weniger Zuschauer und nur 
zwei Stücke in der aktuellen Sai-
son – aber immerhin konnten die 
Aktiven so den Spielbetrieb wie-
der aufnehmen. Michaela Jost hat 
trotz der Pandemie die Lust am 
Theaterspielen nicht verloren. Die 
Amateurschauspielerin bei der 
Naturbühne Gräfinthal schlüpfte 
für das Kindertheaterstück „Pe-
tersson und Findus“ in die Rolle 
der Beda Andersson, die ihrem ei-
genbrötlerischen Nachbarn Pe-
tersson einen kleinen Kater 
schenkt. Auf der Bühne zu stehen 
und zu spielen, bedeutet für sie 
vor allem einen „inneren Aus-
gleich zur Arbeit“. Nach der langen 
Bühnenabstinenz ist sie vor allem 
erleichtert, dass der Spielbetrieb 
endlich wieder möglich ist. „Im 
vergangenen Jahr hat mir das 
Spielen gefehlt“, sagt Jost, die seit 
27 Jahren in Kinderstücken mit-
spielt.

Natürlich erschwerte die Pan-
demie so einiges, beispielsweise 
das Proben, die Pflege und das In-
standhalten der Bühnenanlage 
sowie die Sitzungen des Vor-
stands. Wie viele andere Ama-
teurtheatervereine mussten die 
Gräfinthaler im vergangenen Jahr 
ihre Probenarbeit wegen des 
Lockdowns abbrechen, erst nach 
dem Sommer startete die Ju-
gendgruppe – unter schwierigen 
Bedingungen mit Masketragen 
und Abstand halten, wie Spiellei-
ter Wilken Schütz betont. Trotz 
großer Unsicherheit, ob dieses 
Jahr der Spielbetrieb überhaupt 
wieder starten kann, zogen die 
Naturbühnen-Aktiven die Proben 
von Januar bis Juli durch. „Es ist 
leichter unter Druck zu proben 
und zu wissen, dann muss es ste-
hen, als zu sagen, irgendwann 
vielleicht“, erklärt der 47-Jährige. 

Über Skype habe er mit zehn Per-
sonen die zwei Stücke für die Sai-
son 2021, „Landeier“ und „Peters-
son und Findus“, geprobt. Ab dem 
Frühjahr durften die Schauspieler 
zu zehnt im Freien proben, dann 
wurden sie durch die Bundesnot-
bremse erneut ausgebremst. Da-
nach ging‘s infolge der Lockerun-
gen wieder bergauf. 

In nächster Zeit auf jeden Fall 
anpacken wollen die Theaterleute 
die Einrichtung von Rollstuhlfah-
rerplätzen und die Umstellung auf 
energiesparsamere LED-Be-
leuchtung. Von moderner Technik 
und Sitzkomfort wagten die Grün-
dungsväter der Naturbühne An-
fang der 1930er-Jahre allenfalls zu 
träumen. Die Naturbühne steht 
noch heute in der Tradition des 
Volkstheaters. Das heißt: „Von den 
einfachen Leuten für die breite 
Masse“, sagt Wilken Schütz. Mög-
licherweise falle es dem Ensem-
ble „leichter als einem professio-
nellen Theater, auch Mainstream 
zu spielen“, überlegt er. Schon 
viele Klassiker aus der Kinder- und 
Jugendliteratur sind in Gräfinthal 
inszeniert worden. „Alles von 
Preußler über Lindgren, Sven 
Nordquist bis hin zu Grimms Mär-

Hier gibt‘s Klassiker für Kinder 
NATURBÜHNE GRÄFINTHAL  Ensemble sieht sich trotz Corona gut aufgestell

Infos gibt es 
unter www. 
naturbuehne- 
graefinthal.de

chen, aber die anders aufgezo-
gen“, fasst Schütz zusammen, der 
Mitglied im Vorstand des Kultur-
vereins Bliesmengen-Bolchen ist, 
dem Trägerverein der Naturbühne 
Gräfinthal. Und für das erwach-
sene Publikum spielte das En-
semble in der Vergangenheit vor 
allem Boulevard-Komödien und 
heute viele Stücke in Mundart. 
„Wir tun uns ein bisschen schwe-
rer mit ernsthaften Stoffen“, sagt 
der Spielleiter. Trotzdem wolle 
man sich von vornherein nicht be-
stimmten Stücken oder Genres 
verschließen, zumal man mit dem 
Standbein Kindertheater „relativ 
festgelegt“ sei.

Auch wenn das ein oder andere 
Mitglied während der Pandemie-
zeit ausgetreten ist, bleibt die Na-
turbühne doch alles in allem gut 
aufgestellt. Gerade der bunte Mix 
sei das Besondere: Junge, Ältere, 
Frauen und Männer. Dabei komme 
der Großteil der Aktiven aus Blies-
mengen-Bolchen, der Rest aus 
dem übrigen Saarland. Und weil 
die Naturbühne laut Schütz mit 
einem Altersdurchschnitt um die 
30 „insgesamt jung aufgestellt ist“, 
müsse sie sich auch keine ernsten 
Sorgen um ihren Nachwuchs ma-
chen.

Benjamin Rannenberg ist freier 
Journalist in Saarbrücken.

Die „Petterson 
und Findus“-
Truppe in ihren 
Kostümen (von 
links): Yolanda 
Stapel und 
Thorsten 
Dincher (vorne), 
dahinter 
Michaela Jost, 
in der dritten 
Reihe Susanne 
Görgen, 
Burkard Spang, 
Jasmin Azizi, in 
der letzten 
Reihe Lisa 
Wannemacher, 
Elleonore  
Niederländer, 
Nils Fillgraff 
und Christian 
Misch.
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In der Tradition des 
Volkstheaters 

!



Kunst + Medien

36  ·  AK-Konkret 5|21

„Gips – oder wie ich an einem 
einzigen Tag die Welt reparierte“ 
heißt das neue Theaterstück für 
Menschen ab elf Jahren, das am 
6. November am Theater Über-
zwerg in Saarbrücken Premiere 
feiert. Bei diesem Stück über die 
Wut und Enttäuschung, die Kin-
der erleben, wenn die Eltern sich 
trennen, führt Stephanie Rolser, 
die neue Überzwerg-Leiterin 
und Nachfolgerin von Bob Zie-
genbalg, Regie. Vorlage für 
diese Geschichte, die auch von 

Liebe in all ihren Facetten han-
delt, ist das vielfach ausgezeich-
nete Buch von Anna Wolz. 

Neben der Wiederaufnahme 
zahlreicher Stücke, die in der vo-
rigen Saison coronabedingt zu 
kurz kamen, bietet das Theater 
Überzwerg ab dem 27. Novem-
ber wieder an vier Samstagen ab 
18 Uhr seine beliebten Advents-
lesungen an. Hierbei gilt freier 
Eintritt.  sb

www.ueberzwerg.de

Die französische Nationalbühne 
von Forbach und Moselle-Est Le 
Carreau liegt nur einen Schritt 
hinter der Grenze. In dieser Sai-
son lohnt es ganz besonders, 
die Aufführungen in Saarbrü-
ckens kleiner Nachbarschaft zu 
besuchen. Denn nach den Co-
rona-Zwangspausen fährt der 
neue Theaterdirektor besonders 
viel auf, um das breite Publikum  
zurückzugewinnen. 

Auch ohne Französischkennt-
nisse kommt man in den nächs-
ten Monaten auf seine Kosten. 
„Zugzwang“ etwa nennen die 
Zirkusartisten vom Galactik En-
semble ihr Programm das aus 
dem Prinzip des „Unfalls“ krea-

tive Funken schlägt. Mit „Nor-
mandie“  bietet das Carreau zum 
ersten Mal überhaupt eine Ope-
rette mit großem Pariser Ensem-
ble und Live-Musik. Sie stammt 
aus den in Frankreich noch 
glücklichen 1930er Jahren, spielt 
auf einem Kreuzfahrtschiff und 
wird nun humorvoll aufgefrischt 
serviert. Ein Publikumsrenner 
bei Perspectives-Festival war 
die Truppe „Madebyhands“, die 
hier mit „Du Bout des Doigts“ er-
neut Finger in Mänteln vor der 
laufenden Kamera tanzen lässt 
und als großformatigen Film live 
präsentiert.

Auch im Tanz gibt es viel Ab-
wechslungsreiches. Aurélie Gan-
dit lässt ihre Truppe indisch und 
zeitgenössisch das Hohelied Sa-
lomos tanzen und den bekann-
ten Sänger Alain Bashung dazu 
rockig-poppig singen. Neben 
Hiphop gibt es Barock-Tanz und 
Pina Bauschs „Sacre“ zum Mit-
tanzen. Mutig muss man wohl 
Lisbeth Gruwez Unternehmen 
nennen, ganz allein mit Live-DJ 
zu Songs von Nobelpreis-Lyriker 
Bob Dylan zu tanzen. Doch die 
Courage hat sich, wie bisherige 
Kritiken zeigen, gelohnt: Die bel-
gische Ausnahme-Tänzerin 
wurde stets bejubelt.  sb

www.carreau-forbach.com

Ein Besuch im Carreau 
lohnt sich auf jeden Fall
THEATER Neue Spielzeit mit vielfältigem Programm

Wenn Eltern sich trennen 
ÜBERZWERG  Neues Stück für Kinder ab elf Jahren
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Die belgische Tänzerin Lisbeth 
Gruwez tanzt im Carreau zu 
Songs von Bob Dylon.

Interessanter 
Themenmix

REINGEBLÄTTERT

Das Luxemburger Wort gibt es 
im Einzelverkauf oder im 
(digitalen) Abonnement. 
Infos: www.wort.lu

Von Benjamin Rannenberg

N
ur wenige dürften das 
kleine Luxemburg mit 
fähigen Zeitungsma-
cherinnen und Zeitungs-

machern in Verbindung bringen. 
Aber es lohnt durchaus, in die größte 
luxemburgische Tageszeitung 
„Luxemburger Wort (für Wahrheit 
und Recht)“ reinzublättern. Sechsmal 
in der Woche erscheint das Blatt 
– mit einer Auflage von circa 67.000 
Exemplaren. Die Leserschaft 
erwartet ein abwechslungsreicher 
Themenmix – von Politik und Gesell-
schaft über Lokales, Wirtschaft, 
Kultur, Sport bis Panorama.  
 
Egal, ob man einen Leitartikel des 
„Wort“-Chefredakteurs Roland 
Arens, eine Reportage des langjäh-
rigen USA-Korrespondenten Thomas 
Spang oder die buntere „Gazett-
chen“-Kolumne liest – alle Auto-
rinnen und Autoren beherrschen ihr 
Handwerk tadellos. Dazu kommt an 
fast jedem Wochentag eine Sonder-
seite zu verschiedenen Schwer-
punktthemen. Eine Besonderheit der 
Gazette: Hin und wieder sind Artikel 
auf Französisch oder Lëtzebuer-
gesch eingestreut und bilden so die 
Sprachvielfalt des Landes ab. 
  
Für diejenigen, die sich ein Bild über 
Land und Leute machen möchten, 
empfiehlt sich der umfangreiche 
Lokalteil. Hier erfährt der oder die 
geneigte Leser/in alles über die 
neue Weinkönigin, die Verlegung 
von Stolpersteinen in der Gemeinde 
Junglinster oder auch typische 
Aufregerthemen wie den bissigen 
Hund eines Wachmannes, der im 
Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt 
patrouillierte.
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Bühnenkunst 
für ein junges 
Publikum
FESTIVAL LOOSTIK

Mit „Natchav“, einem musikalischen Schat-
tentheaterspiel ohne Worte über Zirkusar-
tisten, eröffnet am 9. November das 
deutsch-französische Festival Loostik. Zum 
Auftakt dieses grenzüberschreitenden Fes-
tivals der Bühnenkunst für junges Publikum 
geht es diesmal ins Theater Le Carreau in 
Forbach. Das einzigartige Festival bietet in 
seiner 9. Ausgabe bis zum 14. November in 
Saarbrücken und Forbach ein vielfältiges 
Programm für Kinder ab drei Jahren und 
aufwärts, das diese mit ihren Kita-Gruppen, 
Schulklassen oder auch individuell in Be-
gleitung ihrer Familie genießen können. Ge-
boten werden zehn sorgfältig ausgewählte 
Gastpiele aus Frankreich, Belgien, Luxem-
burg und der Schweiz. Neben Schatten- 
und Objekttheater, Zirkus mit (leibhaftigen) 
Artisten, Live-Musik, Kino-Konzerten und 
Tanz, erwartet das Publikum auch Sprech-
theater. Es gibt sowohl Stücke in Deutsch, in 
Französisch, in beiden Sprachen gleichzei-
tig und ganz ohne Sprache, damit für jede 
und jeden etwas dabei ist. Veranstaltet wird 
Loostik gemeinsam vom Le Carreau und 
der Stiftung für die deutsch-französische 
kulturelle Zusammenarbeit.   red

www.loostik.eu

Privatsammlung  
Adt erworben  
HISTORISCHES MUSEUM SAAR

Mithilfe seines Fördervereins hat das Histo-
rische Museum Saar jetzt eine einzigartige 
Privatsammlung von Objekten und Doku-
menten aus der Pappmaché-Dynastie Adt 
erworben. Familie Adt, die im saarländi-
schen Ensheim traditionell Gebrauchsgü-
ter aus Pappmaché herstellte, entwickelte 
sich im  Laufe des 19. Jahrhunderts zu ei-
nem weltweit agierenden Unternehmen, 
das neben schlichten Gegenständen auch 
luxuriös anmutende Lack-Objekte produ-
zierte. Eine große Rolle spielten die Adts 
später auch in Forbach, wohin sie den 
Hauptsitz verlegten, und Pont-à-Mousson, 
wo es heute noch ein Pappmaché-Mu-
seum gibt. Die Sammlung, die nun ins hie-
sige Museum eingeht, stammt vom ver-
storbenen Ensheimer Heimatkundler En-
gelbert Adt, der nicht zum Unternehmer-
zweig der Familiendynastie gehört.  sb

www.staedtische-galerie-
neunkirchen.de

Mona Breedes „Urban Stories“ 
lassen ein wenig frösteln. Auf 
den Bildern der Fotografin tum-
meln sich Menschen in Groß-
städten wie New York, San Fran-
cisco, Chicago, Moskau oder 
Shanghai, als wären sie blind für-
einander. Jeder hat mit sich 
selbst zu tun, beugt sich über 
sein Handy oder seinen Geh-
stock, blickt in die Weite oder 
geht seines Weges. „An die 
Stelle von sozialer Interaktion 
tritt in Breedes Bildern die der 
Interaktion von Mensch und Ar-
chitektur, von Licht und Schat-
ten, die sie wie eine Choreografin 
nach einer festen Ordnung ge-
staltet“, sagt Nicole Nix-Hauck. 
Die Galerieleiterin und Kuratorin 
hat eine bemerkenswerte Aus-
stellung mit Arbeiten der preis-
gekrönten Karlsruher Fotografin 
Breede in der Städtischen Gale-
rie Neunkirchen zusammenge-
stellt. „Gestalten“ ist das Stich-
wort, denn Breedes vermeintli-
che Momentaufnahmen sind 
keine. Vielmehr komponiert sie 
ihre „Urban Stories“, indem sie 
das, was sie auf ihren Streifzü-

gen durch fremde Städte beob-
achtet, neu zusammensetzt. Prä-
gnante Gebäude werden ihr zur 
Kulisse und Plätze, Straßen-
schluchten, Zebrastreifen, Bus-
haltestellen zur Bühne, auf der 
sie Passanten aus mehreren Ein-
zelfotografien durch Bearbei-
tung am Computer nachträglich 
dazu arrangiert, ohne, dass man 
es als Betrachter bemerkt. In-
dem Breede wie eine Malerin 
komponiert, Situationen verdich-
tet, regt sie dazu an, sich zu fra-
gen, wie wir heute in Städten le-
ben und leben wollen.

Im Auftrag von Galerieleiterin 
Nix-Hauck hat die Fotokünstlerin 
auch mehrmals Neunkirchen mit 
der Kamera erkundet. Entstan-
den sind mehrere kleinformatige 
Arbeiten sowie eine große, 
wandfüllende, in der Breede ihr 
Kompositionsprinzip zuspitzt. 
Insgesamt sind bis zum 28. No-
vember über 30 Arbeiten von 
Mona Breede in Neunkirchen zu 
sehen. Der Eintritt ist frei.  sb

Komponierte Ansichten 
urbaner Räume
AUSSTELLUNG  „Urban Stories“ in Neunkirchen

Mona Breede, The Tale (Ausschnitt), 2018 u. 2021, New York, 
Fotografie, 62 x 185 cm, © Mona Breede
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Anzeige

Ob Hauterkrankungen oder 
Lärmschwerhörigkeit: Bei einer 
Reihe von Erkrankungen kann es 
sich um sogenannte Berufs-
krankheiten handeln. Aber was 
ist das eigentlich genau? 

Von Berufskrankheit spricht 
man dann, wenn Beschäftigte 
im Zusammenhang mit Belas-
tungen am Arbeitsplatz erkran-
ken. Das erklärt Anja Nehrkorn, 
Referentin im Bereich Rehabili-
tation der Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastge-
werbe (BGN). Grundsätzlich 
müssen für eine Anerkennung 
aber bestimmte rechtlich vorge-
gebene Kriterien erfüllt sein, so 
die Expertin im Magazin „As-
pekte“ der BGN (Ausgabe 
04/2021). Die Liste der Berufs-
krankheiten wird in der Berufs-
krankheitenverordnung aufge-
führt. Oft ist es ein langer und 
aufwendiger Prozess, bis abge-
klärt ist, ob alle Voraussetzun-
gen zur Anerkennung einer Er-
krankung als Berufskrankheit 
erfüllt sind. Das Verfahren be-
ginnt laut BGN, wenn der Ver-
dacht bei der Berufsgenossen-
schaft gemeldet wird – vom 
Arzt, dem Arbeitgeber, der Kran-

kenkasse oder auch der betrof-
fenen Person selbst. Dann wird 
ausführlich geprüft, ob tatsäch-
lich ein Zusammenhang zwi-
schen der ausgeübten Tätigkeit 
und der schädigenden Einwir-
kung feststellbar ist, und ob die 
schädigende Einwirkung ur-
sächlich für die Erkrankung ist. 
Dieses Prozedere kann dauern. 
Zwischen Meldung und der Er-
teilung des Bescheids würden in 
der Regel sechs oder mehr Mo-
nate vergehen, so BGN-Expertin 
Nehrkorn.

Wenn eine Berufskrankheit 
anerkannt wird, können Versi-
cherte Geldleistungen von der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
beziehen, erklärt die BGN weiter. 
Das können zum Beispiel Ren-
tenansprüche sein oder soge-
nanntes Verletztengeld. Zudem 
prüft die zuständige Berufsge-
nossenschaft Maßnahmen, die 
es unter Umständen ermögli-
chen, dass Beschäftigte mit an-
erkannter Berufskrankheit ihre 
Tätigkeit fortführen können.
>> Infos: www.bmas.de/DE/So-
ziales/Gesetzliche-Unfallversi-
cherung/Berufskrankheiten/
berufskrankheiten.htm  tmn

Berufskrankheit: Langer 
Weg zur Anerkennung
BEI VERDACHT  Antrag bei Versicherungsträger stellen 

Freistellung für ein 
Ehrenamt ist eine 
spezielle Regelung 
EHRENAMT IST MEIST FREIZEIT

Wer sich ehrenamtlich engagiert, setzt sich 
mit Leib und Seele für andere ein. Eine 
gute Sache, die Zeit muss man allerdings 
erstmal haben. Ehrenämter gehören in die 
Freizeit – oder haben ehrenamtlich Tätige 
einen Anspruch darauf, für die Ausübung 
ihres Amts von der Arbeit freigestellt zu 
werden? „Hierzu gibt es keine generelle 
Regelung“, sagt Jürgen Markowski. Er ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Offenburg 
und Mitglied des Geschäftsführenden Aus-
schusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeits-
recht im Deutschen Anwaltverein (DAV). In 
der Regel werde das Ehrenamt außerhalb 
der Arbeitszeit ausgeübt. „Nur wenn es be-
sondere spezialgesetzliche Regelungen 
gibt, kann ich die ehrenamtliche Tätigkeit 
auch während meiner Arbeitszeit erbrin-
gen“, sagt Markowski. „Der Arbeitgeber 
muss mich dann freistellen.“ Das gilt zum 
Beispiel für das Technische Hilfswerk oder 
die Freiwillige Feuerwehr. Auch eine Be-
triebsratsmitarbeit zählt als Ehrenamt, das 
während der bezahlten Arbeitszeit ausge-
übt wird.

Generell genehmigen muss die Füh-
rungskraft ein Ehrenamt nicht. Anwalt Mar-
kowski sieht aber ein vermehrtes Interesse 
bei Arbeitgebern daran, dass sich die Mit-
arbeiter ehrenamtlich engagieren. Manche 
Unternehmen hätten dafür dann innerbe-
triebliche Regelungen.  tmn

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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„Guten Morgen!“ – „Kurze Pause“ 
- „Bin im Feierabend“: So ähnlich 
sieht das in vielen Unterneh-
menschats aus, wenn sich die 
Beschäftigten von zu Hause zur 
Arbeit an- oder abmelden. Muss 
da jeder mitmachen? „Prinzipiell 
hat der Arbeitgeber Anspruch 
darauf, zu erfahren, von wann bis 
wann ein Arbeitnehmer arbeitet“, 
sagt Johannes Schipp, Fachan-
walt für Arbeitsrecht in Güters-
loh. Und auch im Homeoffice 
sind die Arbeitszeiten nicht ent-
grenzt: Beschäftigte können in 
der Regel nicht einfach dann ar-
beiten, wann es ihnen am bes-
ten passt. „Die Arbeitnehmer 
sind auch zu Hause an die be-
triebsüblichen Zeiten gebun-
den“, so Schipp.

Wenn der Arbeitgeber wissen 
will, wann die Beschäftigten mit 
der Arbeit beginnen und wann 
sie wieder in den Feierabend 
gehen, könne er also zum Bei-
spiel durchaus verlangen, dass 
sie das jeweils per Mail oder in 
einem unternehmensinternen 
Chat kommunizieren. Gibt es im 
Unternehmen einen Betriebsrat, 
müssen Arbeitgeber für solche 
technischen Vorgaben aber 
dessen Zustimmung einholen. 
Im Zweifel müssen die genauen 
Regeln in einer Betriebsverein-
barung festgehalten werden.

„Daneben spielt auch noch ein 
dritter Punkt eine Rolle“, ergänzt 

Schipp. So hat der Europäische 
Gerichtshof 2019 entschieden, 
dass Arbeitszeiten eigentlich 
durch technische Vorgaben kon-
trolliert werden müssen. „Es gibt 
Arbeitsschutzbestimmungen 
und die müssen auch überprüf-
bar sein, da kann es auch um 
den Schutz vor Selbstausbeu-
tung gehen“, so der Anwalt.

In Deutschland sei noch nicht 
final entschieden, ob diese EU-
Entscheidung in Form eines ei-
genen Gesetzes umgesetzt wer-
den müsse. Laut Schipp deutet 
sich aber an, dass es einen Ge-
setzesentwurf zur Zeiterfassung 
geben soll. „Und darunter fällt 
dann auch das Homeoffice“, so 
der Anwalt.   tmn

Im Homeoffice gelten 
betriebsübliche Zeiten 
ARBEITSZEITEN  Arbeitsschutzbestimmungen gelten

Beschäftigte müssen sich auch 
im Homeoffice an die im Betrieb 
üblichen Arbeitszeiten halten. 

Darf der Arbeitgeber  
Beschäftigte zum 
Arzt schicken? 
URTEIL

Arbeitgeber muss 
zustimmen
ALS AZUBI INS AUSLAND

Wer sich einer vom Arbeitgeber angeord-
neten ärztlichen Untersuchung verweigert, 
riskiert eine Abmahnung. Das zeigt ein Ur-
teil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg, 
über das der Bund-Verlag berichtet. Das 
Gericht verhandelte den Fall eines Schrei-
ners, der sich bei seinem Arbeitgeber im 
öffentlichen Dienst häufig arbeitsunfähig 
meldete. Zudem bescheinigte er mit einem 
ärztlichen Attest, dass er keine Gegen-
stände über zehn Kilogramm mehr tragen 
könne. Sein Arbeitgeber ordnete daraufhin 
eine ärztliche Untersuchung an, wie es laut 
Tarifvertrag der Länder (§ 3 Abs. 5 TV-L) 
vorgesehen ist. Die grundsätzliche Eignung 
als Schreiner sei aufgrund dieser Ein-
schränkung anzuzweifeln. Der Schreiner 
ließ die Untersuchungstermine aber we-
gen Krankheit mehrfach verfallen und kas-
sierte dafür eine Abmahnung.
Dagegen klagte er. Das Gericht sah aller-
dings keinen Grund für den Arbeitgeber, 
die Abmahnung aus der Personalakte zu 
entfernen. Dient eine Untersuchung dazu, 
zu überprüfen, ob ein Arbeitnehmer seine 
Arbeit noch erbringen kann, ist sie zulässig. 
Deshalb könne mit der Untersuchung auch 
nicht so lange gewartet werden, bis der 
Arbeitnehmer wieder gesund ist. Der 
Schreiner habe die Nebenpflichten seines 
Arbeitsvertrags verletzt. Die Abmahnung 
ist damit rechtmäßig.  red

Aktenzeichen 7 Sa 304/19

Eine Sprache, unbekannte Arbeitsabläufe 
und neue Kulturen kennenlernen: Auszubil-
dende können von einem Auslandsaufent-
halt auf vielen Ebenen profitieren. Wer in der 
Ausbildung Lust auf andere Länder hat, 
braucht aber etwas Verhandlungsgeschick, 
schreibt das Portal „abi.de“. Zwar sei im Be-
rufsbildungsgesetz geregelt, dass Azubis 
während der Ausbildung ins Ausland gehen 
können. Es bestehe aber kein Recht darauf. 
Sprich: Azubis müssen ihren Arbeitgeber 
überzeugen. Am besten stellt man die Vor-
teile für das Unternehmen heraus: Etwa, 
dass man im Ausland neue Dinge lernt, die 
man mit in den Betrieb bringt.  tmn
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Beschäftigte, die sich beruflich 
neu orientieren und dafür von ih-
rem Arbeitgeber eine Outplace-
ment-Beratung erhalten, müssen 
dies nicht versteuern. Das wurde 
mit dem Jahressteuergesetz 
2020 beschlossen. „Auch wenn 
der Arbeitnehmer die Beratung 
zusammen mit einer Abfindung 
erhält, muss die Leistung nicht 
versteuert werden“, erläutert Isa-
bel Klocke vom Bund der Steuer-

zahler die neue Regel. Bereits seit 
2019 gibt es eine gesetzliche 
Steuerbefreiung für Weiterbil-
dungsleistungen, die dem Aus-
bau beruflicher Kompetenzen 
dienen. Gleiches gilt nun für Kurse 
zur beruflichen Neuorientierung. 
Die Beratung darf dabei vor Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, 
während der Arbeitszeit durchge-
führt werden oder auch nach dem 
Ausscheiden aus der Firma.  tmn

Kein geldwerter Vorteil
TIPP  Beratung für Neuorientierung ist steuerfrei
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Stimmt es, dass die 
Probezeit immer sechs 
Monate dauert?

1

Stimmt es, dass man in 
der Probezeit im 
Krankheitsfall kein 
Geld bekommt – und 
bestenfalls gar nicht 
krank wird?

2

Stimmt es, dass eine 
Kündigungsschutz-
klage in der Probezeit 
per se erfolglos ist?

5

Stimmt es, dass in der 
Probezeit der Mutter- 
schutz noch nicht gilt?

4

ZUM THEMA 
PROBEZEIT

FRAGEN UND 
ANTWORTEN6
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Bloß keinen Fehler machen, 
selbstverständlich keinen Ur-
laub nehmen – und schon das 
kleinste Fehlverhalten kann in 
der Probezeit zur Kündigung 
führen. Oder? Was für die erste 
Zeit im Job wirklich gilt, dazu hat 
sich der Themendienst der 
Deutschen Presse-Agentur 
wichtige Fragen beantworten 
lassen, denn um das Thema ist 
viel Halbwissen verbreitet. 

„Nein“, sagt Nathalie Oberthür, 
Fachanwältin für Arbeitsrecht in 
Köln. Die Probezeit könne indivi-
duell bemessen werden, darf 
aber höchstens sechs Monate 
dauern. Bei befristeten Arbeits-
verhältnissen muss die Probe-
zeitdauer im angemessenen Ver-
hältnis zur erwarteten Dauer des 
Vertrages stehen. Darauf weist 
Daniel Stach hin, Gewerkschafts-
sekretär im Bereich Recht und 
Rechtspolitik der Gewerkschaft 
ver.di: „Damit dürfte etwa bei ei-
nem auf zwölf Monate befriste-
ten Arbeitsvertrag die zulässige 
Höchstdauer der Probezeit allen-
falls drei Monate betragen.“

Stimmt es, dass man in 
der Probezeit keinen 
Urlaub nehmen darf?

3

Auch das ist nicht zutreffend. 
„Man erwirbt in den ersten sechs 
Monaten der Beschäftigung für 
jeden vollen Monat ein Zwölftel 
des Urlaubsanspruchs, der darf 
genommen werden“, sagt Natha-
lie Oberthür. Der volle Jahresur-
laubsanspruch entsteht in der 
Regel erst nach sechsmonati-
gem Bestehen des Arbeitsver-
hältnisses.

„Das ist teilweise richtig“, sagt 
Oberthür. In den ersten vier Wo-
chen bestehe kein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung, danach 
schon. Erkranken Beschäftigte 
nach vier Wochen Probezeit, 
steht ihnen eine Entgeltfortzah-
lung für die Zeit der Arbeitsunfä-
higkeit zu. Maximal sechs Wo-
chen. „Daran schließt sich gege-
benenfalls der Bezug von Kran-
kengeld durch die gesetzliche 
Krankenversicherung an“, so 
Stach. Auch wenn das Kündi-

Nein. „Der Mutterschutz – und 
der damit verbundene Kündi-
gungsschutz – gilt auch in der 
Probezeit“, sagt Oberthür. Die 
einzige Ausnahme ist laut Stach 

eine Kündigung mit behördlicher 
Zustimmung, etwa bei einer Be-
triebsstilllegung.

Nein, auch eine Kündigungs-
schutzklage gegen eine ordent-
liche Kündigung in der Probezeit 
kann zum Erfolg führen. „Und das 
ist in der Praxis nicht selten“, sagt 
Daniel Stach. Eine Probezeitkün-
digung ist unwirksam, wenn sie 
etwa sittenwidrig ist oder gegen 
ein gesetzliches Verbot verstößt. 
Auch in der Probezeit dürfen Ar-
beitgeber eine Kündigung nicht 
auf sachfremde oder willkürliche 
Erwägungen stützen.

Die Probezeit darf maximal sechs Monate dauern. 

Stimmt es, dass man 
bei vorzeitiger Beendi-
gung der Probezeit mit 
dem Übergang in das 
reguläre Arbeitsver-
hältnis sofort Kündi-
gungsschutz genießt?

6

„Nein“, sagt Nathalie Oberthür. 
Der gesetzliche Kündigungs-
schutz entsteht unabhängig von 
der Probezeit erst nach sechs 
Monaten.

gungsschutzgesetz wegen der 
sechsmonatigen Wartezeit noch 
nicht anwendbar ist, greift trotz-
dem der gesetzliche Mindest-
schutz vor krankheitsbedingten 
Kündigungen. „Arbeitnehmer 
können in solchen Fällen das Ar-
beitsgericht anrufen und über-
prüfen lassen, ob die Probezeit-
kündigung unwirksam ist“, sagt 
Daniel Stach.
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Chia, Goji und Moringa enthalten 
viele Vitamine und Mineralstoffe, 
sie werden deshalb auch als Su-
perfood bezeichnet. Verkäufer 
schreiben ihnen verschiedene 
gesundheitsfördernde Eigen-
schaften zu. Deshalb kaufen im-
mer mehr ältere Menschen die 
exotischen Lebensmittel. Wis-
senschaftliche Belege für deren 
positive Wirkung fehlen jedoch. 
Stattdessen sind Superfoods 
häufig mit Schadstoffen belastet 
und können Allergien oder Wech-
selwirkungen mit Medikamenten 
auslösen. Superfoods gibt es als 
Früchte, Samen oder Nahrungs-
ergänzungsmittel. „Besonders 
problematisch ist, dass bei Su-

perfood-haltigen Nahrungser-
gänzungsmitteln die genaue Zu-
sammensetzung nicht bekannt 
ist und die in den Produkten her-
vorgehobenen Vitamine und Mi-
neralstoffe oft nachträglich hinzu-
gefügt werden“, erklärt Theresia 
Weimar-Ehl, Ernährungsexpertin 
von der Verbraucherzentrale des 
Saarlandes. Und sie betont: „Im-
mer wieder zeigen Untersuchun-
gen, dass die exotischen Lebens-
mittel mit Pestiziden, Schwerme-
tallen wie Arsen oder krankma-
chenden Bakterien belastet sind.“ 
Hinzu kommen lange Transport-
wege, die die Umwelt durch den 
Ausstoß klimaschädlicher Gase 
belasten. 

„Wir empfehlen Verbrauchern 
die vielen heimischen Alternati-
ven“, so die Expertin. So enthalten 
etwa Walnüsse gesunde Fette, 
genau wie die Avocado. Leinsa-
men eignen sich als Alternative 
zu Chiasamen. Sanddorn und 
schwarze Johannisbeeren haben 
einen ebenso hohen Vitamin-C-
Gehalt wie Goji-Beeren.
>> Weitere Infos rund um Lebens-
mittel im Alter: www.verbraucher-
zentrale-saarland.de/genuss-
voll-aelter-werden-46303  red

Weit gereist und mit 
Schadstoffen belastet 
SUPERFOOD  Heimische Alternativen sind besser
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Walnüsse sind die heimische 
Alternative zu Avocados.

Aktenzeichen L 18 R 306/20

Rentenversicherungsträger dür-
fen keine wesentlichen Angaben 
im Rentenbescheid weglassen. 
Dazu gehören alle Angaben, die 
für die Prüfung der Berechnung 
der Rentenhöhe unerlässlich sind. 
Das gilt auch dann, wenn Versi-
cherer das Design der Bescheide 
für eine bessere Verständlichkeit 
verändern. Werden diese Anga-
ben erst in einem Widerspruchs-
verfahren nachgeliefert, muss der 
Rentenversicherungsträger die 
Kosten für den Widerspruch er-
statten. Diesbezüglich verweist  
die Arbeitsgemeinschaft Sozial-

recht des Deutschen Anwaltver-
eins (DAV) auf ein Urteil des Lan-
dessozialgerichts: Eine Frau be-
kam Altersrente. Ihr Rentenversi-
cherungsträger fügte dem 
Bescheid wenige Anlagen bei. 
Der Anwalt der Frau bat in einem 
Widerspruch um nachvollzieh-
bare Berechnungsunterlagen. Da 
auch dem Gericht wesentliche 
Angaben fehlten, lautete das Ur-
teil: Die anwaltlichen Kosten des 
Widerspruch-Bescheids müssen 
erstattet werden.  tmn

Rentenbescheid muss 
nachvollziehbar sein
GERICHT Berechnung muss verständlich sein

Gesetzliche 
Unfallversicherung 
greift nicht immer 
EIN ÜBERBLICK

Die gesetzliche Unfallversicherung um-
fasst grundsätzlich Arbeitsunfälle sowie 
Unfälle, die sich auf dem Weg von und zur 
Arbeitsstelle ereignen. Geht es aber um 
Pausen im Job, gibt es einige Ausnahmen, 
erklärt die Verwaltungsberufsgenossen-
schaft (VBG) auf ihrem Portal „Certo“. Wer 
etwa zum Rauchen oder um frische Luft zu 
schnappen nach draußen geht, kann sich 
nicht auf die gesetzliche Unfallversiche-
rung berufen. Unfälle auf dem Weg vor die 
Tür oder während einer solchen Pause sind 
laut Certo nicht gedeckt. 

Wer dagegen zur Toilette muss, ist auf 
seinem Weg bis zur WC-Tür versichert. Un-
fälle, die hinter der Türe passieren, fallen 
nicht unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Außerdem gilt: Nur der 
Weg zum Mittagessen, nicht aber das Mit-
tagessen selbst sind durch die Versiche-
rung abgedeckt. Es sei denn, es handelt 
sich explizit um ein Geschäfts- oder Be-
triebsessen. An sich gilt das genauso für 
den Weg zum Supermarkt, wenn man dort 
für die anschließende Mittagspause ein-
kauft. Wer aber noch schnell ein Hemd aus 
der Reinigung oder etwas für das Abend-
brot mit der Familie holt, handelt im Privat-
interesse. Die gesetzliche Unfallversiche-
rung greift dann nicht.  tmn

Trinkgeld steht den 
Beschäftigten zu
ZUSÄTZLICHE ZUWENDUNG

Gastronomiefachkräfte rechnen fest damit – 
aber auch andere Dienstleister bekommen 
regelmäßig von Kunden Trinkgeld. Aber wer 
darf das eigentlich behalten? Die Mitarbei-
ter? Oder kann der Arbeitgeber die Zusatz-
groschen einsacken? „Das darf der Arbeitge-
ber natürlich nicht behalten“, stellt Jürgen 
Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus 
Nürnberg, klar. Das Trinkgeld stehe den Mit-
arbeitern zu. „Das ist ein Geldbetrag, den ein 
Dritter dem Arbeitnehmer gibt, ohne dass 
dafür eine bestimmte Leistung erbracht 
wird.“ Diese Regelung sei auch in der Gewer-
beordnung verankert, erklärt der Fachanwalt. 
„Wenn es eine Kasse gibt, dann ist der Arbeit-
geber verpflichtet, das an die Mitarbeiter zu 
verteilen.“ Beschäftigte hätten sogar einen 
Auskunftsanspruch und dürfen erfahren, wie 
viel in der Kasse ist.  tmn
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ZUM THEMA 
MINUSSTUNDEN

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Gerade während der Corona-Pandemie wurden 
und werden vermehrt Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nach Hause geschickt, weil die Arbeitgeber 
ihr Geschäft schließen mussten oder nicht genü-
gend Arbeit da war/ist, um alle Mitarbeiter im ver-
traglich vereinbarten Umfang zu beschäftigen. 
Häufig stellt sich dann die Frage, was mit den so 
aufgelaufenen Fehlzeiten oder Minusstunden pas-
siert und welche Auswirkungen dies etwa auf die 
Höhe des Gehalts hat. Die drei häufigsten Fragen 
zum Thema 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.

Die Fehlzeit, die dadurch entsteht, 
dass Mitarbeiter in einem zeitlich 
geringeren Umfang arbeiten, als 
dies vertraglich vereinbart ist, nennt 
man Minusstunden. Häufig werden 
diese „Fehlzeiten“ auf einem Ar-
beitszeitkonto festgehalten. Das Ar-
beitszeitkonto enthält eine Auflis-
tung der Plus- und Minusstunden 
und muss grundsätzlich ausdrück-
lich vertraglich vereinbart werden. 
Dies kann im Arbeitsvertrag, einer 
Betriebsvereinbarung oder einem 
Tarifvertrag erfolgen. Erforderlich ist 
hierbei, dass konkret geregelt ist, 
wie das Konto geführt wird, wie Mi-
nusstunden entstehen und wie man 
sie abbauen kann.

Was sind Minusstunden 
und wo sind sie geregelt?1

Bei der Entstehung von Minusstun-
den muss man vor allem unterschei-
den, wer die Fehlzeiten zu verant-
worten hat. Wenn der Mitarbeiter 
beispielsweise immer früher geht, 
später kommt oder einen halben Tag 
frei macht, so liegen die Minusstun-
den in seinem Verantwortungsbe-
reich. Kommt es jedoch zu Minus-
stunden, weil keine Arbeit vorlag und 
der Arbeitgeber die vom Arbeitneh-
mer angebotene Arbeitskraft nicht 
angenommen hat, hat der Arbeitge-
ber die Fehlzeiten zu verantworten. 
In einem solchen Fall spricht man 
von „Annahmeverzug“, der zur Folge 
hat, dass der Arbeitgeber grundsätz-
lich weiterhin zur vollen Entlohnung 
verpflichtet ist.

Wie und wodurch können 
Minusstunden entstehen?2

Für den Fall der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses enthält häufig die 
Vereinbarung zum Arbeitszeitkonto 
eine Regelung, was mit den Minus-
stunden passieren soll. Ohne Verein-
barung darf keine Verrechnung der 
Minusstunden mit dem Gehalt erfol-
gen. Aber auch wenn ein Arbeitszeit-
konto vereinbart wurde, darf der Ar-
beitgeber nicht in jedem Fall die 
Stunden rückfordern. Dies ist nur 
möglich, wenn der Arbeitnehmer die 
Minusstunden zu verantworten 
hatte. Wurden Minusstunden jedoch 
durch den Arbeitgeber verursacht, 
liegt ein Fall des Annahmeverzugs 
vor mit der Folge, dass Rückforde-
rungen oder Gehaltskürzungen aus-
geschlossen sind.

Was passiert mit den 
Minusstunden im Falle 
einer Kündigung?

3



Intern 
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AUFRUF

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

Intern

Am 16. November 2021 gibt es die Premiere der Revue rund um die 
Betriebsverfassung. Infos: www.bildungszentrum-kirkel.de

Unterhaltsame Marx, 
Ruge & Holzhauser
BILDUNGSZENTRUM  Revue zur Betriebsverfassung

Wie schon so oft seit 1995 geht 
die Premiere eines neuen 
Programms der Gruppe Marx, 
Ruge & Holzhauser über die 
Bühne des AK-Bildungszentrums 
in Kirkel. Dieses Mal mit einer 
Besonderheit: Bei dem Pro-
gramm „Schließen wir ´nen 
kleinen Kompromiss“ handelt es 
sich um eine Auftragsarbeit des 
BZK: Am 16.11. um 19 Uhr, geht es  
um die einhundertjährige 
Geschichte des Betriebsverfas-
sungsgesetzes.

In der zu diesem Thema erstellten 
Kabarettrevue behandeln Marx, 
Ruge & Holzhauser mit Texten und 
Liedern nicht nur die lange Ge-
schichte dieses Gesetzes, sondern 
auch dessen politische Bedeu-
tung und aktuelle Verfassung. Die 
Musikstücke reichen vom titelge-
benden Text Kurt Tucholskys („Das 
Lied vom Kompromiss“, Musik: 
Hanns Eisler, 1919) oder der Man-
nesmann-Ballade von Peter, Paul 
und Barmbek aus den 70ern bis 
hin zum aktuellen „Wir“ aus dem 
2019 uraufgeführten Musical „Sehr 
geehrte Damen und Herren, Ma-
rie!“. Aber auch einige Klassiker aus 
der Gewerkschaftsgeschichte und 
Eigenkompositionen bilden einen 
abwechslungsreichen Rahmen, 
vom Tango der 1920er bis zu dem 
Aufruf, dass diejenigen, die aus der 
Geschichte nichts gelernt haben, 

mit diesem längst überfälligen 
Lernprozess am besten noch an 
diesem Abend beginnen mögen. 

Wie bei Marx, Ruge & Holz-
hauser üblich, wird das edle Vor-
haben durch die intellektuell-
überhebliche Conférence des 
spöttischen Reiner Marx erheblich 
gestört. Er bereitet mit seinen Tex-
ten nicht nur der „lustigen Musik-
truppe“ immer wieder großes Un-
behagen, dem Publikum gereicht 
der daraus entstehende Konflikt 
auch zur köstlichen Unterhaltung. 
Schon die narzisstische Begrü-
ßung des ihm unangenehmen Pu-
blikums deutet an, dass es bei sei-
nem Vortrag „Die Geschichte des 
Betriebsverfassungsgesetzes in 5 
(!) Minuten“ schon gar nicht um 
Wissensvermittlung und erst recht 
nicht um Political Correctness ge-
hen wird. 

Erholung bringt da nur die Musik 
der Gruppe mit Hannah Cottone 
(Gesang, Geige), Felix Holzhauser 
(Gesang, Klavier, Gitarre, Akkor-
deon), Thomas Benn (Cajon, E-Gi-
tarre, Gesang), Leander Usner 
(Bass, Pfeifen), Hans Ruge (Gitarre, 
Gesang) und Jürgen Holzhauser 
(Gesang, Gitarre, Akkordeon). Da-
mit spielt die Gruppe in der glei-
chen Besetzung wie bei ihrem 
großen Erfolg mit dem Programm 
zum Jubiläum des Saarpfalz-Krei-
ses 2018.  red

Erfolgreiche  
Impf-Aktion
IKK VÖLKLINGEN

Der Verein BARIŞ – Leben und Lernen e.V. 
hat in Kooperation mit dem Interkulturellen 
Kompetenzzentrum (IKK) der AK in Völklin-
gen Mitte August einem mobilen Impfteam 
des Regionalverbands seinen Standort zur 
Verfügung gestellt. An zwei Tagen kamen 
insgesamt 93 Menschen unterschiedlichen 
Alters und unterschiedlicher Herkunft, um 
sich mit Biontech oder Johnson & Johnson 
gegen Covid-19 impfen zu lassen. Geimpft 
wurde ohne Termin.   red
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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-An-
gelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt 
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse 
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