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L
eider hat uns das Corona-Virus immer 
noch fest im Griff. Im zu Ende 
gehenden Jahr bekommen das 
insbesondere die in der Pflege 

Beschäftigten zu spüren. Die Fallzahlen 
steigen, die Krankenhäuser sind voll. Dort 
wird schon seit über zwei Jahren am Limit 
gearbeitet  – meilenweit entfernt von Guter 
Arbeit, die wir als Arbeitskammer immer 
wieder einfordern. Gute Arbeit hat sich auch 
Eugen Roth auf die Fahnen geschrieben. Das 
war und ist immer sein Leitmotiv. 1998 
wurde er an die Spitze des DGB im Saarland 
gewählt. Von der Zeit an war er immer ein 
wichtiges Bindeglied, eine Klammer 
zwischen der Arbeitskammer, den Gewerk-
schaften und der Politik im Land. Als Mitglied 
der SPD-Landtagsfraktion konnte er immer 
wieder gemeinsame Positionen der 
Arbeitskammer und der Gewerkschaften in 
die parlamentarische Diskussion einbringen. 
Das 2013 eingeführteTariftreuegesetz 
möchte ich hier nennen, aktuell im parla-
mentarischen Verfahren ist die Umsetzung 
eines Fairer-Lohn-Gesetzes. Die Idee 
dahinter ist Gute Arbeit: Wer öffentliche 
Aufträge erhält, die aus Steuergeldern 
bezahlt werden, der muss seine Beschäf-
tigten nach Tariflohn zahlen und Tarifver-
träge einhalten. Das klingt eigentlich selbst-
verständlich. Ist es aber leider nicht. Eugen 
Roth wünsche ich im Ruhestand alles Gute 
und seiner Nachfolgerin Bettina Altesleben 
viel Erfolg an der Spitze des DGB im Saar-
land. Wir werden uns weiter für Gute Arbeit 
im Land einsetzen. Versprochen!

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Eugen Roth und 
die Gute Arbeit

AK-SPEZIAL „LEBEN + FREIZEIT“

In unserer Beilage gibt es wieder unterhaltsame  
Beiträge und Anregungen zur Freizeitgestaltung. 

Eugen Roth war 
immer das Bindeglied 
zwischen der AK, den 
Gewerkschaften und 
der Politik. Sein Ziel: 
Gute Arbeit!
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WEITERBILDUNGSVERBUND WÄCHST WEITER

ZU TITELBILD/CARTOON

Corona belastet weiterhin die Saar-
Wirtschaft. Unter anderem mit dem Ausbau 
der Impf- und Testangebote will das 
Saarland die Pandemie bekämpfen. Unser 
Titelbild von Pasquale D‘Angiolillo zeigt das 
Impfzentrum West in Saarlouis Ende 
November. Die Frage nach den Grenzen 
wirtschaftlichen Wachstums interpretiert 
Cartoonist TOM wie gewohnt humorvoll.

Mitreden und 
mitgestalten für 
„Das gute Morgen“
KAMPAGNEN-WEBSITE

Bei der Trans-
f o r m a t i o n 
geht es um 
die Zukunft 
des gesam-

ten Saarlandes, darauf macht die 
Arbeitskammer seit Juli gemeinsam mit der 
Transformationswerkstatt der IG Metall mit 
der Kampagne „Das gute Morgen“ aufmerk-
sam. Und wirbt dafür, den Wandel gemein-
sam – Politik, Wirtschaft und Beschäftigte – 
zu gestalten. Auf der Kampagnen-Website 
finden Saarländerinnen und Saarländer, die 
sich einmischen und mitgestalten wollen, In-
formationen zur Kampagne sowie zu aktuel-
len Aktionen, können Gesicht zeigen, State-
ments abgeben und mitreden.    red

www.das-gute-morgen.de

„Die Gleichstellung der Frauen 
am Arbeitsmarkt und in der Ge-
sellschaft dürfen wir nach der 
Coronakrise nicht aus dem Auge 
verlieren“, sagt AK-Geschäfts-
führerin Beatrice Zeiger. For-
schungsergebnisse vom IAQ (In-
stitut Arbeit und Qualifikation) 
etwa belegen, dass sich die Ar-
beitszeitdifferenz zwischen 
Männern und Frauen seit 2013 
zum ersten Mal wieder erhöht 
hat. „Die Daten zeigen, dass in 
Krisenzeiten die Gefahr besteht, 
dass Frauen auf Kosten von 
Rentenansprüchen, beruflicher 

Weiterbildung und Karriereopti-
onen in alte Rollenbilder zurück-
gedrängt werden“, sagt Zeiger. 
Hier wolle die AK in den nächs-
ten Monaten mit einer Kampa-
gne zur Gleichstellung aktiv ge-
gensteuern und gemeinsam mit 
Kooperationspartnern auf die 
Lage der Frauen am Arbeits-
markt und in der Gesellschaft 
aufmerksam machen – in (On-
line-)Veranstaltungen und Kon-
ferenzen (soweit unter Pande-
miebedingungen möglich) so-
wie mit Publikationen und auf 
Facebook.  red

Pandemie befördert 
Rückkehr in Rollenbilder
GLEICHSTELLUNG   Arbeitskammer startet Kampagne

Es werden immer mehr: Die Mitglieder des  Weiterbildungsverbundes 
Saarland kamen zu einem Netzwerktreffen unter Federführung der 
AK im BZ Kirkel zusammen. Das sind Vertreterinnen und Vertreter 
von Kammern, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit, des 
Wirtschaftsministerium und der Privatwirtschaft. Für den 12. März ist 
eine Messe in Planung. Infos: www.weiterbildungsverbund.saarland
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Wichtiger Hinweis 
für unsere Leser
ZUR AKTUELLEN LAGE

Um Besucher und Mitarbeiter zu schützen, 
hat die Arbeitskammer ihre Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen an das aktuelle Pande-
mie-Geschehen angepasst. Der Zutritt ins 
Haus der Beratung, in die Räumlichkeiten 
der Arbeitskammer am Standort Saarbrü-
cken sowie des Interkulturellen Zentrums 
in Völklingen ist nur mit Nachweis über die 
vollständige Schutzimpfung oder eines 
ärztlichen Attests über die Genesung der 
Covid-19-Erkrankung erlaubt (2G-Regel). 
Außerdem müssen Besucher eine medizi-
nische oder eine FFP-2-Maske tragen.  red

www.arbeitskammer.de/aktuelles/ 
besucherinformation/
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Brauchen wir Wachstum?
DENKANSTOSS  AK-Referent Jonas Boos plädiert für ein „anderes“ Wirtschaften
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I
n den letzten Jahren sollte deutlich geworden 
sein, dass Gegenwartsgesellschaften nicht nur 
Überfluss-, sondern auch Defizitgesell-
schaften sind: mit gravierenden Defiziten in 

der sozialen Sicherheit, im Gesundheits- und 
Sorgebereich, im Bildungs- und Kultursektor, bei 
der Mobilität von Menschen und vor allem auch 
im Umweltschutz. Um diese Defizite zu beheben, 
wird einerseits weiter die Produktion von stoff-
lichen Gütern wie Zügen, Bussen und Autos 
sowie von sozialen Diensten wie Pflege benötigt. 
Andererseits wird wirtschaftliche Wertschöpfung 
benötigt, und zwar in dem Sinne, dass die 
Ressourcen anhand definierter gesellschaftlicher 
Bedarfsbereiche in öffentliche Investitionen und 
Güter gelenkt und umverteilt werden. Wachstum 
scheint also weiterhin notwendig. Allerdings 
sollte dieses anders erfolgen und Wohlstand 
müsste entsprechend auch anhand anderer 
Kriterien bemessen werden.  
 
Ein grundsätzlicher Konsumverzicht, wie ihn die 
führenden Wirtschaftsinstitute aktuell fordern, 
als Lösungsweg für die sozialen und ökologi-
schen Herausforderungen der Gegenwart und 
der Zukunft, erscheint aus Arbeitskammersicht 
jedenfalls ungeeignet. Diese Forderung muss 

wie bitterer Hohn in den Ohren einer zuneh-
menden Anzahl an Menschen in prekären 
Lebenslagen klingen. Zudem darf die Verant-
wortung für gesamtgesellschaftliche Problem-
stellungen nicht auf individuelle Ebene 
geschoben werden.  
 
Zielführender erscheint eher eine zunehmende 
demokratische Ermächtigung der Gesellschaft 
über die Entscheidungen von Produktion und 
Verteilung (was, wie, wofür, wie viel) mit dem 
Ziel einer Produktionsweise, die nicht zulasten 
von Mensch und Natur geht, sondern ein 
möglichst „Gutes Morgen für Alle“ ermöglicht.

Ein grundsätzlicher 
Konsumverzicht 
erscheint aus Sicht 
der Arbeitskammer  
ungeeignet.

Jonas Boos
ist Referent für 
Konjunktur- und 
Strukturpolitik.

Verkehr, Industrie und Handel – diese Bereiche und noch viele andere Sektoren prägen unsere Wirtschaft.
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Trotz Aufholprozessen im Jahr 
2021 befindet sich die Saarwirt-
schaft weiter im Krisenmodus. 
Darunter leiden vor allem sozial 
schwächere und am Arbeits-
markt benachteiligte Gruppen. 
Eine zukunftsgerichtete Transfor-
mationsstrategie muss daher mit 
einer sozial gerechteren Umver-
teilungspolitik einhergehen.

Von Jonas Boos

Nach 2020 – einem Jahr, das für 
die meisten Menschen eher 
„zum Vergessen“ war – schien im 
Laufe des Jahres 2021 wieder 
etwas Normalität in das Leben 
zurückzukehren. Dies gilt auch 
für die Entwicklung der Wirt-
schaft sowie auf dem Arbeits-
markt. Viele Maßnahmen zur 
Eindämmung der Verbreitung 
des Covid-19-Virus wurden in 
Deutschland wieder gelockert, 
sodass in den meisten Berei-
chen beinahe zum Normalbe-
trieb übergegangen werden 
konnte und die Wirtschaftstätig-
keiten sich von den Einbrüchen 
in 2020 erholten. Das Bruttoin-
landsprodukt stieg im Saarland 
im ersten Halbjahr 2021 um 2,3 
Prozent (2020: -6,7 %), die sozi-
alversicherungspflichtige Be-
schäftigung lag im September  
nach vorläufigen Zahlen 0,8 Pro-
zent  über dem Vorjahresmonat. 

Die angezeigte Kurzarbeit steht 
im bisherigen Jahresverlauf (bis 
September) bei 22.900 Perso-
nen (Vorjahreszeitpunkt: 167.400 
Personen), die Arbeitslosigkeit 
ging zeitgleich um 3,0 Prozent 
(-1.200 Personen) zurück. Es 
zeigt sich hier zwar ein deutli-
cher Aufholprozess, doch blei-
ben die Zahlen noch hinter dem 
Vor-Corona-Niveau zurück: Der 
Beschäftigtenstand lag im Sep-
tember 2019 um 2.000 Perso-
nen höher als aktuell, die Ar-
beitslosenquote lag bei „nur“ 6,2 
Prozent (2021: 6,5 %), die ange-
zeigte Kurzarbeit bei lediglich 
7.300 Personen. Dabei muss da-
rauf hingewiesen werden, dass 
sich die saarländische Wirt-
schaft auch ohne Corona bereits 
im Jahr 2019 im Krisenmodus 
befand: das BIP ging schon 2019 
um 3,1 Prozent zurück (Bund: 
+0,6 %), die Arbeitslosigkeit wuchs 
um fast zwei Prozent, die Kurz-
arbeit stieg um das 1,5-fache an.

Die ökonomischen Auswirkun-
gen der Pandemie trafen damit 
zeitlich also auf eine Krisensitua-
tion an der Saar: eine Krisensitu-
ation, die in Zusammenhang mit 
den enormen Transformations-
prozessen der vorherrschenden 
Wirtschaftsweise steht. Das 

Ökonomische Krise an der Saar 
bleibt trotz Aufholprozessen 
RÜCK- UND AUSBLICK  Einordnung der aktuellen Wirtschaftsentwicklung

Saarland befindet sich dabei in 
einer prekären Ausgangslage: 
Die strukturellen und konjunktu-
rellen Schwierigkeiten hängen 
eng mit den Entwicklungen in 
der für das Land noch immer 
überdurchschnittlich wichtigen 
Industrie zusammen. Diese steht 
nach wie vor und immer nach-
drücklicher vor enormen He-
rausforderungen: Neben Digita-
lisierung und Automatisierung 
übt vor allem die Dekarbonisie-
rung und die notwendige klima-
politische Umstellung in der 
Produktion Druck auf die hier 
ansässigen Unternehmen aus. 
Der ökologische Umbau der In-
dustrie muss zügig und be-
schäftigungsorientiert angegan-
gen werden. Die vom Saar-Wirt-
schaftsministerium vorgestellte 
Wasserstoffstrategie oder auch 
die geplante Ansiedlung von 
SVOLT bieten erste Anknüp-
fungspunkte. Allerdings fehlt 
eine übergreifende Transforma-
tionsstrategie, die der Dynamik 
der aktuellen Veränderungspro-
zesse gerecht wird und Lösun-
gen für zentrale Fragen der 
Energiewende aufzeigt.

Derzeit wird der Aufholprozess 
in der Industrie aufgrund von 
pandemiebedingten Liefereng-
pässen bei wichtigen Rohstoffen 
gebremst: Angebotsseitig stockt 
der Bezug wichtiger Vorpro-
dukte aus dem asiatischen 
Raum (zum Beispiel  Halbleiter). 
Nachfrageseitig ist der Bedarf 
an elektronischen Bauteilen und 
bestimmten Rohstoffen zur Her-
stellung von elektronischen Ge-
räten für Homeoffice und Home-
schooling sowie zur Produktion 
von intelligenten Technologien 
und Elektrofahrzeugen stark an-
gestiegen. Besonders schwer 
betroffen von der Halbleiterkrise 
ist die saarländische Automobil-
industrie, deren Produktion in 
den ersten drei Quartalen 2021 
weiterhin rückläufig war (-1,8 %; 
Verarbeitendes Gewerbe insge-
samt: +10,6 %). In diesem Zusam-
menhang sah sich Ford in Saar-
louis im November erneut ge-

Prekäre Ausgangslage

AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

Transformation bietet Chancen für „neues Denken“

	Nach der Pandemie besteht in der Saar-Wirtschaft ein großer 
 Auf- und Nachholbedarf – so bei Löhnen und Gehältern, auf dem 
 Ausbildungsmarkt und bei Mitbestimmung und Tarifbindung.

 Die laufende Transformation bietet aber auch die Chance, „Gute 
 Arbeit“ anders zu organisieren und zukunftsfest zu gestalten.

 Zum sozialen Ausgleich in der Arbeitswelt ist aus Sicht der 
 AK Saar eine gerechte Umverteilungspolitik erforderlich.

 Auch ein „neues Denken“ ist nötig: Wie viel Wirtschaftswachstum 
 brauchen wir für ein gutes Leben? Wo wollen wir weiterwachsen?
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Beschäftigungsentwicklung nach Wirtschaftsbereichen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  

Veränderungen Januar bis September 2021 im Vergleich Januar bis September 2020 in %

Zugrunde liegende Werte am aktuellen Rand sind hochgerechnete Werte der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen                                                   Grafik: Arbeitskammer
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zwungen, Kurzarbeit anzumel-
den. 

Wenn im Zuge der enormen 
industriellen Herausforderun-
gen befürchtet wird, dass die 
saarländische Industrie langfris-
tig weiter an Bedeutung verlie-
ren sollte und möglicherweise 
Beschäftigung in großem Aus-
maß zur Disposition steht, muss 
eine zukunftsgerichtete Trans-
formationsstrategie über indus-
trielle Wandlungsprozesse hin-
ausdenken. Es bedarf vor allem 
auch der Flankierung durch eine 
zukunftsorientierte, strategische 
Dienstleistungspolitik, welche 
den Aspekt „Gute Arbeit“ stärker 
in den Blick nimmt und dazu 
beiträgt, die Mitbestimmungs-
strukturen im Dienstleistungs-
sektor zu verbessern. Denn in 
vielen Dienstleistungsbereichen 
herrscht diesbezüglich nach wie 
vor enormer Nachhol- und da-
mit Handlungsbedarf, der durch 
die Pandemie sowie neue Her-
ausforderungen verstärkt wird. 

So ist im Zuge zunehmender 
Automatisierungs- und Digitali-
sierungsprozesse zu befürchten, 
dass die ohnehin oftmals dürf-
tige Qualität der Arbeitsbezie-
hungen weiter unter Druck ge-
rät. Dies gilt für die wirtschafts-
politisch stark geförderte IT-
Branche (in der Tarifbindung und 
Mitbestimmung oft Fremdwör-
ter sind) ebenso wie für die im 
Zuge der Pandemie als „system-
relevant“ hervorgehobenen 
Branchen Einzelhandel und Ge-
sundheitswesen sowie erst 
recht für die stark gebeutelten 
Bereiche Gastronomie, Kultur 
und Veranstaltungsgewerbe. Im 
Fokus einer sozialen, nachhalti-
gen und zukunftsgerichteten 
Wirtschaftspolitik muss insbe-
sondere die Sorge- und Versor-
gungsarbeit als gesellschaftlich 
zentrale Tätigkeit stehen – zumal 
die Gesundheits-, Erziehungs- 
oder Pflegeberufe beschäfti-
gungspolitisch die eigentlichen 
Zukunftsbereiche sind und als 
größte Wachstumsbranche gel-
ten. So ist im bisherigen Jahres-
verlauf (hochgerechnet bis  Sep-
tember 2021) die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 
im Gesundheits- und Sozialwe-

sen an der Saar um 860 Arbeits-
plätze (+1,3 %) angestiegen, wäh-
rend in der Metall- und Elektro-
industrie knapp 2.300 Stellen 
gestrichen wurden (-3,2 %). 

Aufgrund der vielfältigen 
Schwierigkeiten der Industrie 
und ihrer ins Stocken geratenen 
Exportorientierung soll laut dem 
aktuellen Gutachten der führen-
den Wirtschaftsinstitute der pri-
vate Konsum das Wirtschafts-
wachstum im kommenden Jahr 
vorantreiben. Nach wie vor ist 
Wirtschaftswachstum der zent-
rale Leitgedanke der deutschen 
(und globalen) Wirtschaftspolitik 
– ob nun über industrielle Aus-
lands- oder konsumbasierte In-
landsnachfrage. Einerseits. Denn 
anderseits heißt es in dem Gut-
achten zum Thema Klimaschutz, 
gegenwärtiger Konsumverzicht 
sei für eine effektive Klimapolitik 
unbedingt notwendig. Oder wie 
Prof. Dr. Oliver Holtemöller stell-
vertretend für die am Gutachten 
beteiligten Wirtschaftsinstitute 
es ausdrückte: „Effizienter Klima-
schutz bedeutet, dass wir den 
Gürtel enger schnallen müssen“. 

Aus Sicht der Arbeitskammer 
kann diese Forderung wohl 

kaum an der Lebensrealität der 
zunehmenden Anzahl an Men-
schen in prekären Lebenslagen 
ansetzen. Vor dem Hintergrund 
des starken Preisanstiegs sowie 
der Hartnäckigkeit der Pande-
mie und den damit einherge-
henden Unsicherheiten im Hin-
blick auf die Einkommens- und 
Arbeitsmarktentwicklung fällt 
der private Konsum bisher ohne-
hin deutlich schwächer aus als 
erwartet.

Besonders stark leiden sozial 
schwächere und am Arbeits-
markt benachteiligte Gruppen 
unter den Folgen der Pandemie. 
Dort sammeln sich Schwierig-
keiten wie höhere Infektionsrisi-
ken und Wohlstandsverluste an. 
Zudem haben sich Ungleichhei-
ten in Bezug auf Bildungschan-
cen oder Verteilung von Sorge- 
und Erwerbsarbeit weiter verfes-
tigt. Um diesen Verwerfungen 
und den gesellschaftlichen De-
fiziten (siehe dazu Seite 5) be-
gegnen zu können, wird weiter 
wirtschaftliche Wertschöpfung 
(in bestimmten Bereichen, siehe 
Seite 11), aber vor allem auch 
eine sozial gerechte Umvertei-
lungspolitik benötigt.

Wachstumsbranche 
Sorge- und Versorgungsarbeit

Titelthema

Welche 
Spuren die 
Pandemie auf 
dem 
Arbeitsmarkt 
hinterlassen 
hat, zeigt das 
Schaubild 
sehr deutlich. 
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Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste 
nach Wirtschaftsabschnitten im 1. Halbjahr 2021

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer

Wirtschaftsabschnitt

Saarland

Früheres  
Bundesge
biet (einschl. 
Berlin)

Saarland

Früheres  
Bundesge 
biet (einschl. 
Berlin)

Abstand  
Saar/
Bund

insgesamt Veränderung gegenüber 
dem 1. Halbjahr 2020

EUR %  %

Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich
   Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen
      Produzierendes Gewerbe
         Verarbeitendes Gewerbe
            dar.:  Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln   
                     Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
                     Metallerzeugung und bearbeitung
                     Herstellung von Metallerzeugnissen  
                     Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
                     Maschinenbau
                     Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
Dienstleistungsbereich
   Wirtschaftliche Dienstleistungen
   Öffentliche und persönliche Dienstleistungen
     dar.: Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
             Erziehung und Unterricht
             Gesundheits- und Sozialwesen

3.956
3.896
4.136
4.221
2.807
4.315
4.685

(3.982)
4.344
4.806
3.957
3.847
3.624
4.102
4.024
4.544
4.027

4.558
4.626
4.700
4.897
(3.584)
4.087
4.848
4.116
5.177
5.295
5.882
4.478
4.559
4.342
4.178
4.737
4.287

3,2
3,3
4,3
5,1
8,2
6,3
7,7

12,5
3,7
6,7

-2,8
2,6
2,1
2,7
2,2
3,1
3,3

2,7
2,8
3,2
3,6
3,1
7,8
8,9
7,6
3,0
2,5
5,6
2,4
2,5
2,4
1,9
1,9
3,1

-13,2
-15,8
-12,0
-13,8
-21,7

5,6
-3,4
-3,3
-16,1
-9,2
-32,7
-14,1
-20,5
-5,5
-3,7
-4,1
-6,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt des Saarlandes, eigene Berechnung                                                                                    Arbeitskammer

Die Beschäftigten spüren die 
Folgen von steigenden Preisen 
und Corona im Geldbeutel 
unterschiedlich. Für die AK Saar 
gilt: Arbeit muss auch unter 
wirtschaftlich schwierigen 
Rahmenbedingungen gesichert 
und finanziell anerkannt 
werden. Dazu sind starke 
Gewerkschaften vonnöten.

Von Karsten Ries

Die Einkommensentwicklung 
und die Tarifrunden 2021 wur-
den maßgeblich von Unsicher-
heiten rund um den Fortgang 
der Pandemie, deren wirtschaft-
lichen Folgen, insbesondere an-
haltenden Lieferschwierigkeiten 
geprägt. Kennzeichnend war, 
dass statt Tariferhöhungen Fra-
gen der Beschäftigungssiche-
rung sowie Fragen der Anerken-
nung für besondere Belastun-
gen in Folge von Corona („Co-
rona-Prämie“) eine größere Rolle 
spielten. Stiegen die Tariflöhne 
deutschlandweit 2018 (+3,0 %) 
und 2019 (+2,9 %) unter völlig an-
deren Rahmenbedingungen 
noch kräftig an, fielen die Tarif-
erhöhungen unter Corona-Be-
dingungen 2020 (+2,0 %) bereits 
spürbar niedriger aus und gin-
gen im ersten Halbjahr 2021 
nach Angaben des WSI-Tarifar-
chivs mit durchschnittlich 1,6 
Prozent noch weiter zurück. Be-
zogen rein auf Neuabschlüsse 
im ersten Halbjahr reduziert sich 
der Zuwachs auf 1,1 Prozent. Die 

um Preissteigerungen berei-
nigte Tariflohnentwicklung fällt 
sogar erstmals seit zehn Jahren 
mit einem Minus von 0,2 Prozent 
leicht negativ aus.

Im ersten Halbjahr 2021 stie-
gen die Effektivverdienste der 
Vollzeitbeschäftigten an der 
Saar zwar durchschnittlich um 
3,2 Prozent. Der Zuwachs konnte 
die durch Corona bedingten Ein-
kommensverluste in 2020 aber  
nicht voll ausgleichen. Nach wie 
vor liegen die durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste um 0,4 
Prozent unter dem Niveau des 
ersten Halbjahres 2019 vor Aus-
bruch der Pandemie. 

Hauptgrund ist unverändert 
Kurzarbeit, aktuell allerdings 
eher aufgrund von wirtschaftli-
chen Problemen (Liefereng-
pässe) oder wegen des allge-
meinen Strukturwandels. Wäh-
rend nominale Verdienstausfälle 
im Produzierenden Gewerbe 
meist durch tarifliche und be-
triebliche Aufstockungsregelun-
gen abgemildert wurden, muss-
ten Beschäftigte im Dienstleis-
tungsbereich – gerade diejeni-
gen mit niedrigeren Einkommen 
(zum Beispiel in der Gastrono-
mie) – in besonderem Maße re-
ale Einkommensverluste ohne 
Kompensation verkraften. Tarif-
verträge und betriebliche Mitbe-
stimmung haben sich damit in 

Vom Lohnplus bleibt oft nichts
EINKOMMENSENTWICKLUNG  Tariferhöhungen fielen spürbar niedriger aus

der Krise als wichtige Schutz-
schirme erwiesen.

Nach der Rückkehr zum nor-
malen Mehrwertsteuersatz zu 
Beginn des Jahres haben ge-
rade einkommensschwache 
Haushalte seit Mai 2021 zusätz-
lich mit steigenden Verbrau-
cherpreisen zu kämpfen. Im Ok-
tober lagen diese 4,4 Prozent 
über dem Vorjahresniveau. Auch 
wenn davon auszugehen ist, 
dass der Anstieg aktuell durch 
Sondereffekte getrieben ist, ha-
ben am unteren Rand der Ein-
kommensverteilung steigende 
Kosten für Haushaltsenergie 
(+16,9 %) sowie für Verkehr (+12,5 
%) und Nahrungsmittel (+3,7 %) 
massive Auswirkungen, da sie 
hier schon unter normalen Be-
dingungen einen Großteil der 
verfügbaren Einkommen auf-
zehren. Die angekündigte Erhö-
hung des gesetzlichen Mindest-
lohns auf 12 Euro muss daher 
zeitnah in die Tat umgesetzt 
werden. Davon könnten an der 
Saar nach Schätzung der 
Arbeitskammer bis zu 100.000 
abhängig Beschäftigte profitie-
ren. So werden laut Verdienst-
strukturerhebung allein in vier 
von fünf geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen weniger 
als 12 Euro Stundenlohn gezahlt. 

Der Verdienstabstand des 
Saarlandes zu Westdeutschland 
ist auch im ersten Halbjahr 2021 
auf jetzt minus 13,2 Prozent er-
neut angestiegen (siehe Schau-
bild). Neben der regionalen Be-
schäftigungsstruktur ist diese 
Entwicklung dem Verlust gut 
bezahlter Arbeitsplätze im Pro-
duzierenden Gewerbe geschul-
det sowie einer geringen Be-
schäftigungsdynamik im Dienst-
leistungsbereich. Damit gewinnt 
die Frage der Attraktivität des 
Saarlandes gerade auch als 
Standort für zukunftsträchtige 
Dienstleistungsbereiche, die 
Beschäftigten mit neuen Ge-
schäftsideen und -konzepten 
attraktive Einkommensmöglich-
keiten eröffnen, an Bedeutung.

Karsten Ries ist stellvertretender 
Leiter der Abteilung Wirtschafts- 
und Umweltpolitik.

Kurzarbeit wirkt sich auf 
das Verdienstniveau aus

In der Pande-
mie haben 

Tarifverträge 
eindrücklich 
ihre enorme 

Bedeutung für 
den sozialen 

Ausgleich unter 
Beweis gestellt. 

Die neue 
Bundesregie-

rung muss 
daher Tarifbin-

dung und 
Sozialpartner-

schaft festigen. 
Dazu braucht 

es starke 
Gewerkschaf-

ten und die 
branchenüber-

greifende 
Solidarität der 
Beschäftigten 
– nicht zuletzt 

im und für den 
Dienstleis-

tungsbereich.

!



AK-Konkret 6|21  ·  9

Titelthema

Für viele Aus- 
zubildende 
wirkte sich 
die Pandemie 
negativ auf 
ihre Lehre 
aus, denn das 
Lernen in 
Präsenz war 
zeitweise 
überhaupt 
nicht möglich.Fo
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Von Dagmar Ertl

Die Corona-Pandemie hat auf 
dem saarländischen Ausbildungs-
markt tiefe Spuren hinterlassen. 
Noch nie wurden im Saarland we-
niger Ausbildungsverträge abge-
schlossen als 2020: Die Zahl der 
neuabgeschlossenen Verträge ist 
um mehr als 14 Prozent auf 6.009 
gesunken – ein absoluter Tief-
stand! Ende Oktober legte die 
Bundesagentur für Arbeit eine 
erste Ausbildungsbilanz für das 
aktuelle Ausbildungsjahr vor, er-
neut mit bedenklichen Ergebnis-
sen: Von Oktober 2020 bis Sep-
tember 2021 ist die Zahl der ge-
meldeten Ausbildungsstellen um 
208 Stellen (- 3,1 %) auf 6.459 ge-
sunken. Vor allem aber ging die 
Zahl der gemeldeten Bewerberin-
nen und Bewerber um 498 (- 10,0 
%) auf 4.463 weiter erheblich zu-
rück. Damit setzt sich der Negativ-
trend sowohl auf der Angebots- 
wie auf der Nachfrageseite fort. Es 
ist damit zu rechnen, dass die Zahl 
der neuen Ausbildungsverträge 
2021 weiter deutlich abnimmt.  

Das erhebliche Minus auf der 
Bewerberseite ist vor allem eine 
Folge der Pandemie: Der zweite 
und dritte Lockdown hat den Kon-
takt zwischen Berufsberatung, 
jungen Menschen, die die Schule 
beenden, und den Betrieben er-
schwert. Ausbildungsmessen, Be-
triebspraktika und Berufsbera-
tung gab es lediglich online. Die 
im Sommer nachgeholten Prak-
tika und direkten Kontakte er-
reichten nur einen Teil der interes-
sierten Jugendlichen. 

Obwohl deutlich mehr Ausbil-
dungsstellen als Bewerber ge-
meldet wurden – auf 100 Stellen 
kamen 69 Bewerberinnen und 
Bewerber, konnten nur 1.631 (37 %) 
Jugendliche in eine ungeförderte 
und 338 (8 %) in eine geförderte 
Berufsausbildung einsteigen. 388 
ausbildungsinteressierte Jugend-
liche wechselten nach erfolgloser 
Suche direkt in eine Erwerbstätig-
keit. Der Verbleib jedes vierten Be-
werbers ist unbekannt. 

Pandemie löst Verwerfungen 
auf dem Ausbildungsmarkt aus
GENERATION CORONA?  Alle jungen Menschen müssen Berufseinstieg schaffen

Der aktuelle Einbruch auf dem 
Ausbildungsmarkt ist zu großen 
Teilen auf die Pandemie zurück-
zuführen. Doch auch langfristige 
Prozesse wie der Strukturwandel 
und der demografische Wandel 
verstärken den Rückgang der 
Ausbildungszahlen im Saarland. 
Schon vor der Krise hatte sich die 
Zahl der jungen Frauen und Män-
ner ohne abgeschlossene Ausbil-
dung bundesweit auf 2,16 Millio-
nen erhöht. Das sind 14,7 Prozent 
der 20- bis 34-Jährigen. Leider ist 
festzuhalten: Die Ausbildungs-
chancen der Jugendlichen hän-
gen noch immer zu sehr von ihrem 
Schulabschluss, dem Wohnort 
und dem Pass ihrer Eltern ab. In 
Hinblick auf den zunehmenden 
Fachkräftemangel ist ein Umsteu-
ern dringend geboten.

Die Arbeitskammer fordert des-
halb einen umlagefinanzierten 
Ausbildungsfonds, um mehr be-
triebliche Ausbildungsplätze be-
reitzustellen. Notwendig ist zu-
dem eine gesetzlich verankerte 
Ausbildungsgarantie für alle jun-
gen Menschen mit und ohne Ein-
wanderungsgeschichte. Jugendli-
che, die keinen betrieblichen Aus-
bildungsplatz bekommen, brau-
chen außerdem den Einstieg in 
eine öffentlich geförderte Ausbil-
dung, die möglichst schnell in ei-
nem passenden Betrieb weiterge-
führt wird.

Dagmar Ertl ist Referentin für 
Arbeitsmarkt- und Armutspolitik.

Mehr Stellen als Bewerber

Die Corona-Pandemie hat den saarländischen Ausbildungsmarkt hart 
getroffen. Damit verschärft sich die Krise der dualen Berufsausbildung 
erneut. Trotz wachsendem Fachkräftebedarf passen das Ausbildungs-
angebot und die Ausbildungswünsche junger Menschen immer weniger 
zusammen. Es besteht die Gefahr, dass besonders sozial benachteiligte 
junge Menschen beim Übergang in eine Ausbildung abgehängt werden 
und die Zahl derer, die ohne Berufsabschluss ins Erwerbsleben 
einsteigen, größer wird. Notwendig ist jetzt eine Ausbildungsoffensive 
für die Zukunftschancen junger Menschen und die aktive Gestaltung 
der anstehenden sozial-ökologischen Transformation.
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Von Frederik Moser

Sobald die Wirtschaft nicht wie er-
wartet wächst, herrscht Krisen-
stimmung, denn unsere gesell-
schaftlichen Systeme und Institu-
tionen sind stark von Wachstum 
abhängig. Gerade das Saarland 
hatte in den letzten Jahren mit 
eher niedrigen Wachstumsraten 
zu kämpfen, wodurch ein ständi-
ger Krisenmodus fast schon zur 
neuen Normalität wurde. 

Dabei ist historisch betrachtet 
permanentes Wirtschaftswachs-
tum, wie wir es heute kennen, eine 
Ausnahmeerscheinung. Jahrtau-
sendelang gab es in der Mensch-
heitsgeschichte kein nennenswer-
tes Wachstum. Erst mit der Indus-
trialisierung vor 250 Jahren setzte 
ein ungebremster Wachstumspro-
zess ein, der bis heute andauert 
und immer neue Dimensionen er-
reichte. Seit dem Zweiten Welt-
krieg gab es nur zwei Jahre, in de-
nen die Weltwirtschaft nicht ge-
wachsen ist: 2009 in der Finanz-
krise und im Jahr 2020, das durch 
die Coronapandemie geprägt war. 

Bereits Karl Marx erkannte, dass 
der Stein nicht wieder aufgehalten 
werden kann, wenn er einmal ins 
Rollen gebracht wurde: „Akkumu-
liert, Akkumuliert! Das ist Moses 

und die Propheten!“ Mit diesem 
berühmten Zitat beschreibt er den 
wettbewerbsbedingten Zwang zur 
Kapitalverwertung und Profitstei-
gerung, da Unternehmen bestän-
dig bestrebt sind ihre Produktion 
auszuweiten, um gegenüber ihren 
Konkurrenten am Markt zu beste-
hen. Wachstum ist in unserer Wirt-
schaft also keine Option, sondern 
eine Notwendigkeit, die aus einem 
systembedingten Zwang heutiger 
Gesellschafts- und Produktions-
verhältnisse heraus entsteht.

Dieser Zwang wurde lange Zeit 
nicht als solcher empfunden, weil 
Wachstum stets willkommen war 
und den materiellen Wohlstand 
erhöhte sowie grundlegende Be-
dürfnisse befriedigte. Selbst die 
Natur schien nahezu kostenlos da-
ran mitzuwirken. Allerdings wer-
den die sozialen und ökologischen 
Folgekosten nach 250 Jahren in-
tensiven Wirtschaftswachstums 
immer offensichtlicher. Wachstum 
trägt in entwickelten Volkswirt-
schaften schon lange nicht mehr 
zum Wohlbefinden oder zur Le-
benszufriedenheit der Menschen 
bei, wie Untersuchungen zeigen. 

Als Folge des ungezügelten 
Wachstumsprozesses wird unser 
Leben immer weiter beschleunigt, 
wodurch Zeitknappheit zur zentra-
len Begleiterscheinung geworden 
ist und viele Menschen sich abge-
hängt fühlen. Um zu wachsen, 
muss ständig mehr und schneller 
konsumiert werden, vor allem auf 

Wachstum für das gute Leben?
PLÄDOYER ZUM UMSTEUERN  Kapitalistisches System stößt an Grenzen

Kosten der Umwelt und des glo-
balen Südens. Um noch weiter zu 
wachsen, wird mittlerweile sogar 
unsere Privatsphäre von Unter-
nehmen durchleuchtet, weil per-
sonenbezogene Daten Wettbe-
werbsvorteile versprechen und 
gewinnbringend am Markt ver-
kauft werden können. Für viele Be-
schäftigte bedeutet das Wachs-
tumsparadigma, dass ihre Arbeit 
durch maßlose Intensivierung, Fle-
xibilisierung und Ausdehnung des 
Arbeitstages vernutzt wird, was 
eine steigende Anzahl psychischer 
Erkrankungen zur Folge hat. 

Eigentlich könnte sich durch die 
enormen Produktivitätsfortschritte 
mehr Zeitwohlstand einstellen 
(wie kollektive Arbeitszeitverkür-
zungen), aber der Zwang zu stän-
dig neuem Wachstum steht dem 
entgegen. Stattdessen werden die 
lebensnotwendigen reprodukti-
ven Arbeiten, die vor allem von 
Frauen verrichtet werden, in dieser 
Ökonomie systematisch unsicht-
bar gemacht, entwertet oder pre-
karisiert.

Es geht nicht darum, Wachstum 
per se schlechtzureden – es hat 
uns einiges an Wohlstand ge-
bracht. Aber vielleicht müssen wir 
unsere gesellschaftlichen Sys-
teme unabhängiger vom Wachs-
tumsparadigma machen und uns 
für „Das Gute Morgen“ überlegen, 
in welchen Bereichen wir über-
haupt noch Wachstum brauchen 
und in welchen nicht mehr.

Frederik Moser ist Referent für 
Unternehmenspolitik und 
Betriebswirtschaft.

Die Folgekosten werden 
immer offensichtlicher

Beileibe nicht 
alle Bürger 

machen 
Luftsprünge, 

wenn die 
Wirtschaft 

wächst. Ein 
gutes Leben 

garantiert das 
noch längst 

nicht. Fo
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Wie viel Wirtschaftswachstum 
brauchen wir für ein gutes 
Leben? In welchen Bereichen 
wollen wir weiterwachsen und 
wo nicht mehr? Statt Wachstum 
um jeden Preis anzustreben, 
sollten wir uns genau auf diese 
Fragen konzentrieren.

Über Alterna-
tiven zur tra- 

ditionellen 
Wohlstands-
messung per 
BIP informiert 

neben den 
Schaubildern 

auf der Folge- 
seite auch eine 

AK-Analyse: 
Sie kann 

abgerufen 
werden unter 
www.arbeits-
kammer.de/
ak-analyse-

wohlstands-
messung 

!



AK-Konkret 6|21  ·  11

Titelthema

„Das Gute Morgen” ist mehr 
als Wirtschaftswachstum!

Ein alternativer Wohlstandsindikator  
sollte auch für das Saarland veröffentlicht werden1

Über die 20 Einzelkomponenten 
wird es ermöglicht, die Entwick-
lung bestimmter Faktoren in 
Hinblick auf gesellschaftliche 
Wohlfahrtsgewinne zu beur-
teilen. Beispielsweise geht die 
Komponente „Kosten durch 
Verkehrsunfälle“ negativ (in der 
Grafik dunkelblau unterlegt) in 
die Bewertung des NWI ein. Da 
es im Corona-Jahr 2020 aber 
zu einem starken Rückgang 
des Verkehrsaufkommens kam, 
gab es auch deutlich weniger 
Unfälle im Straßenverkehr. Eine 
gesellschaftlich positive Entwick-
lung. Der Pfeil in der Grafik steht 
entsprechend auf orange. Für das 
BIP stellt sich dieser Sachverhalt 
genau umgekehrt dar: Die Kosten 
durch Autounfälle (für den 
Feuerwehr- und Polizeieinsatz, 
Reparatur- oder Neukauf des 
Wagens und ggf. die Versorgung 
von Verletzten) gehen positiv 
in die BIP-Statistik ein, obwohl 
Autounfälle gesellschaftlich nicht 
wünschenswert sind. Weniger 
Unfälle im Straßenverkehr wie 
im Coronajahr 2020 wirkten sich 
daher negativ auf das BIP aus.

Entwicklung Nationaler Wohlfahrtsindex (NWI) 
und Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich2

(2000 = 100)
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126,3
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Bruttoinlandprodukt (preisbereinigt)

Nationaler Wohlfahrtsindex

Der Nationale Wohlfahrtsindex (NWI) ist die Darstellung eines alternativen Indikators zur Wohlstandsmessung, der die Aufmerksamkeit 
stärker auf Umweltschutz, Lebensqualität sowie gerechte Verteilung lenkt, statt lediglich auf monetäre Wertschöpfung, die über den 
Markt erzielt wird.  Die Grafik zeigt sehr unterschiedliche Bilder der gesellschaftlichen Entwicklung: Das BIP weist ein relativ kontinuierli-
ches Wachstum aus (+39 Punkte seit 1991), während der NWI keinen nennenswerten Fortschritt erzielen konnte (+0,7 Punkte). 

Quellen: 1, 2 Freie Universität Berlin, Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST);  
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Policy Brief 96, NWI 2020 – Auswirkungen der Coronapandemie auf die Wohlfahrt.

Informationen zur Transformationskampagne „Das Gute Morgen” von Gewerkschaften und Arbeitskammer unter www.das-gute-morgen.de

Nr. Komponente

Wohlfahrts-
wirkung

Corona im
Jahr 2020

1 Index der Einkommensverteilung

2 Gewichteter privater Konsum

3 Wert der Hausarbeit

4 Wert der ehrenamtlichen Arbeit

5 Öffentliche Ausgaben für Gesundheits- und Bildungswesen

6 Kosten und Nutzen dauerhafter Konsumgüter

7 Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

8 Kosten durch Verkehrsunfälle

9 Kosten durch Kriminalität ?

10 Kosten durch Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum (Merkposten)

11 Gesellschaftliche Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastungen ?

12 Kosten durch Wasserbelastungen (Merkposten)

13 Kosten durch Bodenbelastungen (Merkposten)

14 Kosten durch Luftverschmutzung

15 Kosten durch Lärmbelastung

16 Gewinn bzw. Verlust durch Biotopflächenänderungen (Merkposten)

17 Gewinn bzw. Verlust durch Änderung landwirtschaftlicher Fläche ?

18 Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger

19 Kosten durch Treibhausgasemissionen

20 Kosten der Atomenergienutzung

= Nationaler Wohlfahrtsindex (NWI)

Zellenhintergrund:
Hintergrund   = gewichtende Komponente 
Hintergrund   = Komponente geht positiv in Wohlfahrtsberechnung ein 
Hintergrund   = Komponente geht negativ in Wohlfahrtsberechnung ein

Für 2020 durch Corona-Pandemie erwartete Wohlfahrtswirkung: 

  = deutlich positiv  = positiv  = keine/sehr gering
 = negativ  = deutlich negativ  ? = unklar
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Mit der „Konferenz zur Zukunft 
Europas“ will die EU einen Diskurs 
zur Bewältigung ihrer Probleme 
anstoßen. Um den Beschäftigten 
darin eine Stimme zu geben, lud 
die AK Mitte November zu einem 
Bürgerdialog ein. Zahlreiche In- 
teressierte nahmen teil und dis- 
kutierten über Europas Zukunft.

Von Patricia Bauer

Zwei Themenfelder standen beim 
AK-Forum „Die Zukunft des 
Saarlandes: Erwartungen an ein 
soziales Europa“ im Mittelpunkt: 
die Rolle des Saarlandes in einer 
sich ökologisch und digital trans-
formierenden EU im Kampf um 
den Erhalt von tarifgebundenen 
Industriearbeitsplätzen; und die 
Initiativen auf EU-Ebene zur Wei-
terentwicklung des sozialen Eu-
ropa. Dabei steht die arbeitneh-
merfreundliche und armutsfeste 
Ausgestaltung des EU-Binnen-
marktes seit dessen Anfängen als 
uneingelöste Kernforderung der 
europäischen Arbeitnehmer-
schaft im Zentrum. In zwei von 
Mirko Tomic vom Saarländischen 
Rundfunk moderierten Diskussi-
onsrunden diskutierten Bürgerin-
nen und Bürger sowie Vertreter 
aus der Politik im Großen Saal der 
AK und online die konkreten Pro-
bleme des Saarlandes und An-
sätze zu deren Lösung. In der ers-
ten Runde arbeiteten Wirt-
schaftsministerin Anke Rehlinger 
und Europastaatssekretär Roland 

Theis die „Mühen des europäi-
schen und Grenzland-Alltags“ he-
raus. Dabei wurde deutlich, dass 
viele konkrete Probleme im Saar-
land nicht europäisch verursacht 
sind, sondern auf die verschiede-
nen Regelungen in den Mitglied-
staaten zurückzuführen sind. Da-
bei ist aus Beschäftigtensicht be-
sonders problematisch, dass der 
Binnenmarkt Unternehmen be-
günstigt, während die verschie-
denen mitgliedstaatlichen Rege-
lungen zu Arbeitnehmerrechten 
im europaweiten Zusammenspiel 
Schlupflöcher zur Umgehung von 
sozialen, arbeitnehmerrechtli-
chen und Mitbestimmungs-Min-
deststandards eröffnen.

In der Diskussion entwickelten 
sich verschiedene Ideen, diesen 
Zustand für das Saarland und die 
Großregion zu verbessern: Grund-
legend sollten mehr institutio-
nelle und informelle Orte der 
grenzüberschreitenden Begeg-
nung geschaffen werden, um Vor-
behalte und Konkurrenzängste 
durch den Aufbau gegenseitigen 
Verständnisses und die Entwick-
lung gemeinsamer Interessen zu 
ermöglichen. Mit dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss der 
Großregion (WSAGR) steht ein 
solcher Ort schon bereit. Dieser 
sollte jedoch besser auf die euro-
päische Bühne vernetzt werden. 

Die Großregion braucht eine 
bessere Vernetzung in die EU
BÜRGERDIALOG  Das Saarland und Europa – Mehr Rechte für Beschäftigte nötig

Ein Austausch zwischen dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
der EU (EUWSA) und dem 
WSAGR sollte deshalb mindes-
tens jährlich stattfinden. Auch die 
Nachbesserung nationaler Re-
geln zur Verbesserung der Situa-
tion der Beschäftigten in der 
Grenzregion sollte proaktiv be-
trieben werden.

In der zweiten Runde arbeiteten 
Egbert Holthuis, EU-Kommission, 
Gaby Bischoff, MdEP, und Maxi 
Leuchters, Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss der EU, die komple-
xen Anstrengungen zur Verwirkli-
chung der Europäischen Säule 
der sozialen Rechte auf. Hier 
wurde deutlich, dass es zwar 
zahlreiche Anstrengungen gibt, 
den ökologischen und digitalen 
Wandel von Wirtschaft und Ar-
beitswelt sozial zu gestalten, aber 
auch zahlreiche Leerstellen der 
Sozialstaatlichkeit. Zur Gestaltung 
eines „Level Playing Field“ (Chan-
cengleichheit) gab es einige Vor-
schläge in dieser Runde:. Unter 
anderem wurde ein europaweites 
Recht auf Weiterbildung ange-
sichts der industriellen Transfor-
mation als zentrale Bedingung für 
die Ertüchtigung der Beschäftig-
ten gefordert. Auch die Veranke-
rung des Rechts auf Mitbestim-
mung in der Europäischen Säule 
sozialer Rechte sei dringend er-
forderlich. Zusätzlich sollten euro-
paweite Mindeststandards der 
Mitbestimmung gesetzt werden, 
die nicht von den Unternehmen 
ausgehebelt werden könnten. Im 
Bereich der Digitalisierung (Platt-
formökonomie) wurde gefordert, 
dass dringend EU-weite Rege-
lungen zu Arbeitsbedingungen 
und sozialer Absicherung neu ge-
schaffen werden müssten. Grund-
sätzlich sei zu fordern, dass künf-
tig alle Rechtsakte der EU auf ihre 
soziale Verträglichkeit und ihre 
sozialen Folgen zu überprüfen 
seien, um eine echte gemein-
same Wirtschafts- und Sozial-
staatskultur aufzubauen.

Dr. Patricia Bauer ist Referentin für 
Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

Beim 
Bürgerdialog 
ging es auch 

darum, 
welche 

Erwartungen 
das Saarland 

an ein 
soziales 
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Europaweites Recht auf 
Weiterbildung gefordert

Mehr Informa-
tionen  

erhalten 
Interessierte in 

der AK-Ana-
lyse  zur 

„Konferenz zur 
Zukunft 

Europas“:  
www.arbeits- 
kammer.de/ 
ak-analyse-

eu- 
zukunftskon-

ferenz. 
Nachschauen 
kann man die 
Veranstaltung 

auf  www.
facebook.

com/arbeits-
kammersaar-
land/videos.  

!
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Zukunfts- 
campus 
Wasserstoff 
soll zu einer 
nachhaltigen 
Wasserstoff- 
strategie des 
Saarlandes 
beitragen. 

Viele weitere 
Informationen 
zur „Wasser-
stoffregion 
Saarland“ gibt 
es unter www.
arbeitskam- 
mer.de/
themenpor-
tale/wasser-
stoffregion-
saarland.

Wirtschaft und Forschung vernetzen
INTERVIEW  Das Konzept des Zukunftscampus erklären Patrik Lauer und Jürgen Pohl 

Jürgen Pohl 
ist der 
Geschäfts- 
führer für 
Wirtschafts-
förderung  
Untere Saar 
mbH (WFUS).

In Saarlouis soll ein Zukunftscam-
pus Wasserstoff entstehen. Ziel 
des Projektes ist es, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Beschäftigten-
vertreter zusammenzubringen, 
um innovative Lösungen zur Was-
serstoff-Technologie zu erarbeiten 
sowie die Weiterbildung in diesem 
Themenbereich voranzutreiben. 
Carina Webel, Leiterin der AK-Ab-
teilung Wirtschafts- und Umwelt-
politik, hat mit Landrat Patrik Lauer 
und Jürgen Pohl, dem Chef der 
Gesellschaft für Wirtschaftsför-
derung Untere Saar über die Ar-
beit des Campus gesprochen. 

Wie ist die Idee zum Wasserstoff-
campus entstanden?
Der Landkreis Saarlouis ist Mitglied 
des Verbandes autoregion e.V., der 
Vertretung der unternehmerischen 
Interessen der Fahrzeugbranche in 
der Saar-Lor-Lux-Region. Der Um-
bau zur Klimaneutralität stellt die 
Industrie vor riesige Herausforde-
rungen. Daher braucht es dringend 
neue innovative Strategien und 
Konzepte für die anstehenden 
Transformationsprozesse. Denn 
das Saarland und insbesondere 
der Landkreis Saarlouis sind wie 
kaum eine andere Region in 
Deutschland von industrieller Pro-
duktion geprägt. Leistungsstarke 
Unternehmen, vornehmlich im Au-
tomotive- und Stahlbereich sowie 
im produzierenden Gewerbe, si-
chern tausende Arbeitsplätze. Der 
derzeitige Strukturwandel, neue 
Technologien und Wettbewerber 
sowie die Verschärfung der Klima-
schutzziele auf europäischer und 
nationaler Ebene setzen diese 
Kernsektoren der Industrie jedoch 
unter massiven Anpassungsdruck. 
Zur Vermeidung von wirtschaftli-
chen Nachteilen und negativen 

Auswirkungen auf dem Arbeits-
markt ist es wichtig, die Unterneh-
men bei der Transformation erfolg-
reich zu unterstützen. Daraus ist 
gemeinsam mit unseren Projekt-
partnern, IHK Saarland, Arbeits-
kammer, Verband autoregion e.V., 
Transformationswerkstatt der IG 
Metall – unser Vorschlag zum Zu-
kunftscampus entstanden, als ein 
Baustein für eine nachhaltige Was-
serstoffstrategie des Saarlandes. 
Denn ein Zukunftscampus Was-
serstoff kann uns in eine nachhal-
tige Zukunft führen, mit guten Aus-
bildungs- und Berufschancen für 
junge Menschen und einer echten 
Chance für die Region

Wie gestaltet sich die Arbeit des 
Campus?
In unserer Konzepterstellung bin-
den wir sowohl Vertreter aus Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie 
der Beschäftigten als auch Exper-
ten aus den Bereichen Weiterbil-
dung und Qualifizierung ein. Erste 
Konturen für den Zukunftscampus 
Wasserstoff sind bei den ersten 
„Runden Tischen der Wissen-
schaft“ im Rahmen einer „Ideen-
schmiede“ herausgearbeitet wor-
den. Dort wurde bereits deutlich, 
wie sehr Wirtschaft und Wissen-
schaft beim Thema Wasserstoff 
vom gegenseitigen Austausch und 
neuen Technologien profitieren 
können, besonders in den Berei-
chen Produktionskreislauf, Recy-
cling, ressourcenschonende Ener-
gie- und Rohstoffgewinnung. 
Durch die enge Verzahnung der 
Bereiche Wissenschaft und Wirt-
schaft ist eine nachhaltige und 
sinnvolle Etablierung neuer Tech-
nologien möglich. Im Rahmen der 
Konzepterstellung in Kooperation 
mit der Wirtschaft dienen diese 

wissenschaftlichen Erkenntnisse 
als Grundbaustein. In der Planung 
steht nun der erste „Runde Tisch 
der Wirtschaft“ an, um die Vor-
schläge aus der Wissenschaft mit 
den Bedarfen der Unternehmen, 
unter anderem in den Themenfel-
dern Innovation, Fachkräftesiche-
rung, Weiterqualifizierung und 
Ausbildung, abzugleichen.

Wie entwickelt sich der Campus 
im Kontext anderer innovativer 
Technologien über Wasserstoff 
hinaus?
Als wesentlicher Themenkomplex 
kristallisiert sich die Säule der 
Kreislaufwirtschaft im Konzept he-
raus. Andere innovative Technolo-
gien wie Batterie-Recycling sollen 
mit in den Fokus genommen wer-
den. Wir wollen einen technologie-
offenes Konzept erarbeiten, das 
vorhandene Wirtschaftsstrukturen 
im Landkreis berücksichtigt.

Was ist aus Ihrer Sicht der Mehr- 
wert der Einbindung von Gewerk-
schaften und Arbeitskammer 
bzw. der Zusammensetzung der 
beteiligten Partner?
Von der Einbindung von Gewerk-
schaften und AK erhoffen wir uns 
wichtige arbeitsmarktpolitische 
Impulse, um frühzeitig alle not-
wendigen Anforderungen an Qua-
lifizierung und Weiterbildung der 
Beschäftigten mit in das Konzept 
einarbeiten zu können. Dabei spielt 
auch die Einbindung der Unter-
nehmensverbände, etwa Montan-
Stiftung, SHS-Holding sowie ME-
Saar und Verband der Saarhütten, 
eine wichtige Rolle. Die Koordina-
tion und Organisation dieser Netz-
werkarbeit übernimmt die WFUS 
in enger Abstimmung mit den 
Partnern.

Patrik Lauer, 
ist seit 2012 
Landrat des 
Landkreises 
Saarlouis.
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Passive Exoskelette sind eine 
spannende Innovation, können 
sie doch Beschäftigte körperlich 
entlasten. Allerdings braucht es 
noch Entwicklungsarbeit, um 
diese im Sinne Guter Arbeit 
einsetzen zu können. Zudem 
müssen Beschäftigte in den 
Prozess ihrer Implementierung 
mit einbezogen werden. 

Von Andrej Kessler

Erhöhte physische Belastungen 
gefährden die Gesundheit von 
Beschäftigten, die dauerhaft in 
Zwangshaltungen arbeiten oder 
schwere Lasten handhaben. Nach 
Auswertungen der Deutschen 
Angestellten-Krankenkasse (DAK) 
müssen etwa 28 Prozent aller Be-
schäftigten an gewerblichen Ar-
beitsplätzen schwere Lasten he-
ben und tragen, etwa 25 Prozent 
der Beschäftigten führen dauer-
haft Tätigkeiten in ungünstigen 
Körperhaltungen aus. Solch dau-
erhafte Belastungen des Muskel-
Skelett-Apparates führen nicht 
selten zu arbeitsassoziierten Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
mit Langzeitfolgen. Nach Anga-
ben der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) können etwa 23 Prozent 
der auftretenden Arbeitsunfähig-
keitstage auf eine MSE zurückge-
führt werden. 

Um die auftretenden Belastun-
gen zu reduzieren, wird der Ein-
satz von am Körper getragenen 
Assistenzsystemen – sogenann-
ten Exoskeletten – sehr intensiv 
erprobt. Insbesondere in Arbeits-
bereichen wie der Schwermon-
tage oder auch in der medizini-
schen Pflege kommen solche 
Exoskelette bereits zum Einsatz. 
Im praktischen Einsatz sind vor al-
lem passive Systeme mit rein me-
chanischen Elementen als Stütz-
strukturen bei der Arbeit gefragt. 
Damit können Füße und Beine bei 
Steh- oder Hocktätigkeiten oder 
die Arme und Schultern bei Über-
kopfarbeiten entlastet werden. 

Der Einsatz von aktiven Syste-
men mit einem elektrischen oder 
pneumatischen Antrieb findet in 
der Praxis eher weniger Zustim-
mung, da diese Systeme oft durch 
ein hohes Eigengewicht unhand-
lich in der Anwendung sind. Posi-
tive Ergebnisse beim Einsatz von 
Exoskeletten liefern vor allem Pi-
lotprojekte aus der Produktion 
und Logistik, aber auch im Rah-
men der betrieblichen Eingliede-
rung (BEM) von Beschäftigten mit 
entsprechenden Leistungsein-
schränkungen, beispielsweise als 
Folge eines schweren Arbeitsun-

Gesundheitliche Verbesserungen 
müssen im Vordergrund stehen
EXOSKELETTE  Eine spannende Innovation, die zur Entlastung beitragen kann

falls. Grundsätzlich ist aber zu be-
rücksichtigen, dass die ergonomi-
sche Gestaltung von Arbeitsplät-
zen immer an erster Stelle stehen 
muss. Bevor Exoskelette zum Ein-
satz kommen, sind an stationären 
Arbeitsplätzen zunächst alle tech-
nischen und organisatorischen 
Maßnahmen umzusetzen.

Exoskelette stehen in der Kritik, 
die Lasten – je nach Ausführung – 
lediglich auf andere Bereiche des 
Körpers zu verteilen. Beispiels-
weise vom Schultergürtel auf die 
Hüfte oder vom Rücken auf die 
Knie. Es liegen bisher noch nicht 
genügend Erkenntnisse aus der 
arbeitsmedizinischen Forschung 
vor, die hierzu belastbare Ergeb-
nisse liefern könnten. Auswirkun-
gen auf Muskeln und Gelenke 
ebenso wie die kognitiven Belas-
tungen im betrieblichen Umfeld 
müssen in Langzeitstudien sorg-
fältig begleitet werden, um den 
Einsatz von Exoskeletten im Sinne 
von Prävention und „Guter Arbeit“ 
adäquat beurteilen zu können. Mit 
dem Projekt „Ergonomische Be-
wertung des Langzeiteinsatzes 
von passiven Exoskeletten in der 
Arbeitswelt“ versucht die BAuA 
zurzeit genau diese Auswirkung 
auf den menschlichen Körper zu 
untersuchen. Erste Ergebnisse 
sind 2023 zu erwarten.

Exoskelette können den Men-
schen unterstützen. Die Imple-
mentierung gelingt aber nur durch 
ein Zusammenspiel von Mensch, 
Technik und Organisation. Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Be-
triebsärzte, Interessenvertretun-
gen und vor allem die Beschäftig-
ten selbst müssen von Anfang an 
in diesen Prozess miteinbezogen 
werden. Wichtig ist, dass nicht die 
Prozessoptimierung, sondern die 
gesundheitlichen Verbesserun-
gen für die Beschäftigten bei der 
Arbeit dabei im Vordergrund ste-
hen. Keine Frage, Exoskelette sind 
eine spannende Innovation, je-
doch bedarf es hier noch an Ent-
wicklungsarbeit.

Andrej Kessler ist Referent für 
Arbeitsschutz und -organisation.

Der Einsatz 
von am 
Körper 

getragenen 
Assistenz- 
systemen 

wird bereits 
erprobt. 
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Kritik der 
„Lastenumverteilung“
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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 Klaus-Dieter Woll zu Wort. Er sitzt 
für die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE) im Gremium und 
leitet den Ausschuss für Beratungsange-
legenheiten. 

Klaus-Dieter Woll (Foto) ist seit 2009 Mit-
glied der AK-Vertreterversammlung und  
wurde direkt zum Mitglied der Prüfungs-

kommission ge-
wählt, der er bis 
heute angehört. Seit 
nunmehr zehn Jah-
ren leitet er den 
Ausschuss für Bera-
tungsangelegen-
heiten, zudem ist er 
stel lvertretender 
Vorsitzender der 
DGB-Fraktion. Nach 

einer Ausbildung zum Bergmechaniker 
schloss Woll aus gesundheitlichen Grün-
den noch eine Kraftwerker-Ausbildung an, 
um fortan über Tage im Energiesektor tätig 
zu sein. Über 30 Jahre lang war er im Kraft-
werk Bexbach tätig, davon fast 20 Jahre als 
freigestellter (Gesamt)Betriebsratsvor- 
sitzender. Mitglied in der Vorgängerge-
werkschaft IGBE der IG BCE wurde er 1976, 
schon früh engagierte sich der 60-Jährige 
in den unterschiedlichsten Gremien seiner 
Gewerkschaft. Heute ist er noch Vorsitzen-
der der IG BCE-Ortsgruppe Schiffweiler. Ei-
nes seiner vielen Ehrenämter führte ihn in 
Gerichtssäle, seit 2020 ist er ehrenamtli-
cher Richter am Landessozialgericht. 

Für Woll hat der AK-Beratungsausschuss 
vor allem eine wichtige Funktion: „Wir kön-
nen mit unseren Beratungen im Sozial- und 
Arbeitsrecht sowie bei Steuerangelegen-
heiten unseren Mitgliedern gezielt helfen.“ 
Das sei gerade während der Corona-Krise 
mit Lockdown sehr wichtig gewesen. „Die 
AK hat schnell reagiert und online sowie 
vermehrt per Telefon beraten. Darauf konn-
ten sich die Mitglieder verlassen“, so Woll. 
Der erfahrene Betriebsrat und Gewerk-
schafter sieht die AK nicht als Konkurrenz 
zu den Gewerkschaften, vielmehr sei sie 
eine sinnvolle Ergänzung. Wichtig sind ihm 
auch die Stellungnahmen zu den verschie-
densten Themen der Landespolitik. „Für 
mich ist die Arbeitskammer unverzichtbar“, 
lautet sein Credo.  Marie Gillmann

Mit Beratungen 
den Mitgliedern 
gezielt helfen
AK-VERTRETERVERSAMMLUNG

Im Frühjahr 2022 werden neue 
Betriebsräte gewählt. Sie bieten 
die Gewähr dafür, dass die Be-
lange der Beschäftigten in den 
Unternehmen berücksichtigt wer-
den. Anlässlich der anstehenden 
Wahlen appellieren die vier IG 
Metall-Geschäftsstellen im Saar-
land an alle Beschäftigten, sich 
möglichst zahlreich an den Wah-
len zu beteiligen, um schlagkräf-
tige Vertretungen für ihre Interes-
sen zu bilden. „Ohne betriebliche 
Mitbestimmung ist eine aktive 
Interessenvertretung gerade bei 
schwierigen Rahmenbedingun-
gen schlichtweg unmöglich“, sagt 
Jörg Caspar, 1. Bevollmächtigter 
der IG Metall-Geschäftsstelle 
Neunkirchen,  angesichts der in 
der Corona-Pandemie gemach-
ten Erfahrungen. Da habe sich ge-
zeigt, dass Unternehmen mit Be-
triebsräten die Herausforderun-
gen deutlich besser bewältigt 
hätten. 

Patrick Selzer, 1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall-Geschäftsstelle 
Saarbrücken, weist auf die grund-

sätzliche Bedeutung von betrieb-
lichen Interessenvertretungen 
hin. Betriebsräte sorgten für bes-
sere Arbeitsbedingungen und si-
chere Arbeitsplätze. Betriebe mit 
Betriebsrat seien „familienfreund-
licher, innovativer und erfolgrei-
cher“. Speziell im Saarland mit 
sehr vielen Beschäftigten in der 
Automobil- und Stahlindustrie 
bräuchten die Beschäftigten in 
der Transformation verlässliche 
Vertreter für ihre Anliegen, erklärt 
Lars Desgranges, 1. Bevollmäch-
tigter der IG Metall-Geschäfts-
stelle Völklingen. Ralf Reinstädt-
ler, 1. Bevollmächtigter der IG Me-
tall Geschäftsstelle Homburg be-
tont: „Der industrielle Kern im 
Saarland ist massiv von den politi-
schen Vorgaben für eine Energie- 
und Mobilitätswende bedroht. 
Dort stehen tausende von Ar-
beitsplätzen auf der Kippe. Die 
Belegschaften brauchen starke 
Betriebsräte, um den einschnei-
denden Strukturwandel ohne 
Brüche – und ohne hohe Jobver-
luste – gestalten zu können.“ red

Betriebsräte sorgen für 
sichere Arbeitsplätze 
BR-WAHL  IG Metall wirbt für hohe Beteiligung

FÜR FAIREN WANDEL IN DER INDUSTRIE 

Die IG Metall hat Ende Oktober unter dem Motto „Fairwandel“ zu 
einem bundesweiten Aktionstag zum Erhalt der Industrie-
arbeitsplätze aufgerufen. Im Saarland nahmen insgesamt mehr als 
8.000 Menschen an Aktionen in Dillingen, Völklingen und Neunkirchen 
teil. Im Neunkircher Ellenfeldstadion (Foto) setzten über 1.100 
Metallerinnen und Metaller aus den Geschäftsstellen Neunkirchen, 
Homburg-Saarpfalz und Saarbrücken gemeinsam mit der IGBCE 
Saarland ein Zeichen für den fairen Wandel des Industriestandortes. 
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Der langjährige Vorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des im Saarland, Eugen Roth, 
zieht im Interview eine Bilanz sei-
ner Amtszeit, aber er äußert sich  
auch zur Zukunft der Mitbestim-
mung und zur gesellschaftlichen 
Rolle der Gewerkschaften. Mit 
Roth sprachen die AK-Redakteure 
Simone Hien und Wulf Wein. 

Lieber Eugen Roth, wenn Sie 
nun zurückblicken, was waren  
die wichtigsten Handlungsfel-
der für Sie?
Eine Daueraufgabe war für mich 
die Bewältigung des Struktur-
wandels, das wird auch bei mei-
ner Nachfolgerin nicht anders 
sein. Kurz nach meinem Start, im 
Jahr 1999, hat der DGB eine 
Großveranstaltung unter dem 
Titel „Strukturwandel ohne Brü-
che“ organisiert. Die Broschüre 
von damals ist inhaltlich noch 
aktuell, wenn man die Daten 
austauscht und den Steinkohle-
bergbau weglässt. In diesem 
Dauerprozess hat der DGB die 
wichtige Aufgabe, die Interes-
sen der Einzelgewerkschaften 
zu bündeln.
Nicht vergessen darf man dane-
ben die verbindende Funktion 
des DGB in der demokratischen 
Gesellschaft. Wir haben im Saar-
land den „Sozialgipfel“ verste-
tigt. Darin sind alle Sozial-, Wohl-

fahrts- und Jugendverbände 
sowie die Kirchen vertreten, das 
Ganze organisiert und koordi-
niert der DGB. Der Sozialgipfel 
hat beispielsweise als erster die 
Vorteile eines öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektors 
für Langzeitarbeitslose disku-
tiert und das Thema dann in die 
Politik getragen. Und der Sozial-
gipfel hat auch seit langem die 
Armutsentwicklung im Blick.

Wie bewerten Sie die Möglich-
keiten der Gewerkschaften 
angesichts der sinkenden 
Mitgliederzahlen und der 
Abnahme von Unternehmen 
mit Betriebsräten?
Das Saarland steht vom gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad 
im Bundesvergleich noch sehr 
gut da. Das hat damit zu tun, 
dass wir in unserem kleinen 
Land einfacher und schneller an 
die Leute rankommen. Und wir 
haben aktuell sogar Zuwächse, 
zum Beispiel bei GEW und NGG. 
Die direkte Ansprache der Be-
schäftigten ist und bleibt unver-
zichtbar, wenn wir sie wirklich 
erreichen wollen. Das gilt ge-
rade für Branchen und Bereiche, 
in denen Mitbestimmung nicht 
gelebt wird oder sogar uner-
wünscht ist. Dort müssen wir in 
die Betriebe und Unternehmen 
gehen, um Mitbestimmung ein-

„Eine Daueraufgabe war, ist 
und bleibt der Strukturwandel“
INTERVIEW  Wie Ex-Saar-DGB-Chef Eugen Roth seine Amtszeit und Arbeit einschätzt 

zufordern und durchzusetzen. 
Um das zu gewährleisten, muss 
aber auch die Betreuungsinten-
sität entsprechend hoch sein – 
und es muss eben auch Frauen 
und Männer geben, die in eine 
Gewerkschaft eintreten.
Ab davon wünsche ich mir im 
demokratischen Deutschland 
wieder eine neue Kultur der Of-
fenheit. Wenn immer mehr Ar-
beitgeber die Mitbestimmung 
und die Tarifbindung ablehnen, 
also ohne Interessenvertretun-
gen und Gewerkschaften über 
Löhne und Gehälter entschei-
den, und ihre Beschäftigten 
dazu zwingen, das mitzuma-
chen, dann heißt das im Klartext, 
dass sie das Geschäft über  
Lohndumping machen. Sie wol-
len die Personalkosten zu Las-
ten der Belegschaften senken, 
ganz einfach, und das hat mit  
Sozialpartnerschaft überhaupt 
nichts zu tun. Ich nenne das 
ganz offen Brutalo-Kapitalismus.

Welchen Beitrag können die 
Gewerkschaften beim Kampf 
gegen den Klimawandel und 
bei der Umsetzung der Ener-
giewende leisten?
Die Beschäftigten, die die Arbeit 
machen, ob nun in der Industrie 
oder anderswo, haben einen 
pragmatischeren und zielge-
richteren Zugang zu Umwelt-
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Wenn es nötig 
war, dann 

redete Eugen 
Roth Klartext: 
Die Belange 

der Beschäf- 
tigten hatte er 

immer im Blick. 
Das war auch 

bei seinem 
letzten Auftritt 
als Vorsitzen- 
der des DGB 

Saar am 1. Mai 
2021 so.

Zur Person: 
Eugen Roth  

war von 1992 
bis 1998 Chef 
der GdP Saar. 

1998 wurde er 
zum Vorsit-
zenden des 

DGB Saar 
gewählt. Ab  
2002 war er 

auch stellver-
tretender 

Vorsitzender 
des DGB-Be-

zirks Rhein-
land-Pfalz/

Saarland.  
Dem Landtag 

des Saar- 
landes gehört 

Roth seit 
2004 als 

SPD-Abge-
ordneter an.

!
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Auf Eugen Roth an der Spitze des DGB Saar 
folgt Bettina Altesleben. Damit ist die 
Kontinuität gewahrt, denn sie war zuvor 
bereits die Stellvertreterin von Roth und 
Regionalgeschäftsführerin im Saarland. Nun 
ist Altesleben Geschäftsführerin der neu 
geschaffenen DGB-Region Saar/Trier. Ihre 
Ziele und Pläne benannte sie bei der Wahl 
in ihre jetzigen Ämter.

Bei der ordentlichen Bezirkskonferenz des 
DGB Rheinland-Pfalz/Saarland Anfang No-
vember in Frankenthal wurde Susanne 
Wingertszahn für die nächsten vier Jahre 
zur Vorsitzenden und Bettina Altesleben zu 
ihrer Stellvertreterin gewählt. Die beiden 
Frauen lösen Dietmar Muscheid und Eugen 
Roth ab, die den DGB-Bezirk in den vergan-
genen 20 Jahren führten.

Bettina Altesleben (Foto) sagte vor den 
Delegierten, dass sich nicht nur in Krisen-
zeiten immer wie-
der gezeigt habe, 
wie wichtig die 
Arbeit des DGB 
und seiner Einzel-
gewerkschaften 
für die Menschen 
sei: „Mich für die 
Menschen in un-
serem Bezirk ein-
zusetzen, das wird 
auch weiterhin meine größte Motivation 
sein – damit Solidarität und Miteinander 
nicht nur zwei Wörter sind, sondern auch 
tatsächlich gelebt werden.“

Und sie erklärte dann: „Unser Beitrag als 
DGB muss es sein, den Transformations-
prozess und die Zukunftsherausforderun-
gen anzunehmen und gemeinsam mit den 
Mitgliedsgewerkschaften und unseren eh-
renamtlichen DGB-Aktiven zu begleiten. 
Mir ist besonders wichtig, dass dies beteili-
gungsorientiert geschieht, denn nur ge-
meinsam mit und nicht gegen die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer kann der 
Digitalisierungsprozess erfolgreich gestal-
tet und der Umbau hin zu einer klima- 
neutralen Wirtschaft umgesetzt werden – 
sei es im öffentlichen Dienst, in der Indust-
rie oder im Dienstleistungssektor.“

Eugen Roth ist voll und ganz davon über-
zeugt, dass seine Nachfolgerin im Amt ei-
nen „prima Job“ machen wird. Er sagt: „Bet-
tina hat einen eigenen, anderen Stil. Der 
ergibt sich aus ihrer Persönlichkeit. Ich 
wünsche ihr, dass es ihr besser als mir ge-
lingt, gezielt die Schwerpunkte für den 
DGB Saar zu setzen. Ich habe mich da doch 
ab und an etwas verzettelt.                  sh/ww

Bettina Altesleben  
will „Kurs halten“
EINSATZ FÜR DIE MENSCHEN

schutz-Themen als manch an-
dere, die Forderungen zur Be-
kämpfung des Klimawandels 
und zur „Weltrettung“ formulie-
ren, aber nicht wissen, wie es 
gehen soll. Deshalb ist es abso-
lut nachvollziehbar, dass Be-
triebsräte kritisch nachfragen, 
was denn aus ihren Arbeitsplät-
zen wird, wenn die von der Poli-
tik formulierten Klimaschutz-
Ziele – beispielsweise in der Au-
tomobilindustrie – umgesetzt 
werden. Die Betroffenen haben 
ein Recht darauf zu wissen, wo-
ran sie sind. Aber selbstver-
ständlich gilt auch, dass Ge-
werkschafterinnen und Gewerk-
schafter per se keine besseren 
Menschen sind, wenn es um 
Umwelt- und Klimaschutz-Be-
lange geht. Da ist sicherlich 
noch Luft nach oben. 

Solidarität ist ein Schlüsselwort 
für Gewerkschafter. Aber leider 
wird es inzwischen sehr oft nur 
noch als hohle Phrase benutzt. 
Was ist zu tun, damit Solidarität 
wieder zum zentralen Begriff 
für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt wird?
Für mich gibt es eigentlich nur 
einen Weg, um Solidarität zu re-
animieren und zu retten: Solida-
rität muss von früh auf „gelernt“ 
werden. Wenn schon in der Kita 
die Ellenbogen siegen und nicht 
das Miteinander, dann klappt 
das nicht. Solidarität muss über-
all im Bildungssystem durchge-
hend praktiziert und „gelebt“ 
werden. Solidarisch kann nur der 
sein, der anderen hilft und sie 
aus Überzeugung unterstützt, 
und eben nicht, um einen Vorteil 
für sich zu erlangen.

Was fällt Ihnen ein, wenn wir 
Sie bitten, eine persönliche 
Bilanz Ihrer Amtszeit zu ziehen?
(Lacht) Ich bin der lebende Be-
weis dafür, dass auch jemand 
aus einer kleinen Gewerkschaft, 
die GdP ist ja sogar die kleinste, 
die Höhen des DGB erklimmen 
kann. Aber ernsthaft: Ich habe  
als Vorsitzender von Anfang bis 
zum Schluss versucht, zu ver-
mitteln und Brücken zu bauen. 
Das ist mir offenbar doch recht 
gut gelungen. Zum Abschied 
haben mir jedenfalls alle gesagt, 
dass sie hochzufrieden mit mir 
gewesen sind.

Abschließend haben wir noch 
eine Frage „in eigener Sache“: 
Welche Erfahrungen haben Sie 
mit der Arbeitskammer und 
deren Einrichtungen gemacht?
Die Arbeitskammer als öffent-
lich-rechtliche Einrichtung – und 
Dienstleister – für alle sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftig-
ten im Saarland halte ich für un-
verzichtbar. Die Mitglieder ha-
ben dadurch Anspruch auf viel-
fältige Beratungs- und Bil- 
dungsangebote. Und ich selbst 
habe als DGB-Vorsitzender stets 
vom großen Sach- und Fachwis-
sen der AK-Experten profitiert. 
Von den Einrichtungen, die die 
AK Saar unterstützt, will ich BEST 
besonders hervorheben. Die 
Technologieberatungsstelle ist 
gerade in Zeiten der Transfor-
mation quasi das Lebenselixier, 
damit Beschäftigte Zukunft ge-
winnen – und echt ein „Juwel“. 
Aber auch das INFO-Institut und 
die Kooperationsstelle Wissen-
schaft und Arbeitswelt leisten 
hervorragende Arbeit. 

In den 1990er Jahren führte Eugen Roth die GdP im Saarland (links). Im Jahr 
2017 ließ er sich in Bildstock vor „seinem Rechtsschutzsaal“, wie er das älteste 
Gewerkschaftshaus in Deutschland gern titulierte, fotografieren (rechts).
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BEST unterstützt 
Betriebs- und 

Personalräte in 
allen Bereichen 
ihrer Mitbestim-
mung. Die The- 

menpalette reicht 
von Arbeitsschutz 

über mobile 
Arbeit, Homeoffice 
und Digitalisierung 

bis zum betrieb- 
lichen Gesund-

heitsmanage-
ment. Kontakt: 

www.best-saar-
land.de, Tel.: 0681 

4005-249

Zunehmend werden IT-Systeme 
nicht mehr lokal im Unterneh-
men installiert, sondern als 
„Software as a Service“ in der 
Cloud betrieben. Der Hersteller 
kümmert sich dann zwar um den 
vollständigen Betrieb, kann das 
System aber auch nach Belie-
ben ändern – das widerläuft 
dem Betriebsverfassungsgesetz.

Von Thomas Hau

„Ich wollte mich nur kurz telefo-
nisch melden und fragen, ob 
meine Mails angekommen sind.“ 
Mit diesen Worten fing eine Su-
che nach verschwundenen E-
Mails an, an deren Ende eine un-
angenehme Erkenntnis stand. 
Doch der Reihe nach: Ausgangs-
punkt war der Verdacht, dass E-
Mails offensichtlich nicht ange-
kommen waren. Sie waren auch 
nicht im Spam gelandet. Die IT-
Abteilung des Empfängers 
konnte jedoch bestätigen, dass 
die E-Mails auf dem Mailserver 
im Betrieb angekommen und 
vom Empfänger abgerufen wor-
den sind. Sie sollten also im E-
Mailkonto des Empfängers ge-
landet sein. Im Posteingang wa-
ren sie jedenfalls nicht, konnten 
aber ausfindig gemacht werden. 
Im Posteingang wurden nicht 
mehr alle eingegangenen E-
Mails angezeigt, sondern nur 
noch „relevante“. Die vermissten 
E-Mails fanden sich mit vielen 
weiteren in einem neuen Ordner 
„sonstige“. Sie waren automa-
tisch von Outlook mittels künst-
licher Intelligenz (KI) aussortiert 
worden. Wie sich rausstellte war 
das kein Einzelfall. Outlook hat 
auf allen Computern im Betrieb 
E-Mails vorsortiert und nur noch 
das in den Posteingang gestellt, 
was nach Ansicht von Outlook 
für den Nutzer relevant war. 
Diese Ansicht wurde von keinem 
Nutzer geteilt. Etliche Termine 
und Mails waren „verschütt ge-
gangen“, bevor das Problem er-
kannt wurde. 

Was war passiert? Die Erklä-
rung ist einfach. Outlook wurde 
in der Version von Microsoft 365 
aus der Cloud heraus betrieben. 
Microsoft hat von der Zentrale 

aus quasi mit einem Mausklick 
für alle Outlook-Nutzer in der 
Cloud die Mailordner geändert 
und die KI zum Sortieren einge-
schaltet, ohne die Nutzer oder 
die Administratoren vor Ort zu 
informieren. Mit zum Teil erheb-
lich unangenehmen Folgen für 
die Nutzer. 

Ein solches Vorgehen, dass 
der Hersteller von Software zen-
tral und ohne Ankündigung Sys-
temänderungen vornimmt, ist 
inzwischen absolut üblich, wenn 
IT-Systeme nicht mehr lokal im 
Betrieb und auf dem Computer 
installiert sind, sondern als soge-
nannte „Software as a Service“ 
(SaaS) in der Cloud betrieben 
werden. Das ist das inzwischen 
vorherrschende Prinzip. Lokales 
Installieren von Software wird in 
kurzer Zeit vollständig ver-
schwinden. SaaS bietet einen 
großen Komfort. Der Hersteller 
kümmert sich selbst darum, 
dass das System fehlerfrei läuft. 
Er ändert es allerdings auch 
nach Belieben. Dem ist man als 
Nutzer völlig ausgeliefert. Noch 
gravierender, wenn dies wie im 
geschilderten Fall nicht einmal 
den Systemadministratoren im 
Betrieb bekannt gemacht wird. 
Es ist aber nicht nur das Gefühl, 
den Software-Herstellern hilflos 
ausgeliefert zu sein, was sich als 
Erkenntnis auftut. SaaS wider-
läuft in dieser Form dem Be-
triebsverfassungsrecht.

Mitbestimmung schwer gemacht
CLOUD COMPUTING  Moderne IT-Systeme schaffen neue Herausforderungen

Ist geplant, IT-Systeme einzu-
führen oder zu ändern, ist die 
Interessenvertretung rechtzeitig 
und umfassend davon zu infor-
mieren, damit sie ihre Mitbestim-
mungsrechte zum Wohl der Be-
schäftigten geltend machen 
kann. Wie aber sollen Betriebs-
räte, Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen beim digitalen 
Wandel mitbestimmen, wenn 
nicht einmal der Arbeitgeber und 
seine IT-Abteilung wissen, was 
gerade mit ihren IT-Systemen 
passiert. Dass diese Probleme 
durch Software as a Service und 
Künstliche Intelligenz inzwi-
schen bei Outlook-Nutzern an-
gekommen sind, zeigt deutlich, 
dass es sich nicht um ein Zu-
kunftsthema für IT-lastige Unter-
nehmen handelt. Diese Pro-
bleme gibt es inzwischen in na-
hezu jedem Betrieb.

Es ist wenig überraschend, 
dass es mal wieder nicht ausge-
reicht hat, über die Digitalisie-
rung und ihre Folgen in Berlin 
und Brüssel zu diskutieren. Man 
hätte durchaus gewisse rechtli-
che Mindeststandards für die 
Hersteller von IT-Systemen zur 
Auflage machen können. Hat 
man allerdings nicht. Aus diesem 
Grund sind gleichermaßen die 
Unternehmen als auch die Inte-
ressenvertretungen diejenigen, 
die das nachbessern müssen. 
Als Betreiber sind die Unterneh-
men letztlich für einen rechtlich 
korrekten Softwareeinsatz in der 
Haftung.

Thomas Hau ist BEST-Berater.
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Den Software-Herstellern 
hilflos ausgeliefert

„Software as a Service“-Modelle sind IT-Systeme, die von Software-
Herstellern in der Cloud betrieben und Unternehmen als 
Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden. 
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Veranstaltungen

Gegen Rassismus 
und Intoleranz
ESTHER-BEJARANO-PREIS

„Erinnert euch!“ – unter diesem Motto geht 
im kommenden Jahr der Esther-Bejarano-
Preis in die nächste Runde. Jugendliche 
sind bei diesem Projekt der Arbeitskammer 
sowie verschiedener Kooperationspartner 
dazu aufgerufen, sich in kurzen Filmclips 
mit der Geschichte oder aktuellen politi-
schen Entwicklungen auseinanderzuset-
zen und ein Zeichen für Demokratie und 
Mitmenschlichkeit sowie gegen Rassismus 
und Intoleranz zu setzen. Unter den einge-
reichten Filmen werden drei Preise im Ge-
samtwert von 3.000 Euro vergeben. Der 
erste Platz wird mit 1.500 Euro, der zweite 
Platz mit 1.000 Euro und der dritte Platz mit 
500 Euro honoriert. Abgabetermin ist der 
15. August 2022, die Preisverleihung wird 
voraussichtlich im Oktober stattfinden. 

Die im Juli 2021 verstorbene Auschwitz-
Überlebende Esther Bejarano hat sich Zeit 
ihres Lebens für Demokratie und gegen 
Rechtsextremismus engagiert.          red 
 
www.arbeitskammer.de/erinnert-euch

Anzeige

TERMINE IM ÜBERBLICK

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Qualifizierungsplanung mitbestimmen – Zukunft 
durch Weiterbildung 
Dienstag, 8. März, bis Mittwoch, 9. März
AK-Bildungszentrum, Kirkel 

Arbeits- und Gesundheitsschutz – Moderne Technologien 
und Arbeitsmethoden im Einklang 
Dienstag, 22. März, bis Mittwoch, 23. März
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Anmeldung für beide Seminare bei BEST e.V., Tel.: 0681 4005-249, 
www.best-saarland.de

Für Betriebs- und Personalräte

1. Weiterbildungsmesse des Weiterbildungsverbundes (WBV) Saar 
Gemeinsame Veranstaltung von WBV, Arbeitskammer und Stahl 
Holding Saar 
Aus- und Weiterbildungszentrum der Saarstahl AG, Völklingen 
Samstag, 12. März, 9 bis 14 Uhr 
Anmeldung: weiterbildungsverbund@arbeitskammer.de 
Infos zum WBV: www.arbeitskammer.de/bildung/ 
weiterbildungsverbund-saarland

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.
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Arbeit in Zahlen

Die Kinderbetreuung hat sich im Laufe der Krise stärker auf die Frauen konzentriert.  
Die ohnehin einseitige Aufteilung der sogenannten Sorgearbeit wurde dadurch  
deutlichverstärkt–auchwenneszuBeginnderPandemieimApril2020noch 
nach einer gleicheren Verteilung aussah.

Die Verschiebungen bei der unbezahlten Arbeit lassen sich auch an der bezahlten 
Arbeitszeitfestmachen.ZumerstenMalseitJahrenstiegzwischen2019und2020
dieDifferenz(GenderTimeGap)zwischenden(Vollzeit-)ArbeitszeitenderMänner
und Frauen wieder an, nachdem sie sich vorher anhaltend verringert hatte.

„Eine berufstätige Mutter kann ein
genauso herzliches und vertrauensvolles

VerhältniszuihrenKindernfinden
wie eine Mutter, die nicht berufstätig ist.“

  Stimme überhaupt nicht zu   Stimme eher zu

  Stimme eher nicht zu   Stimme voll zu

„Ein Kleinkind wird
sicherlich darunter
leiden, wenn seine

Mutter berufstätig ist.“

„Es ist für ein Kind
sogar gut, wenn seine Mutter 

berufstätig ist und sich
nicht nur auf den

Haushalt konzentriert.“

-10%

2016 – 2021

Es gibt aktuell ernstzunehmende Anzeichen dafür, 
dass Familien durch Corona stärker in alte Rollen-
muster zurückfallen. Der Anteil von Vätern junger 

Kinder mit sehr egalitären Einstellungen zur 
Erwerbstätigkeit von Mütternistdurchdiecorona-

bedingtenKita-undSchulschließungenvonrund
60auf54Prozentgesunken–ein Rückgang um 

sechs Prozentpunkte oder zehn Prozent.

0 20 40 60 80 100

Beide zu gleichen TeilenMein/e Partner/inIch selbst

Vor der Krise

April 2020

Juni 2021                     69                   7       24

             53 11           36

59 5          36

Corona-Krise hinterlässt Spuren  
bei der Frauen-Gleichstellung www.dasgutemorgen.de

Quellen: 1IW-report28/2021aufBasisdesSOEP2018;2DIW-BerechnungenaufBasisvonCOMPASSundALLBUS;3HBS-Erwerbspersonenbefragung, 
aus:https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2021/heft/10/beitrag/handlungsbedarfe-und-reformoptionen-nach-der-bundestagswahl.html;4IAQ-Report07/2021.

Folgen der coronabedingten Kita- und Schulschließungen2

Einige Väter blicken nun skeptischer auf die Erwerbstätigkeit von Frauen

Verteilung der Kinderbetreuung  
in der Pandemie und davor3

Frauen tragen in der Krise die größeren Lasten

GenderTimeGap nahm von
2019 auf 2020 wieder zu4

Arbeitszeit-Rückgang bei Vollzeitbeschäftigten (in Std.)

Erwerbsneigung von Müttern steigt insgesamt weiter an1

Seit langem sinkt die Zahl der Mütter, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen wollen (in %)

0 5 10 15 20 25 30

19982018

Alle Mütter

ohne Abschluss
mit Abschluss

Hochschulabschluss
Zugewanderte 19,3

25,4

26,3
12,4

8,0
9,9

Die Erwerbsneigung von 
Müttern ist auf lange Sicht 
deutlich ansteigend. Dies 
zeigt der 20-Jahresvergleich, 
nach dem sich der Anteil der-
jenigen, die nicht erwerbstätig 
sein wollen, mehr als halbiert 
hat. Dabei gibt es je nach 
Untergruppen aber große Un-
terschiede bei den Müttern. 
Neben der Herkunft ist es vor 
allem die Qualifikation, die die 
Erwerbsneigung beeinflusst.

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2

Alle 

Männer

Frauen

GenderTimeGap 0,2

-0,4

-0,2
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Im Büro und 
im Homeoffice 
beweglich bleiben 
PRAKTISCHE TIPPS 

Im Büro oder Homeoffice fehlt es oft an 
körperlicher Bewegung. Mit einfachen 
Tricks können Beschäftigte ihren Arbeits-
platz aber so einrichten, dass sie sich ganz 
natürlich und fast unmerklich bewegen. 
Das Institut für Betriebliche Gesundheits-
beratung (IFBG) empfiehlt beispielsweise, 
den Arbeitsplatz dynamisch einzurichten, 
also etwa den Drucker oder den Papier-
korb in den Flur zu stellen. So muss für je-
den Ausdruck oder jede verworfene Idee 
aufgestanden und es müssen ein paar 
Schritte gegangen werden. 

Zwischendurch im Stehen zu arbeiten, 
sei ebenfalls sinnvoll. Was aber tun, wenn 
der eigene Schreibtisch nicht höhenver-
stellbar ist? Die Lösung ist so simpel wie 
unkonventionell: Eine Kommode oder ein 
Regal kann eine echte Alternative sein, Bü-
cher oder Kisten können für die perfekte 
Höhe sorgen.

Kleinere Übungen oder sogar Bewe-
gungsrituale, etwa nach jedem Toiletten-
gang, können nicht nur den Körper ent-
spannen, sondern auch für eine bessere 
Konzentration sorgen. Der Kreativität sind 
da keine Grenzen gesetzt: Von regelmäßi-
gem Arm-, Schulter- Kopf- und Handkrei-
sen bis hin zu Körperstreckungen oder so-
gar Hampelmännern ist alles erlaubt. „Und 
warum eigentlich nicht mal während der 
Arbeit tanzen?“, ermutigt das IFBG.  tmn
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Die Trends und Entwicklungen in 
der Arbeitswelt, insbesondere 
die zunehmende Digitalisierung, 
stellen die betriebliche Sicher-
heit und Gesundheit vor enorme 
Herausforderungen. Für Be-
schäftigte ist eine Umstellung oft 
mit Belastungen verbunden. Bei 
der Fachveranstaltung des Netz-
werkes „Gesundes Arbeiten – un-
ser Ziel!“ Ende September im AK-
Bildungszentrum Kirkel zeigte 
der Bundesarbeitskreis Arbeit 
und Leben zusammen mit den 
vier saarländischen IG-Metall-
Geschäftsstellen und der AK die 
Risiken und Möglichkeiten der 

digitalen Transformation auf. 
Fachvorträge und praktische Bei-
spiele aus den Betrieben stan-
den im Vordergrund. Schwer-
punkte lagen auf der zunehmen-
den Arbeitsintensität, der Ent-
grenzung von Arbeitsräumen 
sowie der Automatisierung der 
Arbeitswelt und den damit ein-
hergehenden Belastungen. „Si-
chere Arbeitsplätze und gesunde 
Mitarbeiter sind ein wichtiger 
Faktor des betrieblichen Erfolgs. 
Vor allem im digitalen Wandel 
der Arbeitswelt gilt es diese zu 
stärken“, sagte der AK-Vorstands-
vorsitzende Jörg Caspar.  ak

Die Gesundheit der 
Mitarbeiter stärken
DIGITALER WANDEL  Beschäftigte sind oft belastet

Anzeige

Bei der diesjährigen Fachveranstaltung des Netzwerks „Gesundes 
Arbeiten – unser Ziel!“ ging es um die digitale Transformation.

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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Schon beim „Beinahe“ sollten 
Beschäftigte sensibel sein 
UNFÄLLE  Bei der Arbeit und auf dem Weg dorthin möglich, aber vermeidbar

Die große LED-Anzeige, die er 
mal bei einer Betriebsbesichti-
gung am Eingang entdeckte, ist 
dem Sicherheitsingenieur Andrej 
Kessler gut in Erinnerung geblie-
ben: Dort war aktuell abzulesen, 
wie viele Betriebsunfälle es seit 
Jahresbeginn gegeben hat – 
und wann der letzte war. „Das ist 
eine gute Maßnahme, um sich 
immer vor Augen zu führen, wie 
wichtig dieses Thema ist“, meint 
der Referent für Arbeitsschutz 
und Arbeitsorganisation bei der 
Arbeitskammer. Denn auch, 
wenn es das Ziel eines jeden Un-
ternehmens ist, keine Unfälle zu 
produzieren: Jeder Betrieb und 
auch jede Mitarbeiterin und je-

der Mitarbeiter geht ganz unter-
schiedlich damit um.

Die Gründe, warum es über-
haupt zu Arbeits- und Wege-
unfällen kommt, sind vielfältig. 
Für Kessler sind dies Zeitdruck, 
Unachtsamkeit, fehlendes Wis-
sen, Routine oder auch, dass ein 
Arbeitsplatz unsicher gestaltet 
ist. Um den Großteil dieser Fakto-
ren weitgehend auszuschließen, 
gibt es die Gefährdungsbeurtei-
lung. „Selbst im Büro werden die 
Arbeitsabläufe und die Einrich-
tung im Vorfeld überprüft, damit 
sich die Leute nicht irgendwo 
stoßen können, nichts herunter-
fällt und niemand stolpert“, er-
läutert der Fachmann. Vor allem 
die „SRS-Unfälle“ – Stolpern, 
Rutschen, Stürzen – sind bei den 

Arbeitsunfällen weit verbreitet 
und noch immer die Nummer 1 
bei den Ursachen. 

Nach Angaben der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) in Berlin stürzen in 
Deutschland jeden Tag rund 420 
Menschen bei der Arbeit und 
verletzen sich. „Es sind zwar Un-
fälle, die relativ häufig passieren, 
die aber meistens relativ glimpf-
lich ausgehen“, sagt DGUV-
Sprecher Stefan Boltz. Anders 
sei dies bei Arbeiten in der Höhe: 
„Sie machen mengenmäßig 
nicht den Großteil der Unfälle 
aus, aber wenn etwas passiert, 
dann meistens etwas Schweres.“ 

Unabhängig davon steht je-
doch fest: Der Arbeitsschutz hat 
im Vergleich zu früheren Jahr-
zehnten ein „hohes Niveau“ er-
reicht, „gerade im internatio-
nalen Vergleich“. Vor allem bei 
den meldepflichtigen Arbeits-
unfällen (gerechnet auf 1.000 
Vollarbeiter) hat es einen deut-
lichen Rückgang gegeben: 
von 120 in den 1960er Jah-

Von Katja Sponholz
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Mal eben auf den Schreibtischstuhl klettern, um ein Bild anzubrin-
gen, nur kurz auf die Schutzbrille verzichten, weil schon nichts 
passieren wird, oder auf den letzten Drücker ins Büro fahren und mit 
den Gedanken bereits beim nächsten Meeting sein: Die Gründe, bei 
der Arbeit oder auf dem Weg dorthin einen Unfall zu haben, können 
vielfältig sein. Beschäftigte und Vorgesetzte sollten mit möglichen 
Gefahrenquellen bewusst umgehen, appellieren Experten.

Wer unsicher 
ist, ob er einen 

(Beinahe-)Unfall 
melden soll 

oder nicht weiß, 
ob er etwas, 

was ihm aufge- 
fallen ist, mel- 
den soll, kann 

auch die Sicher- 
heitsbeauftrag-

ten im Betrieb 
ansprechen. 
Darauf weist 
DGUV-Spre-

cher Boltz hin. 
Da es sich bei 

ihnen um 
ehrenamtlich 

tätige Kollegen 
handle, sei die 
Hürde, sie an- 

zusprechen, 
meist viel gerin- 

ger, so Boltz.

!
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Besserer Schutz 
im Homeoffice
KEIN UNTERSCHIED MEHR

Mit Inkrafttreten des Betriebsrätemoder-
nisierungsgesetzes gilt seit Juni 2021 ein 
erweiterter Unfallversicherungsschutz 

für Beschäftigte, die mobil arbeiten. Zuvor waren 
im eigenen Haushalt neben der Arbeitstätigkeit 
nur Betriebswege wie etwa der Weg zum Dru-
cker in einem anderen Raum versichert. Aber 
nicht, wenn man den Schreibtisch verließ, um et-
was zu trinken zu holen oder zur Toilette zu ge-
hen. Das hat sich nun geändert. Laut Gesetzge-
ber ist die bisherige Unterscheidung vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung mo-
biler Arbeitsformen nicht aufrecht zu erhalten. 
Das heißt, dass Mitarbeiter im Homeoffice nun 
denselben Versicherungsschutz haben wie bei 
Ausübung der Tätigkeit im Unternehmen.

1

2

Zu den Arbeitsunfällen mit oft schwerwiegenden Folgen gehören 
Stürze – zum Beispiel von einem Gerüst.
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Wegeunfälle sind Unfälle auf dem direk-
ten Weg zur Arbeit oder zurück. Grund-
sätzlich beginnt der Versicherungsschutz 

mit dem Verlassen des Wohnhauses und endet 
mit dem Erreichen der Arbeitsstätte. Bislang wa-
ren nur Beschäftigte, die im Betrieb arbeiten, zu-
dem versichert, wenn sie einen Umweg machten, 
um ihr Kind zur Kita oder zur Schule zu bringen. 
Seit Juni gilt dies auch für Mitarbeiter, die ihre  
Kinder aus dem Homeoffice zur Betreuung brin-
gen. Wird der Weg zur oder von der Arbeitsstätte 
aus privaten Gründen jedoch länger als zwei 
Stunden unterbrochen, steht der restliche Weg 
nicht mehr unter Versicherungsschutz.

Umweg zur Kita 
für alle versichert
GLEICHSTELLUNG MIT BETRIEB

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: gesell-
schaftspolitik@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 
zu Belastungssituationen, Arbeitszeit und 
betrieblichem Gesundheitsmanagement 
an. Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 
0681 4005-249

ren auf inzwischen um die 20.  
Auch im Saarland ist die posi-
tive Entwicklung messbar: So 
sank die Zahl der meldepflichti-
gen Arbeitsunfälle (ab drei Tage 
Arbeitsunfähigkeit) seit 2011 von 
12.565 auf 9.419 im letzten Jahr. 
Die Zahl der Wegeunfälle redu-
zierte sich im selben Zeitraum 
von 2.370 auf 1.728. 

„Vieles ist besser geworden“, 
bilanziert Boltz. „Aber es gibt im-
mer noch Punkte, an denen man 
etwas tun muss. Letztendlich ist 
jeder Unfall einer zu viel.“  Das 
sieht auch Andrej Kessler so. Ge-
rade durch Arbeitsverdichtung 
und wachsende Anforderungen 
besteht die Gefahr, dass die Kon-
zentration sinkt, für Sicherheits-
maßnahmen weniger Zeit bleibt 
und Unfallzahlen wieder steigen. 
Er appelliert an die Betriebe, die 
Beschäftigten bewusst an das 
Thema heranzuführen, damit 
diese auch jede kleinste Verlet-
zung direkt melden. Selbst dann, 
wenn man irgendwo nur ausge-
rutscht ist. „Möglicherweise führt 
man das auf die eigene Dumm-
heit zurück oder es ist einem 
peinlich“, räumt er ein. „Aber es 
kann sein, dass fünf andere da-
nach kommen, denen dasselbe 
passiert – und einer verletzt sich 
schwer.“ Denn denkbar sei, dass 
eine Leckage im Deckenbereich 
vorliegt und es ständig von oben 
auf die Fliesen tropft, sodass die 
betreffende Stelle rutschig wird. 
Wenn ein Unfall jedoch offiziell 
dokumentiert ist, überprüfen die 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
den Ort und können eventuell 
Schlimmeres verhindern.

Manchmal, gibt Andrej Kessler 
zu bedenken, meldeten sich Mit-
arbeiter auch deshalb nicht, weil 
sie sich selbst schuldig fühlen 
oder gar eine Abmahnung be-
fürchten. „Aber es geht nicht da-
rum, dass man einen Schuldigen 
findet, sondern dass man aus 
Fehlern lernen kann! Das sollte 
als Priorität immer oben stehen, 
damit man andere schulen und 
damit zur betrieblichen Sicher-
heit beitragen kann.“ 

In diesem Zusammenhang 
spiele auch die Präventionskul-
tur in einem Betrieb eine Rolle, 
meint Stefan Boltz: „Im Mittel-
punkt steht, dass man Sicherheit 
und Gesundheit bei allen betrieb-
lichen Prozessen mitdenkt, um 
ein möglichst hohes Bewusst-
sein zu schaffen, wo die Risiken 
liegen und was zu tun ist, um ih-
nen zu begegnen.“ Das spiegele 
auch Wertschätzung gegenüber 
den Beschäftigten wider – weil 
es eben nicht nur darum gehe, 
„irgendwelche Checklisten ab-
zuhaken“, so der DGUV-Spre-
cher. Ein Motto wie „Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz“ sollte 
der Vergangenheit angehören: 
„Jeder von uns hat das Recht, 
auf seiner Arbeit gesund und si-
cher arbeiten zu können. Wenn 
alle das verstehen und leben, 
wird das den Arbeitsschutz im 
Betrieb deutlich voranbringen.“ 

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.

Prävention geht alle 
im Betrieb an
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Lothar Redmers benötigt kein Büro. Der Schiffsführer ist fast ständig mit der „MS Unkelstein“ für das Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn unterwegs. An seinem Beruf gefällt dem 56-Jährigen vor allem die Abwechslung.



AK-Konkret 6|21  ·  25

Arbeitswelten

Ein Beruf mit Lebenselixier 
und Zukunftsperspektiven

PORTRÄT  Lothar Redmers ist Schiffsführer „mit Leib und Seele“

Ein Büro braucht Lothar Redmers nicht. „Ich sitze auf dem 
Schiff!“ sagt er und lacht. Denn der 56-Jährige ist Kapitän 
– umgangssprachlich –, genau genommen ist er Schiffs-
führer beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-
Saar-Lahn. Und sein Schiff, die „MS Unkelstein“ kann man 
zwar manchmal in Dillingen entdecken, die meiste Zeit ist 
Redmers jedoch damit unterwegs. Denn die Behörde 
sorgt dafür, dass der Betrieb auf den Wasserstraßen läuft 
und die Schiffe ungehindert und gefahrlos fahren können. 

„Im Prinzip erfüllen wir Aufgaben, die wie ein Mittelding 
zwischen Autobahnmeisterei und Polizei sind“, sagt der 
gebürtige Ostfriese, der seit 1988 im Saarland lebt. Vor 
allem bei Hochwasser haben er und seine Kollegen viel 
zu tun: Für sie gilt es dann, Treibzeug wie 
Baumstämme aus der Fahrrinne zu bergen, 
damit die Schifffahrt schnell wieder Fahrt 
aufnehmen kann und nicht beeinträchtigt 
wird. Doch auch bei normalem Pegel ist 
Redmers viel im Einsatz: Im Winter gilt es vor 
allem an den Uferbereichen Bäume zu 
schneiden und zu fällen, um den Regelbe-
trieb sicherzustellen. Auch Untiefen werden 
von ihm mit entsprechenden Tonnen mar-
kiert, um die Schiffsführer zu warnen. In sei-
nem Job gefällt ihm vor allem die Abwechslung: „Jeder 
Beruf hat zwar seine gewisse Routine, aber man macht 
hier selten das Gleiche“, erzählt er.  

Auch sein beruflicher Werdegang war alles andere als 
eintönig: So machte er zunächst eine dreijährige Ausbil-
dung vom Schiffsjungen zum Matrosen; die Schule ab-
solvierte er im Blockunterricht im Lehrlingsheim in Min-
den. Als Matrose fuhr er zwei Jahre mit einem 60 Meter 
langen Frachter, auf dem unter anderem Kohle, Erz oder 
Papier geladen waren, über die europäischen Flüsse und 
Kanäle. Nach fünf Jahren legte er diverse Patente auf 
dem Schulschiff in Hamburg ab und war kurz als Steuer-
mann tätig: „Da war ich erst 21“, blickt er zurück, „und ich 
war ziemlich stolz, weil ich das so flott geschafft hatte.“ 
Für das Wasser- und Schifffahrtsamt in Emden arbeitete 
er zwei Jahre auf dem Feuerschiff vor Borkum, und 
schließlich war er dort noch ein Jahr bei der Hafenmeiste-
rei, um Schiffsverkehr abzuwickeln und Funk und Wetter 
zu überwachen. Durch seine vielfältige Tätigkeit schon in 
jungen Jahren und den Erwerb mehrerer Patente stand 
ihm schließlich der weitere Berufsweg offen. „Ich konnte 
mir mehrere Sachen aussuchen“, blickt er zurück. Wobei 
er nach vielen Monaten auf Flüssen und Kanälen be-
strebt war, im öffentlichen Dienst zu bleiben. 

Heute ist Lothar Redmers froh, dass – wenn nicht gerade 
Hochwasser herrscht – Ruhe eingekehrt ist in sein Be-
rufsleben und er nicht mehr monatelang unterwegs sein 
muss. „Man war dort sonst ja überwiegend allein, konnte 

an den Wochenenden nie an Feierlichkeiten teilnehmen 
und war immer sehr eingeschränkt.“ Für das Privatleben 
sei das Leben auf dem Wasser eine Belastung, viele 
Ehen seien daran gescheitert, meint er. Doch ein Leben 
ohne dieses Element kann sich Redmers nicht vorstellen. 
„Jeder Mensch hat eine besondere Beziehung zum Was-
ser, das hat vielleicht biologische Gründe“, überlegt er. 
„Wasser ist schließlich Lebenselixier und ich entspanne 
mich, wenn ich es sehe.“

Nur eines frustriert ihn an seiner Tätigkeit: dass die Schiff-
fahrt nicht genügend von der Politik gefördert werde. Da-
bei sei dies mehr denn je angesagt in Zeiten, in denen 
alle an Umwelt und Klima dächten. „Bahn und Straßen 

können nicht annähernd mithalten“, erklärt 
Redmers. Schließlich fahre ein Schiff im 
Durchschnitt im Koppelverband bis zu 
5.000 Tonnen Ladung von A nach B: „Um 
diese Masse zu bewegen, bräuchte man 
etwa 150 Lkw!“ Doch anders als in Holland 
oder der Schweiz fehle es bei uns an Unter-
stützung: „Das ist unverständlich.“ 

Redmers ist jedoch zuversichtlich, dass 
sich in den nächsten Jahren daran etwas 

ändern wird. „Am Schiff kommt man nicht vorbei“, ist er 
überzeugt. Und jeden, der plane, Schiffsführer zu wer-
den, könne er deshalb nur ermutigen: „Das ist ein Beruf 
mit sehr großen Zukunftsperspektiven.“

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

HINTERGRUND

 Der Weg zum Schiffsführer dauert fünf 
 Jahre. Nach einer dreijährigen Ausbildung 
 als Schiffsjunge ist man Matrose (Geselle), 
 danach schließen sich zwei Jahre als 
 Bootsmann an. Als Meister/Meisterin kann 
 man/frau Patente für unterschiedliche 
 Schifffahrtsstraßen erwerben.

 Je nach Bundesland erhält ein Azubi im 
 ersten Ausbildungsjahr 911 bis 936 Euro, 
 im zweiten 1.042 bis 1.071 Euro und im 
 dritten 1.176 bis 1.209 Euro.

 Laut Infoportal stellenanzeigen.de 
 verdient ein Schiffsführer durchschnitt- 
 lich 55.484 Euro pro Jahr. Das Anfangs- 
 gehalt liegt bei 29.790 Euro, die Gehalts- 
 obergrenze bei 80.304 Euro. ks

Wasser ist Lebenselixier 
und ich entspanne 

mich, wenn ich es sehe.
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Bundesregelung Saarland-Regelung

Grundstücksart Steuermesszahl 
in Prozent

Steuermesszahl 
in Prozent

land- und forstwirtschaftliches Vermögen 0,055 0,055

unbebaute Grundstücke 0,034 0,064

Bebaute Wohngrundstücke 0,034 0,034

Bebaute geschäftlich genutzte Grundstücke 0,034 0,064

Im kommenden Jahr werden die 
saarländischen Grundeigentü-
mer eine Feststellungserklä-
rung gegenüber den Finanzäm-
tern abgeben müssen. Hinter-
grund ist das „Jahrhundertpro-
jekt“ der Grundsteuerreform mit 
neuer Wertermittlung für das 
gesamte Grundeigentum in 
Deutschland. Was beinhaltet die 
Grundsteuerreform, und was 
kommt auf die Grundeigentü-
mer im Saarland zu? Wir geben 
einen Überblick.

Von Patricia Bauer

Am 10. April 2018 hat das Bun-
desverfassungsgericht entschie-
den, dass die bestehende 
Grundsteuerregelung nicht mehr 
dem Gleichheitsgrundsatz des 
Art. 3 des Grundgesetzes ent-
spreche. Im Kern ging es dabei 
um die Bewertungsmaßstäbe für 
die Grundsteuer. Nun werden die 
Einheitswerte aus den Jahren 
1964 (West) und 1935 (Ost) abge-
schafft und die Grundstücks-
werte oder Grundsteuerwerte 
durch die Finanzverwaltung neu 
ermittelt. Die Neuregelung soll 
ab 1. Januar 2025 in die Praxis 
umgesetzt werden.

Die Grundsteuerreform um-
fasst ein ganzes Gesetzespaket, 
das die Änderung des Grundge-
setzes (GG), die Änderung des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) 
und die Änderung des Bewer-
tungsgesetzes (BewG) enthält. 
Um die Zustimmung aller Län-
der im Bundesrat zu erzielen, 
wurde wegen sich abzeichnen-
der Widerstände gegen die vom 
Bund angestrebte Lösung eine 

Öffnungsklausel für Länder, die 
eigene Regelungen treffen wol-
len, geschaffen. 

Ermittlung der Grundsteuer 

Grundsätzlich wird nach der 
Bundesgesetzgebung von 2019 
die Grundsteuerlast künftig an-
hand von Grundstückswert (an-
statt der veralteten Einheits-
werte), einer Steuermesszahl 
und dem den Gemeinden oblie-
genden Hebesatz wie folgt er-
mittelt: 

Grundstückswert/
Grundsteuerwert 
x Steuermesszahl 
x Hebesatz 
=  Jahresgrundsteuerbetrag/
    Grundsteuerlast 

Der Grundstückswert wird 
durch eine Neuregelung der Be-
wertungsmethode nach dem 
Bewertungsgesetz (BewG) er-
mittelt. Da abzusehen ist, dass 
die aktualisierten Grundstücks-
werte wesentlich über den alten 
Einheitswerten liegen werden, 
wurden die Steuermesszahlen 
durch zehn geteilt, um die Be-
lastung durch die aktualisierten 
Grundstückswerte in etwa 
gleich zu halten. 

Dennoch hat nicht nur Bayern 
mit der Umsetzung eines reinen 
Flächenprinzips einen Sonder-
weg beschritten, sondern auch 
Hessen, Baden-Württemberg, 
Niedersachsen, Hamburg und 
Sachsen haben eigene Modelle 
entwickelt. Das Saarland hat 
2021 von der Öffnungsklausel 
Gebrauch gemacht, setzt im 

2022 wird auch im Saarland  
der Grundstückswert ermittelt
GRUNDSTEUERREFORM  Was kommt auf Grundeigentümer zu?

Saarländischen Grundsteuerge-
setz (GrStG Saar) vom 15. Sep-
tember 2021 lediglich vom Bun-
desrecht abweichende Steuer-
messzahlen.

An den Hebesätzen ändert die 
Grundsteuerreform nichts. Sie 
werden von den Gemeinden 
festgelegt, denen die Grund-
steuer auch zugute kommt. Die 
Gemeinden dürfen aber einen 
vom Gemeindehebesatz abwei-
chenden (erhöhten) Hebesatz 
für baureife Grundstücke erhe-
ben. Diese neue „Grundsteuer C“ 
soll zur Behebung von Grund-
stücks- und Wohnungsnot bei-
tragen. Gezielt wird hier auf die 
Baulücken innerhalb der ge-
meindlichen Bebauungsgrenze, 
da diese ohne neue Erschlie-
ßungskosten zur Wohnraumge-
winnung genutzt werden kön-
nen. 

Saarländische Regelung 
zugunsten von Wohneigentum

Im saarländischen Grundsteu-
ergesetz (GrStG Saar) werden die 
Messzahlen für unbebaute 
Grundstücke und geschäftlich 
genutzte bebaute Grundstücke 
fast verdoppelt, während die 
Steuermesszahl des Bundes für 
bebaute Wohngrundstücke 
übernommen wird. Das GrStG 
Saar hält sich jedoch an die von 
der Bundesgesetzgebung vorge-
gebene Systematik und Form der 
Wertermittlung (siehe Tabelle).

Die Landesregierung hat die-
sen Schritt mit der Beibehaltung 
der Steuerlastverteilung und da-
mit der Steuergerechtigkeit be-
gründet. Die Messzahlen des 
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Das Saarland 
hat eine über- 
durch- 
schnittlich 
hohe Quote 
an Wohn- 
eigentum. 
2022 müssen 
Grundeigen- 
tümer hierzu- 
lande beim 
Finanzamt 
eine Fest- 
stellungs- 
erklärung ab- 
geben, die zur 
neuen Wert- 
ermittlung 
dient.
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Bundes hätten nach Ansicht der 
Landesregierung ansonsten 
eine Verschiebung der gesam-
ten Steuerlast in Richtung privat 
genutzten Wohneigentums und 
eine relative Entlastung gewerb-
lich genutzten Eigentums erge-
ben. Aus Sicht der Arbeits- 
kammer ist dies zu begrüßen, 
gerade, weil es überdurch-
schnittlich viele Arbeitnehmer 
gibt, die Wohneigentum besit-
zen. Ob die saarländischen Re-
gelungen halten, was sie an 
Steuergerechtigkeit verspre-
chen, kann erst nach der erst-
maligen Erhebung der neuen 
Grundsteuer im Jahr 2025 end-
gültig beurteilt werden.

Was passiert im Jahr 2022?

Im Zentrum der Grundsteuer-
reform steht das neue Werter-
mittlungsverfahren, das bun-
desweit von den Finanzämtern 
durchgeführt wird. In der Zeit 
vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 
werden deshalb auch die saar-
ländischen Finanzämter alle 
saarländischen Grundbesitzer 
auffordern, Feststellungserklä-
rungen abzugeben. Diese Fest-
stellungserklärungen sollten 
über die Elektronische Steuer-
erklärung ELSTER abgegeben 
werden. Dafür ist eine Registrie-
rung bei ELSTER erforderlich, 
sofern diese nicht ohnehin 
schon, zum Beispiel für die Ein-
kommensteuer, besteht.

Anhand der Feststellungser-
klärung wird von der Finanzver-
waltung die Wertermittlung vor-
genommen. Bei Wohneigentum 
geschieht dies nach dem Er-
tragswertverfahren. Saarländi-
sche Arbeitnehmer mit eigenem 
Haus werden aufgefordert, bei 
der Feststellungserklärung fol-
gende Angaben zu machen:

 • Fläche des Grundstücks,
 • Bodenrichtwert: ist für be-
stimmte Gebiete in Gemein-
den auf dem Geoportal des 
Saarlandes zu finden (eine Hil-
festellung der Landesregie-
rung wird erwogen, um den 
Grundbesitzern die entspre-
chenden Bodenrichtwerte in 
gut zugänglicher Form zur 
Verfügung zu stellen),

 • Wohnfläche von Gebäuden,
 • Baujahr des Gebäudes.
Aus diesen Angaben wird der 

Grundstückswert oder Grund-

steuerwert ermittelt, der den 
Grundeigentümern per Feststel-
lungsbescheid übermittelt wird. 
Dieser ergibt, multipliziert mit 
der Steuermesszahl, den Steu-
ermessbetrag. Die ermittelten 
neuen Steuermessbeträge wer-
den dann den Gemeinden von 
den Finanzämtern übermittelt. 
Die Gemeinden wenden schließ-
lich ihre Hebesätze an und trei-
ben die Grundsteuer ein.

Hebesatzänderung hat nichts 
mit Grundsteuerreform zu tun

Im Zuge der Verabschiedung 
des Saarländischen Grundsteu-
ergesetzes hat die Landesregie-
rung darauf hingewiesen, dass 
eine Anpassung der Hebesätze 
der Gemeinden nicht erforder-
lich sei. Dies sei so, weil das Ge-
setz eine gleichmäßige Finanz-
ausstattung der saarländischen 
Kommunen und die Vermeidung 
von Ungleichgewichten in der 
Steuerverteilung anstrebe. Tat-
sächlich wird sich erst 2025 zei-
gen, ob dies auch erfüllt wird. 
Gemeinden, die jetzt die Hebe-
sätze anheben, nutzen aber eher 
die Reform, um ihre Einnahmen 
zu erhöhen.

Angesichts der notorisch un-
terfinanzierten saarländischen 
Gemeinden können auch Vorga-
ben der Kommunalaufsicht zur 
Erhöhung der Hebesätze vorlie-
gen. Hier geht es dann aber um 
die grundsätzliche Behebung der 
finanziellen Schieflage, die durch 
zusätzliche Grundsteuereinnah-

men abgemildert werden soll. Ein 
Zusammenhang mit der Grund-
steuerreform besteht nicht.

Nicht verwechseln: Grund-
steuerermittlung und Zensus

Zur Verwirrung aller saarländi-
schen Grundbesitzer könnte zu-
sätzlich beitragen, dass das Sta-
tistische Landesamt ebenfalls 
im Jahr 2022, wahrscheinlich ab 
Mai, den Zensus 2022 durch-
führt. Der Zensus ist eine regis-
tergestützte Bevölkerungszäh-
lung, die durch eine Stichprobe 
ergänzt und mit einer Gebäude- 
und Wohnungszählung kombi-
niert wird. Derzeit findet bereits 
eine Vorbefragung zur Ge-
bäude- und Wohnungszählung 
statt. Diese Datenerhebung hat 
aber nichts mit der Feststel-
lungserklärung der Grundeigen-
tümer gegenüber den Finanz-
ämtern zu tun. Sie ist vielmehr 
Bestandteil der unabhängigen 
Statistik in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die dort erhobe-
nen Daten werden anonymisiert 
und an das Statistische Bundes-
amt weitergegeben, nicht aber 
an die Finanzämter. Die Paralleli-
tät von Zensus und Wertermitt-
lung im Rahmen der Grundsteu-
erreform ist denkbar ungünstig. 
Grundeigentümer sollten aber 
beides voneinander trennen. Die 
Arbeitskammer wird die Grund-
steuerreform weiterhin und vor 
allem hinsichtlich der Steuerlast 
für saarländische Arbeitnehmer 
kritisch begleiten.
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Efia N. (rechts) im Gespräch mit Ingrid Scholz von BARIŞ – Leben 
und Lernen. Sie spricht Dari, das Ayşem Sasar (links) übersetzt.
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Über 6.000 Menschen sind 
Medienberichten zufolge seit 
Mitte August bis Mitte Oktober 
aus Afghanistan nach Deutsch-
land ausgeflogen worden. Unter 
ihnen sind hunderte Ortskräfte, 
beispielsweise Übersetzer oder 
Fahrer, die für die Bundeswehr 
tätig waren. Tausende ehemalige 
Ortskräfte sind noch im Land und 
durch die Taliban bedroht. Im 
Interkulturellen Kompetenz-
zentrum (IK) der AK ist das Team 
hautnah mit den Schicksalen 
dieser Menschen konfrontiert, 
denn ihre Angehörigen suchen 
hier Hilfe. Eine Afghanin, die 2016 
fliehen musste und nach der 
Machtübernahme der Taliban 
Angst um ihre Familie hat, 
berichtet von ihren Erlebnissen 
und der Situation im Heimatland.  

Von Simone Hien

Zweieinhalb Monate war Efia N. 
(der Name wurde von der Redak-
tion geändert) mit vier Kindern 
(eine Tochter, zwei Söhne, ein 
Neffe) im Alter zwischen acht und 
15 Jahren unterwegs. Von Afgha-
nistan nach Deutschland. Nach 
Saarbrücken kam die heute 
50-Jährige, weil ein Sohn bereits 
hier lebte. Neben Bargeld, das in 
den Wirren der Flucht verloren 
ging, hatten sie nur das, was sie am 
Körper trugen. Efia N. sah Men-
schen, die erfroren waren, in der 
Türkei wurde sie von der Polizei 
bedroht, sie hat einer Frau bei der 
Geburt ihres Kindes geholfen und 
beim Einsteigen in das Schlauch-
boot, das sie nach Griechenland 
bringen sollte, wäre sie beinahe 
ertrunken. Fliehen musste sie, weil 
ihr Mann und der älteste Sohn für 
die Amerikaner gearbeitet hatten 
und die Taliban Kundus – wo sie 
mit ihrer Familie lebte – angriffen. 
2016 war das, ihr Mann war zuvor 
bei einem Bombenangriff ums Le-
ben gekommen.

Efia N. ist aufgewühlt, wenn sie 
von all dem erzählt, sagt aber auch 
(in ihrer Muttersprache Dari, das 
Ayşem Sasar übersetzt): Sie sei 
dankbar, den Weg hinter sich ge-
bracht zu haben. Sie habe ein gu-
tes Leben in Afghanistan gehabt, 
bevor der Krieg kam, aber jetzt 

habe sie Angst davor, zurückge-
schickt zu werden. Denn bisher ist 
ihr Asylantrag bereits zweimal ab-
gelehnt worden und Efia N. hat 
eine so genannte Duldung (eine 
vorübergehende Aussetzung der 
Abschiebung) erhalten. Im August 
hat Deutschland die Abschiebun-
gen nach Afghanistan vorerst ge-
stoppt. Die Flüchtlingsräte der 
Bundesländer fordern allerdings  
ein unbefristetes Bleiberecht für 
Geflüchtete aus Afghanistan.

Mit der Machtübernahme der 
Taliban ist für Efia N. aber eine an-
dere Angst in den Vordergrund 
gerückt, berichtet Ingrid Scholz. 
Die Diplom-Psychologin und Psy-
chotherapeutin ist in der psycho-
sozialen Beratung von BARIŞ – Le-
ben und Lernen e.V. – tätig, dem 
Kooperationspartner der AK im In-
terkulturellen Kompetenzzentrum. 
Zu ihr in die Beratung kommt Efia 
N. seit 2017. 

 Die Angst um die in Afghanistan 
noch lebende Familie – Tochter 
und Schwiegersohn, zwei Enkel, 
Geschwister mit Kindern, die Mut-
ter – beherrscht jetzt die Gesprä-
che. „Ich denke jede Sekunde an 
sie“, sagt Efia N. Ihr Schwiegersohn 
sei beim afghanischen Militär ge-
wesen und auf der Flucht, schlafe 
jede Nacht woanders. Ihre Tochter 
sei mit den beiden Kindern alleine, 
es gebe keinen Mann mehr, der 
Geld verdiene, Frauen dürften 
nicht arbeiten, der Winter stehe vor 
der Tür und sie habe kein Geld für 
Holz und kein Geld für Lebensmit-

Immer in Angst um die Familie
BERICHT  Eine Afghanin erzählt von der aktuellen Situation im Land

tel. Dazu sei sie tagtäglich den Be-
drohungen durch die Taliban aus-
gesetzt. Das ganze Land sei ins 
Chaos gestürzt, berichtet Efia N. 
weiter: Menschen würden einfach 
verschwinden, die Preise für Le-
bensmittel seien explodiert. 

„Eine humanitäre Katastrophe“, 
sagt Claudia Hell, die Leiterin des 
Interkulturellen Kompetenzzent-
rums. Menschen aus Afghanistan 
kämen ins IK, um um Hilfe für ihre 
Angehörigen zu bitten. Gemein-
sam mit Ingrid Scholz und dem 
restlichen Team versucht sie zu 
helfen, indem sie Spenden sam-
meln, übersetzen und Formulare 
ausfüllen. Allerdings sei es schon 
eine Herausforderung gewesen, 
sich im Dschungel der Bürokratie 
zurechtzufinden, um etwa her-
auszufinden, wer als Ortskraft gilt, 
welche Ausreisemöglichkeiten es 
gibt und an wen man sich wen-
den muss. „Deutschland unter-
stützt Ortskräfte, die ab 2013 be-
schäftigt waren. Sie sollen sich 
beim ehemaligen Arbeitgeber 
melden. 

„Wie sollen das Menschen auf 
der Flucht bewältigen, die jede 
Nacht woanders schlafen?“, fragt 
Hell. Und: Sei man bis zu Formula-
ren durchgedrungen, erscheine 
die nächste Hürde: „Wie soll ich die 
Nummer des Personalausweises 
angeben, wenn ich meine Doku-
mente vernichtet habe, damit sie 
nicht den Taliban in die Hände fal-
len?“. Zu den bisher gestellten An-
trägen habe sie noch keine Ant-
wort bekommen, sagt Hell und 
kritisiert: „Es ist eine Schande, wie 
wir mit den Menschen aus und in 
Afghanistan umgehen.“

„Ich denke jede  
Sekunde an sie“

Das Interkultu-
relle Kompe-
tenzzentrum 

der AK in 
Völklingen-

Wehrden ist 
eine saarland-
weite Anlauf-

stelle bei 
migrationsspe-

zifischen 
Problem- und 
Fragestellun-

gen. Koopera-
tionspartner 

der AK im Haus 
ist der Verein 

BARIŞ – Leben 
und Lernen e. 

V. Kontakt: Tel.: 
06898 22779, 

E-Mail: 
interkulturell@

arbeitskam- 
mer.de. 

Das Team freut 
sich über 

Spenden für 
die Menschen 
in Afghanistan, 

die direkt 
dorthin geleitet 
werden, wo sie 

nötig sind., 

!
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Die Arbeitskammer bewertet 
den Koalitionsvertrag von SPD, 
Grünen und FDP in Berlin weit-
gehend positiv – vor allem in 
den Bereichen Arbeit und Indus-
triepolitik. Auch in den Berei-
chen Bildung und Pflege gibt es 
einige wichtige Vorhaben. 
Schwachstellen sind nach An-
sicht der AK hingegen vor allem 
das Festhalten an der Schulden-

bremse und der mangelnde Mut 
für Änderungen in der Steuer-
politik. Ausdrücklich begrüßt 
wird die beschlossene einma-
lige Anpassung des gesetzli-
chen Mindestlohnes. „Damit ist 
es möglich, den Mindestlohn ar-
mutsfest zu gestalten und den 
Niedriglohnsektor einzugren-
zen“, erklärte der AK-Vorstands-
vorsitzende Jörg Caspar.  red

Nun ist also wiederum vom „na-
tionalen Notstand“ die Rede. 
Auch der saarländische Minis-
terpräsident Tobias Hans hat ihn 
Ende November „ausgerufen“. 

Am 29. November stellte der 
Landtag dann in einer Sondersit-
zung die „epidemische Notlage 
für das Saarland“ fest. Und am 
Tag darauf verabschiedete die 
Landesregierung eine neue 
Rechtsverordnung mit abermali-
gen Verschärfungen und Kon-
taktbeschränkungen (Hans: „Wir 
greifen massiv ein!“), aber auch 
mit der Ankündigung, Impf- und 
Testangebote (wieder) auszu-
bauen. Angesichts der „Verfalls-
zeiten“ derartiger Regelwerke 
wird hier darauf verzichtet, De-
tails zu nennen. Im Corona-Por-
tal des Saarlandes sind die je-

weils gültigen Regeln tagesak-
tuell abzurufen.

Dass eine Notlage nicht be-
steht, können wohl nur absolute 
Ignoranten behaupten. Ob die 
Politiker in Bund und Ländern 
genügend unternommen ha-
ben, um diese sich möglicher-
weise doch bereits seit länge-
rem abzeichnende Extremsitua-
tion zu verhindern, mag jede 
und jeder für sich entscheiden. 
Es hilft nicht wirklich weiter, zu-
rückliegende Fehler ständig  
nochmals zu diskutieren. Wenn 
denn jetzt endlich deutschland-
weit ein für alle Bürgerinnen und 
Bürger nachvollziehbares Kon-
zept für den Weg aus der Pan-
demie flächendeckend umge-
setzt wird, dann ist das richtig 
und wichtig. Es ist eine gesamt-
gesellschaftliche Pflichtauf-
gabe, die Zahl der Corona-Toten 
so niedrig wie möglich zu halten 
und ein funktionsfähiges Ge-
sundheitswesen für die gesamte 
Bevölkerung zu gewährleisten. 

Und was können wir alle sonst 
noch gegen ständig wiederkeh-
rende Ohnmachtsgefühle tun? 
Das ist eigentlich einfach: Re-
geln einhalten, unnötige Kon-
takte vermeiden, Skeptiker 
überzeugen und, ganz wichtig, 
einen kühlen Kopf bewahren. 
Gemeinsam können und werden 
wir die Krise meistern, und wenn 
sich alle bemühen, sogar so 
schnell wie möglich.                        ww

Ohnmachtsgefühle in 
pandemischen Zeiten
NOTSTAND  Saar-Regierung ändert ihren Kurs 

Viele wichtige Vorhaben
BEWERTUNG  AK Saar zu Koalitionsvertrag in Berlin
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Nun also wieder: Wie 2020 
gelten auch Ende 2021 
verschärfte Pandemie-Regeln.

Hilfe-Hotline bei Missbrauch
Die Evangelischen Kirchenkreise im Saar-
land haben eine Hotline gegen Missbrauch 
eingerichtet.  Wer Grenzüberschreitungen 
oder Auffälligkeiten beobachtet habe oder 
selbst Opfer von Missbrauch oder sexuali-
siert wurde, könne sich dort Hilfe holen, 
teilte der Kirchenkreisverband mit. Die 
„Helfen-Handeln-Hotline“ ist erreichbar un-
ter Tel. 0681 94778327. Kontaktdaten kön-
nen auf dem Anrufbeantworter hinterlas-
sen werden, ein Rückruf erfolgt innerhalb 
von 24 Stunden. Außerdem ist eine Kon-
taktaufnahme per E-Mail möglich: helfen-
handeln@evks.de.    red

KURZ+KNAPP

Für mehr Teilhabe einsetzen
Michael Leinenbach ist der neue Vorsitzende 
der Saarländischen Armutskonferenz. Der 
56-Jährige Saarlouiser will sich nach SR-An-
gaben vor allem dafür einsetzen, dass Men-
schen, die von Armut betroffen sind, am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben können – 
und die Politik dafür sensibilisieren, dass so-
ziale Teilhabe für alle oberste Priorität hat. 
Leinenbach folgt auf Wolfgang Edlinger, der 
den Vorsitz zehn Jahre lang inne hatte.        red

Rückholagentur vorgestellt
Eine Rückhol- und Halteagentur soll dem 
Fachkräftemangel und Bevölkerungs-
schwund im Saarland entgegenwirken. Laut 
Wirtschaftsministerium soll die Agentur vor 
allem Studierende, Hochschulabsolventen, 
Berufspendler und Fachkräfte für Jobchan-
cen im Saarland sensibilisieren. Dazu soll 
ein Netzwerk aufgebaut und es sollen alle 
Unterstützungsangebote auf einer Platt-
form gebündelt werden. Auch Veranstal-
tungen sind geplant. Bis 2023 soll das Pro-
jekt komplett aus EU-Mitteln in Höhe von 
knapp 600.000 Euro finanziert werden, 
dann folgt eine Evaluierung.  red

Über Genossenschaften
Genossenschaften waren zahlreich im 
Saarland – und sie sind es noch. Eine 
100-seitige Regionalstudie des Politikwis-
senschaftlers Stephan Peter mit dem Titel 
„Die Firma sind wir!“ widmet sich der inte-
ressanten Thematik. Herausgegeben hat 
sie die Rosa-Luxemburg-Stiftung Saar. 
Nach Auffassung des Autors ist der Genos-
senschaftsgedanke „gut für saarländische 
Beschäftigte und gut für die Zukunft des 
demokratischen Sozialismus“. Die Bro-
schüre ist über die RLS Saar käuflich zu er-
werben. >> Weitere Infos sind erhältlich 
unter https://saar.rosalux.de/                                 red
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Der saarländische Landtag hat 
Mitte November das vom Bil-
dungsministerium eingebrachte 
Saarländische Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsgesetz 
(SBEBG) in erster Lesung verab-
schiedet. Mit dem neuen Gesetz 
wird laut Bildungsministerium für 
mehr Qualität in den Kitas ge-
sorgt. So soll unter anderem die 
Ausbildung in den Einrichtungen 
gestärkt und das Personal ent-
lastet werden. So wird etwa die 
Praxisanleitung, also die direkte 
Anleitung von angehenden päda- 
gogischen Fachkräften durch er-

Dem Saarland werden in der 
kommenden Förderperiode der 
EU von 2023 bis 2027 rund 56 
Millionen Euro aus dem Förder-
topf für Landwirtschaft und länd-
lichen Raum (ELER) zufließen. 
Das sei mehr als das Doppelte 
der bisherigen Jahrestranche, 
teilte das Umweltministerium  
mit. Mit Bundes- und Landesmit-
teln stehe ein Gesamt-Budget in 
Höhe von 131 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Mit den ELER-Mitteln soll unter 
anderem in die Dörfer, die örtli-
che Infrastruktur und die flächen-
deckende Regionalentwicklung 

fahrene Praxisanleiter während 
ihrer Ausbildung, erstmals im Ge-
setz verankert. Die Personalzu-
weisung in den Kitas soll künftig 
klarer werden. Hauswirtschafts-
kräfte und angehende pädagogi-
sche Fachkräfte werden künftig 
außerhalb des Personalschlüs-
sels finanziert, wodurch mehr pä-
dagogische Fachkräfte für die 
Arbeit mit den Kindern zur Verfü-
gung stehen.  

Die AK begrüßt das geplante 
SBEBG ausdrücklich. „Das Ge-
setz wird in einigen Punkten 
lange erwartete Verbesserungen 
für die Beschäftigten in der früh-
kindlichen Bildung und vor allem 
für die Kinder bringen“, kommen-
tierte der AK-Vorstandsvorsit-
zende Jörg Caspar den Entwurf. 
Es sei gut, dass nach der Redu-
zierung der Elternbeiträge jetzt 
das Augenmerk auf die notwen-
dige Steigerung der Qualität und 
die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen gelegt werde. Das 
Saarland müsse aber noch mehr 
Geld in die frühkindliche Bildung 
investieren, um für ausreichend 
Fachkräfte zu sorgen. Hier sei 
auch der Bund gefragt. red

investiert werden. Zudem soll der 
Ausbau des Ökolandbaus weiter 
gefördert werden: bis 2025 auf 
25 Prozent. 45 Prozent der ELER-
Mittel fließen in „grüne Maßnah-
men“. Im Bereich der Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen soll 
es laut Ministerium Prämien für 
den Anbau von Blühpflanzen zur 
Energiegewinnung geben, als Al-
ternative zum Maisanbau – ein 
Beitrag für mehr Boden, Erosi-
ons- und Artenschutz. Um unab-
hängiger von Import-Soja zu 
werden, sollen finanzielle Anreize 
den Anbau von Eiweißpflanzen 
befördern. red

Neues Kita-Gesetz für 
mehr Qualität geplant
GESETZ  Arbeitskammer begrüßt den Entwurf

Mehr Förderung für 
den ländlichen Raum
EU-FÖRDERTOPF  Ausbau des Ökolandbaus anvisiert

Sexuelle Gewalt 
hinterlässt Spuren
INFOKAMPAGNE GESTARTET

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen am 25. November hat das Sozialmi-
nisterium zusammen mit saarländischen 
Verkehrsbetrieben im Personennahverkehr 
eine Informationskampagne zur vertrauli-
chen Spurensicherung nach sexueller Ge-
walt gestartet. Bis Ende Januar wird in 120 
Bussen landesweit mit einem Trailer im Fahr-
gast-TV über das Angebot informiert. „Mit der 
vertraulichen Spurensicherung und der da-
mit verbundenen medizinischen Soforthilfe 
gibt es im Saarland seit jetzt schon sieben 
Jahren ein Hilfeangebot, das Opfern sexuel-
ler Gewalt landesweit einen besseren Zu-
gang zu medizinischer und psychosozialer 
Hilfe ermöglicht“, sagte  Sozialministerin Mo-
nika Bachmann. Betroffene könnten Gewalt-
spuren ohne Anzeige vertraulich und ge-
richtsfest dokumentieren und kostenlos für 
zehn Jahre aufbewahren lassen. So könnten 
sie abwägen, ob oder wann sie Anzeige er-
statten möchten. Angeboten wird die Ver-
trauliche Spurensicherung in sechs ausge-
wählten Kliniken und neun gynäkologischen 
Facharztpraxen. Unter Tel.: 0681 844 944 und 
www.spuren-sichern.de erfahren Hilfesu-
chende rund um die Uhr, wo sie das Hilfean-
gebot in Anspruch nehmen können. red

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
O

ks
an

a 
K

u
zm

in
a

MIt dem neuen Kita-Gesetz soll 
es Verbesserungen für Kinder 
und Beschäftigte geben. 

Lkw-Verkehr soll 
verringert werden
SAARBRÜCKEN

Die Stadt Saarbrücken will den Lkw-Verkehr 
in der Landeshauptstadt eindämmen. Wie 
der Saarländische Rundfunk meldete, hat 
der Verkehrsausschuss im Stadtrat Ende No-
vember einstimmig den Plänen zugestimmt, 
mehrere Durchfahrts-Verbots-Zonen für Lkw 
einzurichten. Als erstes soll demnach die Le-
bacher Straße in Malstatt vom Schwerlast-
verkehr entlastet werden. Der überregionale 
Lkw-Verkehr solle ab 2023 über die Camp- 
hauser Straße zur A 623 und über den Mat-
zenberg umgeleitet werden. Laut Gutachten 
könne damit die Zahl der täglichen Lkw-
Fahrten durch die Lebacher Straße von 900 
auf 500 reduziert werden. Weniger Lkw-Ver-
kehr verspreche man sich auch von der 
Schutzzone Fechingen/Ensheim/Eschrin-
gen. Mit den Ausweichstrecken könnten die 
Lkw in Provinzialstraße und Heringsmühle 
von 250 auf 70 pro Tag gesenkt werden. Be-
vor die Pläne umgesetzt werden können, 
müssen aber noch das Verkehrsministerium 
und die Autobahn GmbH zustimmen.  red
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Manuela Veith arbeitet
in der Telefonzentrale des 
Klinikums Saarbrücken.
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Kooperationspartner:

Gewinner 
sein!

Mit Beratung 
& Unterstützung:

„ Uns 
behindert
nichts!“
Durch gelebte Inklusion gewinnen
alle: Arbeitgeber wie Arbeitnehmer.
Wir machen es möglich durch
Förderung und Begleitung.

inklusion-gewinnt.saarland

Calogero Lo Porto
arbeitet in der Obst- und 
Gemüseabteilung bei
Globus in Saarlouis.

Connor Motsch arbeitet als Helfer
bei der Gillo-Bau GmbH in Überherrn.

Kooperationspartner:

im Landesamt für Soziales
Das Inklusionsamt

Landesamt für Soziales
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Zwei Jahre mussten die Clubs 
und Diskotheken auch im 
Saarland geschlossen bleiben. 
Anfang Oktober konnten sie 
zunächst wieder Hoffnung 
schöpfen. Sie durften öffnen und  
ihre Gäste auch ohne Maske 
feiern lassen. Wir haben mit zwei 
Betreibern gesprochen, wie sie 
mit der Pandemie klarkommen. 

Von Silvia Buss

„Wir haben am ersten Wochen-
ende wieder losgelegt mit Partys 
und die Leute sind geströmt, es 
sind sogar mehr gekommen als 
früher“, sagt Heiko Renno.  Er und 
seine Frau veranstalten mit ihrer 
Firma Saarevents GmbH seit 19 
Jahren saarlandweit als derzeit 
größter Veranstalter Events vor al-
lem im Bereich Musik („alles außer 
Klassik und Jazz“), aber auch bei-
spielsweise Shows wie die des Il-
lusionisten Hans Klok. Und er or-
ganisiert Partys in der Saarbrücker 
Garage. Im Oktober schien also 
die Welt zumindest im Party-Be-
reich wieder fast in Ordnung. Dis-
kos seien seit rund zehn Jahren 
auf dem „absteigenden Ast“, sagt 
Renno. Die jungen Leute gingen 
lieber essen oder träfen sich pri-
vat zum Filme gucken. Aber im 
Oktober waren plötzlich wieder 
mehr da. 500 bis 2.000 durchlie-
fen pro Abend die Garagenpartys, 
zwei pro Wochenende. „Sie ha-

ben gesagt, dass sie glücklich 
sind, dass wir noch da sind und 
dass sie das Weggehen vermisst 
hätten“, berichtet Renno.   

Wie er die zwei Jahre überstan-
den hat? Zuerst sah es schlecht 
aus, Renno löste sogar seine Al-
tersversorgung auf, um liquide zu 
bleiben. „Die habe ich wieder zu-
rück“, sagt er. Nicht nur, weil die 
November- und Dezemberhilfen 
kamen. Als Eventmanager lerne 
man, flexibel zu sein, sich schnell 
umstellen zu können, so Renno. 
Also kaufte er etliche Computern, 
stellte mehr als 300 Leute ein 
und baute fünf Schnelltest-Zent-
ren auf. Und gründete weitere Fir-
men, um zu diversifizieren. 

Die machen heute unter ande-
rem Catering bei Kongressen in 
Saarland- und Congresshalle, 
aber auch im Fußballstadion. Der 
Umsatz sei aber immer noch 
deutlich unter dem von 2019, weil 
die Konzerte fehlten. Kaum ein 
Künstler, außer Comedians, plane 
noch Tourneen.

Neben dem Elefanten Saar- 
event ist der Mauerpfeiffer eine 
Maus. Der kleine subkulturelle 
Technoclub am Ludwigsbergkrei-
sel bietet „elektronische Musik 
jenseits des Mainstream“, für die 
er ausgesuchte DJs von nah und 

„Ganz die Segel streichen 
werden wir aber nicht“
CLUBSZENE  Zwei Betreiber berichten vom Durchhalten in der Pandemie

fern engagiert. Damit bewege 
man sich schon in Vor-Corona-
Zeiten eher am Existenzminimum, 
sagt Tim Grothe, gelernter Kauf-
mann, der den Mauerpfeiffer als 
GbR, also Einzelunternehmer be-
treibt. Das brachte ihm nach dem 
Lockdown viele Nachteile. Er 
konnte zwar über den Musikver-
band staatliche „Kulturstruktur-
förderung“ beantragen, aber nur 
für Betriebskosten, Programm 
und Beschäftigte, nicht für seine 
eigene Arbeitsleistung. Dafür 
hätte er eine GmbH gründen und 
sich selbst anstellen müssen. Weil 
man ihn falsch beraten hatte, 
musste er 7.000 Euro zurückzah-
len: „Ein Haufen Geld, wenn man 
keins mehr hat.“ Zumal er einen 
Um- und Ausbau geplant hatte. 
Das Material war schon gekauft, 
also zog er es durch, hatte aber 
keine Einnahmen. Was Grothe ret-
tete, waren November- und De-
zemberhilfe, und die Community, 
die ihn mit monatlichen Spenden 
ohne Gegenleistung unterstützte. 
Aber auch ein zweites Standbein: 
Grothe, der schon immer gern fo-
tografiert hat und sich mit Pferden 
auskannte, investierte in Foto-
Equipment und wurde im Laufe 
von nur 13 Monaten zum vielge-
fragten Pferdefotografie-Spezia-
listen. Ganz umsteigen, den Mau-
erpfeiffer, sein Herzensprojekt, 
aufgeben, will er aber nicht. Der 
Oktober sei gut gelaufen, es seien 
viele Junge gekommen, die zum 
ersten Mal im Leben in einen Club 
durften und er habe viele neue 
Leute eingestellt, 32 Minijobber, 
eine Vollzeitkraft. Wie es mit 2G 
plus nun weitergeht? „Man muss 
beobachten, wie die Leute das 
aufnehmen. Für uns bedeuten 30 
bis 50 Besucher weniger schon 
einen heftigen Einbruch.“ Da stelle 
sich die Frage, ob man nicht bes-
ser wieder vorübergehend 
schließe. „Ganz die Segel strei-
chen werden wir aber nicht, auf 
jeden Fall nicht kampflos“, sagt 
Grothe.

Silvia Buss lebt und arbeitet als 
freie Journalistin in Saarbrücken.

Der Umsatz liegt deutlich 
unter dem von 2019

So gut 
besucht wie 

vor der 
Pandemie war 

die Garage 
laut Betreiber 

auch im 
Oktober, 

bevor die 
2G-Regel in 

Kraft trat. 
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Der Text ist 
Mitte Novem-

ber entstan-
den. Am 30. 
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der saarländi-
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Verschärfung 
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die am 2. 

Dezember in 
Kraft trat. 

Clubs und 
Diskotheken 

mussten 
wieder 

schließen. 
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Das Saarlandmuseum präsen-
tiert aktuell die fulminante 
Doppel-Ausstellung „Lovis 
Corinth – Das Leben, ein Fest!“ 
und „Charlotte Berend-Corinth 
– Wiederentdeckt!“ 170 Expo-
nate veranschaulichen den 
lebendigen Dialog des Künstler-
paares, das in den Avantgarde-
Kreisen des frühen 20. Jahrhun-
derts und im Berliner Gesell-
schaftsleben Furore machte.

Von Silvia Buss

Seine Bilder strahlen Sinnen- 
und Fleischeslust aus, Leiden-
schaft und einen freien Geist: Ei-
ner, der sich nicht darum schert, 
was die akademische Tradition 
für Vorschriften macht oder was 
die Maler-Kollegen meinen. 
Vielleicht sprechen uns die 
Werke von Lovis Corinth (1858-
1925), die das Saarlandmuseum 
unter dem Titel „Das Leben, ein 
Fest!“ zeigt, deshalb in diesen 
Zeiten, in denen wir so vernünf-
tig sein müssen, noch mehr an 
als sonst. Schnell, ja explosiv, mit 
sicherem Pinselstrich trägt er die 
Farben auf die Leinwand, auch 
mal dick, halt wie man sich ein 
Malergenie vorstellt, zeigen 
Filmaufnahmen im Museum.

Corinth, zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts nicht sofort, aber 
doch als Älterer ein Star unter 
den  deutschen Malern, soll ge-
malt haben wie er lebte: unan-
gepasst, dem Genuss und Ex-
zess zugetan, ein äußerst gebil-
deter Berserker, durchaus mit 

depressiven, melancholischen 
Zügen. Weshalb sich auch bei 
ihm mal wieder das Sprichwort 
beweist, dass hinter jedem star-
ken Mann eine starke Frau steht, 
die ihn aufbaut: 

Charlotte Berend-Corinth 
(1880-1967), Lieblings-Modell, 
Mutter seiner zwei Kinder, Haus-
hälterin, seine Kunstmanagerin, 
engagierte Künstlerwitwe – und 
dabei doch auch selbst Künstle-
rin. Damals anerkannt, als Kunst-
funktionärin, einflussreich, spä-
ter vergessen. Weshalb das 
Saarlandmuseum sie in einer ei-
genen Schau unter dem Motto 
„Wiederentdeckt!“ feiert. 

Dennoch empfiehlt es sich zu-
erst die Schau von Lovis Corinth 
zu besichtigen. Thematisch ge-
ordnet, geht sie los mit der jun-
gen Charlotte in allen Posen und 
Verkleidungen: selbstbewusste 
Dame mit lila Hut, bäuerliche 
Braut, keusche Lesende, ver-
gnügte Weintrinkerin, Maskierte 
mit freizügigem Dekolleté. Wenn 
er sich selbst in einem Riesen-
format als gezähmten Bullen 
darstellt, der sich von Charlotte 
am rosa Bändel führen lässt, ist 
das natürlich Koketterie. Doch 
ihre Inspiration geht nach der 
Heirat  weiter, mit liebevoll-eroti-
schen Akten und Familien-, Mut-
ter-Kinder-Motiven. Eine Wucht 
sind Corinths wollüstige, ironi-
sche und dabei immer tiefgrün-

Corinth mal so – und mal anders
SAARLANDMUSEUM  Große Doppel-Ausstellung würdigt Werk(e) des Paares

dige Interpretationen von Alle-
gorien wie den vier Lebensaltern 
oder antiken Mythologien. Von 
starker Wirkung sind auch die 
plastischen Schlachthausbilder, 
typische Vanitas-Themen, viel-
leicht ja von Rembrandt inspi-
riert, als der er sich in einem sei-
ner vielen Selbstporträts insze-
nierte und den er studierte. Nach 
Blumenstillleben und Porträts, 
die vermutlich dem Broterwerb 
dienten, schließt die Schau mit 
dem Spätwerk, den Land-
schaftsbildern vom Walchen-
see, die ihm die Kunstkäufer sei-
nerzeit aus den Händen rissen. 

Charlotte Berend, die erste 
Schülerin seiner Malschule, die 
er schon bald heiratete, hatte 
viel Talent. Kühn, völlig unver-
klemmt und präzise im Strich 
sind ihre bis heute aufregenden 
Grafiken von Avantgarde-Büh-
nenkünstlerinnen wie Anita Ber-
ber und Grotesk-Tänzerin Va-
leska Gert. Mit dem Gemälde 
einer Frau in den Geburtswehen, 
„Die schwere Stunde (1908)“, die 
nicht das Kind zeigt, sondern 
den Kraftakt der Frau, ihre buch-
stäblich schöpferische Kraft, 
bricht sie ein Tabu, ist selbst Pio-
nierin. Viele ihrer Bilder, auch 
dieses, das nur als Foto und Vor-
Studie gezeigt werden kann, 
gingen in der NS-Zeit verloren, 
die sie als Jüdin in die USA trieb. 
Später malte sie im Vergleich 
dazu brav. Dennoch gut, dass sie 
beide ausgestellt werden. Denn 
nur Herrn Corinth zu zeigen, 
wäre nur die halbe Wahrheit.

Charlotte 
Berend-Corinth: 
Selbstportrait, 
Santa Barbara, 
Kalifornien, 
1941, Jüdisches 
Museum Berlin, 
© Michael He- 
cker, 2021, 
Danville, USA 
(links). Lovis 
Corinth: 
Stillleben mit 
Chrysanthemen 
und Amaryllis, 
1922, Belvede- 
re, Wien.Fo
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Gezeigt wird die 
ganze Wahrheit
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Beide Ausstel-
lungen sind in 
der Modernen 
Galerie des 
Saarlandmu-
seums bis 
zum 20. 
Februar zu be-
sichtigen; 
Infos: www.
kulturbesitz.
de/de/

!
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Selbst winzige archäologische 
Funde enthalten oft spannende 
Informationen. Das Museum für 
Vor- und Frühgeschichte am Saar-
brücker Schlossplatz präsentiert 
jetzt eine Münze, die im vergange-
nen Jahr bei Grabungen in Waller-
fangen gefunden wurde. Das qua-
dratische Plättchen, nur knapp 
drei Gramm schwer, trägt ein 
Münzbild, das zu den Goldmün-
zen des Herzogs von Jülich-Gel-

dern aus dem 15./16. Jahrhundert 
passt. Es ist aber aus Messing und 
die Rückseite verrät, dass es im 17. 
Jahrhundert in Antwerpen herge-
stellt wurde. Ausgestellt wird der 
Neufund zusammen mit echten 
Jülicher Goldmünzen sowie einer 
Münz-Feinwaage und Gewichten, 
die Händler und Zöllner damals 
einsetzten, um zu prüfen, ob Gold-
münzen nicht abgefeilt worden 
sind.  sb

Mit einem sehr üppigen, vielfälti-
gen und internationalen Pro-
gramm unter dem Motto „Remix 
Culture“ feiert Esch an der Al-
zette als Kulturhauptstadt Euro-
pas das Jahr 2022. Rund 160 
Projekte und mehr als 2.000 
Veranstaltungen in vier ver-
schiedenen Sprachen erwarten 
das Publikum in der zweitgröß-
ten Stadt Luxemburgs und etli-
chen umliegenden großherzog-
lichen und lothringischen Ge-
meinden. Mit „Esch 2022“ wolle 
man die Geschichte der Region 
von der Stahlindustrie bis ins di-
gitale Zeitalter erzählen, erklärt 
die fürs Kulturprogramm zu-
ständige Direktorin Françoise 

Poos. Kultur soll die von „Minett“ 
(Erz) und Stahl geprägte Region 
„in die Zukunft pushen“ und be-
weisen, dass Luxemburg mehr 
kann als Finanzen. 

Schon die offizielle Eröff-
nungsfeier am 26. Februar soll 
alle bisherigen Maßstäbe in Lu-
xemburg sprengen. Rund 300 
Performances, je um die 140 
Konzerte und Ausstellungen so-
wie allein 32 Festivals stehen 
insgesamt auf der Agenda, dazu 
über 350 Workshops zum Mit-
machen. Schon im Vorfeld in-
vestierte man daher zig Millio-
nen Euro in neue und erneuerte 
Kulturorte. Hauptveranstal-
tungsstätten in Esch, wo allein 
80 Projekte geplant sind, sind 
die Rockhal, die renovierte Kul-
turfabrik, die renovierte Kunst-
halle und das ehemalige Kran-
kenhaus „Bridderhaus“, das zur 
Künstlerresidenz umgebaut 
wird. In Möllerei und Massenoire 
neben den alten Hochöfen in 
Esch-Belval wird es ab Februar 
zentrale Ausstellungen mit re-
nommierten Kooperationspart-
nern wie dem ZKM Karlsruhe 
und der Ars Electronica Linz ge-
ben. Auch den Tourismus soll 
Esch 2022 fördern, etwa mit „Mi-
nett Cycle Tours“ und dem „Mi-
nett-Trail,“ einem neuen 90 Kilo-
meter langen Wanderweg.   sb

www.esch2022.lu

Esch-sur-Alzette ist 
Kulturhauptstadt 2022  
REMIX CULTURE  Hunderte Veranstaltungen geplant

Spannender Neufund
ARCHÄOLOGIE  Münzausstellung in Saarbrücken 
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Ein wichtiger Schauplatz des 
künstlerischen Rahmenpro-
gramms ist Belval.

Beeindruckende 
Geschichten

REINGEHÖRT

SR-Podcast 
„Human minded 
– Geschichten 
vergessener 
Menschen“, zu 
finden in der ARD-
Mediathek, auf 
SR.de und auf 
anderen Podcast-
Plattformen

Von Simone Hien

W
ieweit ist man/frau 
bereit, das eigene 
Wohlergehen, die 
eigene Freiheit, das 

eigene Leben für andere aufs Spiel zu 
setzen? Wer tut das? Für wen? Aus 
welchem Antrieb? „Human minded 
– Wahre Geschichten vergessener 
Menschen“, der neue Podcast des SR 
erzählt seit September von Menschen, 
die sich selbst für andere in Gefahr 
gebracht oder gar das eigene Leben 
geopfert haben. Bis Weihnachten 
erscheinen 16 Folgen. Der Titel ist 
unglücklich gewählt: Wahrlich nicht 
jeder ist des Englischen mächtig und 
so verfängt er nicht. Dafür sind die 
einzelnen Geschichten dieser 
Menschen aus unterschiedlichen 
Ländern und Epochen umso span-
nender und auf hohem qualitativem 
Niveau erzählt. Die Beiträge sind keine 
reinen Dokumentationen, die Protago-
nistinnen und Protagonisten über-
nehmen in Hörspielszenen auch 
selbst das Wort. Kurzweilig, lebendig 
und eindringlich sind die jeweils etwa 
15 Minuten langen Folgen, die wahr-
haft außergewöhnliche Charaktere 
vorstellen: Etwa die um 1822 im Süden 
der USA als Sklavin geborene Harriet 
Tubman, „ein vergessener Mensch, 
der Zeit seines Lebens andere in eine 
bessere Welt lotste“. Oder der junge 
Familienvater Vincent Coleman, der 
sein Leben opferte, um etwa 300 
Menschen vor dem sicheren Tod zu 
retten. Als Hörer bleibt man/frau 
beeindruckt zurück. Und stellt sich 
unweigerlich die Frage: Würde ich das 
selbst tun?
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Herzerwärmendes 
von Tschaikowsky 
und Glasunow 
NEUJAHRSKONZERT

Das Saarländische Staatsorchester (SST) 
startet diesmal mit russischen Klängen ins 
neue Jahr. „Russische Komponisten fingen in 
ihren Werken die russische Landschaft ein, 
aber auch das, wofür der eisig klirrende Win-
ter emotional steht, für schockgefrostete 
Seelenlandschaften“, teilt das SST dazu mit. 
In seinen zwei Neujahrskonzerten am 1. und 
6. Januar will das Staatsorchester sein Publi-
kum mit Walzern, Polkas und Romanzen voll 
russischer Seele aber nicht kalt, sondern 
herzerwärmend ins Jahr 2022 geleiten. Auf 
dem Programm stehen Musik von Peter 
Tschaikowsky, Alexander Glasunow, Nikolai 
Rimski-Korsakow und auch vom Wiener Jo-
hann Strauss, der nahe von St. Petersburg in 
Pawlosk etliche seiner Werke bei Konzerten 
und auf Bällen zur Uraufführung brachte. Es 
singt die russische Sopranistin Liudmila Lo-
kaichuk, am Pult steht Kapellmeister Stefan 
Neubert, Generalintendant Bodo Busse per-
sönlich führt durch beide Abende.  sb

www.staatstheater.saarland

Das Bild der  
Mutter in der Kunst 
KUNSTHALLE MANNHEIM

Die Mannheimer Kunsthalle lockt noch bis 
zum 6. Februar mit einer internationalen 
Ausstellung zum Thema „Mutter!“. Kaum ein 
Begriff ruft wohl vielfältigere Emotionen, As-
soziationen und Rollenvorstellungen her-
vor. Von prähistorischen Fruchtbarkeitsgöt-
tinen über Arbeiten von Schiele, Picasso, 
Munch, Magritte und Dix bis hin zu zeitge-
nössischen Installationen reicht das Spek-
trum der über 150 Kunstwerke und Objekte, 
mit denen die Ausstellung die Geschichte 
der Mutterschaft erzählt. Mit Werken von 
Modersohn-Becker, Louise Bourgois, Yoko  
Ono oder Valie Export konzentriert sich die 
Schau vor allem auf die Zeit feministischer 
Aufbrüche überkommener Mütterbilder. 
Auch Aspekte wie Antibabypille, Abtrei-
bung, Reproduktionsmedizin und heutige 
Rollenkonzepte zwischen neuen Familien-
strukturen und queerer Elternschaft werden 
thematisiert. „Mutter!“ verbindet Kunst mit 
Kulturgeschichte, Religion, Literatur, Musik, 
Film, Design und Medizin.   sb

www.kuma.art

Zum dritten Konzert der neuen 
Reihe „Jazz im Schloss“ kommt 
am 22. Januar die Schlagzeugerin 
Eva Kleese mit ihrem Quartett in 
den Festsaal des Saarbrücker 
Schlosses. Die Ausnahme-Musi-
kerin aus Westfalen, die als erste 
Frau eine Instrumentalprofessur 
an einem deutschen Jazz-Institut 
erhielt, wurde vielfach ausge-
zeichnet, jüngst mit dem renom-
mierten SWR-Jazzpreis 2021. 
Auch beim Lisa Wulff Trio feat. 
Frank Chastenier, die am 11. Fe-
bruar zu Gast sein wird, gibt eine 
ausgezeichnete Frau den Ton an. 
Bassistin Wulff, die die Komposi-

Bis zum 31. Januar macht auf dem 
Saarbrücker Schlossplatz die 
Wanderausstellung „Our Com-
mon Heritage“ Station. Die Frei-
luftschau hat das Anliegen, erst-
mals die Geschichte der Großre-
gion mit ihren Konflikten, Ge-
meinsamkeiten und ihrer 
Schlüsselfunktion im europäi-
schen Einigungsprozesses als 
eine gemeinsame Geschichte 
darzustellen. In überdimensiona-
len Fotoalben wird in fünf Ab-
schnitten die Zeit von 1880 bis 

tionen liefert, hat sich mit Chaste-
nier einen erfahrenen Bigband-
Pianisten und Solisten gesucht, 
der den Klang ihrer klassischen 
Quartett-Besetzung in neue 
Sphären hebt. Noch bis Ende Ap-
ril stellt die von Elfie Kleiß kura-
tierte Reihe „Jazz im Schloss“ ein-
mal im Monat junge Musikerin-
nen und Musiker vor, die überre-
gional bereits ihren Durchbruch 
hatten, im Saarland jedoch noch 
kaum bekannt sind.  sb

Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 
Euro. Karten gibt es per E-Mail an 
vhsinfo@rvsbr.de

1965 mit ihren politischen und 
militärischen Ereignissen und ins-
besondere auch dem Leben der 
Zivilbevölkerung anschaulich ge-
macht. Zusätzlich können Inte-
ressierte in einem großen Raum 
aus mehreren Containern auf 
eine akustisch-visuelle Zeitreise 
gehen. Die Schau lädt Bürger 
dazu ein, eigene Familienfotos, 
Briefe und Postkarten in digitaler 
Form zur Verfügung zu stellen. sb

www.expo.landofmemory.eu

„Jazz im Schloss“ stellt  
junge Musiker vor
KONZERTREIHE  Ausgezeichnete Ensembles zu Gast

Über das gemeinsame 
Erbe der Großregion
SCHAU  Grenzüberschreitender Zugang zur Geschichte
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Das Eva Kleese Quartett kommt im Januar ins Saarbrücker Schloss.



Schon das Format (160 x 110 mm) macht 
dieses Buch zum idealen Begleiter für alle 
politisch und historisch Interessierten, die 
Saarbrücken einmal mit anderen Augen 
sehen wollen. Inhaltlich ist der 162-starke 
Band „Politischer Stadtführer Saarbrücken 
1933 bis 1945“ von Werner Brill reich be-

packt mit Informationen 
zu geschichtlich bedeut-
samen Orten und Ereig-
nissen in der Zeit zwi-
schen 1933 und 1945. Bei 
verschiedenen Touren 
kann man/frau zu Fuß, 
barrierefrei oder mit dem 
Rad Orte des Terrors und 
der Verfolgung, aber 

auch des Widerstands und des Gedenkens 
entdecken. Umfassende Informationen zu 
den historischen Akteuren, sowohl zu Nazi-
Verbrechern als auch zu Verfolgten und 
Menschen, die sich dem System wider-
setzten, runden den zudem reich bebilder-
ten Stadtführer ab. Praktisch: Der im Buch 
enthaltende Stadtplan bietet einen guten 
Überblick, um Touren zu planen.  sh

ISBN 978-3-945996-42-3, 9,80 Euro

Wie wäre es, wenn Sie das Verteilen von Weih-
nachts- und Neujahrsgrüßen in der Nachbar-
schaft diesmal mit der Einladung zu einem Gar-
ten-/Hoffest in 2022 verknüpfen? In der Pande-
mie war es ja nicht ganz so einfach, sich einfach 
mal spontan „über den Gartenzaun“ auszutau-
schen. Im Frühjahr oder Sommer ist das hoffent-
lich wieder absolut entspannt möglich. Eine 
„kleine Sause“ dürfte sie hinsichtlich der Kosten 
für Speisen und Getränke wohl kaum ins   
finanzielle Verderben stürzen. Möglicherweise 
beteiligen sich sogar einige der Gäste. Ein sol-
ches Fest bietet eine ideale Gelegenheit zum 

Quatschen, Tratschen, 
Diskutieren – und vor al-
lem dazu, gemeinsam 
viel Spaß zu haben und 
sich mit guter Laune 
 anzustecken. Also: Auf 
geht‘s!   ww

Kosten: überschau- und gut planbar 
Ideeller Nutzen: fast unbezahlbar

Gute Gaben
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Wo „nackt“ normal ist
UNVERPACKT  Solche Gaben machen Sinn

„Gute Gaben“, die anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, müssen nicht unbedingt teuer sein. Wir haben einige Vorschläge, was Sie lieben Menschen 
schenken können, wenn Sie Ihnen eine Freude machen wollen. Und übrigens: Ein kleines Präsent erfreut keineswegs nur zur Weihnachtszeit.

Mit das Schönste an Geschenken 
ist ja der Umstand, dass sie ver-
packt sind. Das steigert Spannung 
und Vorfreude bei Beschenkten wie 
bei Schenkenden. Doch auch Un-
verpacktes kann spannend sein. In 
den „Unverpackt“-Läden in Saar-
brücken (www.unverpackt-saar-
bruecken.de), St. Ingbert (www.un-
verpackt-igb.de), Friedrichsthal 
(www.unverpacktleben.de), Eppel-
born (www.eppelkischd.de), St. 
Wendel (www.natürlich-unver-
packt-sanktwendel.de) und Saar-

louis (www.unverpackt-saar.de) ist 
die Auswahl groß und fast alles, was 
es dort gibt, stammt aus regionaler 
und/oder biologischer Produktion. 
Wer etwas davon haben möchte, 
füllt die gewünschte Menge in mit-
gebrachte Behälter oder Stofftüten 
ab und bezahlt nach Gewicht. Sol-
che Produkte oder Unverpackt-Ein-
kaufsgutscheine eignen sich her-
vorragend als Weihnachtsge-
schenk. Die dürfen sogar aus-
nahmsweise verpackt werden. Der 
Spannung wegen...      sz

Ein tolles Fest für 
die Nachbarschaft
MOTTO: VIEL SPASS HABEN

Für historisch 
Interessierte
POLITISCHER STADTFÜHRER

Saarländisch 
geschmunzelt
MADE IN SAARBRIGGE

„Gudd gess...“, „Klamodde“, Kään 
Stress!“ sind nur drei Beispiele  
der verschiedenen „klooren“ 
„made-in-saarbrigge“-Kollektio-
nen. Eigentlich findet sich hier 
immer etwas für die Lieben. Wer 
Auswärtige beschenkt, sorgt ga-
rantiert für ein Lächeln. Das volle 
Sortiment gibt es bei der Tourist-
Info in Saarbrücken oder online.
Eine Auswahl aus dem Sorti-
ment bieten neben anderen der 
Airport-Shop am Flughafen, die 
Buchhandlungen von Bock & 
Seip (2 x Saarbrücken, Saarlouis, 
Merzig) und Galeria Kaufhof in 
Saarbrücken.  pj

Infos: https://made-in-saarbrigge.de

Geschenke für 
Feinschmecker
GEWÜRZVIELFALT

Passionierte Hobbyköche legen 
oft viel Wert auf gute Qualität 
der Produkte, die sie verarbei-
ten. Bio-Gewürze und Kräuter 
ohne Zusatzstoffe und Ge-
schmacksverstärker aus aller 
Herren Länder gibt es bei der 
Gewürzmanufaktur „Rimoco“ in 
Saarbrücken. Von Kreuzkümmel 
aus der Türkei über Gewürzmi-
schungen wie Dukkah bis zu 
Kräutern der Provence – hier ist 
alles zu finden, was das Fein-
schmecker-Herz begehrt. Schö-
ner Service: Auf der Website der 
Manufaktur finden Interessierte 
jede Menge Rezeptideen.   sh

Infos: www.rimoco.de
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Gute Gaben

Per „Lese-Scout“ 
durchs ganze Land
200 IDEEN

„Sehen, was sich lohnt!“ Unter diesem Motto 
steht ein neues Heft aus der Reihe „Merian 
Scout“, das dem Saarland gewidmet ist.  
Versprochen werden den Leserinnen und 
Lesern 200 Ideen, um die Region zu entde-
cken, zu erleben und zu genießen. Auch für 
Einheimische bietet der günstige Band ganz 
bestimmt die eine 
oder andere Anre-
gung. Vertrauen Sie  
ruhig dem Insiderwis-
sen der teilweise recht 
bekannten „Pfadfin-
der“ und gehen Sie bei 
passender Gelegen-
heit auf Entdeckungs-
tour. In der Villa Borg in 
Perl (Bild) können Sie beispielsweise tafeln 
wie zu Zeiten des römischen Imperators 
Augustus. Das ist nur einer von vielen Tipps 
für Leute, die es sich gern mal „gutgehen“ 
lassen wollen. Neben Kulinarik gibt es aber 
auch jede Menge Kultur, Geschichte, Natur 
und interessante Freizeitangebote.  ww
 
ISBN 978-3-8342-3311-0, 6,00 Euro

Germaine Paulus und Tom Be-
cker gründeten 2018 den Verlag 
The Dandy Is Dead. Dieser be-
leuchtet all das, „was neben der 
Straße liegt,“ sogenannte Road-
kill-Literatur. Paulus ist dabei 
nicht nur Mit-Verlegerin, sie ist 
zudem Autorin. Bereits 2018 er-
schien ihr Buch „Pfuhl“, das mitt-
lerweile in zweiter Auflage vor-
liegt. Es ist der erste Teil der 
Gerd-Wegmann-Reihe, spielt im 
Jahr 2002 und handelt von fünf 
Morden in einer Großstadt. „Im 

Pfuhl, der Titel ihres Romans ist 
Programm, wimmelt es von sau-
fenden, treulosen, verbrauchten 
Kommissaren, Femmes Fatales 
in schmuddeligen Bordellen 
und Splattermordszenen. Das 
kommt an.“ So hieß es in einer 
Besprechung auf SR 2 KulturRa-
dio. Das ist also kein besinnlicher 
Stoff, sondern ein kurzweiliger 
und packender.                                   kfb

ISBN 978-3-947652-39-6, 
15,90 Euro
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„Gute Gaben“, die anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, müssen nicht unbedingt teuer sein. Wir haben einige Vorschläge, was Sie lieben Menschen 
schenken können, wenn Sie Ihnen eine Freude machen wollen. Und übrigens: Ein kleines Präsent erfreut keineswegs nur zur Weihnachtszeit.

Wegmann ermittelt
KRIMI  „Pfuhl“ bietet Kurzweil und Spannung 

Das Passende für 
Adrenalinjunkies
TANDEMSPRUNG

Welcher Adrenalinjunkie möchte nicht ein-
mal das unbeschreibliche Gefühl des freien 
Falls erleben? Möglich ist das mit einem 
Tandemsprung Fallschirmsportzentrum 
Saar (FSZ Saar) am Flugplatz Saarlouis-Dü-
ren. Wenn Sie also ein außergewöhnliches 
Geschenk für jemanden Abenteuerlustiges 
suchen, dann ist das bestimmt die perfekte 
Wahl. Frisch Gelandete sind jedenfalls 
überaus eupho-
risch, zudem wird 
das Erlebnis als 
unvergesslich be-
schrieben. Das 
Fallschirmsport-
zentrum Saar bie-
tet nicht nur Gut-
scheine für Tan-
demsprünge aus 
4.000 Meter Höhe 
(auch mit Fotos und/oder Video), sondern 
auch Wertgutscheine an.  sh

Mehr Informationen gibt es im Internet 
unter www.fsz-saar.de.

Ungewöhnlich 
Übernachten 
GEMEINSAME AUSZEIT

Die Liebste/der Liebste wollte 
schon immer mal an einem au-
ßergewöhnlichen Ort übernach-
ten? Dazu muss man/frau noch 
nicht einmal weit reisen, das 
geht auch in unserem schönen 
Bundesland: beispielsweise auf 
dem Hausboot „Courage“ im 
Saarbrücker Osthafen, in einem 
„Cloefhänger“ zwischen den 
Bäumen hoch über der Saar-
schleife oder in Weiskirchen in 
einem Weinfass.   sh

Weitere Inspirationen und Infos: 
www.urlaub.saarland/ 
Reisefuehrer/Uebernachten- 
Angebote/Aussergewoehnlich-
Uebernachten

Gemeinsame 
Erlebnisse
ZEIT VERSCHENKEN

Schenken muss nicht immer et-
was kosten. Auch Zeit lässt sich 
schenken. Beispielsweise einem 
lieben Menschen, den man/frau 
in letzter Zeit vernachlässigt hat 
und der oder die sich über einen 
Besuch oder eine Einladung 
freuen würde. Apropos Einla-
dung: Auch Freunde freuen sich 
darüber – besonders, wenn man/
frau sich als Gastgeber die Zeit 
genommen hat, ein Essen vorzu-
bereiten. Gemeinsame Zeit kann 
andere glücklich machen, ge-
meinsame Erlebnissse und 
schöne Stunden schaffen. Und 
wer das Zeit-Geschenk als Gut-
schein verpackt, hat an Weih-
nachten „etwas“ in der Hand.     sh
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Was ist ein „Betrieb-
liches Eingliederungs-
management“ und 
wann wird es ange-
wendet?

1

Worin besteht der 
Unterschied zwischen 
einem BEM und einer 
Wiedereingliederung?

2

Muss ich an einem 
BEM teilnehmen und 
was passiert, wenn ich 
es nicht mache?

3

Die Voraussetzungen 
für ein BEM liegen bei 
mir vor. Mein Arbeitge-
ber ist jedoch der 
Meinung, ein BEM 
könne aufgrund der 
Corona-Situation nicht 
durchgeführt werden. 
Ist dies rechtens?

5

Darf ich mir zur 
Unterstützung eine 
Person meiner Wahl 
zum BEM mitnehmen?

4

ZUM THEMA 

BETRIEBLICHES 
EINGLIEDERUNGS- 
MANAGEMENT

FRAGEN UND 
ANTWORTEN5

Bei einer Telefon-Aktion für die 
„Saarbrücker Zeitung“ hat der 
AK-Jurist Uli Meisinger Fragen 
rund um das Thema Betriebli-
ches Eingliederungsmanage-
ment beantwortet. Hier sind die 
wichtigsten Antworten.

Das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) gemäß § 167 
Abs. 2 S. 1 SGB IX ist ein verlaufs- 
und ergebnisoffener Suchpro-
zess, der individuell angepasste 
Lösungen zur Vermeidung zu-
künftiger Arbeitsunfähigkeit (AU) 
ermitteln soll. Dieser Suchpro-
zess zielt darauf ab, eine beste-
hende AU möglichst zu überwin-
den, einer neuen AU vorzubeu-
gen und den Arbeitsplatz zu er-
halten. Sind Beschäftigte 
innerhalb des Zeitraums von ei-
nem Jahr länger als sechs Wo-
chen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig, müssen 
Arbeitgeber den Betroffenen ein 
BEM ordnungsgemäß anbieten 
oder ein solches durchführen. 
Die Verpflichtung erstreckt sich 
dabei auf jeden Arbeitgeber un-
abhängig von der Betriebsgröße, 
also auch explizit auf kleine und 
mittlere Unternehmen.

Unter dem Begriff der Wieder-
eingliederung wird zumeist die 
stufenweise Wiedereingliede-
rung im Sinne von § 74 SGB V ver-
standen: Hierbei sollen Beschäf-
tigte bei fortbestehender Ar-
beitsunfähigkeit schonend, aber 
kontinuierlich an die Belastun-
gen ihres Arbeitsplatzes heran-
geführt werden, um ihre Belast-
barkeit sukzessive zu steigern. 
Die therapeutischen Gründe die-

Eine Teilnahme am BEM ist sei-
tens der betroffenen Beschäftig-
ten jederzeit freiwillig. Hat ein Ar-
beitgeber allerdings ein BEM 
ordnungsgemäß angeboten und 
wurde dieses Angebot arbeit-
nehmerseitig endgültig abge-
lehnt, so kann sich dies im Falle 
einer etwaigen krankheits- oder 
personenbedingten Kündigung 
zulasten der betroffenen Be-
schäftigten auswirken.

Ja. Mit dem Teilhabestärkungs-
gesetz, welches im Juni 2021 in 
Kraft getreten ist, wurde für Be-
troffene ausdrücklich die Mög-
lichkeit geschaffen, eine zusätzli-
che Vertrauensperson eigener 
Wahl zum BEM hinzuzuziehen.

Zwar mag mit den Auswirkungen 
der Corona-Situation prinzipiell 
ein erhöhter Aufwand zur Durch-
führung eines BEM verbunden 
sein. Dies entbindet den Arbeit-
geber jedoch nicht von seiner 
gesetzlichen Verpflichtung. Viel-
mehr ist der Arbeitgeber dazu 
angehalten, seinen BEM-Prozess 
an die konkreten Anforderungen 
des Einzelfalles anzupassen. In 
mitbestimmten Unternehmen 
kann dies auch durch eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
zum Wohle der Beschäftigten 
gelingen, etwa durch eine ent-
sprechende Gestaltung einer 
Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung zum BEM-Prozess.
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Mithilfe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements soll erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden.  

AK-Mitglieder 
– das sind alle 

im Saarland 
sozialversiche-
rungspflichtig 
Beschäftigten 

– erhalten 
kostenlos 

Beratung bei 
der Arbeits- 

kammer. 
Fragen zum 

Thema 
Arbeitsrecht 

werden unter 
Tel.: 0681 
4005-111 

beantwortet. 
Infos: www.

arbeitskammer.
de/beratung/

!

ser Maßnahme stehen absolut im 
Vordergrund. Hingegen handelt 
es sich beim BEM um einen zu-
meist mehrteiligen Prozess, bei 
dem verschiedene Instrumente 
zur Zielerreichung zur Anwen-
dung kommen können, wie zum 
Beispiel Gespräche mit internen 
und externen Fachleuten, Leis-
tungen zur Teilhabe, begleitende 
Hilfe im Arbeitsleben und selbst-
verständlich auch eine stufen-
weise Wiedereingliederung. 
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Ab 2021 wird die Pendlerpau-
schale ab dem 21. Kilometer auf 
35 Cent erhöht und für Geringver-
diener eine Mobilitätsprämie 
eingeführt. AK-Beraterin Barbara 
Scheidhauer erläutert, wie die 
Mobilitätsprämie ermittelt wird.

Der Weg zur Arbeit ist steuerlich 
über die Entfernungspauschale, 
die oft auch als Pendlerpauschale 
bezeichnet wird, begünstigt. Die 
Pendlerpauschale beträgt arbeits-
täglich 30 Cent je Entfernungskilo-
meter zwischen Wohnort und Tä-
tigkeitsstätte und ist unabhängig 
vom benutzten Verkehrsmittel. So 
können auch die Beschäftigten, 
die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Arbeit kommen, die Entfernungs-
pauschale als Werbungskosten 
geltend machen. Im Rahmen des 
Bundesklimaschutzgesetzes wird 
die Pendlerpauschale ab 2021 ab 
dem 21. Kilometer von 30 Cent auf 
35 Cent und ab 2024 auf 38 Cent 
erhöht. Für die ersten 20 Kilometer 
bleibt es bei den bisherigen 30 
Cent.  Die Anhebung ist zunächst 
bis Ende 2026 befristet. Damit soll 
den erwartungsgemäß steigen-
den Spritpreisen aufgrund der 
CO2-Bepreisung Rechnung getra-
gen werden. Die Pendlerpau-
schale kann in der Steuererklärung 
als Werbungskosten von den Ein-
künften abgezogen werden und 
verringert dadurch die Steuerlast. 
Diese Pauschale wird also nicht 
ausgezahlt, sondern führt zu einer 
Reduzierung der Steuerschuld. 
Wie viel Steuern gespart werden, 
hängt von der Höhe des Einkom-
mens und vom individuellen Steu-
ersatz ab. 

Geringverdiener, die mit ihrem 
zu versteuernden Einkommen un-
ter dem Grundfreibetrag (2021: 
9.744 € Alleinstehende/19.488 € 
Verheiratete, 2022: 9.984 € Allein-
stehende/19.968 € Verheiratete) 
liegen, zahlen aber keine Steuern 
und profitieren somit nicht von die-
ser Erhöhung. Damit gerade aber 
auch sie nicht leer ausgehen, 
wurde die Mobilitätsprämie einge-
führt. Im Gegensatz zur Pendler-
pauschale handelt es sich nicht 
um einen Werbungskostenabzug, 

sondern um eine direkte Auszah-
lung vom Finanzamt. Auch die Mo-
bilitätsprämie ist zunächst bis 
Ende 2026 befristet. Einen An-
spruch auf die Mobilitätsprämie 
haben also die Beschäftigten, de-
ren Arbeitsplatz mindestens 21 Ki-
lometer von der Wohnung entfernt 
ist und deren zu versteuerndes 
Einkommen unterhalb des Grund-
freibetrages liegt. Grundsätzlich 
beträgt die Mobilitätsprämie 14 
Prozent der erhöhten Entfernungs-
pauschale. So weit so gut. Leider 
ist der Berechnungsweg etwas 
komplizierter, denn es muss ermit-
telt werden, wie sich die Entfer-
nungspauschale auswirken würde, 
wenn man Steuern zahlen müsste. 
Dies bedeutet, dass auch noch das 
zu versteuernde Einkommen, der 
Grundfreibetrag und der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag in die Be-
rechnung miteinbezogen werden.  

Ein Beispiel zeigt, wie die Mobili-
tätsprämie ermittelt wird: Judith ist 
Single und hat ein zu versteuern-
des Einkommen von 9.300 Euro.  
Sie ist im Jahr 2021 an 150 Tagen 
zu ihrer Arbeitsstätte gefahren. Die 
einfache Wegstrecke beträgt 40 
Kilometer und neben den Fahrt-
kosten hatte sie keine weiteren 
Werbungskosten. Die Mobilitäts-
prämie für Judith wird in folgenden 
Schritten ermittelt:
1. Berechnung der Entfernungs-
pauschale und der Werbungs-
kosten
•  Entfernungspauschale  
– für die ersten 20 Kilometer

150 Tage x 20 km x 0,30 € = 900 € 
– ab dem 21. Kilometer

150 Tage x 20 km x 0,35 € = 1.050 €

Änderungen für Berufspendler
STEUERERKLÄRUNG 2021  Pendlerpauschale wird erhöht - Neue Mobilitätsprämie 

Entfernungspauschale insgesamt                                                                      
                                                            1.950 €
• Übrige Werbungskosten                0 €  
• Werbungskosten insgesamt 1.950 €
2. Berücksichtigung des 
Arbeitnehmer-Pauschbetrages
Jedem Arbeitnehmer steht ein 
Werbungskostenpauschbetrag 
von 1.000 Euro zu. Nur die über-
steigenden Werbungskosten dür-
fen bei der Mobilitätsprämie be-
rücksichtigt werden.
1.950 € - 1.000 € = 950 €
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
wird in unserem Beispiel um 950 
Euro überschritten. Diese 950 Euro 
entfallen somit auf die erhöhte 
Entfernungspauschale ab dem 21. 
Kilometer und werden zur weite-
ren Berechnung der Mobilitätsprä-
mie herangezogen.
3. Differenz zwischen Grundfrei-
betrag und zu versteuerndem 
Einkommen ermitteln
9.744 € (Grundfreibetrag 2021) – 
9.300 € = 444 €
4. Vergleich wegen Höchstbe-
tragsbegrenzung
Die Mobilitätsprämie ist auf einen 
Höchstbetrag begrenzt, deswe-
gen müssen nun zwei Beträge 
miteinander verglichen werden:

Die erhöhte Entfernungspau-
schale (in unserem Fall 950 €) und 
die Differenz zwischen Grundfrei-
betrag und zu versteuerndem Ein-
kommen (in unserem Fall 444 €).

Der kleinere Betrag wird für die 
Berechnung der Mobilitätsprämie 
berücksichtigt, denn nur dieser hat 
keine steuerliche Entlastung ge-
bracht. In unserem Fall sind das 
also 444 €.
5. Mobilitätsprämie berechnen
14 Prozent von 444 € = 62,16 €
Die Mobilitätsprämie für Judith be-
trägt im Jahr 2021 also 14 Prozent  
von 444 Euro, also 62,16 Euro.

Die Mobilitätsprämie muss über 
die jährliche Steuererklärung be-
antragt werden. Hierfür wird es ein 
zusätzliches Formular geben. Sie 
wird auch für Familienheimfahrten 
im Rahmen der doppelten Haus-
haltsführung gezahlt. Wermuts-
tropfen bei der ganzen Sache: Es 
muss eine Steuererklärung abge-
geben werden und die Mobilitäts-
prämie wird nicht ausgezahlt, wenn 
sie weniger als zehn Euro beträgt.

Um die Mobilitätsprämie zu er- 
halten, muss eine Steuererklärung 
abgegeben werden.
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Beispielrechnung

Barbara 
Scheidhauer 
leitet das 
Referat 
Lohnsteuer 
der Arbeits- 
kammer des 
Saarlandes.
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Aktenzeichen 1 Ca 308/21

Betreuungskosten für Kinder bis 
14 Jahre können Eltern als Son-
derausgaben bei der Steuer ab-
setzen. „Zwei Drittel der Kosten, 
maximal 4.000 Euro im Jahr, wer-
den berücksichtigt“, rechnet Julia 
Jirmann vom Bund der Steuer-
zahler vor.  Doch: Wenn der Ar-
beitgeber die Kinderbetreuung 
bezuschusst und dies steuerfrei 
bleibt, können Eltern diesen Be-
trag nicht als Sonderausgaben 
bei der Steuererklärung absetzen. 
Das entschied nun der Bundesfi-
nanzhof. Im konkreten Streitfall 
zahlten die Eltern für den Kinder-
garten der Tochter 926 Euro (ohne 
Verpflegung). 600 Euro übernahm 

Wer faktisch keine Ausbildung er-
hält, muss wie ein Beschäftigter 
ohne Lehre entlohnt werden. Ein 
Betrieb darf diese Methode nicht 
anwenden, um Arbeitskräfte kos-
tengünstig zu beschäftigen. Das 
hat das Arbeitsgericht Bonn ent-
schieden. Auf das Urteil weist der 
Bund-Verlag, Fachverlag für Ar-
beits- und Sozialrecht, aus Frank-
furt hin. Geklagt hatte ein Azubi, 
dessen Arbeitgeber das Ausbil-
dungsverhältnis weder bei der 
zuständigen Gebäudereiniger-In-
nung noch den Mitarbeiter bei der 
Berufsschule angemeldet hatte. 

der Arbeitgeber steuerfrei. Die El-
tern vertraten die Auffassung, 
dass es sich bei den Zuschüssen 
des Arbeitgebers um steuerfreien 
Arbeitslohn handelt und die ge-
setzliche Vorschrift zu den Kin-
derbetreuungskosten keinen Hin-
weis auf die Anrechnung der Ar-
beitgeberzuschüsse enthält. Die 
Richter folgten dieser Argumenta-
tion jedoch nicht, da nur jene Kin-
derbetreuungskosten bei der 
Steuer geltend gemacht werden 
können, die die Eltern tatsächlich 
wirtschaftlich getragen haben.  
tmn 

Aktenzeichen III R 30/20

Auch gab es keinen Ausbildungs-
plan für den Kläger, der nach ei-
ner kurzen Einarbeitung als Ge-
bäudereiniger eingesetzt wurde. 
Das Arbeitsgericht Bonn sah die 
von dem Scheinauszubildenden 
erbrachten Leistungen nicht 
durch die Zahlung der Ausbil-
dungsvergütung in Höhe von 775 
Euro abgegolten. Ihm stehe eine 
tarifliche Vergütung des Rahmen-
tarifvertrags für gewerblich Be-
schäftigte in der Gebäudereini-
gung zu – rund 1.880 Euro.  tmn

Kinderbetreuungskosten: 
Zuschüsse anrechnen
STEUER  Nur selbsttragende Kosten sind absetzbar 

Scheinazubi muss wie 
Ungelernter verdienen
AUSBILDUNG  Arbeitsgericht Bonn fällt klares Urteil
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Eltern können Kosten für Kinderbetreuung bei der Steuer absetzen.

Recht + Rat

Online-Hilfe bei 
Inkasso-Post
VERBRAUCHERZENTRALE

Muss der Chef 
die Kündigung 
bestätigen?
ZUGANG NACHWEISEN

Die Kündigung ist eingereicht, doch der Chef 
reagiert nicht. Was jetzt? Müssen Arbeitge-
ber die Kündigung bestätigen? „Im Gesetz ist 
das so nicht vorgesehen“, sagt Johannes 
Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gü-
tersloh. Die Kündigung sei eine einseitige 
empfangsbedürftige Willenserklärung. Ein-
seitig bedeutet in diesem Fall: „Der Arbeit-
nehmer erklärt seine Kündigung ganz al-
leine“, so Schipp. Da es sich aber um eine 
empfangsbedürftige Willenserklärung han-
delt, müssen Beschäftigte darauf achten, 
dass ihr Arbeitgeber die Kündigung auch 
wirklich in die Hände bekommt. Das müsse 
der Arbeitgeber nicht von sich aus bestäti-
gen. Arbeitnehmer sollten darauf achten, 
dass der Arbeitgeber den Eingang der Kün-
digung abzeichnet. Weigert sich dieser, soll-
ten Arbeitnehmer dies auf andere Weise si-
cherstellen. Damit sie den Zugang ihrer Kün-
digung später nachweisen können, empfiehlt 
Schipp: „Die Kündigung per Einschreibebrief, 
am besten per Einwurfeinschreiben versen-
den.“ Oder man lasse sich den Empfang 
durch Zeugen bestätigen. Das sei wichtig, 
falls es nach der Kündigung zu Konflikten 
kommt. Gibt es keinen Nachweis, dass der 
Arbeitnehmer die Kündigungsfrist eingehal-
ten hat, können im Zweifel Schadenersatz-
pflichten auf ihn zukommen. Der Arbeitgeber 
könne dann etwa behaupten, dass der Be-
schäftigte die Kündigungsfrist nicht einge-
halten und deswegen ein wichtiges Projekt 
nicht mehr fertiggestellt habe.  tmn

Das neue Inkasso-Gesetz ist am 1. Oktober in 
Kraft getreten. Die Reform des Inkassorechts 
bringt einige Neuheiten mit sich. Haben In-
kasso-Unternehmen zum Beispiel wenig 
Aufwand mit einer Forderung, die auch der 
Betroffene für rechtmäßig hält, dürfen sie ab 
sofort nur einen verminderten Kostensatz für 
ihre Dienstleistung in Rechnung stellen. Für 
Verbraucher bleibt dennoch weiterhin 
schwer nachzuvollziehen, ob geforderte In-
kassokosten zulässig sind. Hilfe bietet der 
online verfügbare Inkasso-Check (www.ver-
braucherzentrale-saarland.de/inkasso-
check-start) der Verbraucherzentrale, der 
die neue Rechtslage abbildet.     red
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Recht + Rat

Auf eine Schlussformel im Ar-
beitszeugnis, in der die Arbeitge-
berin das Ausscheiden einer Mit-
arbeiterin „sehr“ bedauert, gibt es 
keinen Anspruch. Das zeigt ein 
Urteil des Landesarbeitsgerichts 
München. In dem Fall, auf den der 
Bund-Verlag verweist, verlangte 
die Klägerin, dass ihr Arbeits-
zeugnis in der Schlussformel ent-
halten sollte: „ verlässt unser Un-
ternehmen auf eigenen Wunsch 
..., was wir sehr bedauern.“ Die Ar-
beitgeberin lehnte dies ab. Dem 
stimmte das Gericht zu. Beschäf-
tigte haben nach herrschender 
Meinung grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Aufnahme einer 

persönlichen Schlussformel. Zu-
dem sei die verlangte Formulie-
rung als gesteigerte Formel zu 
verstehen, die der insgesamten 
Bewertung „gut“ widersprechen 
würde. Auch die Formulierung, 
die Arbeitgeberin wünsche „be-
ruflich wie privat alles Gute“ 
könne die  Beschäftigte nicht ein-
fordern. Das Zeugnis diene dem 
beruflichen Fortkommen. Wün-
sche des Arbeitgebers in der 
Schlussformel erstreckten sich 
nur auf die berufliche Zukunft 
oder allgemein auf die Zukunft 
eines Arbeitnehmers.  tmn

Aktenzeichen 3 Sa 188/21

Kein Lohn im Fall einer 
behördlichen Schließung
ARBEITSKAMMER  BAG-Urteil kein Freibrief für Arbeitgeber

Bedauern ist nicht Pflicht
ARBEITSZEUGNIS  Urteil zur Schlussformel
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Laut einem BAG-Urteil muss im 
Falle eines Lockdowns kein 
Lohn gezahlt werden.

Sachspenden sind absetzbar
Gutes tun und dabei Steuern sparen: Um 
das zu erreichen, müssen Spenden nicht 
zwingend aus Geldbeträgen bestehen. Wie 
die Bundessteuerberaterkammer erklärt, 
können auch Sachleistungen oder Zeit ge-
spendet und steuerlich geltend gemacht 
werden. Eine Sachspende hat gebraucht 
den Wert, den sie bei einem Verkauf erzie-
len würde. Spendet jemand Zeit, so ist im 
Vorfeld mit der begünstigten Organisation 
eine Vergütung zu vereinbaren, auf die ver-
zichtet wird. Diese ausbleibende Vergütung 
entspricht dann dem Spendenbetrag, der 
in der Steuererklärung angegeben werden 
kann, erklären die Steuerberater  tmn

KURZ+KNAPP

Kein Anspruch auf Getränke
Viele Arbeitgeber werben in Stellenanzeigen 
mit kostenlosen Getränken für Beschäftigte. 
Sind sie dazu verpflichtet? Grundsätzlich 
gebe es auf solche Leistungen keinen ge-
richtlich durchsetzbaren Anspruch, sagt Ale-
xander Bredereck, Fachanwalt für Arbeits-
recht. Selbst bei hohen Temperaturen am 
Arbeitsplatz gehe die Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers nicht so weit, dass kostenlose 
Getränke zur Verfügung gestellt werden 
müssten.   tmn

Nach Elternzeit in alten Job?
Ob Mütter und Väter nach der Elternzeit 
genau ihren Job zurückbekommen, hängt 
vom Arbeitsvertrag ab, erklärt Till Bender 
von der Rechtsschutzabteilung des DGB. 
Sind die Tätigkeiten ganz spezifisch festge-
legt, dann macht man/frau auch genau 
das nach der Rückkehr weiter. Steht im Ar-
beitsvertrag lediglich, dass man als Mitar-
beiter in einem Bereich beschäftigt wird 
oder sogar, dass der Mitarbeiter jede an-
dere Tätigkeit im Unternehmen entspre-
chend seiner Qualifikation übernehmen 
muss, dann kann der Arbeitgeber die Rück-
kehrerin oder den Rückkehrer auch einen 
anderen Job als vorher machen lassen, so 
Bender.  tmn

Betriebsausflug ist freiwillig
Beschäftigte sind nicht dazu verpflichtet, 
an einem Betriebsausflug teilzunehmen. 
Darauf weist der Rechtsschutz des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. Der 
Arbeitsvertrag verpflichte nur zur Arbeit. 
Man könne aber nicht stattdessen zu Hause 
bleiben. Wer nicht am Betriebsausflug teil-
nehmen möchte und keinen Urlaub bean-
tragt hat, muss nach Angaben der  DGB-
Experten arbeiten.   tmn

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat im Oktober entschieden (5 
AZR 211/21), dass Arbeitgeber 
den Arbeitnehmern keinen Lohn 
zahlen müssen, wenn sie ihren 
Betrieb aufgrund einer be-
hördlichen Anordnung schließen 
müssen. Allerdings nur dann, 
wenn flächendeckend über 
Branchengrenzen hinweg Tätig-
keitsverbote zur Kontaktver-
meidung ausgesprochen wurden, 
wie im Corona-Lockdown 
geschehen. Betroffen sind von 
dem aktuellen Urteil vor allem so- 
genannte Minijobber, die keinen 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
hatten und haben. „Das gilt aber 
nur in dem konkreten und ganz 
seltenen Fall des oben 
beschriebenen Lockdowns. Und 
es bedeutet gerade nicht, dass 
bei jeder Schwierigkeit, die 
eigene Belegschaft aufgrund 
irgendwelcher Einschränkungen 
ausreichend zu beschäftigen, 
kein Lohn gezahlt werden muss. 
Das wurde in der Be-
richterstattung über das Urteil 
nicht deutlich genug klargestellt“, 
mahnt AK-Geschäftsführerin 
Beatrice Zeiger. So könne der 
falsche Eindruck entstehen, dass 

Minijobber gegen ihre 
Arbeitgeber keine Ansprüche 
geltend machen können, wenn 
sie nicht wie im Arbeitsvertrag 
vereinbart beschäftigt werden. „In 
aller Regel bleibt es durchaus 
dabei, dass Arbeitgeber 
verpflichtet sind, für ausreichend 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
der gesamten Belegschaft zu 
sorgen. Gelingt dies nicht, haben 
auch zukünftig alle Mitarbeiter – 
unabhängig von der Frage ob 
geringfügig beschäftigt oder 
nicht – grundsätzlich einen 
Anspruch auf Bezahlung der 
ausgefallenen Arbeitszeit“, so 
Zeiger.  red
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ZUM THEMA 

ELEKTRONISCHE 
ARBEITSUNFÄHIGKEITS-
BESCHEINIGUNG

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, auch 
bekannt als „gelber Schein“ oder „Krankenschein“, 
gibt es seit 1. Oktober eine Änderung. Mit dem Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz wurde die 
gesetzliche Grundlage geschaffen, dass ab 1. Ok-
tober die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten an die 
Krankenkassen nur noch digital übermittelt wer-
den. Was Beschäftigte zukünftig beachten müs-
sen, sollen die folgenden drei Fragen klären.

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 Einführung der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
erfolgt schrittweise. Seit 1. Oktober 
erfolgt die Übermittlung an die Kran-
kenkasse elektronisch, sodass die-
ser Ausdruck entfällt. Allerdings gilt 
bis Ende 2021 eine Übergangsfrist, 
da noch nicht alle Arztpraxen die 
technischen Voraussetzungen erfül-
len. Bis zum Ende der Übergangsfrist 
kann es also sein, dass man trotz-
dem noch drei Exemplare erhält und 
auch weiterhin die Bescheinigung 
der Krankenkasse zukommen lassen 
muss. Diesbezüglich sollte man 
Rücksprache mit der Arztpraxis hal-
ten, ob und ab wann die Übermitt-
lung elektronisch erfolgt.

Wird die AU-Bescheini-
gung weiterhin in dreifa-
cher Ausfertigung für 
Beschäftigte ausgestellt?

1

Bis 1. Juli 2022 muss, wer länger als 
drei Tage arbeitsunfähig ist, dem Ar-
beitgeber eine ärztliche Bescheini-
gung vorlegen, sofern dieser nicht 
schon früher ein Attest verlangt. Zu-
sätzlich zu dieser Nachweispflicht 
trifft den Beschäftigten auch eine 
Anzeigepflicht. Im Krankheitsfall 
muss er dem Arbeitgeber unverzüg-
lich, das heißt ohne schuldhaftes Zö-
gern, über die Erkrankung und die 
voraussichtliche Dauer in Kenntnis 
setzen. Er muss also spätestens vor 
Dienstbeginn oder ab Kenntnis der 
Erkrankung den zuständigen Vorge-
setzten informieren. Nachweis und 
Anzeige sollten möglichst in nach-
weisbarer Form erfolgen.

Was muss ich grundsätzlich 
im Rahmen einer Krank-
meldung gegenüber dem 
Arbeitgeber beachten?

2

Noch bis Ende Juni 2022 erhalten 
Arbeitnehmer ihren „Krankenschein“, 
den sie ihrem Arbeitgeber vorlegen 
müssen, in Papierform. Ab 1. Juli 
2022 sollen die Arbeitgeber in das 
elektronische Verfahren eingebun-
den sein. Gesetzlich ist dann vorge-
sehen, dass die Arbeitgeber die er-
forderlichen Daten elektronisch bei 
den Krankenkassen abrufen können, 
die daraufhin den Arbeitgebern die 
relevanten Arbeitsunfähigkeitsdaten 
übermitteln. Die Nachweispflicht in 
Papierform entfällt dann, die Anzei-
gepflicht bleibt bestehen. Hieran än-
dert auch die elektronische Über-
mittlung des „Krankenscheins“ 
nichts.

Wird der „Krankenschein“ 
auch an Arbeitgeber elek- 
tronisch übermittelt und 
was ändert sich für mich?

3
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AUFRUF

Wir freuen uns auf 
Post von Ihnen!
Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom 
Austausch zwischen den Leserinnen 
und den Lesern und der Redaktion. 
Deshalb freuen wir uns über Anre-
gungen, Lob und Tadel, sowie Fotos 
von Ihnen. Sehen Sie auf dem Weg zur 
oder von der Arbeit öfter mal was 
Ungewöhnliches, Schönes oder 
Seltsames? Dann schicken Sie uns ein 
Foto. 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 
teilen Sie uns das mit. Die Redaktion 
 
Wir freuen uns auf Ihre „Post“! Schicken Sie 
sie bitte an redaktion@arbeitskammer.de       

Ob politische oder persönliche Weiterbildung: Im BZK können mehr 
als 1002 Seminare zu verschiedenen Themen besucht werden. 

Viele Angebote zur 
Weiterbildung im BZK
BILDUNGSKURIER  Ausgabe für 2022 erschienen

Der Bildungskurier der 
Arbeitskammer greift auch im 
Jahr 2022 wieder viele Themen 
auf, die den saarländischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern unter den Nägeln 
brennen. Über 100 Seminare zu 
den verschiedenen Themenbe-
reichen können im Bildungszent-
rum Kirkel (BZK) besucht 
werden. Neben den bewährten 
Angeboten versucht das BZK, 
auch tagesaktuelle Debatten 
aufzugreifen.

In vielen Industriebetrieben steht 
das Thema „Transformation“ ganz 
oben auf der Tagesordnung. Die 
bevorstehenden Veränderungen 
in der Stahlindustrie, der Automo-
bil- und Zulieferindustrie werden 
die Produkte, die Arbeitsprozesse, 
die Arbeitsplätze und unsere ge-
samte Industrielandschaft nach-
haltig verändern. Die Beschäftig-
ten brauchen gerade in der Trans-
formation Möglichkeiten, sich per-
sönlich zu entwickeln und sich auf 
einen Wandel vorzubereiten. Die 
Transformation soll aber die Be-
legschaften auch nicht wie eine 
Naturkatastrophe überrollen, son-
dern sie sollen in die Lage versetzt 
werden, qualifiziert mitzubestim-
men und ihre Zukunft zu gestalten. 
Beides wird im Bildungsprogramm 
der Arbeitskammer aufgenom-
men. Daher gibt es im neuen Bil-

dungskurier neben den bewähr-
ten Angeboten auch Seminare zu 
Wasserstoff, zur Digitalisierung 
und zu gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, aber auch zur Wahr-
nehmung von Mitbestimmungs-
rechten im anstehenden Struktur-
wandel, Beschäftigtendaten-
schutz und vielem mehr. Der 
Dienstleistungsbereich und die 
Beschäftigten in den Pflegeberu-
fen beklagen häufig Personalman-
gel, fehlende Planbarkeit von Ar-
beitszeiten, aber auch steigenden 
Arbeitsdruck und Überlastung. 
Auch zu diesem Themenfeld wur-
den viele neue Angebote entwi-
ckelt.

De persönliche Weiterentwick-
lung kommt ebenfalls nicht zu 
kurz, beispielsweise mit Semina-
ren zu sicherem Auftreten, Ver-
handlungsführung, Moderation, 
Visualisierung oder Resilienz. Und 
damit Beschäftigte gesund durch 
das Arbeitsleben kommen, gibt es 
Bildungsangebote zu gesunder 
Ernährung, Bewegung und Ent-
spannung, die daneben aber auch 
Möglichkeiten der ergonomischen 
Arbeitsplatzgestaltung und zu 
mehr Arbeitsschutz im Betrieb 
aufzeigen. 

Es lohnt sich also, einmal in den 
neuen Bildungskurier hineinzu-
schauen, – in Papierform oder im 
Internet unter www.bildungszen-
trum-kirkel.de.  Ralf Haas
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Arbeitsrechtsfragen 
kompetent erklärt
#3 FRAGEN

Was ist ein Minijob? Wie viel Rente be-
komme ich im Alter? Was ist der Kinderzu-
schlag? Diese und viele andere Fragen aus 
dem Arbeits- und Sozialrecht beantworten 
die AK-Beraterinnen und Berater kompe-
tent und übersichtlich in kurzen Videos, die 
ein zusätzliches Angebot zu den verschie-
denen Beratungsformen darstellen.  red

www.arbeitskammer.de/ 
arbeits-und sozialrechtsfragen

Fitness-Übungen 
und Neuigkeiten 
BZK AUF FACEBOOK

Seit kurzem ist das AK-Bildungszentrum in 
Kirkel mit einer eigenen Seite auf Facebook 
vertreten. Hier erfährt man/frau aktuelle 
Neuigkeiten aus dem Haus, bekommt Ein-
blicke in die Seminare und Veranstaltun-
gen sowie die Termine zur Reihe „Kultur im 
BZK“. Regelmäßig gibt es eine Empfehlung 
des Ernährungstreff-Kochs Manfred Abel 
mit leckeren Snacks oder Übungen vom 
Fitness-Team. Schauen Sie vorbei. Das BZK 
freut sich über ein Feedback.   red



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

Kompetent in drei Kernbereichen
Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

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

 
Mitglieder vertreten wir – 
alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, 
Auszubildende und 
Arbeitssuchende.

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

52.000

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

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

25.000

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