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Achtung, hier blitzt 
die Polizei heute
Saarbrücken. Die Polizei im
Saarland hat für heute ledig-
lich eine Geschwindigkeits-
kontrolle auf der A 620 zwi-
schen dem Autobahndreieck
Saarlouis und dem Dreieck
Saarbrücken angekündigt. red

www.
pol izei .saarland.de

Mannlich-Gymnasium
erhält Millionen-Bau
Homburg. Für rund neun Mil-
lionen Euro wird das Hombur-
ger Christian-von-Mannlich-
Gymnasium saniert. Ein Neu-
bau soll einen in die Jahre ge-
kommenen containerartigen
Pavillon ersetzen. Entstehen
soll ein dreigeschossiges neues
Gebäude mit Sälen für Physik,
Chemie, EDV, Musik und
Kunst. Die Kosten trägt der
Saarpfalz-Kreis. Der Neubau
soll Ende 2017 stehen. red 

Mehr Deutschkurse 
an Volkshochschulen
Saarbrücken. Angesichts der
hohen Zuwanderungszahlen
haben die 16 saarländischen
Volkshochschulen ihre
Deutschkurse im vergangenen
Jahr deutlich ausgebaut. Ins-
gesamt nahmen 2015 über
5000 Teilnehmer an den mehr
als 300 Kursen teil. Damit ha-
ben die Volkshochschulen ihre
Angebote gegenüber dem Vor-
jahr deutlich ausgeweitet: Die
Zahlen der Unterrichtsstun-
den und der Teilnehmer stie-
gen jeweils um etwa 60 Pro-
zent gegenüber 2014. Insge-
samt wurden im vergangenen
Jahr 65 000 Stunden im Fach
Deutsch unterrichtet. Zudem
richtet der Verband der Volks-
hochschulen in Zusammenar-
beit mit der Staatskanzlei im
gesamten Saarland Lerncafés
für Asylsuchende ein. red

www.
ich-wi l l -deutsch-lernen.de

Startschuss für
Kampagne Stadtradeln
Saarbrücken. Das Saarland
nimmt seit gestern zum ersten
Mal an der bundesweiten
Kampagne „Stadtradeln“ teil.
Bei einem Aktionstag in Saar-
brücken wurde die Aktion ges-
tern gestartet. Ziel des Projek-
tes ist es, mehr Saarländer zum
Radfahren zu bringen und so
CO2-Emissionen einzusparen.
Teil der Kampagne ist ein
Wettbewerb. Im Saarland
wetteifern 16 Kommunen um
die meisten Kilometer auf dem
Rad. In Teams werden dann
über einen Zeitraum von 21
aufeinander folgenden Tagen
so viele Kilometer wie möglich
zurückgelegt. Die Sieger wer-
den am 25. Oktober am Saar-
brücker Schloss gekürt. red 

www.
stadtradeln.de

Saarbrücken. Die Gewerkschaft
Verdi erwägt im Kampf gegen
die Personalnot an den 22 saar-
ländischen Krankenhäusern ei-
ne neue Taktik. Neben einem
für Herbst geplanten mehrwö-
chigen Streik droht sie den Kli-
nikbetreibern nun auch mit ei-
ner Massenkündigung tausen-
der Beschäftigter, um bessere
Arbeitsbedingungen und mehr
Pflegepersonal zu erzwingen.
Dazu müssten mindestens 3000
der knapp 5000 Beschäftigten
ihre Kündigung zum „Tag X“ bei
einem Notar hinterlegen, sagte
Verdi-Sekretär Michael Quet-
ting der SZ. Die einzelne Kündi-
gung würde nur wirksam, wenn
mindestens 3000 weitere Mit-
arbeiter das Gleiche tun. „Wenn
das eintrifft, würde der Not-
stand eintreten, vermutlich
müssten sie dann die Bundes-
wehr einmarschieren lassen“,
sagt Quetting. Er sei derzeit in
Gesprächen mit Rechtsexper-
ten, denn rechtlich sei dies kom-
pliziert. In Finnland habe eine
solche Aktion schon einmal zum
Erfolg geführt.

Heute will Quetting die Idee
mit Mitarbeitervertretern dis-
kutieren; eine Entscheidung
wird dabei noch nicht erwartet.
Denn es läuft noch nicht rund.
Der Gewerkschaft gelingt es bis-
lang nicht, die Beschäftigten der
elf katholischen und evangeli-
schen Krankenhäuser zu mobi-
lisieren. „Die Beschäftigten der
kommunalen Krankenhäuser,
der Uniklinik, der Knapp-
schaftskliniken und der Kran-
kenhäuser des DRK können das
nicht alleine stemmen“, heißt es
in einer Resolution, die heute
beschlossen werden soll und
sich an die Beschäftigten der
kirchlichen Häuser richtet. Dort
ist Verdi kaum vertreten. Auf

den Stationen dieser Häuser
gibt es bisher so gut wie kein In-
teresse, sich im Konflikt mit den
Arbeitgebern als sogenannte
Tarifberater zu engagieren.
Nach einer gewerkschaftsinter-
nen Aufstellung haben sich von
den angestrebten 127 Tarifbera-
tern in den katholischen und
evangelischen Häusern erst 15
gemeldet. Die kommunalen Kli-
niken, die Knappschaftshäuser
und die SHG-Kliniken liegen
dagegen deutlich über Plan.

Bislang plant Verdi, im Herbst
mehrere Einrichtungen zeit-
gleich lahmzulegen – notfalls
über mehrere Wochen, bis die
Betreiber in die Knie gehen.
Dieser Plan hat allerdings zwei
Tücken: Zum einen hat der ein-
tägige Warnstreik im April (als
es ums Gehalt ging) gezeigt, dass
die Gewerkschaft nicht überall
Notdienst-Vereinbarungen
durchsetzen konnte, die zu Sta-
tions-Schließungen führten.
Wenn aber Patienten zu versor-
gen sind, können Pflegekräfte
nicht ohne weiteres ihre Arbeit

niederlegen. Das Arbeitsgericht
Saarbrücken hatte zudem ent-
schieden, dass ein Krankenhaus
Mitarbeiter notfalls zum Dienst
verpflichten darf.

Die zweite Schwierigkeit aus
Gewerkschaftssicht: Die Hälfte
der 22 Krankenhäuser im Saar-
land ist in kirchlicher Träger-
schaft – und dort darf laut Be-
treiber nicht gestreikt werden.
Verdi sieht dies zwar grundsätz-
lich anders, muss aber einsehen,
dass die Streikbereitschaft dort
extrem niedrig ist. Quettings
Überlegung: Mit der Androhung
einer Massenkündigung ließen
sich diese Mitarbeiter vielleicht
eher ins Boot holen. „Ohne
Euch, liebe Kolleginnen und
Kollegen bei Caritas, Diakonie
und Marienkrankenhäusern,
bekommen wir keine Entlas-
tung und Mindestpersonalbe-
setzungen in den Häusern hin“,
heißt es in der Resolution. 

Ob das alles so klappt, sagt
Quetting, entscheide nicht Ver-
di, sondern die Beschäftigten
selbst. Die Krankenhausträger

glauben jedenfalls nicht an den
Erfolg einer solchen Aktion.
Dass Verdi am Ende tausende
Beschäftigte dazu bewegen kön-
ne zu kündigen, „da habe ich
eher meine Zweifel“, sagt der
Vorsitzende der Saarländischen
Krankenhausgesellschaft
(SKG), Manfred Klein. Die Trä-
ger hatten in der Vergangenheit
stets betont, dass auch sie mehr
Personal in der Pflege für nötig
halten. Allerdings lasse das Fi-
nanzierungssystem der Kran-
kenhäuser den Klinikleitungen
keine Spielräume, mehr Perso-
nal einzustellen. Klein hält die
Forderung von Verdi nach ei-
nem Entlastungs-Tarifvertrag
jedoch aus einem ganz anderen
Grund für fragwürdig: Die ein-
zelnen Krankenhäuser seien gar
keine Tarifpartner, könnten al-
so gar keine Tarifverträge mit
Verdi über eine Entlastung der
Beschäftigten schließen. Die
Berliner Charité, wo Verdi einen
solchen Vertrag durchgesetzt
hatte, sei ein Sonderfall: Dort
gebe es einen Haustarifvertrag.

Verdi droht mit Notstand an „Tag X“
Gewerkschaft will mehr Pflegepersonal in Saarlands Kliniken erzwingen – bloß wie?

Der Kampf für mehr Personal in
den Saar-Kliniken ist beschwer-
lich, der für Herbst geplante
Streik in Gefahr. Die Gewerk-
schaft Verdi sucht daher neue
Wege – und mehr Mitstreiter in
den kirchlichen Krankenhäusern.

Von SZ-Redakteur
Daniel Kirch

In den vergangenen Jahren gingen Krankenhausbeschäftigte – wie hier im Jahr 2013 in Saarbrücken –
mehrmals für mehr Personal und mehr Geld auf die Straße. FOTO: BECKER&BREDEL

Saarbrücken. Fahnder des Dezer-
nates für besondere Ermittlun-
gen und Korruption (BEK) beim
Landespolizeipräsidium präsen-
tierten gestern einem 50 Jahre
alten Universitätsamtsrat, der in
einem kleinen Ort im Kreis Saar-
louis wohnt, einen Durchsu-
chungsbeschluss. Sein Privat-
haus und sein früherer Arbeits-
platz an der Saar-Universität
wurden auf richterliche Anord-
nung bei der Suche nach Beweis-
material in einem Untreue-Ver-
fahren unter die Lupe genom-
men. Gleichzeitig traten die Er-
mittler bei drei weiteren Be-
schuldigten auf den Plan. Dabei
handelt es sich um Mitarbeiter
von Firmen aus der Büromöbel-
branche. Insgesamt tauchten die
Ermittler am Dienstag an sieben
Adressen auf, unter anderem in
Merzig, Saarbrücken, Dillingen
und Völklingen. 

Christoph Rebmann, Presse-
sprecher der Staatsanwaltschaft
Saarbrücken, bestätigte am
Dienstag auf Anfrage entspre-
chende Informationen unserer
Zeitung. Der Uni-Amtsrat ist –
wie bereits berichtet – seit Mona-
ten vom Dienst suspendiert. Er
hat Hausverbot, musste alle
Schlüssel und Ausweise zu den
Einrichtungen der Hochschule
abgeben. 

Gegen ihn wird wegen Un-
treue-Verdacht ermittelt. Die
Staatskanzlei (Wissenschaftsmi-
nisterium) hatte nach ersten
Hinweisen des Unipräsidenten
auf mögliche Ungereimtheiten
die Kriminalpolizei eingeschal-
tet. Hintergrund sind, so heißt es,
Unregelmäßigkeiten bei Aus-
schreibungen für die Lieferung
von Büromöbeln in den Jahren
2009, 2011 und 2014. Bei der Er-
stellung der Angebote soll es
möglicherweise zu Manipulatio-
nen gekommen sein.

Gegen den Beamten wird zu-
dem ermittelt, weil er im größe-
ren Stil private Pakete und Sen-
dungen auf Kosten der Universi-
tät verschickt haben soll.

Korruptionsfahnder
durchsuchen bei

suspendiertem Amtsrat
Ein Amtsrat an der Saar-Universi-
tät steht im Fokus der Ermittler.
Gegen den vom Dienst sus-
pendierten Beamten wird wegen
Untreue ermittelt. Jetzt wurden
sein Haus und sein früherer Ar-
beitsplatz durchsucht.

Von SZ-Redakteur
Michael Jungmann
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U-Ausschuss zum Vierten Pavillon 
will keine Zeugen mehr laden

Saarbrücken. Es waren die Grü-
nen und die Piraten, die nicht auf-
geben wollten. Sie erhofften sich
von der Fortführung des zweiten
Untersuchungsausschusses zum
Vierten Pavillon den
objektiven Beweis für
ihre Behauptung,
dass der 2011 von der
früheren CDU-Lan-
desregierung verfügte
Baustopp der maß-
gebliche Kostentrei-
ber war, weniger das
Missmanagement des
früheren Museums-
Chefs und seines Pro-
jektleiters. Vier Jahre lang wurde
insgesamt „ermittelt“. Gestern
nun schwenkte Fraktionschef Mi-
chael Hilberer auf den Kurs der
anderen Fraktionen ein, die be-
reits Anfang des Jahres die Ab-
schlussphase mit der Erstellung
des Ausschussberichtes hatten
einleiten wollen. Man verabrede-
te, die Zeugenvernehmung zu be-

enden. Zwar sollen bei der Regie-
rung noch Akten angefordert wer-
den, die bisher nur in Kopie vor-
lagen, doch selbst Hilberer hält es
für unwahrscheinlich, dass noch
„ein rauchender Colt“ auftaucht.

Die Ausschussvorsitzende Dag-
mar Heib (CDU) teilte der SZ mit,
die Fraktionen wollten das Akten-
studium bis zur Sommerpause er-
ledigen, damit der erste Teil des
Abschlussberichtes, der die objek-
tiven Tatsachenbestände festhält,

in der sitzungsfrei-
en Zeit erstellt wer-
den könne. Erst da-
nach erfolgt die po-
litische Bewertung
durch die Fraktio-
nen. Die Grünen
gaben ihre Conclu-
sio schon gestern
bekannt: „Vertu-
schung, Täu-
schung, Größen-

wahn“. Politisches Unvermögen
auch der heutigen Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU) sei Ursache einer
Millionen-Geldverschwendung.
Hilberer nennt als zeitliches Ziel
„Ende des Jahres“. Er hält es nicht
für ausgeschlossen, dass es bereits
bei der Einigung auf die Tatsa-
chendarstellung Streit gibt. ce

Die öffentliche Phase des Unter-
suchungsausschusses, der die
Kostensteigerungen beim Vierten
Pavillon in Saarbrücken aufklären
wollte, ist abgeschlossen. Die
Fraktionen einigten sich gestern,
keine Zeugen mehr zu laden. 

„Es wird wohl
kaum noch ein

rauchender Colt
auftauchen.“

Pirat Michael Hilberer

Lernen gegen Stress
Schüler, Lehrer und Organisatoren ziehen positive Bilanz des Projekts „Stark ins Leben“ 

Saarbrücken. Das 2013 gestartete
Projekt „Stark ins Leben“ soll
saarländischen Schülern die
Möglichkeit geben, Sozialkompe-
tenz zu trainieren und eigene
Stärken und Schwächen zu er-
kennen. In speziellen Workshops
geht es zum Beispiel um den Um-
gang mit Stress und Methoden,
mit deren Hilfe man seine Pläne
verwirklichen kann. Nun zogen
die Initiatoren, das Landesinsti-
tut für Pädagogik und Medien
(LPM) und die Stiftung Kunst,
Kultur und Soziales der Sparda-
Bank Südwest, eine Zwischenbi-
lanz. Und die ist offenbar positiv.

Aktuell nehmen im Saarland
zwölf Schulen mit gymnasialen
Oberstufen und rund 1000 Schü-
ler an dem Projekt teil, 40 Lehr-
kräfte wurden vom LPM speziell
geschult. Die Teilnehmer seien
begeistert, sagt Ottmar Wagner,
Leiter des Fachbereichs Erziehen
und Unterrichten. Während im
Unterricht die Vermittlung von

Sachkompetenz im Vordergrund
stehe, könne das Projekt die nicht
nur im Beruf, sondern auch im
Alltag sehr wichtige Sozial- und
Selbst-Kompetenz vermitteln.
Bildungsminister Ulrich Com-
merçon (SPD) ergänzte, dass mit
dem praxisnahen Programm
Wissen eingeübt werden könne,
das nicht zur klassischen Schul-
ausbildung gehöre. „Berufsorien-
tierung muss bei der Persönlich-
keit einsetzen“, so Commerçon.
Nach den positiven Erfahrungen
im Saarland nehme nun auch
Rheinland-Pfalz mit vier Schulen
an dem Projekt teil.

Dem Einwand von Kritikern,
warum man bei der Vermittlung

der Lebenskompetenzen ausge-
rechnet auf die Hilfe einer Bank
zurückgreift, entgegnet Hans-
Jürgen Lüchtenborg, Vorsitzen-
der der Sparda-Bank Südwest:
„Wir sind sehr werteorientiert.“
Die Bank unterstütze mehrere
soziale und kulturelle Einrich-
tungen. Rund 100 000 Euro stellt
die Sparda-Bank-Stiftung jähr-
lich für „Stark ins Leben“ zur Ver-
fügung. 

Bei der Präsentation aller zwölf
teilnehmenden Schulen gestern
in Saarbrücken konnten diese ih-
re konkreten Umsetzungen von
„Stark ins Leben“ vorstellen und
sich gegenseitig austauschen.
„Spaß, Spiele und Sport“ standen
so zum Beispiel beim dreitägigen
Stress-Bewältigungs-Seminar
der Saarbrücker Gesamtschule
Rastbachtal im Vordergrund.
„Wir haben viel dabei gelernt“,
berichten etwa Simon und Gian-
lucca. Auch für Chiron Sheppard
vom Technisch-Wissenschaftli-
chen Gymnasium in Dillingen
war das Angebot sehr hilfreich,
seinen Zeitmangel und Stress im
Alltag besser zu managen. „Das
Feedback war sowohl von den
Schülern als auch von den Leh-
rern sehr positiv“, ergänzt Be-
treuer Michael Müller. mv

Das steht nicht auf dem Lehrplan in
der Schule: Wie man mit Stress
besser umgeht, wie man Sozial-
kompetenz erlernt oder die eige-
nen Stärken besser einschätzt. Das
Projekt „Stark ins Leben“ hilft da-
bei – und ist offenbar erfolgreich.

Das Projekt hilft, Stress von Schü-
lern zu mindern. FOTO: DPA


