
Saarbrücken. Eine Stunde lang
zischte, knallte und qualmte es
im Chemie-Hörsaal der Universi-
tät des Saarlandes. 19 Experi-
mente präsentierten gestern Pro-
fessor Professor Guido Kickel-
bick – ausgestattet mit Flügeln
und Heiligenschein – und And-
reas Adolf bei der alljährlichen

Weihnachtsvorlesung des Fach-
bereichs unter dem Motto „Engel
im (Gold-) Rausch?“.

Die beiden Chemiker verwan-
delten Kupfer in Gold, gewannen
Energie aus Kohle und Rost und
brachten saure Gurken zum Glü-
hen. Sie zündeten Seifenschaum
an, verwandelten Wasser in Bier
und spielten auf einer Orgel aus
Reagenzgläsern. Mit diesen und
weiteren Experimenten begeis-
terten sie die rund 400 Zuschau-
er. 

Der Chemie-Hörsaal war bis
auf den letzten Platz gefüllt, denn
die Vorlesung ist bekannt und be-
liebt: 1984 hatte der inzwischen
emeritierte Chemie-Professor
Michael Veith die Weihnachts-
vorlesung ins Leben gerufen.

Bei so viel Publikum und so vie-
len Experimenten darf natürlich
nichts schiefgehen. Zwei Monate
hätten die Vorbereitungen ge-
dauert, erklärte Kickelbick. Und
es ist alles gut gegangen. Alle Ex-
perimente sind gelungen, nichts
ist ungeplant explodiert oder in
Flammen aufgegangen. ska

Es zischt und knallt:
Weihnachtsvorlesung 
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Saarbrücken. In den 22 saarlän-
dischen Krankenhäusern ist et-
was in Bewegung gekommen.
Die Personalnot auf den Statio-
nen wird von der Politik inzwi-
schen anerkannt, Gesundheits-
ministerin Monika Bachmann
(CDU) hält 1000 zusätzliche
Stellen für notwendig. Sie lässt
derzeit prüfen, ob das Land im
Krankenhausplan personelle
Vorgaben etwa für Intensivsta-
tionen machen darf. Dazu müss-
te allerdings die Bundesebene
mitspielen. Zudem soll es zu-
sätzliche Stellen für Praxisan-
leiter in der Pflege-Ausbildung
geben (siehe Bericht rechts). 

Die Gewerkschaft Verdi redet
die Anstrengungen der Politik
nicht schlecht, sie beteiligt sich
auch an Bachmanns Pflegepakt.
Man nutze jede Möglichkeit, die
helfen könne, die Situation zu
verbessern, sagt Verdi-Pflege-
Experte Michael Quetting –
auch wenn er fürchtet, dass die

Betriebsamkeit auch dem Land-
tagswahlkampf geschuldet ist.

Verdi kämpft deshalb noch
auf einem anderen Feld: Die Ge-
werkschaft will notfalls per
Streik durchsetzen, dass die
Träger der Kliniken einen Tarif-
vertrag für mehr Personal un-
terschreiben. Bislang sieht es
nicht danach aus, dass es diesen
Tarifvertrag geben wird. Verdi
baut daher eine Drohkulisse auf.
Anfang Januar werde sich ent-
scheiden, ob man im Laufe des
Monats zu einem Warnstreik
aufrufe, um das weitere Vorge-
hen mit den Beschäftigten zu
beraten, sagt Quetting. Und
wenn Verhandlungen – wie ab-
zusehen ist – nicht zum Erfolg
führen werden? „Dann werde
ich vorschlagen, eine Urabstim-
mung einzuleiten.“ 

Quettings Problem ist, dass
Verdi nur in wenigen Kranken-
häusern schlagkräftig organi-
siert ist: In 14 der 21 Akutkran-
kenhäuser, vor allem in den
kirchlichen Kliniken, liegt der
Organisationsgrad der Gewerk-
schaft unter 25 Prozent.

Hinzu kommt, dass die einzel-
nen Krankenhäuser nach ihrer

Darstellung gar keine Tarifver-
träge abschließen können. Von
den 21 Krankenhäusern, die
Verdi vor einigen Wochen zu Ta-
rifverhandlungen aufgefordert
hatte, sagten fast alle umgehend
ab. Es seien immerhin „freund-
liche Ablehnungen“ gewesen,
sagt Quetting; auch die Klinik-
betreiber sähen ein, dass es zu
wenig Personal gebe. Verdi will
die Krankenhäuser jetzt noch
einmal anschreiben, trotz der
Absage hofft Quetting auf eine
„saarländische Lösung“. Er sagt:
„Noch können wir verhandeln.“ 

Genau das bestreiten die Kli-
nik-Chefs. „Unsere Kranken-
häuser sind nicht tariffähig“,
entgegnet der Geschäftsführer
der Saarländischen Kranken-
hausgesellschaft (SKG), Tho-
mas Jakobs. Bei den kirchlichen

Häusern gebe es wegen des
„Dritten Weges“ im Arbeits-
recht gar keine Tarifverträge,
für die Uniklinik und die kom-
munalen Häuser gebe es jeweils
Arbeitgeberverbände, die auf
Bundesebene für den Tarif zu-
ständig sind. „Wenn die Kran-
kenhäuser einen Tarifvertrag
unterschreiben würden, obwohl
sie nicht berechtigt sind, würde
der sofort für null und nichtig
erklärt“, sagt Jakobs. Er verste-
he daher nicht, warum Verdi
trotzdem darauf beharre. 

Treffen will er sich trotzdem
mit Verdi: Man könne jederzeit
reden, aber nicht über Tarifver-
träge. Quettings Hoffnung ist,
dass das Thema 2017 endlich
bundesweit diskutiert wird –
dort können dann auch Tarif-
verträge geschlossen werden.

Lösung für Kliniken nicht in Sicht
Tarifvertrag für mehr Personal ist rechtlich schwierig – Verdi will über Warnstreik beraten

Im Januar könnte eine Entschei-
dung über Warnstreiks in den
Kliniken fallen. Die Gewerkschaft
Verdi will mit den Krankenhäu-
sern einen Tarifvertrag für mehr
Personal abschließen. Die sagen,
sie dürften das gar nicht.

Von SZ-Redakteur
Daniel Kirch

In den Krankenhäusern fehlen Mitarbeiter, das bestreiten auch Träger und Politik nicht. FOTO: DPA

Die SZ berichtete am 2. Januar 2016 über die Pläne von Verdi, einen
Tarifvertrag zur Entlastung des Personals zu erkämpfen. REPRO: SZ

Saarbrücken. Für die Ausbil-
dung von Krankenpflege-Schü-
lern in den saarländischen Kli-
niken sollen in Zukunft mehr
Praxisanleiter freigestellt wer-
den. Eine entsprechende Ver-
ordnung des Gesundheitsminis-
teriums soll im Februar in Kraft
treten. Der Entwurf der Verord-
nung sieht vor, dass Azubis bei
zehn Prozent der praktischen
Ausbildungszeit angeleitet wer-
den. Alternativ soll für 20 Azu-
bis ein Praxisanleiter freige-
stellt werden. Derzeit liegt der
Schlüssel laut Krankenhausge-
sellschaft bei 1:57. Beide Varian-
ten bedeuten, dass es rund 60
neue Stellen für Praxisanleiter
geben wird, wie Staatssekretär
Stephan Kolling (CDU) mitteil-
te. Es werde sichergestellt, dass
es ausreichend Praxisanleiter
gebe. Die Zusatzkosten für die
Krankenkassen bezifferte Kol-
ling auf rund zwei Millionen Eu-
ro pro Jahr. Geplant seien auch
Vorgaben zur Zahl der Dozen-
ten an den Kranken- und Alten-
pflegeschulen. Praxisanleiter
sind Pflegekräfte mit spezieller
Weiterbildung. Derzeit gibt es
keinen festen Schlüssel zur
Freistellung. Die Krankenhaus-
gesellschaft lobte, wenn die Ver-
ordnung so komme, wäre dies
„ein großer Fortschritt“. kir

Bald mehr Personal
für Pflege-Ausbildung 

in Krankenhäusern
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Achtung, auf diesen
Strecken wird geblitzt
Saarbrücken. Die saarländi-
sche Polizei hat für heute Ge-
schwindigkeitskontrollen im
Stadtbereich Saarbrücken an-
gekündigt. red

Neues Gebäude in 
der Aufnahmestelle
Lebach. In der Landesaufnah-
mestelle in Lebach ist binnen
eines Dreivierteljahres ein
zweistöckiger Neubau für 120
Menschen fertiggestellt wor-
den. Mit rund drei Millionen
Euro liege das Projekt im Kos-
tenrahmen, teilte das Finanz-
ministerium mit. Jede der 20
Wohnungen bestehe aus zwei
Schlafzimmern für vier bis
sechs Personen, einem Ge-
meinschaftsraum mit Küchen-
zeile sowie Sanitäranlagen.
Damit während der Sanierung
anderer Gebäude die Aufnah-
mekapazität der Aufnahme-
stelle gleich bleibt, sei der
Neubau notwendig gewesen,
hieß es. Die in den 1950er Jah-
ren gebaute Siedlung besteht
aus 53 Wohngebäuden. red

Lottospieler gewinnt
100 000 Euro
Saarlouis. Ein Lottospieler aus
dem Landkreis Saarlouis hat
100 000 Euro gewonnen. Wie
Saartoto mitteilt, ist das be-
reits der 14. Großgewinn in
diesem Jahr, der ins Saarland
ging. Darunter waren dem-
nach auch drei Millionäre. red

Opposition fordert
Armutsbekämpfung
Saarbrücken. Vor dem Hinter-
grund, dass immer mehr Ta-
feln im Saarland Hilfsbedürfti-
ge abweisen müssen, weil sie
dem Ansturm nicht mehr ge-
wachsen sind, fordern Linke
und Grüne im saarländischen
Landtag mehr Engagement bei
der Armutsbekämpfung. Klaus
Kessler (Grüne) fordert, dass
das Saarland Modellregion für
den Passiv-Aktiv-Transfer
wird. Dabei wird Geld aus Sozi-
alleistungen in soziale Projek-
te gesteckt, um Langzeitar-
beitslosen eine Beschäftigung
zu bieten. Aus Heike Kuglers
(Linke) Sicht reicht das nicht
aus. Sie fordert sozialversiche-
rungspflichtige öffentlich ge-
förderte Beschäftigung und ei-
ne armutsfeste Mindestsiche-
rung statt Hartz IV. red

Süßer die Funken nie springen:
Professor Guido Kickelbick im En-
gelskostüm bei der Weihnachts-
vorlesung. FOTO: O. DIETZE
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