Saarland
S A / S O, 2 . / 3 . JA N UA R 2 0 1 6

Die kleine Miray
ist Saarlands erstes
Neujahrsbaby 2016
Saarbrücken. Das Rennen um den
Titel „Saarlands erste Neujahrsbaby 2016“ hat die kleine Miray
Kaya für sich entschieden. Exakt
um 0.42 Uhr erblickte das Mädchen in der Caritasklinik St. Theresia auf dem Saarbrücker
Rastpfuhl auf natürlichem Wege
das Licht der Welt. Das 50 Zentimeter große Mädchen brachte
nach der Geburt 3190 Gramm auf
die Waage. Mutter Ebru und Vater Bülent aus Klarenthal sind
stolz auf ihr erstes Kind und
schließen weitere nicht aus. see

Vater Bülent und Mutter Ebru
Kaya mit der kleinen Miray in der
St. Theresia Klinik. FOTO: SEEBER

Klagen von Afghanen
wegen abgelehnter
Asylanträge vor Gericht
Saarlouis. Das Verwaltungsgericht in Saarlouis verhandelt am
27. Januar Klagen von fünf Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt
worden sind. Wie das Gericht
jetzt weiter mitteilte, richten sich
die Klagen gegen das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge.
Ob Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist, ist auf Bundesebene politisch umstritten.
red

Alleingelassene
Kleinkinder lösen
Polizeieinsatz aus
Saarbrücken. Zwei kleine Kinder
haben das Silvesterfeuerwerk auf
gefährliche Weise vorverlegt. Sie
warfen am Donnerstagvormittag
aus dem Fenster ihrer Wohnung
in Saarbrücken-Malstatt Böller
auf die Straße. Die zwei und sechs
Jahre alten Schwestern seien allein daheim gewesen, teilte die
Polizei mit. Anwohner hatten die
Ermittler alarmiert. Die Sechsjährige öffnete die Wohnungstür
und erzählte der Polizei, die Eltern seien schon morgens weg gewesen, als die Mädchen aufwachten. In der Wohnung konnten die
Kinder ungehindert mit Böllern,
Messern und einem Akkuschrauber spielen. Die Eltern erwartet
eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht.
dpa
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Ein Streik wie keiner zuvor
Verdi will Entlastung der Klinik-Beschäftigten notfalls mit Arbeitskampf durchsetzen
Die Gewerkschaft Verdi will bei
den Klinikträgern im Saarland
einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflege-Beschäftigten
durchsetzen – und droht mit
massiven Streiks. Doch ist Verdi
dazu überhaupt stark genug?
Von SZ-Redakteur
Daniel Kirch

Saarbrücken. Der Frust unter
den Beschäftigten der saarländischen Krankenhäuser muss
gewaltig sein. Jedenfalls vermittelt diesen Eindruck ein aktuelles Flugblatt der Gewerkschaft Verdi. „Mittlerweile
glaubt man uns, dass es in den
Krankenhäusern zu wenig Personal gibt. (. . .) Wir sind lauter
geworden, aber man hört nicht
auf unsere guten Argumente“,
heißt es darin. „Es gelingt uns
nur in geringem Maße, unsere
Arbeitsbedingungen anzuprangern. Man klopft uns zwar auf
die Schultern, hat warme Worte
für uns übrig, aber sie nutzen
uns immer brutaler aus.“
Was daraus folgen soll, hat
Verdi-Pflege-Experte Michael
Quetting bereits auf einem
Kongress am 9. Oktober angedeutet: „Wir wollen eine Entlastung der Beschäftigten. Und
da sie uns keiner gibt, gibt es
nur eine Möglichkeit: Wir müssen sie uns selbst holen.“ Konkret bedeutet das: Verdi will die
Träger aller Krankenhäuser im
Saarland zunächst auffordern,
einen Entlastungs-Tarifvertrag
auszuhandeln (siehe Infokasten). Den Weg bis zu diesem
Ziel bezeichnet Quetting als
„äußerst ambitioniert“.
Kommt der Tarifvertrag mit
den unterschiedlichen Trägern
(Land, Kommunen, Kirchen,
Knappschaft, Rotes Kreuz) zustande, wäre das einmalig in
Deutschland, sagt Quetting.
Aber die Wahrscheinlichkeit,
dass die Klinikträger mitspielen, ist auch nach Einschätzung
der Gewerkschaft ziemlich gering. Für diesen Fall werden bereits Streik-Pläne geschmiedet,
die bis weit ins nächste Jahr
reichen. Es soll der größte
Krankenhaus-Streik in der Geschichte des Saarlandes werden, nicht vergleichbar mit Arbeitsniederlegungen in den üblichen
Tarifauseinandersetzungen. In dem Verdi-Flugblatt
werden für diesen Fall Notdienstpläne angekündigt, so
dass die Versorgung nicht zusammenbricht. „Aber wir
schließen ein Haus für jeweils
eine Woche komplett. Wir kündigen das früh genug vorher an.
In der ersten Woche ein Krankenhaus, in der zweiten Woche
zwei Krankenhäuser, in der
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Mehr Anlaufstellen für
rheumakranke Kinder
Saarbrücken. Die medizinische
Versorgung rheumakranker
Kinder im Saarland ist gesichert. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Gunter Hauptmann, sagte gestern
laut einem SR-Bericht es gebe
nun drei Anlaufstellen. Zusätzlich zu den bisherigen Spezialisten am Neunkircher
Kohlhof und an der Homburger Uniklinik würden die rund
50 Betroffenen im Saarland
nun auch auf dem Saarbrücker
Winterberg behandelt. Ein
Kinderarzt des Klinikums kooperiere dazu mit einer rheumatologischen Praxis in Neunkirchen. Ende 2014 hatte es
Befürchtungen gegeben, die
beiden bisherigen Stellen
könnten bald vakant sein. red

Bischof sendet
Sternsinger aus

Verdi droht, den Betrieb in einigen saarländischen Krankenhäusern während des möglichen Streiks
komplett stillzulegen. FOTO: DPA
dritten Woche vier Kranken- jedoch Fragen auf. Erstens:
häuser, dann sechs usw.“, so Sind die Klinikträger überVerdi.
haupt der richtige Adressat des
Zunächst will Quetting das Protests, wenn der Schlüssel
Konzept den Beschäftigten vor- für die Krankenhaus-Finanzen
stellen, er hat sich daher an alle (und damit für mehr Personal)
Interessenvertredoch bei der Politik
tungen gewandt. In
liegt? Die Träger
jedem
Krankenselbst über
„Sie nutzen klagen
haus sollen sogeden Personalmannannte Tarifberater
gel, haben im veruns immer
als Kontakt zwigangenen Jahr zuschen
Verhand- brutaler aus.“ sammen mit Verdi
lungsführung und
zu Protesten für eiAus einem
Basis
eingesetzt
ne bessere KranVerdi-Flugblatt
werden. „Arbeitskenhausfinanziekampffähigkeit ist
rung aufgerufen.
im Sommer gegeben, wenn 75 „In diesem Punkt sind wir nah
Prozent der Stationen über ei- bei den Gewerkschaften“, sagt
nen Tarifberater/in verfügen der Geschäftsführer der Saarund 50 Prozent der Stationen ländischen
Krankenhausgeerklären, im Falle eines Ar- sellschaft (SKG), Thomas Jabeitskampfes in den Streik zu kobs. Was Verdi vorhat, wäre
treten“, heißt es im Flugblatt. demnach ein politischer Streik,
Mit Streiks könne dann ab Sep- nach dem Motto: Wenn es getember gerechnet werden.
lingt, eine Entlastung der MitDer angedrohte Streik wirft arbeiter durchzusetzen, wäre
AU F EI NEN B L I CK
........................................................................

Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem:
쎲 Nachts soll keine Krankenschwester und kein Krankenpfleger mehr allein auf einer Station sein.
쎲 Auf höchstens zwei Intensivpatienten soll eine examinierte Pflegekraft kommen.
쎲 Nach einem Bereitschaftsdienst soll für Mitarbeiter ein
24-Stunden-Ausschlaftag kommen, der mit 7,7 Stunden Arbeitszeit bewertet wird.
쎲 Die Soll-Besetzungen auf den Stationen sollen verbindlich festgelegt werden. Wenn diese unterschritten werden,
müssen sofort Betten geschlossen werden.
kir

die Politik unter Zugzwang,
diese auch finanziell zu ermöglichen.
Zweite Frage: Wäre Verdi
überhaupt in der Lage, einen
solchen Mega-Streik zu organisieren? In kommunalen Krankenhäusern oder den Kliniken
der Knappschaft mögen viele
Krankenschwestern und -pfleger Verdi-Mitglied sein, aber
gerade in den vielen kirchlichen Häusern im Saarland sind
nur vereinzelt Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert. Wie
sie sich zu der Verdi-Aktion
verhalten würden, ist unklar.
Quetting sagt, es gebe Kontakte
auch zu diesen Interessenvertretungen.
Dritte Frage: Wäre die medizinische Versorgung bei einem
solch großen Streik gewährleistet? Sollte es zum Arbeitskampf
kommen, dann verspricht
Quetting eine „sehr transparente Streiktaktik“. Auch im eigenen Interesse: „Diese Auseinandersetzung werden wir nur
gemeinsam mit der Bevölkerung gewinnen“, sagt er. Die
Menschen dürften nicht den
Eindruck bekommen, ihre Versorgung sei gefährdet.
Auch Quetting sieht noch
„ganz viele Fragezeichen“. Verdi werde jedenfalls nur streiken, wenn sie den Arbeitskampf auch wirklich gewinnen
kann – und nicht, „um einfach
nur Gewerkschaftsgeld in die
Luft zu blasen“.

Koblenz. Der Trierer Bischof
Stephan Ackermann hat jetzt
die Sternsinger ausgesandt.
Mehr als 20 000 Kinder und
Jugendliche werden zur Sternsingeraktion im Bistum unterwegs sein, teilte das Bistum
mit. Unter dem Motto „Segen
bringen, Segen sein. Respekt
für dich, für mich, für andere –
in Bolivien und weltweit!“
werden sie in den Tagen rund
um das Dreikönigsfest am 6.
Januar den Segen in die Häuser bringen und Spenden für
Kinderhilfsprojekte in aller
Welt sammeln. Die Aktion
Dreikönigssingen
gibt
es
deutschlandweit seit 1959. Sie
ist nach Angaben des Bistums
die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
2015 sammelten die Sternsinger im Bistum mehr als zwei
Millionen Euro. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und
der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.
red
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Flüchtige Kunst aus
Licht und Klang
Der junge Saarbrücker Künstler François Schwamborn ist
fasziniert von Licht im Zusammenspiel mit Klang. Seine audiovisuellen
Installationen,
die in Anklang an die Op-Art
der 60er Jahre mit irritierenden Effekten und optischen
Täuschungen arbeiten, waren
auch schon in Saarbrücken zu
sehen. > Seite B 4
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Polizei und Rettungsdienste in der Neujahrsnacht im Dauereinsatz
Verhältnismäßig viele Unfälle und Brände – Betrunkener rast in Menschenmenge, weil er von Saarbrücker Disko abgewiesen wird
Kurz nach Mitternacht haben die
Einsatzkräfte gestern im ganzen
Land viel zu tun gehabt. Vor der
Saarbrücker Diskothek Kufa erfasste ein Amokfahrer drei Menschen. Auf der A 623 kam es zu einer Massenkarambolage.
Saarbrücken/Winterbach/Völklingen. Die Silvesternacht im
Saarland ist alles andere als ruhig
gewesen, es gab bei Unfällen und
Bränden mehrere Verletzte und
hohe Sachschäden. Feuerwehren
und Rettungsdienste waren
ebenso wie die Polizei zu mehr als
400 Einsätzen unterwegs. Kurz
nach Mitternacht ging es los, bis
dahin war es noch ruhig im Land.
Dabei hatte die Feuerwehr den

ersten Großeinsatz in Völklingen, wo eine Altbauwohnung in
der Innenstadt in Flammen
stand. Eine ganze Etage im dritten Obergeschoss brannte aus,
die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus Lebensgefahr, ein
Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Der Löscheinsatz
dauerte bis in den Morgen. Zur
Brandursache konnte die Polizei
noch keine Angaben machen.
Das gilt auch für den wenig später in St. Wendel-Winterbach
ausgebrochenen
Wohnhausbrand. Auch hier stand bei Eintreffen der Feuerwehr ein Haus
bereits in Flammen, wie Feuerwehrsprecher Dirk Schäfer sagte.
Aus einem Wintergarten und ei-

Ein Franzose steuerte auf die
Saarbrücker Disko Kufa zu und
verletzte drei Männer. FOTO: B&B
nem Anbau an ein Zweifamilienhaus loderten die Flammen. „Ein
Nachbar versuchte, mit Wasser

aus der Regentonne sein Haus zu
schützen“, so Schäfer. Das übernahm die Feuerwehr für ihn – mit
Erfolg. Das betroffene Zweifamilienhaus wurde dagegen völlig
zerstört, die fünf Bewohner hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit gebracht, niemand wurde verletzt.
Nebel führte in der Nacht zu einer Massenkarambolage auf der
A 623. Gegen drei Uhr stießen bei
Sulzbach vier Fahrzeuge zusammen, sechs Menschen wurden
verletzt. Torsten Jahn von der
Polizei: „Ein 23-jähriger Mann
aus Sulzbach befuhr die Autobahn und kam nach rechts von
der Fahrbahn ab. Drei nachfolgende Autos fuhren bei Nebel in

die Unfallstelle. Der Verursacher
war alkoholisiert.“
Das galt auch für den 29-jährigen aus Behren-les-Forbach, der
in der Diskothek Kufa in Saarbrücken nicht eingelassen wurde
und dann offenbar wütend auf die
Disko zuraste. Er erfasste drei
Männer, ein 28-Jähriger schwebt
mit schwerer Kopfverletzung in
Lebensgefahr, zwei weitere wurden leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete, hatte aber in Spichern erneut einen Unfall. Die
Gendarmerie nahm ihn fest, er
hatte 1,8 Promille. In St. Ingbert
brannte der Dachstuhl einer
Gaststätte, die Feuerwehr hatte
das Feuer schnell im Griff. Es entstand nur Sachschaden.
bub

François Schwamborn hat an
der Kunsthochschule Saar studiert. FOTO: MEYER
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