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n (zwp-online.info) – Ein besonders
heikler Fall durchläuft derzeit belgi-
sche Medien: Während der Behand-
lung auf dem Zahnarztstuhl müssen
muslimische Patientinnen in der Pra-
xis eines Zahnarztes in Anvers ihr
Kopftuch ablegen. Dieser Umstand
sorgt für hitzige Diskussionen. 

Wie die Tageszeitung „De Morgen“ be-
richtet, verweigere der Zahnarzt die
Behandlung bei Muslimas, wenn sie
nicht bereit sind, auf das Kopftuch zu
verzichten. Laut Aussage der betroffe-

nen Patientin und der Grünen-Politike-
rin Ikrame Kastit, die den Fall nun öf-
fentlich machte, wurden für diese Vor-
gehensweise keine medizinischen
Gründe angeführt. 

Der Zahnarzt selbst ist sich keiner
Schuld bewusst und fühlt sich vorge-
führt. In seiner Praxis sei es gang und
gäbe, Frauen mit muslimisch klingen-
den Namen im Vorfeld der Behand-
lung über die Prozedur des Behand-
lers aufzuklären. Er beleidige nieman-
den, wenn er darum bitte, das Kopf-

tuch zu lockern, heißt es weiterhin in
dem Bericht. Es ginge lediglich darum,
dass problematische Kleidung wie ein
Kopftuch den Zugang zum Mund so-
wie den Blick auf den Hals behindere.
Die ethnische Herkunft der Patientin
spiele dabei keine Rolle. 

Während die Politikerin Ikrame Kastit
beim Zentrum für Chancengleichheit
und Rassismusbekämpfung nun Be-
schwerde eingereicht hat, steht die flä-
mische Vereinigung der Zahnärzte
(VVT) hinter dem Zahnarzt. 7

Kopftuchverbot beim Zahnarzt
Ein Behandler aus Belgien fordert von muslimischen Patientinnen das Ablegen des Kopftuches.

n (Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) –Mitte
August und gut einen Monat nach Be-
schlussfassung über einen ab 1. Januar
2015 geltenden, einheitlichen gesetz-
lichen Mindestlohn hat Staatsminister
Sven Morlok (FDP) eine vom SMWA be-
auftragte Studie des ifo-Instituts vorge-
stellt, die die Auswirkungen regionali-
siert darstellt. Das ifo-Institut hat er-
mittelt, dass sachsenweit zwischen
30.000 und 60.000 Arbeitsplätze un-
mittelbar durch den gesetzlichen Min-
destlohn der Bundesregierung bedroht
sind.

Staatsminister Sven Morlok: „Das Gut-
achten bestätigt die mehrfach geäu-
ßerte Befürchtung, dass der Mindest-
lohn vor allem den Osten trifft – und
hier besonders die grenznahen Regio-
nen. Er gefährdet die wirtschaftliche
Grundlage für viele Güter und Dienst-
leistungen des täglichen Bedarfs im
ländlichen Raum. Eine besondere Be-
troffenheit wird es bei Bäckern, Flei-

schern, dem familiengeführten Einzel-
handel, Gaststätten und im Beher-
bungsgewerbe geben. Für viele klei-
nere Unternehmen bringt das Mindest-
lohngesetz der Bundesregierung ganz
erhebliche Herausforderungen und ein
deutliches Mehr an Bürokratie.“

Laut dem ifo-Gutachten sind be-
sonders die Landkreise Erzgebirgs-
kreis, Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge und Bautzen betroffen. Außer-
dem ermittelten die Forscher, dass Ar-
beitsplätze von Personen unter 25
Jahren, von Ungelernten und Mitarbei-
tern in der Gastronomie und anderen
Dienstleistungsbereichen am stärks -
ten gefährdet sind.

Wirtschaftsminister Morlok nimmt die
erkennbaren Probleme, die mit der Ein-
führung des Mindestlohns verbunden
sind, sehr ernst: „Wir werden nicht ta-
tenlos zusehen. Ich habe in meinem Mi-
nisterium eine abteilungsübergrei-
fende Steuerungsgruppe eingerichtet,
die Maßnahmen und Instrumente zum
Gegensteuern erarbeiten wird. Ebenso
werden wir kurzfristig einen neutralen
Gutachter beauftragen, damit er die
Entwicklungen auf dem sächsischen
Arbeitsmarkt unter den Gesichtspunk-
ten des Mindestlohnes bewertet, uns
Hinweise bei Verwerfungen gibt und
die Steuerungsgruppe unterstützt. Bei
Unternehmen, die Investitionsförde-
rung erhalten haben und unmittelbar
durch den Mindestlohn betroffen sind,
werden wir unsere Ermessensspiel-
räume nutzen, wenn sich Arbeitsplatz-
zusagen nicht sofort einhalten lassen.
Bei der Förderung von Weiterbildung
und Mittelstand werden wir reagieren,
wenn die befürchteten Entwicklungen
Realität werden sollten.“ 7

Mindestlohn trifft den Osten
Bis zu 60.000 Arbeitsplätze in Sachsen durch flächendeckenden 

Mindestlohn bedroht.

n (leipzig.ihk.de)  – Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) zu Leipzig hat
sich an der bundesweiten Weiterbil-
dungserfolgsumfrage des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) beteiligt. Absolventen von IHK-
Weiterbildungsprüfungen aus den Jah-
ren 2009 bis 2013 aus der Wirtschafts-
region Leipzig wurden zu Motiven und
Erfolgen ihrer beruflichen Qualifizie-
rung befragt. Die wichtigsten Ergeb-
nisse der Umfrage:
– Die meisten Absolventen (28,4 Pro-

zent) waren zum Zeitpunkt der

Prüfung zwischen 26 und 30 Jahre
alt. Immerhin 27,2 Prozent waren 41
Jahre und älter. Im Vergleich zur vor-
herigen Umfrage aus dem Jahr 2011
(22,4 Prozent) haben damit mehr 
„Ü-41er“ eine Weiterbildung absol-
viert. Auch im Vergleich zu den ak-
tuellen Bundesergebnissen (18,9 Pro-
zent) liegt die Region Leipzig hier
über dem Durchschnitt.

– Die Top-3-Gründe für eine Weiterbil-
dung sind: beruflicher Aufstieg (51,8
Prozent), bessere Einkommensmög-
lichkeiten (41,0 Prozent) und Erweite-
rung des persönlichen Horizonts
(25,3 Prozent).  
– Für mehr als die Hälfte (52,5 Pro-

zent) der Befragten hat sich die
Weiterbildung auf die berufliche
Entwicklung vorteilhaft ausge-
wirkt: Knapp zwei Drittel von ihnen
(62,4 Prozent) sind in eine höhere
Position aufgestiegen bzw. haben ei-
nen größeren Verantwortungs- und
Aufgabenbereich. Für 55,3 Prozent
stellte sich eine finanzielle Verbes-
serung ein. 12,9 Prozent fanden
nach der Weiterbildung einen
neuen Arbeitsplatz.

– Bei 27,3 Prozent der Absolventen,
die sich durch die Weiterbildung
finanziell verbessert haben, hat
sich das Brutto-Monatsgehalt um
750 Euro oder mehr erhöht. Dieser
Wert liegt leicht über dem Bundes-
durchschnitt von 24,6 Prozent.

– Förderung: Knapp die Hälfte der be-
fragten Absolventen (48,2 Prozent)
hat „Meister-BAföG“ erhalten. Etwa
ein Drittel (33,7 Prozent) wurde vom
Arbeitgeber für die Weiterbildung
freigestellt.

– 71,3 Prozent würden sich heute wie-
der für das gleiche Weiterbildungs-
ziel entscheiden und 73,9 Prozent
streben weitere Qualifizierungen
an.

„Die Umfrage zeigt: Weiterbildungen
sind die Mühe wert, die sie kosten. Sie
lassen einen Menschen persönlich
und beruflich reifen. Diese Investitio-
nen in Fachwissen zahlen sich sowohl
für den Absolventen als auch die Wirt-
schaft aus. Deshalb fördern und hono-
rieren Unternehmen das Weiterbil-
dungsengagement ihrer Mitarbeiter
mehr und mehr“, kommentiert Dr. Tho-
mas Hofmann, Hauptgeschäftsführer
der IHK zu Leipzig, die Ergebnisse.
„Laut Deutschem Qualifikationsrah-
men (DQR) haben IHK-geprüfte Fach-
wirte oder Industrie- und Fachmeister
das gleiche Qualifikationsniveau wie
Bachelorabsolventen an Hochschulen.
Deshalb ist berufliche Fortbildung
auch in puncto Aufstiegschancen eine
attraktive Alternative zum Studium.
Das Erfolgsmodell der dualen Berufs-
ausbildung leistet einen unverzichtba-
ren Beitrag zu Wachstum und Wohl-
stand in der Region.“ 7

Engagement zahlt sich aus 
Berufliche Weiterbildung als attraktive Alternative zum Studium.

n (dpa) – Wer krank ist, darf den Ur-
laub später erneut nehmen. Darauf
weist Nathalie Oberthür hin, Fachan-
wältin für Arbeitsrecht in Köln. Dem
liegt der Gedanke zugrunde, dass die
freien Tage der Erholung dienen sol-
len. Sind Mitarbeiter krank, funktio-
niert das nicht.

Arbeitnehmer sind allerdings dazu
verpflichtet, sich beim Arbeitgeber
unverzüglich krank zu melden. Dau-
ert die Erkrankung länger als drei
Tage, müssen sie eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vorlegen, sagt
Oberthür. Der Arbeitgeber kann die
Krankschreibung auch schon am ers -
ten Tag der Erkrankung verlangen.

Wer zur Zeit der Erkrankung im Ur-
laub im Ausland ist, muss dem Arbeit-
geber und der Kasse ebenfalls unver-
züglich Bescheid geben – etwa per Te-

legramm. Die entstandenen Kosten
müsse der Arbeitgeber übernehmen,
sagt Oberthür. Nach der Rückkehr
sind Arbeitnehmer dazu verpflichtet,
sich beim Arbeitgeber und der Kran-
kenkasse schnell zu melden. 7

Krank in den Ferien
Werden Arbeitnehmer in den Ferien krank, brauchen sie dafür keine 

Urlaubstage herzugeben.
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Sicher. Sauber. ALPRO.
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Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur 

medizinischen/zahnärztlichen Instrumenten und rotie-
renden Präzisionsinstrumenten. Ausgezeichnete Material-

 BIB forte eco  

Bakterizid, levurozid (nach VAH) inkl. TBC, MRSA 

0,5% 60 Minuten

2,0% 30 Minuten

im Ultraschall 3,0% 10 Minuten

4,0% 5 Minuten

Begrenzt viruzid (nach RKI)

HBV, HCV, HIV, Herpes 
simplex, Influenza, (H1N1, 
H5N1), BVDV, Vaccinia

0,5% 60 Minuten

Unbehüllte Viren (nach EN 14476)

inkl. Adeno, Noro, Polio
im Ultraschall

3,0% 10 Minuten 
(55°C)

 Wirksamkeit  

Hochleistungsdesinfektion

Reinigung und Desinfektion von

allgemeinem zahnärztlichen 
und ärztlichen Instrumentarium 
(diagnostische, konservierende 
und chirurgische Instrumente wie 
z.B. Zahnzangen, Wurzelheber, 

Endoskope usw.)

rotierenden zahnärztlichen 
Instrumenten wie z. B. Stahl-, 
Hart-, Diamant-, Chirurgiebohrer 
und -fräser, Kronenaufschneider, 
Wurzelkanalinstrumente, 
Gummipolierer usw.

   

ANZEIGE

n (Sächsisches Staatsministerium des
Innern) – Sachsens Städte und Ge-
meinden erhalten damit von 2014 bis
2018 mehr als 143 Millionen Euro aus
den Bund-Länder-Programmen der
Städtebauförderung. Im Vergleich
zum Förderjahr 2013 stehen dem Frei-
staat Sachsen rund 31 Millionen Euro
mehr Mittel für städtebauliche Inves-
titionen zur Verfügung.

Innenminister Markus Ulbig: „Der An-
stieg der Förderung ist ein Glücksfall
für Sachsen. Die Städtebauförderung
macht vieles möglich, was den Cha -
rakter und das Bild unserer Städte er-
hält und erneuert.“

Mit Mitteln aus der Städtebauförde-
rung können Gebäude saniert sowie
Straßen und Plätze baulich wieder -
hergestellt werden. Viele Projekte in
den sächsischen Städten und Gemein-
den profitieren von der Förderung. 
In Chemnitz beispielsweise erfolgt 
gerade die Aufwertung des Stadt -
gebiets um den Boulevard „Brühl“ mit
Mitteln aus dem Programm „Aktive

Stadt- und Ortsteilzentren“. In Plauen
wurde das denkmalgeschützte ehema-
lige Kaufhaus „Horten“ saniert, das
künftig vom Landratsamt genutzt
wird. Auf dem Gelände der ehemali-
gen Baumwollspinnerei Flöha ent-
steht das innerstädtische Stadtteilzen-
trum „Alte Baumwolle“. Dort wird der-
zeit die größte Kindertagesstätte Sach-
sens gebaut. Diese Maßnahme wird
mit Mitteln aus dem Bund-Länder-

 Programm „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ (SOP) gefördert.

Hintergrundinformationen
Die Städtebauförderung wird jährlich
zwischen dem Bund und den Ländern
abgeschlossen. Sie ist die Grundlage
für die Bereitstellung von Bund-Län-
der-Finanzhilfen für die Städtebauför-
derung. Der Freistaat Sachsen fügt je-
dem vom Bund bereitgestellten Euro
einen Euro aus Mitteln des Freistaates
hinzu. Fünf Bund-Länder-Programme
gibt es aktuell in Sachsen. Im Pro-
gramm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ engagieren sich Bund und
Land zusammen mit 80 Prozent, die
Kommunen mit 20 Prozent an der För-
derung. Bei den Programmen „Stadt-
umbau Ost“, „Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren“, „Soziale Stadt“ und „Klei-
nere Städte und Gemeinden“ beteili-
gen sich Bund und Land zusammen
mit 66 2/3 Prozent, die Kommunen mit
33 1/3 Prozent. Damit wird die Attrak-
tivität der sächsischen Städte und Ge-
meinden als Wohn- und Wirtschafts-
standort weiter erhöht.7

Mehr als 143 Millionen Euro für 

Sachsens Städte
Das sächsische Kabinett hat der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2014 zugestimmt. 

n (dpa) – Mitarbeiter sollten wissen,
dass dem Chef nicht freisteht, wie lange
Auszeiten er ihnen gönnt. Darf ich in der
Pause das Betriebsgelände verlassen?
Stehen mir als Raucher Extra-Auszeiten
zu? Beim Thema Pause ergeben sich im-
mer wieder Fragen. Die Arbeitsrechtle-
rin Nathalie Oberthür erklärt, welche
Rechte Arbeitnehmer bei dem Thema
haben.

Wie lange Pausen stehen Mitarbei-
tern zu?
Bei einem Arbeitstag mit einer Dauer
von sechs bis neun Stunden haben Be-
schäftigte einen Anspruch auf mindes-
tens 30 Minuten Pause, erläutert Ober-
thür. Bei mehr als neun Stunden sind es

45 Minuten. Dabei müssen Angestellte
die Pause spätestens nach sechs Stun-
den nehmen. Ist das in einem Betrieb
nicht möglich, ist darin ein Verstoß gegen
das Arbeitszeitgesetz zu sehen. Arbeit-
nehmer sollten sich dann an den Be-
triebsrat wenden oder, falls dies ebenso

erfolglos bleibt wie eine Beschwerde
beim Arbeitgeber, gegebenenfalls an die
Aufsichtsbehörde.

Können Mitarbeiter frei 
bestimmen, wann sie ihre Pause
nehmen?
Das Direktionsrecht liege beim Arbeitge-
ber. Er bestimmt, wann Mitarbeiter ihre
Auszeit nehmen. Allerdings muss er sich
an die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes
halten.

Dürfen Raucher zwischendurch
eine Pause machen?
Einen gesetzlichen Anspruch auf eine
Raucherpause gibt es nicht, sagt Ober-
thür. Wer ab und an vor die Tür treten
möchte, um zu rauchen, müsse das mit
dem Arbeitgeber im Einzelfall aushan-
deln.

Kann der Chef die Gestaltung der
Mittagspause vorschreiben?
Nein, erklärt Oberthür. Ob Arbeitneh-
mer in der Pause Sport treiben oder es-
sen gehen, ist allein ihre Sache. Auch
darf der Arbeitgeber ihnen nicht unter-
sagen, den Arbeitsplatz oder das Be-
triebsgelände zu verlassen. Macht er es
dennoch, können Beschäftigte sich an
den Betriebsrat wenden. Es sei allein die
Entscheidung der Arbeitnehmer, wie sie
ihre freie Zeit verbringen wollen, sagt
Oberthür. 7
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Die Pausengestaltung ist 

Mitarbeitersache
Die Füße hochlegen und neue Energie tanken: 

Um im Job leistungsfähig zu bleiben, sind Pausen sehr wichtig.
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