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Broschüre jetzt
erhältlich
FREIBERG — Der 2. Band der Broschü-

re zur Geschichte des Freiberger
Wohngebietes Wasserberg ist ab sofort beim Freiberger Verein Lichtpunkt, Paul-Müller-Straße 78, in der
Wohnungsgenossenschaft Freiberg
e.G. sowie im Geschäft „Souvenirs
am Dom“ auf der Kirchgasse erhältlich. Der 2. Band ist eine Ergänzung
zur im vergangenen Jahr erschienenen Broschüre zur Geschichte des
Wohngebietes Wasserberg unter
anderem mit Informationen zu Geschäften und Kleingartenanlagen
und historischen Bildern. (mal)

verschiedenen Fachbereichen statt.
Und für die Jüngeren, die vom Studium noch viele Jahre entfernt sind,
gibt es – bald zweimal im Jahr – die
Junior-Uni.
Seit Januar 2010 ist Maria Sacher
an der TU Bergakademie Freiberg.
Direkt nach dem Studium in Chemnitz hat sie hier eine Stelle gefunden,
bei der sie ihre beiden Fächer Pädagogik und Journalistik verbinden
kann. „Ich habe vorher viele Praktika in beiden Richtungen gemacht.
Die Mischung hier ist für mich perfekt.“ Ihre journalistische Ader könne sie bei ihrem Schüler-Newsletter
ausleben. Außerdem müssen die
umfangreichen Webseiten ständig
mit aktuellen Inhalten gefüllt werden. Pädagogisches Geschick sei
dann bei der Beratung gefragt. „Wir
haben schließlich eine gewisse Verantwortung und müssen ehrlich
und glaubhaft beraten.“

Sie sind keine Professoren
und Doktoren, aber ohne
sie würde der Uni-Alltag
nicht funktionieren.
675 sogenannte nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
gibt es an der TU Bergakademie Freiberg. Die „Freie
Presse“ stellt einige von
ihnen vor. Heute: Studienberaterin Maria Sacher.
VON CLAUDIA WALTHER

KURZ GEMELDET

FREIBERG — Sie ist oft die erste, die

FREIBERG — Im Kinder- und Jugend-

neue Studenten an der TU Bergakademie kennen lernen. Wenn es darum geht, sich über die zahlreichen
Studienangebote zu informieren,
landen viele in der Zentralen Studienberatung bei Maria Sacher. Gemeinsam mit zwei Kollegen beantwortet sie täglich unzählige Fragen
rund ums Studium: Was kann ich
studieren? Was sind die Voraussetzungen? Wie kann ich mich bewerben? Wie kann ich meinen Studiengang wechseln?

zentrum an der Freiberger Beethovenstraße wird ab kommendem
Mittwoch in der Zeit von 20 bis
20.45 Uhr ein neuer Kurs „Afrikanisches Trommeln für Anfänger“ angeboten. Anmeldungen sind bei der
Volkshochschule in Freiberg unter
der Telefonnummer 03731 1613060
möglich. (ug)

Alle Informationen im Kopf
„Einige Dinge kann man per E-Mail
oder Telefon klären“, sagt Maria Sacher. „Aber natürlich kommen viele
Bewerber persönlich vorbei. Oft
auch spontan, ohne Termin.“ Für die
Studienberater bedeute das, immer
alle Informationen im Kopf zu ha-

Businsassin gestürzt
FREIBERG — Eine

Businsassin hat
sich am Mittwoch in einem Linienbus in Freiberg leicht verletzt. Der
Mercedes-Bus musste laut Polizei gegen 13.45 Uhr wegen eines Rasenmähertraktors auf der Winklerstraße bremsen, wobei eine Businsassin
(56) stürzte. (ug)

Trommeln für Anfänger

Maria Sacher ist oft die erste Ansprechpartnerin für die Studenten der TU Bergakademie Freiberg. FOTO: CLAUDIA WALTHER

ben. „Oder zumindest zu wissen, wo
man nachschauen beziehungsweise
wen man fragen kann“, sagt die
27-Jährige. Oft verweise sie auch an
die Fachberater für die einzelnen
Studiengänge. Die enge Vernetzung
mit den Fakultäten und Instituten

sei für die tägliche Arbeit ohnehin
ganz entscheidend. „Das ist auch das
Schöne. Ich habe immer wieder mit
unterschiedlichen Menschen zu
tun.“
Langeweile kennt Maria Sacher
nicht. „Das ist kein Job, bei dem man

nur im Büro sitzt“, erzählt sie. Denn
neben der Studienberatung habe sie
noch zahlreiche andere Aufgaben:
Für Schulklassen, die schon mal
Uniluft schnuppern wollen, organisiert sie Projekttage. In den Ferien
findet regelmäßig die Schüleruni zu

Werbung für die Uni
Verantwortung haben die Studienberater aber auch gegenüber der
Universität. Denn die möchte, dass
sich möglichst viele junge Leute für
ein Studium in Freiberg entscheiden.
Auf Messen, bei Schulbesuchen
und Werbetouren machen sie in
ganz Deutschland auf die TU Bergakademie aufmerksam. „Vor allem
in den Alten Bundesländern müssen
wir noch viel Aufklärungsarbeit
leisten“, sagt Maria Sacher. „Ich
komme zwar nicht aus Freiberg,
aber ich fühle mich hier sehr wohl.“
Da falle es ihr leicht, für die Bergakademie die Werbetrommel zu rühren.
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Ein halbes Jahrhundert für die Bildung
Seit 50 Jahren gibt es
die Berufsausbildung mit
Abitur im Freiberger Beruflichen Schulzentrum
„Julius Weisbach“.
VON PETER HERTEL
FREIBERG — Feierlich ist es gestern

Mit einem Blumenstrauß begrüßte der Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums „Julius Weisbach“, Frank Wehrmeister (l.), seinen langjährigen VorgänFOTO: PETER HERTEL
ger Wolfgang Seidel.

im Beruflichen Schulzentrum für
Technik und Wirtschaft „Julius
Weisbach“ in Freiberg zugegangen.
Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre
Abitur“ trafen sich am Nachmittag
Lehrkräfte, Mitarbeiter und diesjährige Abiturienten ebenso wie die, die
in dem vergangenen halben Jahrhundert hier gelehrt und gelernt haben.
Zu ihnen gehört der heutige Leiter der Freiberger Feuerwehr Steffen

Schneider. „Ich habe von 1979 bis
1982 am Schulzentrum den Beruf
eines Instandhaltungsmechanikers
mit Abitur gelernt“, erinnert sich
der Feuerwehrchef. Später habe er
seine Ausbildung mit dem Diplomingenieur für Brandschutz beendet.
„An die Zeit in dieser Schule habe
ich viele gute Erinnerungen. Die
Ausbildung war kompakt, aber
nicht leicht, denn Facharbeiter und
Abitur forderten uns ganz schön“,
resümiert Schneider.
Frank Wehrmeister löste 2003
den seit der Wende tätigen Schulleiter Wolfgang Seidel ab. Er war gestern Ehrengast und sprach über die
Geschichte der Schule. Sie begann
im Jahr 1961 in Halsbrücke mit der
Ausbildung zum Metallhüttenfacharbeiter mit Abitur. Damals gab es
wöchentlich drei Tage schulische
und zwei Tage betriebliche Ausbildung. In der damaligen Betriebsbe-

Zur Entlassungsfeier der Abiturienten im Juli 1985 beglückwünschte die
noch heute an der Schule tätige
Deutschlehrerin Helga Kahl die AbFOTO: PETER HERTEL
solventen.

rufsschule des Hüttenkombinates
wurden auch Metallurgen, Laboranten und Betriebsschlosser ausgebildet. Zur politischen Wende 1990
war eine Umstrukturierung der
Schule erforderlich, da viele Betriebe nicht mehr für eine praktische

Ausbildung zur Verfügung standen.
Seit 1992 trägt die Schule den Namen „Julius Weisbach“ und hat sich
zunehmend wieder einen vorderen
Platz unter den beruflichen Ausbildungsstätten der Region zurückerobert. Seit 2008 gehört das ehemalige Berufliche Schulzentrum Flöha
als Außenstelle zu Freiberg. Ausgebildet wird in Maschinenbautechnik und Elektrotechnik sowie in Informations- und Kommunikationstechnologie. „Wir sehen uns als
Oberstufe der Mittelschule und haben im Schnitt jährlich 50 Schüler“,
sagt Wehrmeister.
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird der Berufsinformationstag für die Region Freiberg am
19. November sein. „Rund 50 Firmen
haben bereits ihre Teilnahme zugesichert und werden Berufsgruppen
und Tätigkeiten vorstellen“, kündigt
der Schulleiter an.

LESERFORUM

„Wenn die Wirtschaft einen Vorteil hat, dann muss sie diesen auch bezahlen“
Zu den Beiträgen zum Thema
Leiharbeit:
Es ist gut, dass die „Freie Presse“ dieses Thema aufgegriffen hat. Die drei
Beiträge erwecken allerdings den
Eindruck, dass man die Sache so
oder so sehen kann. Man kann sie
aber nur so sehen wie die Ehefrau
des Leiharbeiters S: moderne Sklaverei oder wie die Gewerkschaft: Lohndrückerei. Spricht man mit fest angestellten Kollegen der Leiharbeiter
(nicht nur bei Solarworld), so hört
man das gleiche. Es ist ihnen richtig
peinlich, dass sie für die gleiche Arbeit wesentlich besser bezahlt werden als die Zeitarbeiter, obwohl die
oft wesentlich engagierter arbeiten,
weil sie hoffen, sich dadurch für eine
Festanstellung zu empfehlen.
Gegen die Grundidee der Zeitarbeit,
nämlich einen Pool von Arbeitskräften bereit zu halten, ist ja gar nichts
einzuwenden. So hat die Wirtschaft
ihre Forderung nach dieser Art von
Arbeitsverhältnissen auch immer
begründet. Wenn die Wirtschaft
von den flexibel einsetzbaren Zeitarbeitern aber einen Vorteil hat, dann
muss sie diesen Vorteil auch bezah-

len. Für eine vernünftige und gerechte Zeitarbeitsregelung, die nach
den Gesetzen der Marktwirtschaft
praktisch von allein funktioniert,
hätte es nur einer einzigen staatlichen Vorgabe bedurft, nämlich:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Mit den jetzigen Gesetzen funktioniert der Regelkreis nicht. Weil die
Leiharbeiter billig und außerdem
noch flexibel sind, wächst ihre Anzahl immer weiter, denn die Betriebe können ihre Kosten senken, indem sie die Zahl der Leiharbeiter
möglichst hoch und die Zahl der
Festangestellten möglichst niedrig
halten.
Diesen Weg scheint jetzt auch Solarworld zu gehen. Wenn die Personalchefin die hohe Zahl der Leiharbeiter damit begründet, dass eine neue
Fertigungsstätte in Betrieb genommen worden ist, dann ist das ein Widerspruch in sich. Ein neuer Betrieb
erfordert doch dauerhaft zusätzliche
Arbeitskräfte, wenn er nicht von
vornherein als Saisonbetrieb gedacht ist. Und das wollen wir doch
nicht hoffen!
Hagen Keßler, Freiberg

„Moderner Sklavenhandel“
Ich war fünf Jahre bei diversen Leiharbeitsfirmen im Kreis Freiberg angestellt, da habe ich viel von dem
modernen „Sklavenhandel“ mitbekommen. Abgesehen vom Hin- und
Hergeschicke in die verschiedenen
Firmen muss man sich ständig an
was Neues gewöhnen. In einigen
Firmen war man als Mensch mit den
Festangestellten gleichgestellt, was
natürlich nicht den Lohn betraf.
Aber bei einer Freiberger Firma war
ich nur der Dumme vom Dienst. Als
Leiharbeiter wurde man unfreundlich behandelt und war der Außenseiter. In einer anderen Firma, die
vor kurzem Insolvenz angemeldet
hat, gab es keine regulären Pausen.
Ich durfte nur Pause machen, wenn
es ein Kollege erlaubt hatte.
Einen positiven Eindruck habe ich
von einer großen Firma in Halsbrücke. Dort wurde ich gleich als Arbeiter angenommen und fühlte mich
nicht als Leiharbeiter. Das Arbeitsklima stimmte, die Pausenregelung
auch, und ich konnte meinen Urlaub so nehmen, wie ich wollte.
Mein Fazit ist: Es befriedigt einen

nicht auf Dauer, ist jedoch besser als
arbeitslos zu sein. In den vergangenen Jahren wurde auch viel zwecks
Lohnangleichung getan.
David Kliche, Voigtsdorf
„Nicht das beste Licht“
Was Frau Christa S. dort über das
Thema Leiharbeit berichtet, stimmt
leider in vielen Fällen voll und ganz.
Wir finden es auch gut, dass Sie dies
so abdrucken, denn schließlich geht
es hier um eines der „Zugpferde“ der
Freiberger Wirtschaft. Wenn sich
im Nachhinein mit öffentlichen
Fördermitteln errichtete und in den
Medien angepriesene Arbeitsplätze,
als Leiharbeitsplätze inklusive aller
Nachteile für Arbeitnehmer erweisen, wirft dies nicht das beste Licht
auf ein Unternehmen.
Strafbar macht sich die dort genannte Zeitarbeitsfirma in unseren Augen durchaus, denn der Mann von
Frau Christa S. verrichtet als Gabelstaplerfahrer eine wesentlich höherwertige Tätigkeit als eine Hilfsarbeit
und ist somit nicht korrekt in die jeweilige Tarifgruppe eingestuft. Dies
müsste aber ein Arbeitsgericht ent-

scheiden. Die Quote an in Unternehmen beschäftigten Leiharbeitnehmern ist aber durchaus noch zu toppen. In unserem mittelständischen
Halsbrücker Unternehmen mit
knapp 60 Beschäftigten, welches im
Bereich der Bleiverarbeitung tätig
ist, setzt sich inzwischen die Belegschaft aus knapp 50 Prozent Leiharbeitnehmern und dem Rest Festangestellten zusammen. Noch trauriger wird diese Situation, wenn man
bedenkt, dass einige Leiharbeiter bei
uns seit über sieben Jahren im Unternehmen beschäftigt werden. Versuche des Betriebsrates, bei der Geschäftsleitung auf eine verstärkte
Übernahme der Leiharbeiter in eine
Festanstellung zu drängen, stießen
bis auf Einzelfalle auf taube Ohren.
Wirklich viel günstiger für ein Unternehmen ist Leiharbeit in unseren
Augen auch nicht. So verlangen
doch inzwischen ein Großteil der
Leiharbeitsunternehmen in unserer
Region für einen „Hilfsarbeiter“
mindestens 16 Euro pro Arbeitsstunde. Hinzu kommen noch diverse Zuschläge. Leiharbeit im eigentlichen Sinne ist eine vernünftige Sa-

che. Sie diente ja ursprünglich zum
Abdecken von Auftragsspitzen bzw.
zur Überbrückung der Urlaubszeiten. Seit der Gesetzesänderung der
Rot-Grünen Regierung im Jahr 2004
hat sich Leiharbeit leider zu einem
Instrument des Lohndumpings auf
Kosten von inzwischen etwa einer
Million Leiharbeiter deutschlandweit entwickelt. Dies schadet uns allen. Die geringen Bruttolöhne der
Leiharbeiter ziehen geringere Sozialabgaben nach sich, was sich in Zeiten leerer Kassen negativ auf selbige
auswirkt. Ein Großteil der Leiharbeitnehmer ist auf soziale Zuschüsse angewiesen. Die Kaufkraft der
Leiharbeiter ist auch eingeschränkt,
was sich auf den örtlichen Handel
auswirkt.
Falk Silbermann,
Halsbrücke
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