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Kein Platz für Extremismus 

Von Extremismus spricht man, wenn von Gruppierungen, Parteien oder 
Einzelpersonen Ideen vertreten oder Handlungen begangen werden, die 
außerhalb der allgemein akzeptierten Regeln liegen. Rechtsextremisten sowie 
Linkextremisten lehnen den demokratischen Staat ab. Andersdenkende 
werden bekämpft. Für Rechtsextremisten steht die Idee des „Volkes“ an 
oberster Stelle. Sie haben keinerlei Verständnis für AusländerInnen. 
Linksextremisten stehen für eine kommunistische oder sozialistische 
Gesellschaft. Auch sie dulden keine andere Meinung. In beiden Fällen geht es 
den Extremisten darum, die bestehenden politischen Verhältnisse so zu 
verändern, dass die Demokratie zu Fall kommt. Extremismus hat – egal in 
welcher Ausprägung – bei BEST keinen Platz. Es gibt keinerlei Verständnis für 
derartige Ideen und Auffälligkeiten oder Fehlverhalten werden sofort 
entsprechend sanktioniert.  
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Energieeffizienz im Büroalltag 

Bei den aktuell extrem steigenden Energiekosten wird es immer wichtiger, so 
umweltfreundlich und energiesparsam wie möglich zu handeln. Mit einigen 
Sofortmaßnahmen können bereits mehrere Prozent an Energie im Büroalltag 
eingespart werden. So hilft es bereits, wenn Computer, Bildschirme oder 
Drucker am Ende eines Arbeitstages immer abgeschaltet werden und nicht im 
Stand-by-Modus verbleiben, oder wenn beim Verlassen von ungenutzten 
(Büro)Räumen immer das Licht abgeschaltet wird. Auch beim Zurückdrehen der 
Heizgeräte auf niedrigste Stufe zu Feierabend liegt großes Einsparpotenzial. Ein 
weiterer wichtiger Ansatz liegt beim Einkauf neuer Geräte. Hier stellt die 
Energieeffizienz ein wichtiges Auswahlkriterium dar. Alle MitarbeiterInnen 
können ihren Beitrag leisten und sind gefordert, weiteres Einsparungspotenzial 
zu erkennen und entsprechend umzusetzen. 
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Richtiges Verhalten bei Black-Out  

Unter Black-Out versteht man einen großflächigen Ausfall der Stromversorgung über längere Zeit durch Überlastung, 
Naturkatastrophen aber auch durch gezielte Angriffe auf das Stromnetz. Ein Black-Out passiert urplötzlich und ohne 
Vorwarnung. So sollte man sich zumindest gedanklich darauf vorbereiten, um bei Eintritt eines Black-out Szenarios 
vorbereitet zu sein. Tritt der Fall in den Abendstunden oder am Wochenende ein, können alle MitarbeiterInnen der 
BEST zu Hause bleiben und müssen erst wieder zur Arbeit erscheinen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt 
ist. Tritt der Fall während der Arbeitszeit ein, ist die gerade ausgeübte Tätigkeit zu beenden, Geräte und Materialien 
sind wie üblich zu verstauen und die MitarbeiterInnen können nach Hause gehen und es ist so lange abzuwarten, bis 
die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Erst dann muss der Arbeitsplatz wieder aufgesucht werden. Die neue 
Arbeitseinteilung wird dann von den jeweiligen verantwortlichen BereichsleiterInnen übermittelt.   

Checkliste für zu Hause: 
Lebensmittelvorrat 
Trinkwasservorrat 
Taschenlampe mit Batteriebetrieb 
Notfall-Heizung 
Notfall-Kochgelegenheit (Campingkocher) 
Bargeld 
Hygieneartikel 
Notfallapotheke, Medikamente auf Vorrat 
ev. Notstromversorgung 
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Die BEST wünscht allen MitarbeiterInnen ein schönes und 

besinnliches Weihnachtsfest und viel Gesundheit und 

Zufriedenheit für das neue Jahr! 

 


