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Bremen. Bärbel Peters ist im Bremer Stadt-
teil ArbergenHörgeräteakustikerin, und für
sie ist das der schönste Beruf der Welt. Sie
sagt: „Wir können in diesemBeruf denMen-
schendie Lebensqualität zurückgeben.Man
sieht den Erfolg seiner Arbeit sofort, wenn
die Hörsysteme zum ersten Mal am Kun-
denohr eingeschaltet werden. Das Glitzern
in den Augen ist Gold wert.“ Sie selbst ist
zu diesemBeruf gekommen,weil sie damals
beim Arbeitsamt einen Test gemacht hat,
welcheAusbildungdenn zu ihr passenkönn-
te.
Nun sucht sie selbst einen Azubi für das

kommende Jahr und geht dabei einen neu-
en Weg. Denn sie gehört zu den 27 Firmen,
die am Freitag imWeserpark bei der Hand-
werksshow all ihre Berufe vorstellen wer-
den – stattArbeitsamt alsoEinkaufszentrum.
So hoffen sie alle, die Jugendlichen für eine
Ausbildungbegeistern zukönnen.Dazuwill
Peters „einen kleinen Lauschangriff“ star-
ten, aber nochnichtmehr dazu verraten.Als
sie in einer E-Mail von derHandwerkskam-
mer zumerstenMal vonder geplantenShow
gehört hatte, meldete sie sich sofort an, um
dabei zu sein.
Das Interesse scheint groß zu sein. Denn

auch bereits mehr als 1500 Schüler haben
sich für diese Showzusammenmit ihrenLeh-
rern angemeldet. Sie werden ab neun Uhr
im Cinestar-Kino für Gespräche und ver-
schiedene Talkrunden auf der Bühne sowie
bei Präsentationen im Weserpark sein. Ab
13 Uhr startet dann der offizielle Teil der
Show imWeserparkmit Präsentationenund
Azubis auf der Bühne, die von ihrem Beruf
erzählen. Dorthin können alle Interessier-

ten spontan auch ohne Anmeldung kom-
men, um sich Infos für eine Ausbildung zu
holen. Durch das Programm führt unter an-
derem Ex-Bachelor Jan Kralitschka. Er be-
zeichnet sich selbst als leidenschaftlichen
Heimwerker und wird gegen Zimmerleute
im Dreikampf antreten.
Während eines Foto-Shootings wird auch

MiriamEngelhardt vomFriseur Ubeo in der
östlichen Vorstadt mit auf der Bühne sein.
Da sie derzeit einenAzubi im zweiten Lehr-
jahr haben, suchen sie aktuell keinenNach-
wuchs. Aber Engelhardt ist es ein persönli-
ches Anliegen, ihr Friseurhandwerk zu prä-
sentieren: „So viele gehen studierenund se-
hengleichzeitig eineAusbildungnichtmehr
als hochwertigen Beruf an.“ Was das Schö-
ne an ihrem Beruf ist, will sie den Jugend-
lichen zeigen: „Jeder Tag und jede Stunde
ist anders und abwechslungsreich. Bei uns
sieht man sofort das Resultat dessen, was
wir gearbeitet haben. Undwenn der Kunde
wiederkommt, sieht man, dass er zufrieden
ist. Bei uns ist das mit den Stammkunden
fast schon wie eine große Familie.“ Aber
Engelhardt berichtet auch, dass es keineGe-
sellen gibt und es auch schwierig ist, Azu-
bis zu finden: „Allerdings ist da die Situa-
tion bei Friseuren wohl immer noch besser
als bei Klempnern.“
Die Zahlen zeigen den Abwärtstrend.

NachAngabenderBremerHandwerkskam-
mer wurden in ihrem Bezirk bis Ende Sep-
tember 1016 neue Ausbildungsverhältnisse
geschlossen. Das entspricht laut Kammer
einem leichtenMinus gegenüber 2016. Ins-
gesamt gibt es in dem Bereich, für den die
Handwerkskammer zuständig ist, 3049Aus-
bildungsverhältnisse. Das ist ein Plus von
knapp 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zusammengenommen lagdieZahl aller neu-
en Ausbildungsverträge im vergangenen
Jahr bei 7350. Dazu gehören auch die kauf-
männischen sowie die schulischen Ausbil-
dungsplätze. Aktuelle Zahlen dazu will die
Arbeitsagentur im November veröffentli-
chen.
Martina Jungclaus,Hauptgeschäftsführe-

rin der BremerHandelskammer, sagt: „Die-
seZahlen zu erreichenwird von Jahr zu Jahr
schwieriger, weil immer mehr Jugendliche
ein Studium anstreben. Allein in den ver-
gangenen zehn Jahren ist dieZahl der Schul-
abgänger ausHaupt- undRealschulen bun-
desweit um 150000 gesunken. Vielen Ju-
gendlichen ist nicht bewusst, dass einHand-
werksmeister in seinemBerufsleben durch-
schnittlich genauso viel verdient wie ein

Fachhochschulabsolvent. Handwerksmeis-
ter sind auch seltener arbeitslos als Akade-
miker.“ Nicht zuletzt ist laut Jungclaus das
Handwerk auch für jungeMenschen attrak-
tiv, die ein eigenesUnternehmen führenwol-
len. So sei dieQuote der erfolgreichenUnter-
nehmensgründungen auf der Basis einer
Meisterprüfung mit 70 Prozent sehr groß.

Jungclaus ergänzt: „Bis zum Jahr 2020wer-
den mehr als 180000 Handwerksbetriebe
bundesweit einen Nachfolger suchen. Da-
mit folgt dem Fachkräftemangel im deut-
schenHandwerk einUnternehmermangel.“
Die Handwerkskammer geht momentan
aber noch davon aus, dass sie bis zum Jah-
resende in etwa die gleichen Ausbildungs-
zahlen erreichen kann wie 2015 und 2016.
Jungclaus betont: „Die Politik und die

Kammern setzen sich verstärkt für die
Gleichwertigkeit von akademischer undbe-
ruflicher Bildungein.“Umdas zuunterstrei-
chen,werden auchBildungssenatorinClau-
dia Bogedan) und Arbeitssenator Martin
Günthner (beide SPD) die Show besuchen.
Auch, um dem drohenden Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken,will dieKammermit
dieser Handwerksshow neue Wege zur
Unterstützung bei der Berufsorientierung
gehen.DieVeranstaltung soll als Bindeglied
zwischen Schulen und Unternehmen die-
nen.Denn indenvergangenenMonatenbe-
richteten einigeLehrer imGesprächmit dem
WESER-KURIER, dass sie gern mehr Kon-
takt zudenBetriebenhätten, unddieUnter-
nehmer suchten irgendwie einen Draht zu
den Schulen.Wenn sich amEnde des Tages
das Format als Erfolg erweist, könnte es auch
als Vorbild dienen für die Handwerkskam-
mern in anderen Bundesländern.
DieBetriebe, die all ihreGewerke zeigen,

hoffen auf künftigeAzubis. Hörgeräteakus-
tikerin Peters bietet Interessierten sogar
Speed-Praktika an: „Dakönnendie Jugend-
lichen nach der Schule für einen oder zwei
Nachmittage bei uns vor Ort schauen, ob
der Beruf auch für sie etwas sein könnte.“
Auf dass auch sie den Kunden in Zukunft
ein Glitzern in die Augen zaubern.

Die große Show des Bremer Handwerks
Hörgeräteakustikerin Bärbel Peters und andere hoffen, über neues Format passende Azubis zu finden

von FLoRIAn SCHWIEGERSHAUSEn

Hörgeräteakustikerin
Bärbel Peters aus Ar-
bergen zeigt, wie klein
Hörgeräte heutzutage
sind. Sie stellt ihren
Betrieb am Freitag im
Weserpark auf der
Handwerksshow vor
und würde sich freu-
en, wenn sie dort
auch einen Azubi für
das kommende Jahr
findet.
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„Dem Fach-
kräftemangel
im deutschen
Handwerk folgt
ein Unterneh-
mermangel.“
Martina Jungclaus,
Handwerkskammer

vom weichen zum harten Standortfaktor
21 Unternehmen erhalten Siegel „Ausgezeichnet Familienfreundlich“ und rüsten sich damit für Wettbewerb um Arbeitskräfte
von PETER HAnUSCHKE

Bremen. Ihr Unternehmen bietet unter an-
derem individuelle Arbeitszeitgestaltung,
unbezahlte Freistellungen, betrieblicheKin-
derbetreuungsangebote oder kostenfreie
NutzungvonGetränkenundObst an?Wenn
ja, dann stehen die Chancen gut, das Bre-
mer Siegel „Ausgezeichnet Familienfreund-
lich“ zu erhalten – so wie das am Mittwoch
für 21 Unternehmen der Fall war. Die feier-
licheZeremonie fand inderOberenRathaus-
halle statt. Schirmherr ist Wirtschaftssena-
torMartin Günthner (SPD). Außerdemwur-
de an elf Unternehmen das überregionale
Audit „Beruf-und-Familie“ der gemeinnüt-
zigen Hertie-Stiftung überreicht.
Neben dem sozialen Aspekt, bei dem es

um die Auszeichnungen geht, sollen sich
Unternehmenmit demSiegel vor allembes-
ser im Wettbewerb um Fachkräfte positio-
nieren können: Denn es zählt heutzutage
nicht mehr nur die Höhe des Gehalts, son-
dern das Zusammenspiel von Erwerbsle-
ben und Privatem gewinnt immer mehr an
Bedeutung. Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sei längst nicht mehr nur ein weicher
Standortfaktor, sondern ein harter imWett-
bewerbumArbeitskräfte, sagteGünthner in
seiner Begrüßung. Nicht nur in diesem Zu-
sammenhang würde ein darauf ausgerich-
tetes Unternehmen profitieren, sondern es
sei erwiesen, dass auchdie Produktivität der
Arbeitnehmer in einem familienfreundlichen
Umfeld wesentlich höher sei als anderswo.
Initiiert und betreut wird das Siegel-Pro-

jekt vomgemeinnützigenVerein Impulsge-

ber Zukunft bereits zumelftenMal.DerVer-
ein versteht sich als zentrale Servicestelle
für die Wirtschaft, Politik und Verwaltung
rund um die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie in der Metropolregion Bremen-Ol-
denburg. „Wir unterstützenSie dabei,wenn
Sie sich erstmalig familienfreundlich auf-
stellen wollen oder wenn Sie bereits einge-
setzte Angebote zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit erweiternwollen“, heißt es unter
anderem auf der Internetseite des Vereins.
„Wir sensibilisieren, informieren, beraten
und vernetzen Wirtschaft, Politik und Öf-

fentlichkeit zu allen Facetten der Verein-
barkeit vonBeruf undFamilie sowie derDe-
mografiefestigkeit im Sinne einer lebens-
phasenorientierten Personalpolitik.“ Fami-
lienfreundlichkeit sei einwesentlicher Bau-
stein für die Zukunftsfähigkeit der Gesell-
schaft.
Unter den ausgezeichnetenUnternehmen

seien auch ein paar rezertifizierte Betriebe
dabei, so Rena Fehre von Impulsgeber Zu-
kunft. Das sei ein Zeichen für Nachhaltig-
keit. Die Inhalte von „Ausgezeichnet Fami-
lienfreundlich“ – das Siegel gilt für zwei Jah-

re – seien Teil des gesamten Systems ge-
worden. Von Familienfreundlichkeit würde
jeder Arbeitnehmer profitieren – ob weib-
lich, männlich, ob jung oder alt, ergänzte
MirjaBeerens, seit zweiMonatenGeschäfts-
führerin von Impulsgeber Zukunft. In dieser
Zeit habe sie bereits auch einige Unterneh-
men kennengelernt, die sich noch nicht ha-
ben zertifizieren lassen, obwohl sie die Vo-
raussetzungen dafür hätten. Das liege viel-
leicht am Bremer Understatement, aber in
diesemFall sei es sinnvoller, nach demMot-
to „Tue Gutes und rede darüber“ zu han-
deln.
WasVereinbarkeit von Familie und Beruf

angeht, hat sich zwar in den vergangenen
Jahren viel getan, aber es wurde erst ein
kleines Stückdes Weges geschafft – zumin-
dest aus Sicht von Ulrike Hauffe, Bremer
Landesbeauftragte für Frauen, und Kirsten
Frohnert, Projektleiterin vom überregiona-
len Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehe
vor großen Herausforderungen – gerade
auch im Hinblick auf eine sich massiv än-
dernde Arbeitswelt durch Digitalisierung,
wie sie beide im Interview-Programmpunkt
betonten und unter dem Stichwort Verein-
barkeit 4.0 zusammenfassten. Unterneh-
mensgrenzenwürden sich stärker auflösen,
und eswerdemehr ältereArbeitnehmer ge-
ben, die mehr Pflegezeiten für Angehörige
benötigen. Das seien nur ein paar Faktoren,
die eine Modernisierung der Arbeitskultur
erforderlich machen werden – gerade
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.

Schirmherr vom Siegel-Projekt „Ausgezeichnet Familienfreundlich“ ist Wirtschaftssenator Martin
Günthner (SPD). Die Auszeichnung der Unternehmen fand im Rathaus statt. FOTO: KARSTEN KLAMA

Wie Bremer Politiker darüber denken

Bremen. Der Bremer Unternehmer Peter
Hoedemaker setzt sich für das bedingungs-
lose Grundeinkommen (BGE) ein. Im WE-
SER-KURIER forderte er vormehr als einem
Monat, dass Bremen Testfeld werden sollte
mit Unterstützung aus Berlin für das BGE,
das er ein „Riesenexperiment“ nennt. Ge-
rade inBremen sei die Schere zwischenArm
und Reich besonders groß. Am Mittwoch-
abend diskutierte Hoedemaker erstmals öf-
fentlichmit Bremer Politikernüber dasBGE.
Bei der Veranstaltung, organisiert und live
übertragen von Bremen Zwei, war die so-
zialpolitische Sprecherin der Bremer CDU-
Fraktion, Sigrid Grönert, ebenso mit dabei
wie Dieter Reinken, wirtschaftspolitischer
Sprecher der Bremer SPD-Fraktion, undKai
Wagalla, Sprecherin des Bremer Grünen-
Landesvorstands.
Die meiste Zeit wurde die Diskussion ge-

leitet von der Frage, inwiefern sich die Ge-
sellschaft grundsätzlichmit demGedanken
anfreunden kann, dass jeder Geld erhält,
ohne dafür etwas zu tun. Peter Hoedema-
kers Modell sieht vor, dass jeder Erwachse-
ne monatlich 1100 Euro bekommt, Minder-
jährigeweniger.Gleichzeitigwürdedas bis-
herige Renten- und Sozialsystem abge-
schafft. Um das zu finanzieren, sollten 50
Prozent Steuern auf sämtliche Wertschöp-
fung in Deutschland gezahlt werden. Hoe-
demaker nennt dazu einen Aspekt: „Wer
beispielsweise daheim die Kinder betreut,
erhieltewesentlichmehrWertschätzungda-
für als jetzt.“
In der Runde war es am Abend nur Kai

Wagalla, die sich für ein BGE aussprach,
weil damit der Wert eines Menschen völlig
neu definiert werde. Sie fügte an: „Das mo-
mentane System basiert viel auf Angst und
Existenzangst, unddasmüssenwir ändern.“
Innerhalb ihrer Partei gehört sie mit ihrer
Ansicht zu denVorreitern. Bisher gibt es bei
den Grünen keine einheitliche Linie zum
Thema Grundeinkommen.
Sigrid Grönert (CDU) stört sich an dem

Begriff ‚bedingungslos‘: „Das bedeutet, der
Mensch wird überhaupt nicht mehr von
außengefordert. Erstmal sollte jeder für sich
selbst sorgen. Und wenn er das nicht kann,
dann sorgen andere für ihn, aber nicht um-
gekehrt.“ Auch Dieter Reinkens Haltung
zum BGE ist eher ablehnend. Der SPD-Po-
litiker sieht bei Hoedemakers Modell das
Problem, dass sich die Unternehmen da-
durch der Verantwortung entziehen könn-
ten, Arbeit für die Menschen zu organisie-
ren: „Und zwar so, dass alle davon leben
können.“ Mit dieser Ansicht ist er in seiner
Partei nicht allein, Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles etwa bezeichnet das BGE
als Stilllegungsprämie, die es denUnterneh-
menvereinfachenwürde,Mitarbeiter zu ent-
lassen. Das Fazit von Reinken und Grönert
an diesem Abend war, das bestehende Sys-
tem lieber nachzubessern als es komplett
umzuwerfen, wie es bei Hoedemakers Mo-
dell der Fallwäre.Wagalla dagegenwillwie
Hoedemaker das Thema weiter vorantrei-
ben. Die nächste Diskussion zum BGE folgt
bestimmt.

Persönliches zum
Grundeinkommen
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Frankfurt/Main. Tausende Beschäftigte am
Bau in Deutschland erhalten ab 1. Januar
2018 einenhöherenMindestlohn. In der drit-
ten Verhandlungsrunde haben sich die Ge-
werkschaft IGBauen-Agrar-Umwelt unddie
Arbeitgeber auf ein deutliches Plus in zwei
Schritten geeinigt. Das teilten beide Seiten
am Mittwoch mit. Demnach steigt der bun-
desweit geltendeMindestlohn fürUngelern-
te amBau zumBeginndes neuen Jahres von
11,30 auf 11,75 Euro und ab 1. März 2019
auf 12,20 Euro. Das entspricht dem Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie zufol-
ge einem jährlichen Plus von rund vier Pro-
zent. Der Mindestlohn für Facharbeiter in
Westdeutschland wächst in zwei Schritten
von 14,70Euro auf 15,20Euro.Dies entspre-
che einem Plus von jährlich etwa 1,7 Pro-
zent. Nach Angaben des Bauindustriever-
bandes bekommen etwa 200000 von insge-
samtknapp800000Mitarbeitern in derBran-
che einen Mindestlohn.

Höherer Mindestlohn
am Bau
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Paris. Der große deutsche Immobilienkon-
zern Vonovia streckt seine Fühler ins Aus-
land aus und hat eine Partnerschaft mit sei-
nem französischen Pendant SNI vereinbart.
Damit könnte auch die Grundlage für mög-
lichegemeinsame Investitionsprojekte in der
Zukunft gelegt werden. Wie die Unterneh-
menamMittwochbei einer Pressekonferenz
in Paris bekannt gaben, ist zunächst einWis-
sensaustausch geplant. Mögliche Themen
seien etwa Energiesparlösungen sowie
Dienstleistungen für Privatkunden. Vono-
via-Chef Rolf Buch betonte jedoch, dass
mögliche gemeinsame Investitionsprojekte
mit SNI erst die zweite Etappe seien. Der
Dax-Konzern Vonovia ist eins der führen-
denWohnungsunternehmen inDeutschland
und besitzt rund 355000Wohnungen, unter
anderem auch in Bremen.

vonovia findet Partner
in Frankreich
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