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KREIS HEINSBERG Es dauert nicht
mehr lange: In wenigen Monaten
beginnt das neue Ausbildungsjahr.
Doch den Betrieben bricht zuneh-
mend der Nachwuchs weg. Über
die Situation im Kreis Heinsberg,
Imageprobleme des Handwerks
und Möglichkeiten, die es jungen
Menschen bietet, berichtet Dr. Mi-
chael Vondenhoff, Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft, im In-
terview mit NicolaGottfroh.

Überall wird geklagt, dass sich kurz
vor Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres nicht genügend Bewerber für
Ausbildungsplätze melden.Wie ist
die Lage im Kreis Heinsberg ?
Michael Vondenhoff: Tatsächlich
steht das Handwerk, was die Aus-
bildung von neuen Fachkräften be-
trifft, vor einem großen Problem.
Ein Problem, das uns im Kreis
Heinsberg glücklicherweise nicht
so schwer zu schaffen macht wie
anderen Regionen. Unsere Zahlen
sind stabil – im Baugewerbe gab es
im vergangenen Jahr sogar einen or-
dentlichen Zuwachs von Azubis.

Hört sich gut an. Warum sehen sie
dann trotzdem nicht zufrieden aus?
Vondenhoff: Die Statistik zeigt: In
fast allen Berufsgruppen gab es im
Jahr 2018 mehr Azubis als im Jahr
davor – außer bei den Malern. Den-
noch, da dürfen wir uns nichts vor-
machen, gibt es auch Branchen, die
besonders unter fehlendem Nach-
wuchs zu leiden haben, nämlich der
Lebensmittelbereich, also etwa Flei-
scher, Bäcker oder Konditoren. Wir
hatten 2018 fünf Prozent mehr Azu-
bis, aber zwei Prozent weniger neu
abgeschlossene Ausbildungsver-
hältnisse als im Vorjahr. Von golde-
nen Zeiten sprechen wir also nicht.
Und es ist auch schon lange nicht
mehr so, dass die Chefs aus einem
großen Bewerber-Pool wählen kön-
nen, sondern selbst und aktiv auf
die Suche nach Bewerbern gehen
müssen. Auch derzeit sind im Kreis
Heinsberg noch viele Azubi-Stellen
offen – der Fachkräftebedarf ist in

der beruflichen Ausbildung ange-
kommen.

Ist der Job des Handwerkers nicht
mehr attraktiv genug – oder gibt es
ein massives Imageproblem?
Vondenhoff:Die Konkurrenz zu den
Handwerksberufen ist inzwischen
unheimlich groß. Der Trend hin
zu akademischen Berufen ist aber
auch bei uns im Kreis zu spüren,
der Anteil von Auszubildenden mit
Abitur ist derzeit noch sehr gering.
Das Handwerk muss sein Image ver-
bessern, damit junge Menschen sich
für eine Ausbildung entscheiden
und damit den Bedarf an Fachkräf-
ten decken – das ist Fakt. Die Akade-
misierung der Gesellschaft schrei-
tet noch immer voran, viele Schüler
streben das Abitur an, und danach
zieht es sie an die Hochschulen, weil
sie denken, dass sich ihnen dort die
besten Chancen bieten. Dass auch
das Handwerk enorme Aufstiegs-
chancen bietet, vom Gesellen zum
Meister und später dann noch zum
Studium – das sehen viele nicht. Das
muss genau das Handwerk wieder
zu den jungen Menschen tragen und
zeigen, dass es sehr viel moderner
und vielfältiger ist, als das landläu-
fig so angenommen wird.

Sie deuten damit das Thema Digi-
talisierung an. Löst sie die Nach-
wuchsprobleme des Handwerks?
Vondenhoff: Natürlich ist die Di-

gitalisierung ein Riesenthema im
Handwerk – gerade in den Gewer-
ken Elektro und Sanitär werden
neue Techniken zur Energieeinspa-
rung oder zur Umsetzung von Smart
Homes eingesetzt. Aber auch in vie-
len anderen Gewerken ist die Digita-
lisierung längst Realität. Es gibt heu-
te Backstuben, die voll digitalisiert
sind. Mit der neuen Technik verbin-
det sich im HandwerkTradition und
Moderne. Doch so mancher Hand-
werker, das muss ich einräumen, tut
sich mit dem Thema Digitalisierung
noch schwer – vor allem die, die be-
reits jahrzehntelang ohne Digitali-
sierung erfolgreich ihren Betrieb ge-
leitet haben.

Moderne Technik macht den Be-
ruf spannender. An einem anderen
grundlegenden Problem des Hand-
werks ändert das wenig: am Ver-
dienst.
Vondenhoff: So gering ist die Aus-
bildungsvergütung im Handwerk
nicht – zudem kommt es auch auf
Gewerk und Berufsgruppe an. Auf
dem Bau zum Beispiel werden
schon im ersten Ausbildungsjahr or-
dentliche Löhne gezahlt –- da kön-
nen andere Azubis neidisch werden.
Aber natürlich stehen Handwerks-
betriebe auf dem Ausbildungsmarkt
in Konkurrenz zu Industriebetrie-
ben, in denen ja bekanntlich höhere
Löhne gezahlt werden. Doch auch,
wenn es in manchen Bereichen an

der Vergütung hapert – das Hand-
werk ist im Gegensatz zur Industrie
krisenfest. Und das darf man nicht
verkennen. Die Konjunktur boomt,
die Prognosen sind für die nächs-
ten zehn Jahre noch rosig. Die Chan-
cen, nach der Ausbildung übernom-
men zu werden, sind sehr hoch.
Das Handwerk ist sicher keine Ein-
bahnstraße. Und natürlich dürfen
die Aufstiegschancen nicht verges-
sen werden….man sagt nicht um-
sonst, dass das Handwerk goldenen
Boden hat.

Dennoch: wenn am Ende nicht ge-
nug in der Lohntüte steckt, wird
das viele Schüler nicht begeistern,
die vor Meisterprüfung und Selbst-
ständigkeit eine Familie gründen
möchten ...
Vondenhoff:Man darf nicht nur das
Geld sehen. Und inzwischen gibt es
eine Trendumkehr, einen Perspek-
tivenwechsel weg davon, möglichst
viel Geld zu verdienen, dahin, mit
seiner Arbeit etwas zu tun, das ei-
nem Spaß macht. Wichtiger als be-
sonders viel Geld auf dem Konto
ist vielen inzwischen die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, die
ein Betrieb bieten kann, und die
Work-Lifetime-Balance. Viele Men-
schen wünschen sich eine Tätigkeit,
die sie innerlich befriedigt. Eine Ar-
beit, bei der sie etwas schaffen, das
sie anfassen können.

Ja, aber ob sich 16-Jährige darüber
Gedanken machen?
Vondenhoff: Nicht alle Menschen
sind gleich. Nicht allen macht ein
Job am Schreibtisch im Büro für
den Rest des Lebens Spaß. Ich den-
ke, man muss Prioritäten setzen und
sich entscheiden:Will man früh viel
verdienen und einem Beruf nach-
gehen, der einen nicht glücklich
macht. Oder vielleicht etwas weni-
ger verdienen, dafür aber Zufrieden-
heit finden. Diese Gedanken sollten
sich alle jungen Menschen machen,
die vor dem Ende der Schullaufbahn
stehen.

In den vergangenen Jahren setz-
te man große Hoffnung darauf,
dass unter der großen Anzahl von
Flüchtlingen auch viele seien, die
den Fachkräftemangel auffangen
könnten. Hat sich das inzwischen
zerschlagen?
Vondenhoff: Es gab eine große Eu-
phorie, das stimmt. Letztlich sind
viele Hoffnungen aber an den
Sprachbarrieren gescheitert. Denn
auch für einen Flüchtling, der fan-
tastisch praktisch arbeiten kann,
steht am Ende eine Qualifizierung,
eine Prüfung, die er ablegen muss.
Da gelten für alle Azubis die glei-
chen Regeln. Im Kreis Heinsberg
ist es eine überschaubare Zahl von
Flüchtlingen, die denWeg ins Hand-
werk gefunden hat.

Hinterlässt der Bedarf an Fach-
kräften jetzt schon seine Spuren im
Kreis?
Vondenhoff: Wie gesagt – die Kon-
junktur boomt. Die Unternehmen
kommen kaum hinterher, die Auf-
träge abzuarbeiten. In zehn Jahren,
das steht fest, werden wir 20 Prozent
weniger Betriebe haben, die all das
leisten müssen, was schon jetzt nur
mit langen Wartezeiten zu bewerk-
stelligen ist.Wenn wir den Fachkräf-
tebedarf nicht decken, dann werden
wir auch mal sechs Wochen auf ei-
nen Handwerker warten müssen,
der Dach, Heizung oder Toilette re-
pariert.

Was leisten die Innungsbetriebe
in unserer Region aktiv, um dem
Fachkraftemangel entgegenzuwir-
ken?
Vondenhoff: Die sind sehr aktiv.
Die großen Betriebe sind auf Mes-
sen unterwegs und versuchen, die
Schüler fürs Handwerk zu begeis-
tern. Es gibt Kampagnen und Aus-
bildungsbotschafter, junge Azu-
bis, die den besten Draht haben zu
gleichaltrigen, gehen in die Schu-
len und erzählen von ihrer Ausbil-
dung. Das ist etwas, das ich jedem
Betrieb wirklich empfehlen würde.
Nach Außen zeigen, was das Hand-
werk zu bieten hat.

Handwerk ist keine Einbahnstraße
Die Azubi-Zahlen im Handwerk sind stabil, Luft nach oben gibt’s trotzdem, sagt Michael Vondenhoff

INTERVIEW

Michael Vondenhoff, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, im Gesprächmit jungen KfZ-Mechatronik-Azubis in
der Ausbildungswerkstatt, die sich für eine Lehre entschieden haben. FOTOS (2): NICOLA GOTTFROH

FürMichael
Vondenhoff
besteht das gro-
ße Risiko, dass
in Zukunft wert-
volles Wissen
verloren geht.
Denn auch die
Unternehmens-

nachfolge stellt sich zunehmend als
Problem dar. „Mein Appell an die Un-
ternehmen lautet daher: Geht an die
Schulen, begeistert dort die Jungen
undMädchen und auch die Eltern.“
Nur so bleibt das Know-How erhalten.

WISSENERHALTEN

Geilenkirchenerin fährt nach Berlin

GEILENKIRCHEN/DÜSSELDORFHanna
Vossen vom Gymnasium St.Ursula
in Geilenkirchen hat es im Landes-
finale von „Jugend debattiert“ am
Dienstag in den Jahrgangsstufen 8 –
9/10 auf den zweiten Platz geschafft.
Es siegte Lilith Boßmann aus Goch.
In den Jahrgangsstufen 10/11 – 13
setzte sich Lia Schöneweiß aus Köln
vor Louis Kruse aus Waltrop durch.

Für das Landesfinale hatten sich
jeweils vier Schüler qualifiziert. The-
men der Debatten waren „Sollen in
der Europäischen Union alle Schü-
ler weiterführender Schulen für
mindestens ein halbes Jahr in ei-
nem anderen EU-Staat zur Schu-
le gehen?“ und „Sollen bei Wahlen
zum NRW-Landtag die Parteien ver-
pflichtet werden, auf den Landeslis-
ten gleich viele Frauen und Männer
als Kandidaten aufzustellen?“

Rund 46.000 Schüler in über 240
Schulen haben sich im laufenden
Schuljahr in NRW im Rahmen einer
Unterrichtsreihe an Jugend debat-
tiert beteiligt. Die beiden Debatten-
sieger und die jeweils Zweitplat-
zierten vertreten NRW nun bei der

Qualifikation zur Bundesebene in
Berlin. Dort werden sich am 22. Juni
dann die acht besten Debattanten
aus ganz Deutschland im Bundes-
finale gegenüberstehen.

Als Preis für den Erfolg im Lan-
desfinale erhalten alle vier Sieger
ein fünftägiges intensives Rheto-
rik-Training, das sie gemeinsam mit
den Siegern der anderen Bundeslän-
der auf die Bundesebene des Wett-

bewerbs vorbereitet.
Jugend debattiert ist eine Initiati-

ve des Bundespräsidenten und steht
unter seiner Schirmherrschaft.

Partner sind die Hertie-Stiftung,
die Robert Bosch Stiftung, die Stif-
tung Mercator und die Heinz Nix-
dorf Stiftung sowie die Kultusminis-
terkonferenz, die Kultusministerien
und die Parlamente der Länder.
(mcz)

Hanna Vossen vertritt NRW bei der Bundesqualifikation von „Jugend debattiert“

Hanna Vossen hatte sich gut auf die Debatte vorbereitet. Sie überzeugte die
Jury und darf nun zur Bundesqualifikation. FOTO: BERND SCHAELTE

Verwaltung: Es gab
keine Kündigungen
im Ü-Bad
ÜBACH-PALENBERG Da durch Per-
sonalmangel die Sauna im Ü-Bad
in dieser Woche am Dienstag ge-
schlossen blieb und auch die Eröff-
nung des Freibads um eine Woche
verschoben werden musste, gab es
in Übach-Palenberg und in den so-
zialen Netzwerken Gerüchte von
Kündigungen des Badepersonals
aufgrund der Änderung der Bade-
verordnung im Ü-Bad. Doch dieVer-
waltung dementiert dies. „Es gab
keine Kündigungen“, so Lea Pann-
hausen von der Pressestelle im Rat-
haus von Übach-Palenberg auf An-
frage. Für die Verschiebung des
Anschwimmens seien krankheits-
bedingte personelle Engpässe ver-
antwortlich. „Es war deshalb nicht
möglich, dieVorbereitungsarbeiten
wie zum Beispiel die Beckenleerung,
Abfluss- und Zulaufreinigung und
anschließende Beckenfüllung sowie
die Prüfung der Funktionsfähigkeit
der technischen Einrichtung und
die Herrichtung der Außenanlagen
termingerecht durchzuführen“, er-
klärt Lea Pannhausen. Zurzeit werde
mit großem Arbeitseinsatz versucht,
den neuen Termin am Samstag, 18.
Mai. zu halten. (mcz)

Wird die Wiese zur Freilichtbühne?

GEILENKIRCHENDie Attraktivität des
Hallenbades soll durch die Anlage
einer Liegewiese gesteigert wer-
den. Deshalb hatte der Umwelt-
und Bauausschuss die Verwaltung
gebeten, eine entsprechende Pla-
nung vorzulegen. Zwei Alternativen
lagen den Ausschussmitgliedern in
der jüngsten Sitzung vor. Planvaria-
nte eins sieht einen 950 Quadratme-
ter großen Spiel- und Liegebereich
vor, lautVariante zwei soll eine 1200
Quadratmeter große Wiese entste-
hen. Für Erd- und Eingrünungsmaß-
nahmen nachVariante eins würden
Kosten in Höhe von 20.000 Euro ent-
stehen, die Maßnahme zwei würde
mit 25.000 Euro zu Buche schla-
gen. Die Verwaltung empfahl dem
Ausschuss, sich für Variante zwei
zu entscheiden. „Diese Fläche wol-
len wir nun zum letzten Mal anpa-
cken, deshalb wollen wir Variante 2
realisieren“, sagte SPD-Fraktions-
chef Christoph Grundmann, der
daran erinnerte, dass es sich um ei-
nen SPD-Antrag handele. Auch Rai-
ner Jansen (Grüne) sprach sich für
Variante 2 aus, regte dazu noch an,

die an die Wiese angrenzende Bö-
schung stufig zu schneiden, so dass
einige hundert Gäste dort Platz fin-
den könnten. „Die Liegewiese wür-
de dann zur Freilichtbühne, auf der
Theaterstücke aufgeführt oder Kon-
zerte stattfinden könnten“, mein-
te Jansen. Ausschussvorsitzender
Hans-Josef Paulus (CDU) bezeich-
nete diese Idee als „interessanten
Vorschlag“. Beigeordneter Herbert
Brunen meinte dazu: „Wir werden
diesen Vorschlag mitnehmen, aber
nichts über das Knie brechen. Erst
muss ein Lärmschutzgutachten
her, schließlich ist Wohnbebauung
in der Nähe.“ Auch die anderen
Fraktionen sprachen sich für Vari-
ante 2 aus. Zum Vorschlag von Jan-
sen meinte Gabi Kals-Deußen (Für
GK!) allerdings:„Wir haben auch ei-
nen Wurmauenpark für solche Ver-
anstaltungen, der einer Förderung
bedarf. Und Wilfried Kleinen, Frak-
tionschef „Geilenkirchen bewegen
und FDP“ fragte:„Wo sollen die Leu-
te alle parken?“

Einstimmig wurde die Verwal-
tung beauftragt, die größere Varia-

nte umzusetzen. Ob aus der Liege-
wiese eine Freilichtbühne werden
kann, muss die Verwaltung prüfen.

Was geschieht mit unbefestigten
Wegen am Rande von Acker und
Waldflächen, die eigentlich für die
Erstellung eines Wirtschaftsweges
vorgehalten wurden, mittlerweile
aber brach liegen und längst in Ver-
gessenheit geraten sind? Die Bürger-
liste bat die Verwaltung zu prüfen,
ob auf diesen Wegen das Anlegen
von Blühstreifen möglich ist. „Ge-
meint sind Wald- und Wiesenwege,
die nicht mehr benutzt werden“, er-
klärte Gero Ronneberger den Antrag
seiner Fraktion.

Der Grundgedanke sei sehr gut,
meinte CDU-Sprecherin Barbara
Slupik, allerdings verfrüht. Eine Ent-
scheidung solle erst dann getroffen
werden, wenn die bei der Erstellung
des städtischen Wirtschaftswege-
konzeptes ermittelten Optionswe-
ge feststehen würden. So beschloss
der Ausschuss, dass die Verwaltung
den Antrag der Bürgerliste mit in
ihre Überlegungen einfließen las-
sen soll. (st)

Bei der Diskussion um ein attraktiveres Bad bringen Grüne einen Vorschlag ein

300 Studierende
bitten zum Tag
der Begegnung
GEILENKIRCHEN Seit 1998 bietet das
Freshman Institute der FH Aachen
Studierenden aus dem Ausland ei-
nen optimalen Einstieg für ein Stu-
dium an einer deutschen Hochschu-
le an. Jedes Jahr kommen rund 300
Studierende aus fast 30 Nationen
nach Geilenkirchen, um sich auf
ihr Studium in Nordrhein-Westfa-
len vorzubereiten.

Ein Jahr lang leben und lernen
die Studierenden in Geilenkirchen.
KulturelleVielfalt und Offenheit prä-
gen das Leben auf dem Freshman
Campus. Um diese Vielfalt und Of-
fenheit mit den Bürgern von Geilen-
kirchen und aus der Region zu tei-
len, lädt das Freshman Institute zum
12.„Tag der Begegnung“ am Freitag,
17. Mai, ein.

Die Besucher erwartet von 13 bis
18 Uhr ein vielfältiges Programm.
Für das leibliche Wohl ist mit ku-
linarischen Köstlichkeiten aus den
Heimatländern der Studierenden
gesorgt. Das Live-Musik-Programm
gestalten die Freshmen sowie Schü-
ler des St.-Ursula-Gymnasiums.
Für Spaß sorgt ein Menschen-Ki-
cker. Als Teil des Programms bietet
Berti Davids-Heinrichs vom Verein
Westblicke für alle Interessierten
eine kostenlose Führung durch das
ehemalige Kloster und den Loherhof
an. Eine Fotoausstellung, chinesi-
sche Kalligrafie sowie verschiedene
Präsentationen runden das Fest ab.


