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Tausende Zugvögel kommen im
September und Oktober aus
dem hohen Norden ins nieder-
sächsische Wattenmeer. Sie stär-
ken sich dort für den Weg nach
Südeuropa und Afrika, wo sie
den Winter verbringen. Viele
nordische Gänse bleiben - sie
verbringen die kalten Monate an
der Küste. In diesem Jahr wird
das Naturschauspiel im Natio-
nalpark Niedersächsisches Wat-
tenmeer mit mehr als 250 Ange-
boten, von Exkursionen, Vorträ-
gen bis zu Ausstellungen über
Zugvögel, begleitet. Unser Ar-
chivbild: Eine Gruppe von Non-
nengänsen trifft über Strand-
asternfeldern am Wattenmeer
bei Varel ein. (dpa) Foto: dpa

• Informationen im Internet:
www.zugvogeltage.de

Naturschauspiel
am Wattenmeer

begleiten

Nachfolger- und Fachkräfte-
mangel verschwinden. Die,
die bleiben, werden glänzende
Bedingungen haben. Das müs-
sen wir in die Köpfe der jun-
gen Leute reinkriegen: Leute,
ihr habt beste Chancen!

in Vereinen, im Ort generell,
junge Leute zu rekrutieren
sind. Der Handwerker muss
sich aber als Betrieb attraktiv
machen. Er muss zeigen, was
seinen Beruf ausmacht, wie
man sich weiterentwickeln
kann, welche guten Einkom-
mensmöglichkeiten es gibt.

Steht das Handwerk mit den
Problemen alleine?

GLIEM: Nein, auch in Banken
werden heute nicht nur Abitu-
rienten genommen. Auch dort
wird es vermutlich dazu kom-
men, dass Hauptschüler Aus-
bildungsplätze erhalten.

Können Flüchtlinge eine
Chance für die Betriebe sein?

GLIEM: Ganz klar, ja. Aber
nur als ein Mosaiksteinchen im
Bemühen, den Fachkräfteman-
gel zu mindern. Am Anfang,
als die Flüchtlinge strömten,
kam eine Euphorie auf, auch
bei den Handwerkerorganisa-
tionen. Die hat sich gelegt. Al-
les braucht seine Zeit, und zu-
nächst muss zwingend die
Sprachkompetenz da sein.
Denn: Ziel ist, eine Ausbildung
auch erfolgreich abschließen
zu können.

Wie sehen sie das Handwerk
in 15 Jahren?

GLIEM: Mit goldenem Boden.
Das sage ich voller Überzeu-
gung. Es wird zwar eine
Marktbereinigung geben, eini-
ge Betriebe werden wegen

hof im Supermarkt kaufen.
Klar ist: Es wird zukünftig we-
niger individuelle Fleischer-
fachgeschäfte geben, gerade
auf dem flachen Land.

Der Problemfall ist also das
Lebensmittelhandwerk?

GLIEM: Ja, unter anderem.
Natürlich auch in den meisten
Bau- und Ausbauberufen. Des-

wegen werben wir massiv für
die Ausbildung dort, verteilen
auch Flyer an den relevanten
Schulen – auch für die Fach-
praktikerausbildung im Le-
bensmittelhandwerk. So weit
sind wir: Wir suchen mittler-
weile auch Leute ohne Schul-
abschluss, weil wir dringend
Personal benötigen. Positiv ge-
sagt: Das Lebensmittelhand-
werk kümmert sich auch um
die, die kaum eine berufliche
Perspektive haben würden –
schon gar nicht in großen In-
dustrieunternehmen.

Was tun sie gegen den Fach-
kräftemangel?

FRÖLICH: Da müssen wir uns
in den Betrieben auch an die ei-
gene Nase fassen. Ich glaube
schon, dass im unmittelbaren
Umfeld eines kleinen Betrie-
bes, sprich im Bekanntenkreis,

nicht selbstbewusst und ener-
gisch gegenzusteuern.

Hat sich im Denken und Tun
der Politiker etwas geändert?

GLIEM: Ja. Es tut sich etwas –
auch im Sprachgebrauch.
Wenn Politiker heute bei unse-
ren Veranstaltungen sind, hal-
ten sie das System der dualen
Ausbildung wieder hoch. Ver-
bal sind wir das Rückgrat der
Wirtschaft – was auch stimmt.
Im Handeln spiegelt sich diese
Erkenntnis leider nicht unbe-
dingt wider – siehe Harmoni-
sierungsbestrebungen mit –
schlechteren – Bedingungen in
anderen EU-Ländern.

Also geht es um das Image?
ANDREAS GLIEM: Genau. Es ist

auch eine Imagefrage. Das
Handwerk ist bedauerlicher-
weise nicht so angesehen wie
andere Wirtschaftsbereiche.
Nicht umsonst drängen so vie-
le Menschen ins Studium – die
wenigsten ins Handwerk.

Wie äußert sich das?
GLIEM: Ich nenne nur eine

Zahl, die alles sagt: Im Flei-
scherhandwerk bekommen
wir in diesem Schuljahr aus
drei Landkreisen drei Auszubil-
dende zusammen. Dennoch
wollen die meisten Leute ver-
ständlicherweise ein gutes
Stück frisches Fleisch, wenn
möglich aus regionaler Erzeu-
gung genießen und nicht Abge-
packtes aus dem Großschlacht-
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Wie steht es um den Nach-
wuchs im südniedersächsi-
schen Handwerk?

CHRISTIAN FRÖLICH: Es gibt
Probleme, Auszubildende und
junge Fachkräfte zu finden.
Schuld hat daran auch die Poli-
tik. Sie hat seit vielen Jahren
versucht, ihr Heil im Abitur
und in der akademischen Aus-
bildung zu finden. Aber: Auch
wir als Handwerk haben es
über Jahre hinweg verschlafen,
klarzumachen, dass eine Aus-
bildung vergleichbar mit ei-
nem Studium ist – bei Auf-
stiegs- und Verdienstmöglich-
keiten. Was nutzt ein absol-
viertes Studium, wenn ich da-
nach im Taxi vorn links sitze?

ANDREAS GLIEM: Ja – es ist ein
Fehler der Politik und ein Fehl-
verhalten bei uns gewesen,

„Leute, ihr habt beste Chancen“
Interview: Kreishandwerker-Spitze sieht trotz Fachkräftemangels eine gute Zukunft für den Berufsstand

Zur Person
ANDREAS GLIEM, (56), geboren in
Kassel. Nach dem Abitur folgten
Jura-Studium in
Göttingen und
Referendariat in
Kassel. Ab-
schluss: Rechts-
anwalt. Seit
April 1997 Ge-
schäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Süd-
niedersachsen; Gliem lebt in Göt-
tingen ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Besonderes: Judo-
Olympiakadermitglied 1984 in
Los Angeles; treibt gern Sport.

CHRISTIAN FRÖLICH, (48), geboren in
Göttingen, ist seit 2014 Kreis-
handwerks-
meister. Nach
dem Abitur
machte er eine
Maurerlehre,
studierte an der
TU Braun-
schweig – Ab-
schluss: Diplom Wirtschaftsin-
genieur. Frölich lebt in Rosdorf,
ist verheiratet und hat zwei Kin-
der. Hobbies: Wandern, Sport,
Kommunalpolitik, Familie. (tko)

Tag des
Handwerks
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Das Thema
Im Handwerk läuft es
rund. Aber man ist nicht
frei von Sorgen: Es gibt
Nachwuchs- und Fachkräf-
temangel. Über Perspekti-
ven und darüber, ob
Flüchtlinge Abhilfe schaf-
fen können, sprachen wir
mit Andreas Gliem und
Christian Frölich von der
Kreishandwerker-Spitze.

schließen könne, dass die Ob-
servierung des abgetauchten
Ahmed A. wegen Personalman-
gels abgebrochen werden
musste. Die Antwort des In-
nenministers: „Ja.“ Nach Ah-
med A. werde unter Hoch-
druck gefahndet, sagte Pistori-
us: „Wir können aber nicht je-
den, der als Gefährder einge-
schätzt wird, einfach so festset-
zen oder observieren lassen.“

Pistorius verweigerte weite-
re Auskünfte zu dem Fall und
berief sich auf eine Weiterga-
besperre des Bundesinnenmi-
nisteriums. Der Afghane Ah-
med A. ist seit Juli unterge-
taucht. Wegen Terrorverdachts
wurde gegen den Flüchtling
ein Ausreiseverbot verhängt.
Er musste sich regelmäßig bei
der Polizei melden. (dpa)

Personalauswahl-
verfahren im Um-
fang von zehn
Stellen. Die Zahl
der mit dem
Staatsschutz be-
fassten Beamten
sei um 24 Stellen
auf 303 Stellen er-
höht worden.

„Die Zahl der
Terrorismusver-
dachtsfälle hat
sich versechs-
facht, die Polizei
wurde um kaum
zehn Prozent ver-
stärkt“, kritisierte
der FDP-Sicher-
heitsexperte Jörg
Bode. Er wollte
von Pistorius auch
wissen, ob er aus-

Pistorius. Seit Beginn des Jah-
res seien vier Fälle registriert
worden, in denen Islamisten
möglicherweise versucht hät-
ten, Flüchtlinge anzuwerben.

Zudem ging es im Landtag
um die Zahl der Strafverfahren
wegen Terrorismusverdachts.
Seit Jahresbeginn führen nie-
dersächsische Justizbehörden
33 Verfahren wegen Terroris-
musverdachts. Im gesamten
vergangenen Jahr waren es 30
Verfahren, 2014 betrug die
Zahl 14. Und 2013 waren es
drei.

Mehr Stellen
Um besser reagieren zu

können, sei 2015 das LKA um
acht zusätzliche Stellen im
Staatsschutz aufgestockt wor-
den. Zurzeit laufe ein weiteres

HANNOVER. In Niedersach-
sen steigt die Zahl der Verfah-
ren wegen Terrorismusver-
dachts. Gleichzeitig beobach-
ten die Behörden eine intensi-
vere Missionierungstätigkeit
von Salafisten. Die Konse-
quenzen für die Sicherheitsbe-
hörden waren gestern Thema
im Landtag. Als Beispiele
nannte Innenminister Boris
Pistorius (SPD) die regelmäßi-
gen Koran-Verteilaktionen
vom „Siegel des Propheten“ in
Hannover sowie die Islam-In-
fostände der Deutschsprachi-
gen Muslimischen Gemein-
schaft in Braunschweig.

Die Landesregierung will
den Kommunen empfehlen,
Koran-Verteilaktionen zu ver-
bieten. Ein entsprechender Er-
lass werde derzeit geprüft, so

Land will gegen Salafisten vorgehen
Erlass soll Kommunen ermöglichen, Koran-Verteilkampagnen zu verbieten – Mehr Verfahren wegen Terrorverdachts

Einschlägige Szene: Salafisten wie der ultra-
konservative Prediger Pierre Vogel sind auch
in Niedersachsen aktiv. Archivfoto: dpa

DARMSTADT. Weil er sein
Opfer in den Rollstuhl geprü-
gelt hat, hat das Landgericht
Darmstadt einen 30-Jährigen
zu einer Haftstrafe von elf Jah-
ren verurteilt. Das Gericht sah
es als erwiesen an, dass der
Angeklagte Kopf und Körper
von Mark H. mehrmals mit
voller Wucht gegen die Mauer
eines Turms geschlagen hatte,
und wertete dies als versuch-
ten Totschlag.

Bei dem Angriff auf dem
Aussichtsturmfest in Offen-
bach vor vier Jahren brachen
bei H. drei Halswirbel, er sitzt
seitdem im Rollstuhl. Der An-
greifer war erst drei Jahre
nach der Tat festgenommen
worden. Er hatte den Vorfall
im Prozess als tragischen Un-
fall dargestellt. Ein medizini-
scher Gutachter hielt die
Schilderung von Mark H. und
der Anklage anhand der Ver-
letzungsmuster jedoch für
nachvollziehbar. (dpa)

Elf Jahre
Haft für
Angreifer
30-Jähriger hatte Mann
in den Rollstuhl geprügelt

Ländernotizen
Verfahrensdauer bei
Asylklagen rückläufig
Während die Zahl der Asylkla-
gen an niedersächsischen Ver-
waltungsgerichten wächst, ist
die Verfahrensdauer in den ver-
gangenen drei Jahren gesunken.
2015 habe sie im Schnitt 8,9 Mo-
nate betragen, teilte das Justiz-
ministerium gestern auf eine An-
frage der FDP-Fraktion im Land-
tag mit. Ein Jahr zuvor lag die
durchschnittliche Verfahrens-
dauer noch bei 9,2 Monaten,
2013 mussten Asylbewerber
10,1 Monate auf eine Gerichts-
entscheidung warten.

Waldarbeiten: Förster
von Baum erschlagen
Ein 52 Jahre alter Förster ist in
Boitze (Kreis Lüneburg) von ei-
nem umstürzenden Baum ge-
troffen und getötet worden. Der
Mann habe gestern gemeinsam
mit fünf weiteren Personen Bäu-
me in einem Wald gefällt, dabei
sei es zu dem Unfall gekommen,
teilte die Polizei mit. Um den
fraglichen Baum sei es bei den
Arbeiten allerdings nicht gegan-
gen. Der Mann wurde am Kopf
getroffen und erlitt so schwere
Verletzungen, dass er noch an
der Unfallstelle starb.

1600 Hanfpflanzen
in Lagerraum entdeckt
1600 Cannabispflanzen haben
Drogenfahnder in einem Bremer
Lagerraum entdeckt. Die Anlage
sei professionell betrieben wor-
den, teilte die Polizei mit. Zwei
Männer wurden festgenommen.
Gegen einen 38-Jährigen sei
Haftbefehl erlassen worden. Die
Beamten hatten zuvor mehrere
Wohnungen durchsucht und da-
bei insgesamt rund 70 000 Euro
sichergestellt. Bei dem 38-Jähri-
gen wurden neben Behältnissen
mit Marihuana auch fünf Beutel
mit Amphetaminen gefunden.
Die Polizei ermittelt gegen ihn
sowie zwei weitere Männer.

Wasserstand fällt,
Schiffe weichen aus
Das trockene Wetter sorgt der-
zeit dafür, dass der Güter-Schiffs-
verkehr auf der Elbe umgeleitet
werden muss. Für den Güterver-
kehr seien die Pegelstände man-
cherorts zu niedrig, sagte ein
Sprecher des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes Lauenburg. Die Stre-
cke von Magdeburg nach Lauen-
burg an der Grenze zum Kreis Lü-
neburg werde so gut wie nicht
mehr befahren. Die Schiffe fahren
nun über den Mittellandkanal
und den Elbe-Seitenkanal.


