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MIT – Stärkste und einflussreichste

Vereinigung des Mittelstandes in Deutschland

Dem Arbeitskräftemangel entgegnen
Die CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) Fulda sieht großes Potenzial bei europäischen Zuwanderern für das deutsche Handwerk
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ie Debatte um die so genannte Armutszuwanderung ist angeheizt – vor
dem Hintergrund, dass EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien
seit Anfang des Jahres keine Arbeitserlaubnis mehr benötigen,
um in Deutschland einer Beschäftigung nachzugehen.
Es gibt die Befürchtung, dass
gering qualifizierte Migranten
nach Deutschland kommen, um
Sozialleistungen in Anspruch zu
nehmen, gleichzeitig aber nur geringe Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. „Diese Ansicht können wir nicht teilen“, beteuert Jürgen Diener,
Kreischef der CDU-Mittelstandsund
Wirtschaftsvereinigung
(MIT) Fulda.
„Im Gegenteil sehen wir die Arbeitnehmerfreizügigkeit als eine
sehr sinnvolle Regelung: Denn
Länder mit hoher Arbeitslosigkeit können auf die Arbeitsmärkte anderer EU-Länder ausweichen und Länder, denen es an Arbeitskräften mangelt, können so
mehr Manpower in die heimischen Betriebe bekommen.“
Hans-Dieter Alt von der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Fulda unterstreicht: „Dafür haben wir ja eine solche Regelung, dass man sich innerhalb
der EU freizügiger bewegen
kann, um dorthin zu gehen, wo
Arbeit angeboten wird. In den
USA ist das eine Selbstverständlichkeit.“
Die MIT Fulda sieht gerade im
Handwerk einen massiven Mangel an Arbeitskräften. Hans-Dieter Alt verdeutlicht: „Früher hatte

man zwei bis drei Auszubildende
in einem Handwerksbetrieb.
Heute ist es oft nur noch einer.
Dabei muss man bedenken,
dass die heutigen Azubis die
Leistungsträger von morgen
sind.“ Jürgen Diener prognostiziert: „Wir stehen vor dem Problem, dass unser Arbeitskräftepotenzial noch weiter zurückgehen wird.“ Das hat verschiedene
Gründe: Zum einen werden die
Jahrgänge geburtenschwächer,
während geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. „Bei-

spielsweise ist das Verhältnis
von Berufskraftfahrern, die in
Pension gehen, zu denjenigen,
die ausgebildet werden, 5:1.
Gleichzeitig steigt das Transportaufkommen jedes Jahr um zwei
bis drei Prozent. Neue Arbeitskräfte sind aber nicht in Sicht.“
Ein weiterer Grund ist, dass
immer mehr junge Leute studieren möchten, anstatt eine handwerkliche Ausbildung anzustreben. „Das Handwerk hat es aktuell schwer, die Attraktivität seiner
Ausbildungsberufe in die Köpfe

der Menschen zu bekommen“,
erklärt Jürgen Diener. Besonders
unbeliebte Berufe seien derzeit
Putzer, Dachdecker und Estrichleger. „Das zeigt, dass ausländische Fachkräfte in Deutschland
willkommen sind und dringend
benötigt werden.“
Das Problem dabei: Ein Mitarbeiter, der aus Rumänien kommt
und kein Deutsch spricht, ist nur
schwer in den Betrieb zu integrieren. „Kleine Mittelständler werden es sich aber nicht leisten
können, potentielle Arbeitneh-

Dachdeckerbetriebe haben es heute schwer, Nachwuchskräfte zu finden.
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mer erst für ein halbes Jahr auf
eine Sprachschule zu schicken“,
beschreibt Jürgen Diener. Große
Firmen wie die Fuldaer R+SGruppe gehen mit ihrer Akademie, in der sie ausländische Mitarbeiter auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten, mit gutem Beispiel voran. „Ein kleiner
Mittelständler allein kann das
aber nicht leisten. Wir als Wirtschaftsvereinigung müssen gemeinsam eine Lösung auf die
Beine stellen, um ausländische
Arbeitskräfte besser integrieren
zu können“, wünscht sich HansDieter Alt.
Einig ist sich der Fuldaer MITVorstand: „Wir haben den Arbeitskräftemangel noch nie so
extrem empfunden wie jetzt. Die
Arbeitslosenzahlen sind niedrig,
der Markt ist leergefegt – es ist
einfach schwierig, entsprechende Mitarbeiter zu bekommen –
und das ist in allen Bereichen
so.“ Jürgen Diener bekräftigt:
„Dieses Arbeitskräfteproblem
werden wir nur lösen können,
wenn wir die Zuwanderung von
Arbeitskräften unterstützen. Dabei müssen wir bedenken, dass
der deutsche Markt für Arbeitskräfte aus Polen gar nicht so attraktiv ist, da der Verdienst im
Heimatland bis zu 70 Prozent eines deutschen Durchschnittsverdienstes im Handwerkssektor beträgt. Die Motivation, hier
zu arbeiten, ist einfach nicht
groß genug. Deshalb ist es sinnvoll, Zuwanderern aus Rumänien
und Bulgarien eine Chance auf
dem deutschen Arbeitsmarkt zu
geben. Denn sie sind sicher be-

reit, auch in Bereichen zu arbeiten, in denen der Nachwuchs zurückgeht – zum Beispiel als
Dachdecker oder Estrichleger.
Im Gegensatz zu ihrer jetzigen
Lebenssituation würden sie einen Schritt nach vorne machen
und allen Seiten wäre geholfen.“

Mitglied werden
Der Mittelstand muss sich
kraftvoll zu Wort melden. Dazu brauchen wir Mitstreiter.
Allein Ihre Mitgliedschaft
stärkt uns – auch wenn Sie
nicht aktiv mitwirken können. Machen Sie MIT!

Jürgen Diener
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Kontakt:
MIT Kreisverband Fulda
Michael-Henkel-Str. 4-6
36043 Fulda
Tel.: 0661 / 9340 714
E-Mail: mit-kv-fulda@gmx.de
Internet: www.mit-fulda.de

„Handwerker werden immer gebraucht“
Stellvertretender MIT-Kreischef Veit Küllmer über die Vorteile der Ausbildung in einem handwerklichen Beruf / gute Verdienstchancen und Spaß an der Arbeit
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as Handwerk hat seit Längerem Probleme, Arbeitskräfte und Auszubildende
zu finden“, beschreibt Veit Küllmer, Geschäftsführer der Heinrich Küllmer GmbH & Co. KG.
„Deshalb gibt es von Seiten der
Kreishandwerkerschaft
auch
seit Jahren eine Ausbildungsinitiative – allerdings mit unterschiedlicher Resonanz.“
So seien KFZ-Mechaniker und
Mechatroniker besonders beliebte Berufe. „Wir vom Bauhandwerk stehen dagegen ziemlich weit hinten“, beklagt der
stellvertretende Kreischef der
MIT Fulda. Umfassende Öffentlichkeitsarbeit an Schulen der
Region sei deshalb besonders
wichtig. „Es geht darum, das

Image des Bauhandwerks aufzubessern“, erklärt Veit Küllmer.
Dazu gehören natürlich auch
Messeauftritte wie zum Beispiel
auf der Trendmesse. Hier sind
zahlreiche MIT-Betriebe vertreten, um die Vielfalt handwerklicher Berufe vorzustellen.
Die Botschaft: Die Ausbildung
in einem handwerklichen Beruf
ist eine gute Alternative zum Studium. Vorteil Nummer eins ist eine von Anfang an relativ hohe
Ausbildungsvergütung. „Wenn
man die Kosten eines Studiums
dem gegenüberstellt, was man
in dieser Zeit verdienen kann,
spricht vieles für eine Ausbildung im Handwerk“, unterstreicht Veit Küllmer. „Da muss
man nach dem Studium einige

Jahre arbeiten, um das aufzuholen.“
Vorteil Nummer zwei sind die
guten Verdienstchancen im
Handwerk in Hessen, da hier die
Tariflöhne relativ hoch angesiedelt sind. Veit Küllmer veranschaulicht: „Ein Spezialbaufacharbeiter hat hier ein Bruttomonatseinkommen von bis zu 2800
Euro und ein geprüfter Polier verdient über 4000 Euro.“ Und da
sind natürlich Aufstiegschancen
in alle Richtungen gegeben. „Die
Handwerksbetriebe haben es
verstanden, dass man für gute
Arbeit gutes Geld bezahlen sollte“, beschreibt der stellvertretende Kreischef der MIT. „Wir bekommen zwar aktuell auch den
Fachkräftemangel zu spüren,

aber durch die gute Vergütung,
die wir zahlen, sind wir immer
noch gut aufgestellt.“
Die Heinrich Küllmer GmbH &
Co. KG ist hauptsächlich im kommunalen Straßenbau tätig. Das
familiengeführte, mittelständische Handwerksunternehmen
beschäftigt aktuell 110 Mitarbeiter – neun davon sind Auszubildende zum Facharbeiter und
zum Spezialbaufacharbeiter. Veit
Küllmer sieht als Anreiz, eine
Laufbahn in diese Richtung einzuschlagen, ganz klar den Spaß
an der Arbeit: „Man ist immer
draußen in der Natur – und meistens haben wir ja Sonnentage.
Außerdem haben wir einen tollen
Zusammenhalt in den einzelnen
Kolonnen. Das Menschliche

steht hier im Mittelpunkt. Und
die Leistungen, die wir anbieten,
decken wir zu 100 Prozent im eigenen Betrieb ab, das heißt wir
arbeiten ohne Subunternehmer.
So können unsere Facharbeiter
jeden Tag abwechslungsreiche
Tätigkeiten ausüben, was hochinteressant ist, wenn man ein
Werk von Anfang bis Ende erarbeiten kann.“
Veit Küllmers Fazit: „Das
Handwerk bietet tolle Möglichkeiten für eine solide, saubere
Ausbildung mit guten Chancen
für die Zukunft. Das Handwerk
hat schon immer goldenen Boden gehabt und das wird auch
weiterhin so bleiben. Denn
Handwerker werden immer gebraucht.“

Aktuelle Zahlen
Die Zahl der Handwerksbetriebe in Hessen ist nach Informationen der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern um 771 Betriebe gestiegen. Dies sei in
erster Linie auf einen starken
Anstieg bei den zulassungsfreien Handwerken zurückzuführen. Auffällig sei die hohe
Zahl von Betriebsinhabern
aus osteuropäischen EU-Ländern. Erheblich gestiegen seien die Eintragungen von bulgarischen und rumänischen
Betriebsinhabern.

Qualitätsprodukte
- Schiebetorantriebe
- Säulenantriebe für
Schiebetore
- Drehtorantriebe
- Garagentorantriebe
- Schranken
- Technische Standsäule
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Zerspanen bis 20 Tonnen
DIN- und Normteile
CAD-Konstruktion
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