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land)
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von Portugal)
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OSTFRIESLAND - Es war ein
Schlag ins Gesicht – zumin-
dest ist das die vornehme Va-
riante dessen, was Daniel
Lemke über seine Kündigung
bei Enercon sagt. Am 10. No-
vember 2019, er weiß das
noch sehr genau, kam es zur
Betriebsversammlung der
Rotorblattoberfläche (RBO)
GmbH, bei der der Emder
angestellt war. „Einfach war
das nicht“, sagt der 31-Jähri-
ge, der bis jetzt keine Berufs-
ausbildung hat. Er stand vor
dem Nichts. Enercon hatte
damals angekündigt, zahlrei-
chen Zuliefererfirmen keine
Aufträge mehr zu vermitteln.
Die Unternehmen mussten
schließen. Allein in Ostfries-
land verloren rund 1300 Mit-
arbeiter ihre Jobs.

Ein Jahr später sieht es für
Lemke sowie zwölf andere
ehemalige Enercon-Mitarbei-
ter besser aus. Der Emder lä-
chelt, als er am Dienstagvor-
mittag im Bildungswerk der
Niedersächsischen Wirt-
schaft – kurz BNW –, einem
Berufsbildungsunternehmen
in Leer, seinen Klassenraum
betritt. 16 Teilnehmer, darun-
ter 13 ehemalige Enercon-
Mitarbeiter, werden dort zu
Industrieelektrikern umge-
schult. 16 Monate drücken
sie die Schulbank für eine
neue Perspektive nach dem
beruflichen Aus beim Auri-
cher Windanlagenhersteller.

Nicht raus aus
Ostfriesland

Dass er nun diesen Weg gehe,
hätte Dieter Decker vor ei-
nem Jahr nicht erwartet. Er
ist gelernter Kfz-Mechatroni-
ker, begann ein Maschinen-
baustudium, brach es ab und
stand auf der Straße bevor er
vor nun sieben Jahren bei
Enercon anfing. „Ich hatte
mich gerade aus dem Tief
nach dem Studienabbruch
wieder hochgearbeitet, dann
kam das Ende“, erzählt der
31-Jährige. In der Windbran-

che weiterzuarbeiten, kam
für ihn nicht in Frage. „Die
nächsten Möglichkeiten wä-
ren in Hamburg oder Rostock
gewesen. Aber der typische
Ostfriese verlässt ja nicht
gern das Land“, scherzt De-
cker.

Bei der Umschulung zum
Industrieelektriker könnte
ihre Zukunft nun rosiger wer-
den. Denn die Teilnehmer
haben nicht nur eine Zusage
fürs Praktikum, sondern
auch für einen Job. Die Firma
Sitte Elektrotechnik, die un-
ter anderem Standorte in
Leer, Papenburg und Wil-
helmshaven hat, garantiert
die Übernahme. Michael
Forstreuter, der für die Be-
werber bei Sitte in Ostfries-
land zuständig ist, betont,
dass das Unternehmen große
Hoffnung in die Umschüler
setzt. „Die Möglichkeiten für
Fachkräfte sind gigantisch
und die Motivation bei den
Facharbeitern, die die Um-

schulung abgeschlossen ha-
ben, ist riesig“, sagt er. Rund
160 Mitarbeiter beschäftigt
Sitte in Wilhelmshaven, Leer
und Papenburg – und das
Unternehmen will weiter
wachsen. Dazu brauche man
gute Fachkräfte, „und wir ge-
ben ihnen eine neue Mög-
lichkeit nach dem Ende bei
Enercon“, sagt Forstreuter.
Man wolle Menschen aus
prekären Arbeitsverhältnis-
sen holen und sichere Ar-
beitsplätze bieten.

Neue Möglichkeit
für Ungelernte

Darauf hofft auch Andrea
Hollwurtel. Die 36-Jährige
aus Riepe hat drei Kinder
und arbeitete wie Lemke und
Decker bei der Rotorblatt-
oberfläche GmbH. „Meine
Kinder sind mittlerweile
auch in der Lehre. Das ist
schon komisch, aber wir kön-

nen auch unsere Erfahrun-
gen austauschen. Das ist
praktisch“, sagt sie.

Eine Herausforderung ist
die Situation für die ganze
Region, meint Eckhard Har-
jes. Er ist beim BNW für die
Region zuständig. „Es gibt in
Ostfriesland derzeit einen
tiefgreifenden Strukturwech-
sel. In den Bereichen Wind-
kraft, Schiffbau und Automo-
tiv gibt es große Veränderun-
gen und Krisen“, sagt Harjes.
Die Ausbildung in einem
elektrotechnischen Beruf, er-
höhe seiner Meinung nach
die Chancen enorm, in eine
sichere Anstellung zu kom-
men. Beim BNW machen die
Teilnehmer im Dezember
2021 ihre Prüfung bei der In-
dustrie- und Handelskam-
mer zum Industrieelektriker.

Geschichten wie die der
drei Umschüler aus Leer
freuen Thomas Gelder, Erster
Bevollmächtigter der IG Me-
tall Leer-Papenburg. Ein po-

sitiver Blick in die Zukunft ist
es für ihn aber nicht. „Ich
glaube, aus Sicht der Arbeit-
nehmer ist es in Ostfriesland
ganz schwer. Wir haben ein-
fach zu wenig Industrie“, sagt
der Gewerkschafter. Außer-
dem fehle es gerade bei Ener-
con an Transparenz im Um-
gang mit Mitarbeitern. „Wir
wissen, dass mit MTA in Au-
rich ein weiterer Enercon-
Zulieferer mit rund 200 Mit-
arbeitern zum Jahresende ge-
schlossen wird“, sagt er.
Doch einbezogen werde die
Gewerkschaft nicht. In den
Transfergesellschaften sei
seiner Kenntnis nach aber
gut mit den Betroffenen um-
gegangen worden.

Die Umschüler Lemke,
Hollwurtel und Decker sind
froh, erst einmal eine Per-
spektive zu haben. Jetzt heißt
es für sie lernen: „Davor hat-
te ich ein bisschen Bammel,
aber bisher geht es ganz gut“,
sagt Lemke.

Zweite Chance für Enercon-Mitarbeiter
BILDUNG Auricher Windanlagenhersteller entließ 1300 Menschen – einige machen Umschulung in Leer

VON NIKOLA NORDING

Matthias Orban (Mitte) bildet Andrea Hollwurtel und Daniel Lemke zu Industrieelektriker aus. BILD: NORDING 

BERLIN - Der DGB drängt an-
gesichts der andauernden
Corona-Pandemie darauf,
Kurzarbeiter vor zusätzlichen
Belastungen zu schützen. Die
drohen bei der Steuer.

DGB-Vorstand Stefan Kör-
zell sagte gegenüber unserer
Zeitung: „Wer mit dem Kurz-
arbeitergeld erhebliche Ein-
kommenseinbußen hinzu-
nehmen hat, soll nicht auch
noch mit Steuernachzahlun-
gen zu kämpfen haben. Wir
fordern die Koalition auf,
hier im Jahressteuergesetz
Abhilfe zu schaffen.“ Körzell
betonte, gerade Beschäftigte
in Niedriglohnbranchen, et-
wa der Gastronomie, müss-
ten mit weiteren unzumutba-
ren Härten rechnen. „Hier
kann und muss der Gesetzge-
ber aktiv werden.“

Einen entsprechenden Ap-
pell richteten Körzell und
DGB-Chef Reiner Hoffmann
in einem Brief auch an Bun-
desfinanzminister Olaf
Scholz und die Mitglieder des
Finanz- und des Arbeits- und
Sozialausschusses des Bun-

destages. Bislang ist geplant,
dass das Jahressteuergesetz
in der kommenden Woche in
der zweiten und dritten Le-
sung beraten wird. Beobach-
ter weisen allerdings darauf
hin, dass es Anfang der Wo-
che bei einer Anhörung des
Bundestags eine Vielzahl von
Einwänden und Änderungs-
wünschen gab.

Das Kurzarbeitergeld ist
zwar grundsätzlich steuer-
frei. Es unterliegt aber dem
so genannten Progressions-
vorbehalt. Das heißt: Es wird
zur Berechnung des indivi-
duellen Steuersatzes heran-
gezogen, mit dem das übrige
Einkommen zu versteuern
ist. Dies kann dazu führen,
dass Beschäftigte, die von
Kurzarbeit betroffen waren,
später Nachzahlungen ans
Finanzamt leisten müssen.
Hoffmann und Körzell begrü-
ßen ausdrücklich, dass Ar-
beitgeberzuschüsse zum
(Saison-)Kurzarbeitergeld im
laufenden und im kommen-
den Jahr bis zu einer be-
stimmten Höhe steuerfrei
bleiben sollen. Zugleich ver-
weisen sie aber auch auf jene

Arbeitnehmer, „die ohne sol-
che Zuschüsse auch noch
Steuernachforderungen ent-
gegen sehen müssen“. Gera-
de in der Gastronomie; aber
auch in anderen eher mittel-
ständisch geprägten Bran-
chen, seien Arbeitgeberzu-
schüsse eher die Ausnahme –
und das bei ohnehin ver-
gleichsweise niedrigen Ein-
kommen. Die finanziellen
Belastungen seien dagegen,
auch wegen der Dauer der
pandemiebedingten Ein-
schränkungen, besonders
hoch, heißt es in dem Brief,
der unserer Zeitung vorliegt.

Der DGB fordert nun, im
Jahressteuergesetz eine zeit-
lich befristete Lösung zu fin-
den, mit der die genannten
Gruppen vor einer weiteren
Belastung geschützt würden.
Körzell und Hoffmann nen-
nen unter anderem die Mög-
lichkeit, den Progressions-
vorbehalt vollständig auszu-
setzen. Alternativ plädieren
sie für einen auf den Progres-
sionsvorbehalt bezogenen
Freibetrag in Höhe von 6000
Euro, wie er auch schon im
Bundesrat debattiert wurde.

DGB: Kurzarbeiter vor
Steuernachzahlungen schützen
FINANZAMT Gewerkschaft warnt vor zusätzlichen Belastungen
VON UWE WESTDÖRP

FRIEDRICHSHAFEN / DPA -
Mit einer neuen Anlage will
Airbus für die Raumfahrt
Sauerstoff aus Mondstaub
gewinnen. Erste Versuche im
Labor seien schon geglückt,
teilte das Unternehmen am
Dienstag mit. Regolith – wie
Mondstaub in der Fachwelt
genannt wird – bestehe etwa
zur Hälfte aus Sauerstoff, er-
klärte Airbus-Projektleiter
Achim Seidel. In dem feinen
Sand sei die lebenswichtige
Ressource chemisch an Me-
talle gebunden und könne
durch ein Verfahren mit ge-
schmolzenem Salz und
Strom gewonnen werden.

Auch der europäischen
Raumfahrtagentur Esa ist es
bereits gelungen, Sauerstoff
aus Mondstaub zu extrahie-
ren. Das Ziel von Airbus wie
auch der Esa ist es, mögli-
chen Mondkolonisten Luft
zum Atmen zu verschaffen –
ohne extra Ressourcen von
der Erde dorthin fliegen zu
müssen. Dies wäre viel zu
teuer, sagte Seidel. Die Air-
bus-Anlage namens „Roxy“
komme völlig ohne Hilfsstof-
fe aus. Der Sauerstoff falle in
reiner Form an und müsse
nicht weiteraufbereitet wer-
den. Mondstaub könne auch
für die Herstellung von Rake-
tentreibstoff genutzt werden:
Bei der Sauerstoff-Gewin-
nung falle auch brennbarer
Metallstaub an. Mitte der
2020er-Jahre soll ein Prototyp
auf den Mond geschickt wer-
den, um dort Sauerstoff zu
produzieren.

Airbus will
Sauerstoff aus
Mondstaub

MÜNCHEN / DPA - Das Ver-
mittlungsportal Check24 hat
wegen seines Einstiegs ins
Bankgeschäft Ärger mit
Volks- und Genossenschafts-
banken. Der Verband der
Sparda-Banken und der
bayerische Genossenschafts-
verband (GVB) fordern die
Bundesregierung zum Ein-
schreiten auf, weil sie einen
Interessenkonflikt sehen:
Check24 biete einerseits Kos-
tenvergleiche für Bankkonten
und sei gleichzeitig mit sei-
ner kürzlich gegründeten
Bank nun Wettbewerber im
Finanzgeschäft geworden,
kritisieren die zwei Verbände
in einem Brief an Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz
und Justizministerin Christi-
ne Lambrecht (beide SPD).

Check24 weist die Vorwür-
fe mit dem Argument zurück,
dass der Kontenvergleich
staatlich reguliert und vom
TÜV zertifiziert ist – und das
hauseigene Bankangebot
nach denselben objektiven
Kriterien verglichen werde.
„Und diesen Rankings muss
sich natürlich auch das Pro-
dukt der C24-Bank stellen, so
wie jedes andere der mehr
als 500 Produkte natürlich
auch“, sagte ein Sprecher.
„Wir sehen in keiner Weise
einen Interessenkonflikt.“

Banken sauer
auf Portal
Check24

BERLIN / DPA - Rekord: Fast
19 Millionen Tonnen Verpa-
ckungsmüll haben die Deut-
schen im Jahr 2018 produ-
ziert, so viel wie nie zuvor.
Verteilt auf alle Bundesbür-
ger macht das 227,5 Kilo pro
Kopf, noch einmal ein Kilo
mehr als im Vorjahr, rechnete
das Umweltbundesamt
(UBA) am Dienstag vor.
Knapp die Hälfte entfiel auf
private Verbraucher. Sie pro-
duzierten über 8,9 Millionen
Tonnen Verpackungsmüll
oder 107,7 Kilo pro Kopf.

Wie sich die Coronakrise
ausgewirkt hat, kann das
UBA noch nicht angeben. Die
Daten für 2018 sind die neu-
esten offiziellen. „Aufgrund
der geschlossenen Geschäfte
und Restaurants ist allerdings
abzusehen, dass vor allem
mehr Serviceverpackungen
für Essen und Getränke ver-
braucht worden sind“, teilte
die Behörde mit. Zudem ist
auch die Menge an Waren,
die über das Internet bestellt
und von Paketdiensten gelie-
fert wurden, weiter gestiegen.

Erneuter Rekord beim
Verpackungsmüll
UMWELT Menge wuchs 2018 weiter

Woche für Woche werden auch in Ostfriesland große Men-
gen von Verpackungsmüll in gelben Säcken von der Müll-
abfuhr abgeholt. ARCHIVBILD: ORTGIES


