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Kammer
vermittelt
Flüchtlinge
ins Handwerk
Belege für Erfolg der
„Willkommenslotsen“
Lüneburg. Flüchtlinge für das
Handwerk zu begeistern, das gelingt der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade
nach eigenen Angaben gut. Das
belegten die Zahlen der vermittelten Geflohenen in Praktikum,
Ausbildung oder Arbeit. Nach einer Erfolgsmessung für das Jahr
2017 sind die Willkommenslotsinnen der Kammer zufrieden:
Beraten wurden im vorigen Jahr
rund 200 Betriebe. 36 Flüchtlinge haben einen Praktikumsplatz,
26 Einstiegsqualifizierungen begonnen, und 48 begannen eine
Ausbildung. Projektleiter Michael Binder freut sich: „Unser Unterstützungsangebot findet immer mehr Anklang.“
Das Projekt „Willkommenslotsen“ wird durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert und hat zum Ziel, einen Beitrag zur Fachkräftesicherung im
Handwerk durch die Beschäftigung von Geflüchteten zu leisten. Außerdem soll bei der Integration von Geflüchteten ins Berufsleben mitgewirkt werden,
um Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen.

Kfz-Mechatroniker und
Friseur sind am beliebtesten
Insgesamt machen im Bezirk der
Handwerkskammer derzeit 369
Flüchtlinge eine Ausbildung in
einem Handwerksberuf. Knapp
40 Prozent (144) stammen aus
Afghanistan, 35 Prozent aus Syrien und elf Prozent aus dem
Irak. Die meisten Geflüchteten
entscheiden sich bei ihrer Berufswahl, wie die deutschen Jugendlichen, für eine Ausbildung
zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker oder Friseur. Kammerpräsident Detlef Bade spricht von einer Mammutaufgabe, der sich
die Betriebe mit großem Engagement stellten. Damit leiste das
Handwerk einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Integration der Flüchtlinge. lz

Gemeinsam
zu weniger
Gewicht
Lüneburg. Dorian (14) beispielsweise hat 20 Kilo abgenommen
– möglich gemacht hat es das
Programm „Richtig Fit – Kinderleicht“. Dabei lernen Kinder,
schrittweise ihre Ernährungsund Bewegungsgewohnheiten zu
verändern – und die ganze Familie macht mit. „Um nachhaltig
das Gewicht zu reduzieren, bedarf es der Unterstützung möglichst des gesamten Umfeldes“,
sagt Antje Schlüschen, die seit
Jahren mit einem Team Familien mit übergewichtigen Kindern
und Jugendlichen hilft, überflüssige Pfunde loszuwerden. Am 20.
April startet ein neuer Durchgang mit einem wöchentlichen
Termin, Familiengesprächen und
Elternabenden. Die Krankenkassen übernehmen einen Großteil
der Kosten. Wer mehr wissen
möchte, ist zu einem kostenlosen Infogespräch am Freitag, 13.
April, eingeladen. Dafür wird um
Terminvereinbarung
gebeten
unter (04181)  969069. lz

Mehrfach sprach Christoph Schönfeldt beim Jobcenter vor, doch immer wieder hieß es, von ihm eingereichte Unterlagen lägen nicht vor.
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Anspruch und Wirklichkeit
Von Ulf Stüwe

Lüneburg. „Wie bitte sollen zwei
Menschen von 32,92 Euro im
Monat leben?“ Noch immer ist
Christoph Schönfeldt fassungslos, wenn er von dem Abenteuer
berichtet, das er und seine Partnerin mit dem Lüneburger Jobcenter erlebt haben. Weil dort
die von ihnen mehrfach eingereichten Unterlagen angeblich
immer wieder nicht vorgelegen
haben sollen, mussten sie monatelang auf ihnen zustehende
Zahlungen verzichten. Die Behörde hat inzwischen Fehler eingeräumt.
„Die Bearbeitung in diesem
konkreten Einzelfall ist äußerst
unglücklich und auch für uns
nicht zufriedenstellend gelaufen“, räumt Bereichsleiterin Melanie Wolter ein. Der Fall sei nun
abschließend bearbeitet, ihre
Mitarbeiter hätten sich bei den
beiden Kunden für die lange Bearbeitungszeit entschuldigt.
Kafkaesk und bizarr mutet
an, was Christoph Schönfeldt

Zwei Lüneburger Lehramtsanwärter
verzweifeln an Dokumenten-Wirrwarr im
Jobcenter. Das räumt Fehler ein
und seiner Freundin widerfahren
ist. Beide hatten im vergangenen
September ihr Studium an der
Uni Lüneburg beendet und warteten auf den Beginn ihres Referendariats Anfang Februar. Da
sie in der Zwischenzeit über keine Einkommen verfügten und
auch die Honorartätigkeit der
Partnerin Anfang Oktober auslief, hatten sie beim Jobcenter
für drei Monate um Unterstützung gebeten. Die wurde Anfang
Dezember gewährt – allerdings
nicht im erwarteten Umfang.

Einkommen angerechnet,
das gar nicht vorhanden war
„682,92 Euro wurden zuerkannt,
davon allein 650 Euro für die
Miete unserer gemeinsamen
Wohnung“, berichtet der 30-Jährige, der nicht verstand, warum

ein Einkommen angerechnet
wurde, über das beide gar nicht
mehr verfügten. „Das hatten wir
auch im ersten Gespräch gesagt
und schriftlich dokumentiert.“
Doch was sie zunächst für einen
Irrtum hielten, sollte sich im weiteren Verlauf zu einer nicht enden wollenden Geschichte entpuppen. Denn auch nach erneuter Vorlage der Nachweise änderte sich nichts. „Wir sprachen
dort mehrfach vor, immer wieder hieß es: Unterlagen liegen
nicht vor.“ Besonders absurd:
Beide hatten sich nach den ersten Terminen den Empfang der
Dokumente bestätigen lassen.
Eine Erklärung für das wiederholte Nichtauffinden hat Melanie Wolter nicht. Ob es an dem
ständigen Mitarbeiterwechsel
gelegen haben kann, von dem

Christoph Schönfeldt bei seinen
Terminen im Jobcenter berichtet, oder an einem Systemfehler?
„Ich kann leider technisch nicht
mehr nachvollziehen, wie das in
diesem Fall möglich war.“

Lebensmittelgutscheine
zur Überbrückung
Zwar bekommen Schönfeldt und
seine Partnerin inzwischen die
ihnen zustehende Unterstützung, dass sie aber monatelang
ohne auskommen mussten, können sie bis heute nicht verstehen, zumal das Jobcenter ihnen
mitteilte, dass die Bearbeitungszeit ihres Widerspruchs bis zu
fünf Monate betragen könne. „Es
kann doch nicht sein, dass man
über so lange Zeit kein Geld bekommt. Wie soll das gehen?“
„Grundsätzlich erfolgt eine
Entscheidung innerhalb von
zehn Arbeitstagen, wenn alle
entscheidungsrelevanten Unterlagen vollständig vorliegen“, sagt
Melanie Wolter. Sollte zwischenzeitlich dennoch „Mittellosigkeit“ drohen, können zur Über-

brückung Lebensmittelgutscheine ausgehändigt werden oder
vorläufige Bewilligungen erfolgen, allerdings nur, „sofern mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit ein SGB-II-Leistungsanspruch besteht und nachgewiesen ist“. Ist hingegen eine Entscheidung durch das Jobcenter
getroffen, stehe nur noch der
Rechtsweg per Widerspruch
oder als einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht zur
Verfügung. Die Hürde aber hier:
Bis endlich Geld fließt, kann es
dauern, denn die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrage
laut Wolter aktuell drei Monate.
„Darüber hinaus kann zu jeder
Zeit der Beschwerdeweg schriftlich, telefonisch oder persönlich
über die zuständigen Teamleitungen bis hin zur Geschäftsführung beschritten werden.“
Christoph Schönfeldt und seine Partnerin konnten so lange
nicht warten, bei ihnen sprangen
Freunde und Familie kurzerhand
mit finanzieller Hilfe ein. „Ohne
sie hätten wir es nicht geschafft.“

„Am Geld wird es nicht mangeln“
Von Marc Rath

Lüneburg. Für viele war es ein
Wiedersehen – nur dass aus dem
langjährigen Lüneburger Landtagsabgeordneten nunmehr der
Wirtschaftsminister des Landes
geworden ist, den der Verein Lüneburger Kaufleute jetzt zu seinem „Tag der Begegnung“ eingeladen hatte. Mehr als 100 Mitglieder zog Bernd Althusmann
an, so dass im Rathaus kurzfristig der Abend vom Huldigungssaal in den größeren Fürstensaal
verlegt werden musste.
Als erfahrener Spitzenpolitiker weiß der Christdemokrat,
dass man den Gastgebern Komplimente macht. So sprach er
vom Nordosten Niedersachsens
als „Juwel des Landes“, das die
Landesregierung „prioritär im
Blick“ habe.
Für die Region hatte der neue
Wirtschaftsminister an alter
Wirkungsstätte an diesen Abend
indes nichts Konkretes mitgebracht. Dabei sorgte ein Satz für
besondere
Aufmerksamkeit:
„Am Geld wird es nicht mangeln“,
kündigte Althusmann mit Blick
auf den Bau neuer Verkehrsadern wie der A39 an. Bis 2019
stünden hier im Land allein eine

Niedersachsens Wirtschaftsminister
Althusmann deutet vor Lüneburgs Kaufleuten
Schwierigkeiten bei der A39 an
Milliarde Euro zur Verfügung.
Das Dilemma sprach der Minister indirekt an: „Wir müssen
die Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen.“ Diese ziehen sich für die sieben Abschnitte der über 105 Kilometer
langen geplanten Verbindung
zwischen Lüneburg und Wolfsburg seit mehr als einem Jahrzehnt hin.

könnten, sprach er erst gar nicht
an.
Ansonsten surfte Althusmann – mit etlichen Zahlen gespickt – durch die Schwerpunkte seines Ressorts: von Mittelstandsförderung, Bürokratieabbau und Fachkräftesicherung bis
zur Digitalisierung. Da wurde der

Minister leidenschaftlich: „Die
Welt wird sich verändern.“ Konsum, Arbeitswelt, Mobilität –
dieser Prozess werde sich durch
alle Lebensbereiche ziehen. Engagiert warb der CDU-Politiker
dafür, sich darauf einzulassen
und an allen Stellen aktiv mitzugestalten. Das Land werde hier
seine Hausaufgaben machen,
kündigte er massive Investitionen in Innovationen an.
Wie schwer und schnelllebig
es dabei zugehen kann, hatte zuvor „Hausherrin“ Gabriele Lukoschek verdeutlicht. Lüneburgs

Baubeginn soll noch
in diesem Jahr sein
Für die ersten sieben Kilometer
von Wolfsburg nach Ehra geht
Althusmann nunmehr von einem „Baubeginn spätestens
Ende 2018“ aus, für das im vorigen Jahr erneut aufgenommene
Verfahren am anderen Ende in
Lüneburg hofft er auf eine Planfeststellung in diesem Jahr. Es
sind Zeiten, die sich bislang immer nach hinten verschoben haben. Dass angekündigte juristische Auseinandersetzungen für
weitere Verzögerungen sorgen

Im Gespräch: Gastgeber Michael Zeinert (l.), Stadtkämmerin Gabriele
Lukoschek und Minister Bernd Althusmann.
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Erste Stadträtin kündigte ein
einheitliches WLAN für die Innenstadt an. Die Ernüchterung
gab es jedoch beim Fördermittelantrag an die EU: „Mit 20 000
Euro kommen wir nicht weit.“
Lukoschek setzt auch auf Glasfaser. Die letzten Meter der Anschlüsse in der Stadt sind allerdings derzeit noch aus Kupfer.
„Da ist die Entwicklung weitergegangen“, räumte sie ein.

Wo NRW Vorbild
sein könnte
Auf mehr Bewegung setzt auch
Gastgeber Michael Zeinert. Der
gab dem Wirtschaftsminister
noch eine Initiative aus dem
Nachbarland Nordrhein-Westfalen mit auf den Weg. Dort hat die
neue Landesregierung in einem
sogenannten Entfesselungsgesetz die Zahl der verkaufsoffenen
Sonntage auf acht verdoppelt.
Nicht allein bei Festen und Märkten dürften dort die Geschäfte
sonntags öffnen, sondern auch
aus Gründen des Gemeinwohls –
dazu zählt in NRW auch die Belebung der Innenstadt. „Eine
gute Gelegenheit, sich als Wirtschaftsminister einzubringen“,
unterstrich der Vorsitzende der
Lüneburger Kaufleute.

