
Die technische Ausbildung soll durch eine Kooperation zwischen Berufsschulen und Unternehmen vereinfacht werden. FOTO: INNOVATIONSNETZWERK HOLZMINDEN-HÖXTER

Das Innovationsnetzwerk startet
ein länderübergreifendes Netzwerk

Von Mareike Gröneweg

¥ Höxter. 100.000 Euro hat
dasBundesministeriumfürEr-
nährungundLandwirtschaft in
die Kasse des Innovationsnetz-
werkes Holzminden-Höxter
gespült. Damit soll jetzt der
Startschuss fallen für ein län-
derübergreifendes Qualifizie-
rungsnetzwerk für Jugendli-
che und Geflüchtete.
Hinter dem Netzwerk ste-

hen die Vereine Wirtschafts-
initiative (WIH) und Weser-
pulsar, die seit Jahren in Sa-
chen Fachkräfte zusammen-
arbeiten. „Die Förderung
durch das Projekt ,Landauf-
schwung’ läuft bis Ende 2019.
Danach soll es aber noch wei-
ter gehen“, berichtet Imke
Schlechter, Innovationsmana-
gerin Holzminden-Höxter.
Mit den Bundesmitteln soll
auch der frisch ausgeschriebe-
ne Qualifizierungskoordina-
tor bezahlt werden.

Ein Jahr lang hat das Inno-
vationsnetzwerk mit Akteuren
der Wirtschaft, Bildung, Ver-
waltung und Politik an dem
Entwurf eines Qualifizierungs-
netzwerkes gefeilt. „Viele

Klein- und Mittelunterneh-
men spiegeln uns, dass beim
Thema Aus- und Weiterbil-
dung Unterstützungsbedarf da
ist“, sagt Mark Becker, Vor-
stand der WIH. Er leitet das
Projekt zusammen mit Carl-
Otto Künnecke, Vorsitzender
Weserpulsar.
Geplant sind neben Wei-

terbildungen und Förderun-
gen von beispielsweise Ge-
flüchteten oder lernschwa-
chen Auszubildenden auch
ausbildungsbegleitende Ange-
bote, die es noch nicht gibt.
„WirwollendieAusbildungat-
traktiver machen und Nach-
wuchs hier vor Ort finden“,
sagt Künnecke.
Er berichtet von einem Bei-

spiel aus seinem Unterneh-
men: Die Dreh- und Fräsma-
schinen des Unternehmens
können den Auszubildenden
zum Lernen nicht zur Verfü-
gung gestellt werden, weil sie
im täglichen Geschäft im Ein-
satz sind.
In der Berufsschule stehen

solche Maschinen ab nachmit-
tags frei und werden nicht be-
nutzt. Über das Qualifizie-
rungsnetzwerk könnten Be-
trieb und Berufsschule sich
dann vernetzen. „Dann haben
alle was davon“, findet Kün-
necke.
Zwar bieten Volkshoch-

schulen, Berufsschulen und
Unternehmen schon viel an,
aber „es hakt an der Mittler-
funktion“, so Schlechter.

Imke Schlechter (v. l.), Innovationsmanagerin Holzmin-
den-Höxter, Mark Becker, Vorstand der WIH und Projektleiter, so-
wie Otto Künnecke, Vorsitzender Weserpulsar und stellvertretender
Projektleiter. FOTO: MAREIKE GRÖNEWEG

Gewerkschaft informiert
Jugendliche über ihre Rechte

¥ Kreis Höxter (nw). Vier
Wochen lang kellnern und das
Taschengeld aufbessern: Viele
Jugendliche im Kreis Höxter
starten jetzt mit dem Ferien-
job. Die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
(NGG)gibt SchülerndenTipp,
sich dabei auchüber ihreRech-
te zu informieren. „Wer zwi-
schen 15 und 17 ist, der darf
maximal acht Stunden am Tag
und 40 Stunden in der Woche
arbeiten. Jugendliche, die län-
ger als sechs Stunden täglich
im Restaurant oder an der Bä-
ckertheke jobben, haben
außerdem Anspruch auf eine
Stunde Pause“, sagt Armin
Wiese von der NGG Det-
mold-Paderborn. Allein 220
Gastro-Betriebe gibt es im
Kreis Höxter. Ein großer Teil
von ihnen suche noch Saison-
kräfte, schätzt Wiese.
Die Gewerkschaft rät, einen

schriftlichen Arbeitsvertrag zu
machen. „Gerade in der Gas-
tronomie kommt es immer

wiedervor,dassChefsauchmal
kreativ werden, wenn es um
denLohngeht.Dawerdengern
mal Überstunden ,geschlab-
bert' oder Löhne mit Natura-
lien bezahlt.Deshalb sollten im
Vertrag Aufgaben, Arbeitszei-
ten und Lohn ganz klar gere-
gelt sein“, sagt Wiese. Er kriti-
siert hierbei, dass 15- bis 17-
Jährige noch immer vom ge-
setzlichen Mindestlohn ausge-
nommen sind.
Ebenfalls wichtig: Riskante

Arbeiten, etwa mit Gefahrstof-
fen, sind für Ferienjobber nach
dem Jugendschutzgesetz tabu.
Wenn doch einmal etwas pas-
siert, dann greift die Unfall-
versicherung des Arbeitge-
bers. Der Schutz gilt ab dem
ersten Arbeitstag und auch für
den Weg zur Arbeit und zu-
rück nach Hause. Zudem ist
der Ferienjob klar begrenzt
für Schüler auf vier Wochen
im Sommer. „Denn am Ende
sind die Ferien ja auch zur Er-
holung da“, so Wiese.
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