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NGG fordert bessere Job-Perspektiven
134 000 Rheinland-Pfälzer arbeiten befristet / Besonders Berufseinsteiger sind betroffen

REGION. Ausbildungsver-
trag in der Hand, aber was
kommt danach? Im Rhein-
Lahn-Kreis können sich
derzeit rund 700 Neu-Azu-
bis über eine Lehrstelle
freuen. So viele versorgte
Bewerber zählte die Ar-
beitsagentur zum Start des
Ausbildungsjahres. Damit
die Karriere auch nach der
Abschlussprüfung weiter-
geht, fordert die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) nun
bessere Job-Perspektiven
für Berufseinsteiger. Eine
große Hürde nach der
Ausbildung, so die NGG,
ist jedoch der Trend zum
Job auf Zeit – zur Befris-
tung.

Solche „Arbeitsplätze mit
Verfallsdatum“ sind nach ei-
ner Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) in der Nah-
rungs- und Genussmittel-
branche besonders ver-
breitet. Hier sind bundes-
weit knapp 54 Prozent aller
Übernahmen befristet. Ähn-
lich sieht es bei den Neu-
einstellungen aus: Hier zählt
die Branche mit einer Be-

fristungsquote von 73 Pro-
zent zu den Spitzenreitern.
Auch in Hotels und Gast-
stätten sind diese Arbeits-
verträge zum Berufsstart
gang und gäbe. Dort sind
laut IAB 35 Prozent aller
Übernahmen befristet.
Roland Henn, Geschäfts-
führer der NGG-Region Mit-
telrhein, spricht von einer
„Unternehmer-Unsitte“: Es
könne nicht sein, dass Be-

triebe trotz Hochkonjunktur
in vielen Branchen so stark
auf Befristungen setzten.
„Wer als Job-Starter eine
Familie gründen oder einen
Kredit für die Wohnungs-
einrichtung bekommen will,
der braucht einen sicheren
Arbeitsplatz und keinen Zit-
ter-Vertrag“, so Henn. Dass
Berufseinsteiger besonders
betroffen sind, zeigt auch
die amtliche Statistik. So

waren in Rheinland-Pfalz im
vergangenen Jahr 14 Pro-
zent der 20- bis 30-Jähri-
gen befristet beschäftigt –
Azubis nicht mitgerechnet.
Das geht aus dem aktuellen
Mikrozensus hervor. Da-
nach hatten insgesamt
134 000 Rheinland-Pfälzer
lediglich einen befristeten
Arbeitsvertrag – das ist im-
merhin jeder vierzehnte Be-
schäftigte.

Auf Unternehmer, die darü-
ber klagen, dass sie im
Gastgewerbe oder in der
Ernährungswirtschaft kaum
noch Fachkräfte finden, re-
agiert Henn mit einem
Kopfschütteln: „Wer nach
der Ausbildung nur einen
Vertrag auf Zeit anbietet,
der muss sich nicht wun-
dern, dass sich Schulab-
gänger woanders umse-
hen.“ Spezialisten von mor-
gen gewinne man nur mit
guten Löhnen, attraktiven
Arbeitsbedingungen und
klaren Karriereperspektiven,
so der Gewerkschafter. Be-
fristungen sollten die Aus-
nahme und nicht die Regel
sein. Zu den wirklich zwin-
genden Gründen einer Be-
fristung gehörten etwa eine
Probezeit oder Schwanger-
schaftsvertretung.
„In den Betrieben haben wir
es aber immer häufiger mit
Befristungen nach dem
08/15-Prinzip zu tun. Jobs
auf Zeit werden zur gängi-
gen Praxis“, betont Henn.
Das Bundesarbeitsministe-
rium plane zwar, solche Ar-
beitsverhältnisse einzu-
dämmen. Befristungen oh-
ne Sachgrund sollen da-

nach auf 18 Monate be-
grenzt werden und maximal
2,5 % der Belegschaft be-
treffen. Allerdings wären
nach aktuellem Stand Be-
triebe mit weniger als 75
Beschäftigten vom Gesetz
ausgenommen.
„Ein Großteil der Beschäf-
tigten im Gastgewerbe und
im Lebensmittelhandwerk
hätte davon praktisch
nichts“, kritisiert die Ge-
werkschaft und fordert da-
her ein vollständiges Verbot
der sachgrundlosen Be-
fristung. Dieses soll unab-
hängig von der Betriebs-
größe gelten.
Darüber hinaus fordert die
NGG eine Aufwertung der
Berufsausbildung. „Es sollte
auch mit dem Gesellenbrief
möglich sein, an der Hoch-
schule zu studieren“, sagt
Henn. Bisher gibt es die
Hochschulreife nur mit dem
Abitur. „Viele Branchen
wandeln sich mit der Digi-
talisierung rasant. Das bringt
ganz neue Anforderungen
an Fachkräfte. Ein Studium
nach der Lehre kann enorm
helfen, sich für die Wirt-
schaft 4.0 zu wappnen“, so
der Gewerkschafter.

Studium als
Landesbeste beendet
Sandra Leich erhielt die Note 1,4
ST. GOARSHAUSEN. Die
Verbandsgemeindever-
waltung Loreley gratuliert
Sandra Leich zum Ab-
schluss als Prüfungsbeste
der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz (HöV).

Bürgermeister Groß gratu-
liert der in Kamp-Bornhofen
wohnhaften Nachwuchs-
kraft Sandra Leich zu ihrem
bestandenen Studienab-
schluss. Sandra Leich be-
endete ihr dreijähriges Stu-
dium an der Hochschule für

öffentliche Verwaltung
(HöV) des Landes Rhein-
land-Pfalz mit der Note 1,4
– damit war die Prüfungs-
beste des aktuellen Jahr-
gangs. Zuvor hatte sie ihre
Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten in St.
Goarshausen absolviert.
Bei der Abschlussfeier er-
hielt die Absolventin ihre
Urkunde zum Bachelor of
Arts in den Studiengängen
Verwaltung und Verwal-
tungsbetriebswirtschaft
vom Innenminister Roger
Lewentz.

Nassau-Sporkenburger Hof wird renoviert
Dach ist stellenweise undicht / Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein

LAHNSTEIN. Der Nassau-
Sporkenburger Hof wurde
kürzlich eingerüstet, um
kleinere Schäden an der
Dacheindeckung zu repa-
rieren und am Haus einen
Überholungsanstrich
durchzuführen.

Der im 14. Jahrhundert er-
baute ehemalige Märkerhof
war vor über 20 Jahren ge-
neralsaniert worden. Jetzt
zeigten sich doch mehrere
Gebrauchsspuren, die nun
behoben werden müssen.
So zeigten sich kürzlich
mehrere undichte Stellen in
der Schiefereindeckung
des Daches, Vögel ge-
langten in den Dachaufbau
und störten die Vorstellun-
gen in leisen Szenen der
Theateraufführungen. Die
seinerzeit bei der Sanie-
rung angebrachten Holz-
fensterbänke an den Dach-
gauben waren sanierungs-
bedürftig.
Die Schieferdeckung soll
wieder regensicher ge-

schlossen und alle Gauben
mit Blei-Fensterbänken
versehen werden. Dies ge-
schieht in enger Zusam-
menarbeit zwischen Ver-
waltung, Denkmalschutz
und den beauftragten
Handwerkern (Dachdecker,

Zimmermann, Maler). „Wir
nehmen unsere Aufgabe
zum Erhalt dieses Kultur-
denkmals sehr ernst und
freuen uns, dass wir das
sehr schöne Erschei-
nungsbild des Nassau-
Sporkenburger Hofes er-

halten können“, erklärt Jür-
gen Becker, zuständiger
Fachbereichsleiter der
Stadtverwaltung Lahnstein.
Nach Abschluss der Dach-
arbeiten wird am gesamten
Gebäude der Farbanstrich
erneuert, so dass der Nas-

sau-Sporkenburger-Hof
demnächst wieder in hel-
lem Glanz erstrahlen wird.
Die gesamten Maßnahmen,
die bis Mitte September ab-
geschlossen sein sollen,
werden nach aktuellem
Stand ca. 30 000 € kosten.

Ein genauer Blick auf den
Nassau-Sporkenburger
Hof offenbart einige Stel-
len, die renovierungsbe-
dürftig sind.

Fotos: Christoph Maier/
Stadtverwaltung Lahnstein

Bürgermeister Werner Groß (links) und Personalrats-
vorsitzender Stefan Siering (rechts) gratulieren Sandra
Leich (Mitte) zu ihrem herausragenden Ergebnis.

Stadtumbau
für die Jugend
NASTÄTTEN. Die Firma
WSW, die das neue Stadt-
umbauprogramm betreut,
bietet am Dienstag, 28. Au-
gust (19.30 Uhr), einen
Workshop zum Thema
Stadtumbau für die Jugend
an. Dieser findet im Sit-
zungssaal des Nastätter
Bürgerhauses statt. Inte-
ressierte Jugendliche und
Bürger sind herzlich will-
kommen.

Kennt Ihr schon die „AbiBar?“
Mit dem Landesbibliothekszentrum und spezieller Literatur zum Abitur

KOBLENZ. Viele Schüle-
rinnen und Schüler ken-
nen das LBZ / Rheinische
Landesbibliothek durch
den Besuch von Veran-
staltungen zur Vermittlung
von Informationskompe-
tenz. Hierbei werden ihnen
die Bibliothek und der Um-
gang damit erklärt. Aktive
Rechercheübungen run-
den diese Besuche ab. Al-
ternativ können die Schü-
lerinnen und Schüler mit-
tels der Lern-App Action-
bound die Bibliothek in
Kleingruppen erkunden,
wobei sie von einer Bib-
liothekarin/einem Biblio-
thekar betreut werden.

Um dieser Zielgruppe – ne-
ben dem für sie zusam-
mengestellten Infoportal mit
nützlichen Links zu allen
Schulfächern – ein weiteres
sinnvolles Angebot zu ma-
chen und zur weiteren Bib-
liotheksbenutzung anzure-
gen, hat die Rheinische
Landesbibliothek nun eine
„AbiBar“ eingerichtet. Dafür
wurde gezielt Literatur zur
Vorbereitung auf das Abitur

gekauft, die den Schü-
ler/innen die Vorbereitun-
gen auf die Prüfungen er-
leichtern soll. Alle so neu an-

geschafften Titel befinden
sich frei zugänglich im Le-
sesaal (1. OG). Dort sind sie
prinzipiell auch in der „hei-

ßen Phase“ der Abivorbe-
reitung immer verfügbar, da
sie nicht entliehen werden
können. Zum Lernen mit

Mitschüler/innen stehen
außerdem reservierbare
Gruppenarbeitsräume zur
Verfügung. Jeder Titel ist
aber auch einmal als aus-
leihbares Exemplar in der
Bibliothek vorhanden. Na-
türlich eignet sich auch Li-
teratur aus dem Bestand
des Landesbibliotheks-
zentrums außerhalb der
„AbiBar“ zur Vorbereitung
auf die verschiedenen Prü-
fungsthemen. Bei der Re-
cherche danach sind die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gerne behilflich.
Wer Tipps zur Abivorberei-
tung braucht (Wie gehe ich
vor? Wie teile ich mir meine
Zeit ein?…) oder einen An-
schaffungsvorschlag ma-
chen möchte, kann sich
gerne bei den beiden Be-
treuerinnen der „AbiBar“,
Frau Heinrich (hein-
rich@lbz-rlp.de; y 0261 915
00 472) und Frau Dr. Koel-
ges (koelges@lbz-rlp.de;
y 0261-915 00 474) mel-
den. Die „AbiBar“ kann zu
den normalen Öffnungszei-
ten (Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa.
10-13 Uhr) genutzt werden.

Spezielle Literatur soll den angehenden Abiturienten helfen.

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

im Raum Koblenz Metternich

Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Fußbodenfachbetrieb
Dorothee Pies e.K.

Parkettleger-Meisterr-Meister-Meister
Fleckertshöhe 5 · 56154 Boppard

Tel. 0 67 42 / 600-08
http://www.Parkett-Pies.dew.Parkett-Pies.de.Parkett-Pies.de

Wir suchen
Parkettleger/in oder Bodenleger/in

der/die vorwiegend im Parkettbereich arbeiten möchte.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, dass hauptsächlich
im Privat-Kunden-Bereich arbeitet, bei Bedarf kann ein Apartment

zur Verfügung gestellt werden.

Parkett-Pies.de
www.idl-print-koblenz.eu
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