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Die SCHLAGZEILEN der Woche:

 DINGOLFING:
BMW beruft neue Vorstände –
Nachfolge offen

 STRAUBING: Polizei durchsucht
Asylbewerberunterkunft

 LEIBLFING: „Bauer sucht Frau“-
Traumpaar heiratet am 24. Oktober

Motiviert mit Handicap
Ungenutztes Potenzial im Kampf gegen den Fachkräftemangel

Von Mareen Maier

Passau. Das Potenzial ist groß
und scheint bislang weitgehend un-
genutzt: Nur etwa 25 Prozent der
Ausbildungsbetriebe in Niederbay-
ern haben laut der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Niederbay-
ern bereits erkannt, dass Jugendli-
che mit Behinderung ein oft extra
starkes Fachkräftepotenzial mit
sich bringen. Da gibt es also noch
viel Luft nach oben.

Die IHK hat deshalb gemeinsam
mit dem Unternehmensnetzwerk
Inklusion interessierte Betriebe zu
einem Infotag nach Passau eingela-
den. Dabei ging es unter anderem
darum, wie Inklusion im Arbeits-
umfeld gelingen kann und wie die
Stärken und Fähigkeiten von Men-
schen mit Handicap optimal ge-
nutzt werden können.

Dass behinderte Menschen ein
echter Gewinn für ein Unternehmen
sein können, wurde im Laufe des
Infotags deutlich. So stellte Ingrid
Schultes, Leiterin des Fachdienstes
inJOB Straubing, heraus, womit
Azubis mit Handicap – ganz gleich,
um welche Beeinträchtigung es sich
handelt – punkten können: „Men-
schen mit Behinderung müssen sich
oft vieles erkämpfen. Darum lässt
sich feststellen, dass die Motivation
und das Engagement bei ihnen oft
stärker ausgeprägt sind.“

Mehr Aufwand für mehr
Einsatzbereitschaft
Diese Aussage bestätigten teil-

nehmende Unternehmer. Michael
Pickhardt, Vorstandsvorsitzender
von TDT mit Sitz in Essenbach
(Kreis Landshut), berichtete von ei-
nem Jugendlichen mit Hörbeein-
trächtigung, der bei TDT ausgebil-
det wurde. „Man muss natürlich die
Kommunikation anpassen, das
macht die Ausbildung schwieriger
und langwieriger. Doch auf der an-
deren Seite haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass die Motivation
und die Integrationsfähigkeit irr-
sinnig hoch waren. Er wollte ins
Team gehören und hatte bei den
Kollegen einen großen Sympathie-
bonus. Und es ist auch einfach
schön, wenn man sieht, wie jemand
mit einem Grinsen im Gesicht in die

Arbeit geht, weil er stolz darauf ist,
was er tut. Das findet man auf dem
Arbeitsmarkt bei Lehrlingen nicht
immer so“, sagte Pickhardt.

Allerdings wurde beim Blick in
die Praxis auch immer wieder deut-
lich: Wer einen Jugendlichen mit
Behinderung ausbildet, muss sich
unter Umständen auf mehr Auf-
wand einstellen. „Die Betreuung ist
wesentlich intensiver – das muss ei-
nem bewusst sein. Es ist eine He-
rausforderung. Doch beide Seiten
lernen während der Zeit der Ausbil-
dung sehr viel“, sagte Stefan Wolf,
Ausbildungsleiter im kaufmänni-
schen Bereich bei der Diözese Pas-
sau. Am Ende sei das Ergebnis eine
Bereicherung.

Neben Wissen zum Thema „Aus-
bildung mit Handicap“ sollte der
Infotag vor allem Berührungsängste
abbauen. Tipps gab unter anderem
Stephan Eichinger, Schulleiter der
Förderberufsschule St. Erhard in
Plattling (Kreis Deggendorf). Er
führte aus, was Azubis mit Handi-
cap brauchen – an der Berufsschule,
aber auch im Betrieb. „Die indivi-
duelle Begleitung ist ein ganz ein-
schneidender Punkt“, sagte Eichin-
ger. Im Betrieb brauche es die Res-
sourcen, die das ermöglichen.
„Sonst wird es nach unserer Erfah-
rung schwierig. Es braucht einen

individuellen Ansprechpartner, der
fordert und fördert. Es muss jemand
sein, der damit auch emotional
haushalten kann. Das ist eine
schwierige Aufgabe, aber eine, die
auf jeden Fall gelingen kann.“

Berufsvorbereitung
hilft bei der Eingewöhnung
Eichinger riet den Unternehmen,

auf Berufsvorbereitung zu setzen,
anstatt Jugendliche mit Handicap
sofort in die Ausbildung zu nehmen.
Das sei letztlich nachhaltiger und
zielführender, da die Jugendlichen
mehr Vorbereitungszeit zur Verfü-
gung hätten.

Auch die Möglichkeit, über Prak-
tika mit potenziellen Azubis mit Be-
einträchtigung in Kontakt zu kom-
men, war eine zentrale Empfehlung
der Referenten beim Infotag. Mit
rund 45 Teilnehmern war die Veran-
staltung aus Sicht von Veronika
Nagler, Inklusionsberaterin bei der
IHK Niederbayern, ein voller Er-
folg. Die vielen Teilnehmer seien ein
Spiegel dafür, wie wichtig das The-
ma ist und dass der Fachkräfteman-
gel zum Um- und Weiterdenken ani-
miert. „Das zumindest ist ein positi-
ver Effekt des Fachkräftemangels –
dass sich der Blick mehr auf Rand-
gruppen richtet“, sagte Nagler.

Die Organisatoren und Referenten des Infotags (v.l.): Veronika Nagler, Michael
Pickhardt, Ingrid Schultes, Inklusionsberaterin Verena Kattenbeck, Stephan Ei-
chinger und Verena Stockbauer von der Arbeitsagentur. Foto: mam

Tiertransporte: Klare
Vorgaben gefordert

Landshut. (ta) Die niederbayeri-
schen Landräte haben sich auf ein
gemeinsames Vorgehen bei umstrit-
tenen Tiertransporten in Drittlän-
der wie Usbekistan, Turkmenistan
oder Kasachstan geeinigt. Weil laut
einem aktuellen Bericht von Amts-
tierärzten ein tierschutz- und
rechtskonformer Transport von
Rindern in diese Länder nicht mög-
lich sei, da in Russland keine Ver-
sorgungsmöglichkeiten für die Tiere
existieren, lassen die Landräte ihre
Amtstierärzte keine Vorzertifizie-
rungen für solche Transporte mehr
ausstellen. Diese „Vorzeugnisse“
sind nötig, um Rinder von einer
Hofstelle zur Sammelstelle zu
transportieren. Man warte auf klare
Vorgaben der Staatsregierung und
des Bundes betonten die Landräte.

Auch für die Klärschlammentsor-
gung forderten die Landräte ein
Konzept. Der Freistaat solle sich
hierzu dringend mit den Kommu-
nen an einen Tisch setzen. Die Zu-
ständigkeit liege bei den Gemein-
den, da es sich beim Klärschlamm
um Abwasser handelt. Die Land-
kreise wären aber grundsätzlich be-
reit, den Gemeinden bei der Koordi-
nierung im Hintergrund zu helfen.

Gute Ernte in Bayerns
kleinstem Weingebiet
Bach. (nop) Die Weinernte im

Landkreis Regensburg dürfte ähn-
lich gut ausfallen wie die im Vor-
jahr. Zwar erhebt die Landesanstalt
für Wein- und Gartenbau in Veits-
höchheim für das mit nur sechs
Hektar kleinste Anbaugebiet
Deutschlands keine eigene Ertrags-
statistik, aber die Winzer vor Ort
sind überwiegend sehr zufrieden.

2019 sei klimatisch ähnlich güns-
tig verlaufen wie das Vorjahr: Aus-
reichend Niederschlag, kaum
Schädlingsbefall und nur wenig
Sonnenbrand hätten auch heuer
Trauben mit hervorragenden
Oechslewerten reifen lassen.

Allerdings sehen die Regensbur-
ger Winzer einer ungewissen Zu-
kunft entgegen: Im kommenden
Jahr soll das deutsche Weingesetz
geändert werden, dann könnten
Höchstertragsmengen eingeführt
werden. Überschüssige Erträge
müssten demnach zu Industriealko-
hol verarbeitet werden.

DHL-Logistikhalle
kommt vorerst nicht
Langenisarpreising. (dc) Der ge-

plante Bau einer Logistikhalle von
DHL in Langenisarpreising (Kreis
Erding) hat bei Naturschützern und
Bürgern viel Kritik ausgelöst. Die
einen kritisierten, dass das 13,2
Hektar große Gebiet, das für den
Bau infrage kam, teilweise als Wie-
senbrütergebiet ausgewiesen ist, die
anderen störten sich daran, dass das
Vorhaben im Gemeinderat nur hin-
ter verschlossenen Türen behandelt
wurde. Sogar eine Bürgerliste grün-
dete sich in der Folge. Nun liegt das
Projekt, durch das angeblich 600
Arbeitsplätze entstanden wären, of-
fiziell auf Eis, wie Bürgermeister
Peter Deimel (FW) unserer Zeitung
bestätigte – zumindest bis nach der
Kommunalwahl, zu der Deimel
nicht mehr antritt.

Sea-Eye-Retter
selbst in Not

Regensburg. (ta) Die Regensbur-
ger Hilfsorganisation Sea-Eye
bangt um ihre Zukunft. Geld für
eine neue Mission im Mittelmeer
fehle. Gibt es nicht wieder mehr
Spenden, könne die Alan Kurdi, das
Schiff von Sea-Eye, nicht mehr in
See stechen, teilte der Verein mit.

Seit Jahresbeginn haben die Ret-
ter laut eigenen Angaben mehr als
900000 Euro an Spenden gesam-
melt. Zu fünf Einsätzen ist die Alan
Kurdi ausgelaufen. Dabei seien 253
Menschen in Seenot gerettet wor-
den. Doch im August unterschritten
die Spendeneingänge erstmals die
nötigen Ausgaben. Rund 60000
Euro koste eine Mission. Bezahlt
werden müssen die vorgeschriebe-
nen acht festen Besatzungsmitglie-
der, Proviant und Treibstoff.
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Wiederholt gestalten hinwegschwen-
kende Tiefausläufer dasWetter in un-
serer Vorhersageregionwechselhaft.

LAGE

SONNE UNDMOND (für Straubing)

Heute bleibt der Wettereinfluss überwiegend
gering. Eventuell auftretende ungewohnte
Beschwerden sind nichtmit demWetter in Zu-
sammenhang zu bringen und müssen eine
andere Ursache haben. Der Kondition ange-
passte Bewegung im Freien fördert die Ge-
sundheit und stärkt die Abwehrkräfte.

BIOWETTER

Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit be-
steht kaum noch Belastung durch den Flug
von Pollen.

POLLENFLUG
Heute örtlich noch schauerartiger Re-
gen. Sonst Wechsel aus Wolken und
kurzen, am Nachmittag auch länge-
ren sonnigen Abschnitten und dann
überall trocken. 19 bis 22 Grad. Mäßi-
ger bis frischer Südwestwind.

DONAUGEBIET/BAYERWALD
Heute am Alpenrand zunächst noch
Regen oder Schauer. Sonst wechseln
überall Sonne und Wolken, und es
bleibt meist niederschlagsfrei. Tages-
höchstwerte 17 bis 20 Grad. Es weht
mäßiger bis frischer Südwestwind.

ISARGEBIET/SÜDBAYERN

Heute klingen letzte Schauer ab, die Restwol-
ken lockern zunehmend auf, und es wird oft
noch recht sonnig. Im Südwesten dominiert
ganztags freundliches, teils sehr sonnigesWet-
ter. Vereinzelt könnte ein kurzer Regenspritzer
möglich sein. Im Südosten hingegen trüb mit
Niederschlag. In 2000mum10Grad.

BERGWETTER

Morgen teils sonnig. Im Tagesverlauf
zunehmendeBewölkung.AmMontag
wolkig oder stark bewölkt.

AUSSICHTEN

sonnig heiter wolkig bedeckt Schauer Regen GewitterNebel Schnee warm kalt

ANDEN ALPEN ERST NOCH REGEN, SONST SONNE UNDWOLKEN

((BBaayyeerrnn,, DDeeuuttsscchhllaanndd,, EEuurrooppaa,,WWeelltt::WWeerrttee vvoonnmmoorrggeennMMiittttaagg))
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