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Abellio
fehlen
Lokführer
Bahn-Anbieter
ändert Fahrpläne
Von Norbert Block
Erfurt/Jena. Der private Bahnanbieter Abellio greift zu einer
drastischen Maßnahme: Aufgrund von fehlenden Lokführern streicht das Unternehmen
von Sonnabend an mehrere
Zugverbindungen aus dem
Fahrplan. Besonders betroffen
sind die Regionalbahn-Strecken
Erfurt–Eisenach (RB 20), Erfurt–Sömmerda (RB 59), Jena–
Großheringen (RB 24) sowie
Halle–Weißenfels (RB 20).
Bereits im Sommer hatte
Abellio gravierende Einschnitte
am Bahnverkehr vorgenommen. An zwei Wochenenden in
Folge waren mehrere Züge
durch Busse als Schienenersatzverkehr ersetzt worden. Damals
wurde die Maßnahme mit der
Urlaubszeit sowie mit Fortbildungsmaßnahmen für die Triebwagenführer begründet. Im laufenden Betrieb müssen zahlreiche Kollegen für die Fahrt im
Diesel-Netz geschult werden.
Abellio übernimmt die Strecken
ab Mitte Dezember von der
Deutschen Bahn und dem HarzElbe-Express.
Da Abellio vom Betreiber
Transdev, der den Harz-ElbeExpress betreibt, Lokführer
übernimmt, fallen bereits seit
Anfang vergangener Woche
mehrere Züge auf diesen Strecken aus. Auch hier wurden
Schulungen als Grund genannt.
Der Lokführermangel bei
Abellio ist bereits lange bekannt.
Auch im vergangenen Jahr gab
es aus diesem Grund Einschränkungen. Allein im Juni 2017 waren 180 Fahrten gestrichen worden. Die Zugausfälle kosten
Abellio viel Geld, da die staatlichen Auftraggeber die Zahlungen an das Unternehmen bei
Zugausfällen kürzen können.
Abellio sei es „leider nicht
frühzeitig genug gelungen, genügend ausgebildete Triebfahrzeugführer vom freien Markt
einzustellen“, betont das Unternehmen. 50 Quereinsteiger würden daher aktuell in Eigenregie
ausgebildet.
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Fast unbemerkte Innovationen
Von Fabian Klaus
Erfurt. Auf dem Acker passiert
viel. Nur bleibt das, was an Neuheiten und Ideen dort geboren
wird, meist verborgen. „AgraNova“ soll das ändern. Der Innovationspreis der Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft geht an
die Firma Lacos aus Zeulenroda-Triebes. Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke)
hat die mit 10 000 Euro dotierte
Auszeichnung – gestiftet von der
Thüringer Aufbaubank – gestern
auf der Erfurter Messe zum Auftakt der „Grüne Tage2018“ erstmals vergeben. Sie sagt: „Ich bin
fasziniert von der innovativen

Cornelia Haase-Lerch
übernimmt am 1. September
2019 das Amt des Hauptgeschäftsführers der IHK Erfurt.
Damit wird erstmals in der 173jährigen Geschichte eine Frau
dieses Amt bekleiden. Die bisherige stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Abteilungsleiterin Standortpolitik, Recht
und Steuern folgt auf den langjährigen Hauptgeschäftsführer
Gerald Grusser, der sich in den
Ruhestand verabschieden wird.

„Thüringen fördert schon
seit vielen Jahren Innovationen im Bereich Land-,
Forst-, und Ernährungswirtschaft, es bekommt
nur oft keiner mit.“

Telefontarife
Ortsgespräche im Inland
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Birgit Keller,
Thüringens Agrarministerin
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Lösung, die unter Nutzung von
lokalen Wetterdaten und mobil
verfügbaren Geodaten Landwirte aktiv bei Durchführung von
Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen unterstützt.“
Die Entwicklung der effizienten und umweltfreundlichen
Technik trage dazu bei, „die
Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft zu erhalten/zu verbessern und an die gesellschaftlichen Erfordernisse anzupassen“. Lacos hatte ein Programm
auf den Markt gebracht, dass
den Mitarbeitern landwirtschaftlicher Unternehmen direkt in ihre Fahrzeuge benötigte
Daten liefert – von Wetteränderungen bis hin zu vorgeschriebenen Abständen, die beispielsweise zu Gewässern eingehalten
werden müssen.
Daneben haben drei Firmen
Sonderpreise erhalten, weil es,
so eine Ministeriumssprecherin,
viele besondere und beachtens-
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Manuel Winkler (links) und Pascal Deumer zeigen einen Tablet-Computer mit Lacos-Software. Die beiden hatten jüngst ihe
Ausbildung in dem Unternmen absolviert und sind übernommen worden.
Foto: Cordula Fischer
werte Bewerbungen gegeben habe. Den Sonderpreis der Thüringer Landgesellschaft erhält bikan GmbH aus Greiz mit der
„Entwicklung eines organischen Flüssigdüngers auf Basis
von regionaler Schurwolle“.

Sonderpreis für Konzept
zur Wiederaufforstung
Den Sonderpreis der Messe Erfurt GmbH bekommt der Landschaftspflegeverband Thüringer

Wald e.V. mit der „Entwicklung
und Markteinführung innovativer Naturkosmetik auf der Rohstoffgrundlage kräuterreicher
Bio-Heublumen“.
Die Baumschulen Oberdorla
GmbH hat sich mit ihrem Praxistest für die Marktreife der „vegetativen Vermehrung von Hybridlärchen“ den Sonderpreis der
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald verdient. Hierbei geht es
um die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel bei der Wiederaufforstung nach Sturmschäden.

Jena. Weil die Zahl ausländischer Studenten in Thüringen
steigt, wächst auch das Potenzial, aus diesem Kreis Fachkräfte zu gewinnen. 6999 waren es
im vergangenen Wintersemester
– eine Steigerung um immerhin
etwa 70 Prozent gegenüber dem
Wintersemester 2010/11. Ihr
Potenzial soll genutzt werden:
„Die Studierenden werden
schon während des Studiums integriert, das muss nicht erst bei
der Arbeit passieren“, sagt
Volkswirtschafts-Professorin
Silke Übelmesser von der Friedrich-Schiller-Universität. Sie lernen auf diese Weise die Sprache,
den Umgang mit Behörden, mit
Arbeitgebern für Praktika oder
Studentenjobs, finden Freunde

oder Lebenspartner. Übelmessers Lehrstuhl bearbeitet die studentische Seite der Hith-Studie
(„Hochqualifiziert. International. Thüringen.“). Wie Firmen
sich um ausländische Fachkräfte bemühen, untersuchen die
Wirtschaftsgeografen der Uni.
Gefördert wird die Studie vom
Freistaat Thüringen aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds.
Gerade zu Beginn ihres Studiums – egal ob das ein Bachelor-Studium oder ein aufbauendes Master-Studium ist – fühlt
sich die überwiegende Mehrheit
der Studenten in Thüringen willkommen – besonders jene aus
Süd- oder Südostasien mit 93
Prozent. Das hat ein Zwischenfazit der Studie ergeben, die
noch bis 2019 läuft. „Dann geben die Werte meist etwas

nach“, so Übelmesser. Das sei
der normale Einzug des Alltags.
Zum anstehenden Semesterbeginn will man unter neuen Studenten erneut Fragebögen verteilen. Bisher wurde elektronisch erhoben – mit der manuellen Methode erhofft man sich
deutlich höhere Beteiligung.
Am Ende sollen Empfehlungen für die Politik stehen, wie jenen, die hier studieren, der
Wechsel auf den lokalen
Arbeitsmarkt schmackhaft gemacht und erleichtert werden
kann. „Wer noch nicht weiß, ob
er bleibt, gehört zur Zielgruppe.“
Wer ohnehin, zum Beispiel aus
privaten Gründen, bleiben wolle, den müsse man nicht überzeugen. Grundsätzlich hätten
Bachelor-Studenten eine höhere Bereitschaft zu bleiben. Bei

Silke Übelmesser ist Professorin
für Finanzwissenschaft an der
Uni Jena.
Foto: Anne Günther
ihnen gelinge die Integration
leichter, auch weil die Studiengänge in der Regel auf Deutsch
seien. Aufbauende Master-Studiengänge gibt es auch in ande-
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Aus Sicht von Landwirtschaftsministerin Keller hat die
Preisverleihung dafür gesorgt,
dass diese fast unbemerkten
Neuheiten in der Land-, Forstund Ernährungswirtschaft erstmals die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen haben, die
sie verdienen würden. „Wir denken, dass die AgraNova eine hervorragende Plattform ist, um
diese Innovationen bekannter
zu machen“, betont sie. In Thüringen gebe es viele Ideen, die
Branche nachhaltig zu verbessern.

Die Preisträger
n Innovationspreis: Firma Lacos für innovatives Datenprogramm.
n Sonderpreise:
Firma bikan für Flüssigdünger; Landschaftspflegeverband für Naturkosmetik; Baumschulen Oberdorla für
Konzept zur Wiederaufforstung nach Sturmschäden

Bachelor-Studenten bleiben gern in Thüringen
Von Florian Girwert
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Ferngespräche im Inland

Eine Studie untersucht, wie ausländische Studenten den Weg in Jobs finden

n RB 20 (Erfurt-Eisenach): montags bis freitags entfallen am Nachmittag drei Züge
n RB 24 (Großheringen Jena-Göschwitz): samstags und sonntags entfällt die RB 24 in der
Zeit von ca. 9 bis ca. 19
Uhr. Es gibt Schienenersatzverkehr.
n RB 59 (Erfurt - Sömmerda): montags bis freitags
entfallen am Nachmittag die Züge, die den
Stundentakt auf Halbstundentakt verdichten

Menschen

„AgraNova“ erstmals vergeben. Ostthüringer Firma überzeugt mit Software für Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen

Service
Unter anderem auf diesen
Abellio-Strecken kommt
es ab 22. September zu Änderungen:

Freitag, . September 

ren Sprachen. Aktuelle politische Ereignisse werden nicht abgefragt, sie könnten sich aber im
Empfinden der Betroffenen niederschlagen: „Natürlich hören
wir zum Beispiel von schiefen
Blicken in der Bahn“, sagt Lehrstuhl-Mitarbeiter Fabian Könings. Eine Einordnung, ob das
wegen der Hautfarbe oder aus
anderen Gründen passiere, sei
aber kaum zu treffen.
Immerhin, so schätzt die Landesregierung, braucht es bis
2030 mehr als 340 000 Fachkräfte durch Wachstum und Verrentung – und der Bedarf kann aus
Thüringen heraus nicht gedeckt
werden. Dass die Zahl der Gaststudenten als Lückenfüller nicht
reicht, ist klar: „Eine von mehreren Möglichkeiten ist es aber
doch“, so Übelmesser.
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Festnetz zu Handy
Montag bis Sonntag
 -  Uhr
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Die Liste der günstigsten Call-by-Call-Anbieter,
die Sie ohne Anmeldung nutzen können.
(Angaben ohne Gewähr)
Teltarif-Hotline:    
Mo.−Fr.  bis  Uhr,
, Euro pro Min. von T-Com
Stand: . September 
Quelle: www.teltarif.de
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Von Madrid nach Oettersdorf
Ruben Exposito Simancas hat es in sechs Jahren vom spanischen Berufsschüler zum geprüften Industriemeister geschafft. Heute erhält er sein Zeugnis
Von Julia Löffler
Gera. Vor sechs Jahren saß Ruben Exposito Simancas noch in
einer Berufsschule in seiner Heimatstadt Madrid. Dort wurde er
in Theorie zum Elektriker ausgebildet. „Eines Tages kam ein
Brief aus Deutschland“, berichtet der heute 28-Jährige. Darin
suchte ein deutsches Unternehmen nach Auszubildenden. Exposito Simancas schickte – mehr
aus Spaß als aus Überzeugung –
seinen Lebenslauf. „Ich dachte,
da würde sich ja sowieso nichts
daraus ergeben“, sagt er rückblickend.
Eine Woche später hatte der
damals 22-Jährige einen Termin
bei der Außenstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK)
in Madrid. Eine Ausbildung in

Ruben Exposito Simancas
Foto: Julia Löffler
Deutschland zum Elektriker
wurde ihm in Aussicht gestellt.
Ein sechsmonatiger Sprachkurs
folgte.
Dann ging es los. Von Madrid
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nach Ostthüringen, genauer
gesagt zur HBS Elektrobau
GmbH nach Oettersdorf im Saale-Orla-Kreis. „Das war die
größtmögliche Umstellung für
mich“, berichtet der Spanier.
Ein Jahr habe es gedauert, bis er
sich in der kleinen Gemeinde
eingelebt hatte. Die Sprache sei
das größte Problem gewesen.
Doch seine Kollegen unterstützten Exposito Simancas. Wie?
„Durch wiederholen, wiederholen und wiederholen“, sagt der
Spanier.
Schnell machte er Fortschritte und schloss die zweijährige
Ausbildung zum Industrieelektriker mit einem Schnitt von
94 Prozent ab – als Landesbester. Daraufhin erhielt er ein
Weiterbildungsstipendium aus
dem Bundesprogramm „Begab-

tenförderung berufliche Bildung“ und damit die Möglichkeit einer Weiterbildung zum geprüften Industriemeister Elektrotechnik. „Da habe ich nicht
lange überlegt und meine Chance ergriffen“, so Ruben Exposito
Simancas. Das Arbeitspensum
war enorm. Von Montag bis
Donnerstag ging er regulär
arbeiten – auf Montage. Freitag
und Samstag bildete er sich dreieinhalb Jahre lang bei der IHK in
Gera weiter. Jedes Wochenende. Heute erhält Exposito Simancas endlich sein Zeugnis.
Er sei erleichtert und stolz auf
das Erreichte, sagt der 28-Jährige. Er wohnt mit seiner Freundin, einer Rumänin, die er in
Spanien kennengelernt hatte,
mittlerweile in Gera. Was die
Zukunft bringt, weiß er noch

Weiterbildung zum Geprüften Industriemeister
n Der Industriemeister Elektrotechnik übernimmt Führungsaufgaben an den
Schnittstellen zwischen
Management und Facharbeitern.
n Mit Sach- und Organisationskompetenz verantwortet er einen reibungslosen
Prozessablauf, überwacht
die Kosten und die Erfülnicht. In den kommenden zwei
bis drei Jahren wolle er ganz normal weiterarbeiten und die gelernte Theorie in der Praxis umsetzen. Meister zu sein, sei
schließlich nicht so einfach. Die
Montage-Arbeit bereite ihm

lung der Produktionsziele.
n Die Qualifikation zum Industriemeister umfasst auch
den Lehrgang Ausbildung
der Ausbilder (AdASchein).
n Der berufliche Abschluss
Geprüfter/e Industriemeister/in – Fachrichtung Elektrotechnik ist dem DQR-Niveau 6 zugeordnet und
Spaß. Und er fühle sich im jungen Team wohl, erzählt er. Doch
er sagt auch: „Ich bin noch nicht
fertig. Mein Weg ist noch nicht
zu Ende. “ Er sei ein Mensch, der
sich immer neuen Herausforderungen stellen und immer neu

einem akademischen Bachelor-Abschluss gleichwertig.
n Die Zukunftsperspektiven
des Industriemeisters sind
laut IHK sehr vielversprechend.
n Besonderen Aufschwung
erfahre im Moment die Logistik-, Papier- und Kunststoffbranche.
dazu lernen wolle. Die richtige
Branche habe er gefunden. Sein
Wissen wolle er aber noch vertiefen: „Als Meister weiß man
voll allem ein bisschen, aber von
Nichts etwas genaues“, so der
Weiterbildungsabsolvent.

