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Vorfahrt beim
Autokino für M

T-Leser:

Beim Kauf eines Get
ränks erhalten

Sie

das gleiche Ge
tränk nochma

l gratis dazu.

Sie sparen bis zu 7,50 EUR.

in Minden auf dem Simeonsplatz

Vorverkauf fürs

Autokino u.a. beim

express-Ticketserv
ice,

Obermarktstr. 26-
30, Minden.

Nicht kombinierb
ar mit anderen

Rabattaktionen. E
inzulösen

beim Erlebnis-Autokino
Minden

vom 1.9.17 – 9.9.17.
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vovom 1m 1.9.17.9.17 – 9– 9.9.17..9.17.
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Bis 2040 fehlen

3,3 Millionen

Fachkräfte
Studie zeichne

t düstere Progn
ose

Nürnberg/Bie
lefeld (dpa/ela). In Ge-

sundheits-, Pfl
ege- und technischen

Berufen droht eine immer größere

Fachkräftelück
e in Deutschland. In

ei-

nigen Branchen und Regionen kön-

nen Arbeitnehmer bereits heute
offe-

ne Stellen kaum noch

besetzen. Das
zeigt ein

amMittwoch vom Bun-

deskabinett verabschie-

deter Bericht des Ar-

beitsministeriums. Al-

lein bis 2030 könnte

sich die Zahl der feh
len-

den Facharbeiter, T
ech-

niker, Forscher
und me-

dizinischen Fachkräfte

auf bis zu 3,0 Millionen

belaufen und bis 2040

gar auf 3,3 Millionen,

wie aus einer Prognos-

Studie hervorg
eht.

Als Hauptgrund für

den drohenden Mangel

führt Prognos die zu-

nehmende Überalte-

rung der deutschen
Ge-

sellschaft an: „Im Zuge

des demografischen

Wandels wird sich die

Lage auf dem Arbeits-

markt in den nächsten

zehn bis 20 Jahren er-

heblich verschärfen“,

betont Studienautor

Oliver Ehrentra
ut.

Hinzu komme, dass

mit dem wachsenden

internationalen
Wettbe-

werb, anderem Kon-

sumverhalten und der

Digitalisierung
manche

Berufe an Bedeutung verlieren wür-

den. Buchhalte
r, Kreditsachbe

arbeiter

und Immobilienmakler – elektroni-

sche Systeme dürften solche Berufe

langfristig erse
tzen.Dagegenwerdees

schon 2020, stärker a
ber bis 2030 ei-

nen Mangel an Managern, Forsch
ern,

Ingenieuren, Ärzten, Pflegern und

medizinischen Assistenten geben, in

geringem Umfang auch an Kreativen

und Journalisten.

Der Regierungsberi
cht zeigt: Die

Anzahl der reg
istrierten Arbeitslosen

pro offener Stelle sank zuletzt deut-

lich. Die durchschnittlic
hen Vakanz-

zeiten nahmen zu, also die Dauer,

während der eine Stelle
unbesetzt ist.

Im Schnitt stieg di
e Vakanzzeit in

ner-

halb eines Jahres zu
letzt um zehn auf

100 Tage.

Um die Fachkräftelü-

cke zu verkleinern oder

zu schließen, sprechen

sich die Bevölkerungs-

forscher für eine „Bil-

dungsoffensive
“ aus:

Vor allem die berufliche

Ausbildung müsse ge-

zielt gefördert werden.

Damit trifft die Studie

bei der Handwerkskam-

mer Ostwestfalen-L
ippe

zu Bielefeld ins Schwar-

ze. „Angehend
e Meiste-

rinnen und Meister

müssen die Lehrgänge

aus eigener Tasche be-

zahlen. Das Studium ist

frei“, sagt Lena Stroth-

mann, Präsidentin der

HandwerkskammerOst-

westfalen-Lipp
e zu Bie-

lefeld. Da viele junge

Leute das Abitur anst
re-

ben und demHandwerk

oft verloren gingen,

möchten die Hand-

werksorganisat
ionen

das „Berufs-Abitur“
ein-

führen. Ein Modellpro-

jekt läuft in Bonn an. „In

vier Jahren erlangen die

Absolventen das Abitur

und einen Berufsab-

schluss“, so Stro
thmann.

Die Industrie- und
Handelskammer

Bielefeld schick
tAusbildungsb

otschaf-

ter an die Schulen. „D
iese informieren

darüber, was außer dem Abitur noch

möglich ist“, sagt IHK-Pressesprech
er

Jörg Deibert. Laut S
tudie soll nach ei-

ner Familienpause die R
ückkehr in das

Erwerbsleben erleichtert werd
en. Älte-

re sollten motiviert werden
, länger zu

arbeiten. Mit denMaßnahmen könnte

der Arbeitskräftem
angel um rund

zwei Millionen Beschäftigte ve
rringert

werden.
Kommentar

Neuer Store

am Scharn
geplant

Künftig Reiseg
epäck in

früherer Butler
s-Filiale

Von Carsten Korfesmeyer

Minden (mt). Nach der Butlers-Ins
ol-

venz wird das Haus Hagemeyer die

frei gewordene Fläche am Scharn

selbst nutzen. „Wir eröffnen darin

am 9. September einen Store für Rei-

segepäck“, sagt
Prokurist Hans-Peter

Vankerkom am Mittwoch. Auf 350

Quadratmetern werde es Koffer,
aber

auch Rucksäcke, Tas
chen oder Geld-

börsen geben. Das Sortiment werde

sich in allen Preisklassen bewegen.

Schon länger

habe es im Haus

Hagemeyer die

Überlegung
gege-

ben, die bislang ge-

meinsam geführ-

ten Bereiche Schu-

he und Reisegepäck

auszubauen. „I
n de-

nen verzeichnen

wir seit Jahren ein

Wachstum“, sagt

Hagemeyer-Ge-

schäftsführerin
Da-

niela Drabert. Durch das Aus von

Butlers bot sic
h die Gelegenheit, d

ie

Pläne zu konkretisieren
. „Wir muss-

ten damit nicht bei 0 anfangen.“

Der Storewerde imStile eines Flug
-

hafens eingeric
htet, heißt es. „

Vor al-

lem Kurzreisen sind aktuell sehr ge
-

fragt“, sagt Abteilungsleite
rin Betty

Wenning, die im Reisepäck ein er-

folgreiches und vielverspreche
ndes

Segment sieht.

Selbstverständ
lich müsse sich der

neue Store rech
nen und deshalb wer-

de die wirtschaftliche
Entwicklung

auch genau verfolgt, erklär
t Vanker-

kom. Auszuschließe
n sei deshalb

nicht, dass zu einem späteren Zeit-

punkt weitere Verände
rungen anste-

hen könnten. Auszuschließe
n sei

auch nicht, dass die ehemalige But-

lers-Fläche irgendwann einmal wie-

der vermietetwird. Ob es nach
der In-

solvenz der Wohnaccessoire-
Kette

neue Interesse
nten für die Fläche a

m

Scharn gegeben hat, sagt Vanke
rkom

nicht.
Im oberen Bereich des Hauses Ha-

gemeyer wird die Schuhabteilun
g

auf 1550 Quadratmeter vergrößert.

Damit verbunden ist nach Worten

von Betty Wenning eine „deutliche

Sortimentserweiterung.“

Die Pläne

für eine

Erweiterung

hat es be-

reits länger

gegeben.

„In die beruflic
he

Bildung wird im

Vergleich zur

akademischen

Ausbildung viel

zu wenig

investiert. Hier

brauchen wir

Gerechtigkeit.
“

Lena Strothmann,

Präsidentin der

Handwerkskam
mer

Ostwestfalen-L
ippe

zu Bielefeld

Petershage
n

Autofahrer hal
ten in

Windheim an Mitfahrerbank

In Windheim gibt es an der Hans-Lüken-

Straße eine Mitfahrerbank. W
er dort

Platz nimmt, signalisiert, d
ass er von

einem Autofahrer mitgenommen wer-

denmöchte.
Seite 10

Minden

Der Finanzminister will sich nicht auf

dem Erreichten ausruhen. Bei e
inem

Wahlkampf-Auftritt in Porta Westfalica

verteidigt er se
inen haushaltspolit

i-

schen Kurs und die Flüchtlings
politik.

Einem Ende des Bildu
ngsföderalism

us

erteilt er hinge
gen eine Absage. Seite 4

Wolfgang Schäuble

macht Station in Porta

Magazin

Klaus Doldinge
r und

Stefan Gwildis in Minden

„Peter Pan”, Kla
us Doldinger, S

tefan Gwil-

dis und die Nordwestdeutschen Philhar-

moniker geben sich auf der Kulturs
om-

mer-Bühne ein Stelldichein. W
eitere Ver-

anstaltungen im Termine-Magazin.

Wetter

morgens mittags abends

19 17 15

Örtliche Schau
er

Seite 30

Lokalsport

TuS kassiert mit 21:33 gegen

Kiel die erwart
ete Klatsche

Einmal führte der Tu
S N-Lübbecke s

ogar

bei seinemHeimspiel-Auftakt g
egen den

THW Kiel – 1:0 hieß es. Am Ende jedoch

kassierte der B
undesliga-Aufs

teiger mit

21:33 die erwartete Klatsche
. Seite 33

Minden (mt). Mit „Irgendwie,
irgendwo, irge

ndwann“ been
dete Nena

gestern Abend nach zwei Stunden
ihr Konzert au

f der Kultursom
mer-

bühne. 2500 Fans brachte sie trotz heftigen Regens in beste Stim-

mung, die auch
ein kurzer Stromausfall nicht tr

üben konnte. Ausfü
hr-

licher Bericht f
olgt.

MT-Foto: Alex Le
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Nichtirgendwan
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Einmal führte der Tu
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ogar
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