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1,8 Prozent
ohne Job

Mehr als 400 Menschen sind bei der Firma Siebenwurst in Dietfurt beschäftigt. Dort werden Werkzeuge für die Fahrzeuge von morgen gebaut.

Fotos: Siebenwurst
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Bayern 2025 – Teil 3: Arbeitswelt
Die Zahlen sind ernüchternd: Bis 2025
könnten 40 Prozent der Jobs im Freistaat
bedroht sein. Christian Siebenwurst,
Geschäftsführer des gleichnamigen
Dietfurter Formenbaubetriebs, kann diesen
Pessimismus nicht nachvollziehen.
Von Ursula Kirschner

SERIE BAYERN 2025
In den vergangenen
Jahrzehnten gab es kaum
einen vergleichbaren Umbruch in nahezu allen Bereichen unseres Lebens,
wie wir ihn derzeit durch
die Digitalisierung erfahren.
Während
manche Branchen sich längst
mitten im Wandel
befinden,
steht vielen anderen die „digitale Revolution“
erst noch ins
Haus. In einer
zehnteiligen Serie wollen wir
nun einen Blick in die Zukunft werfen: Wie steht
Bayern im Jahr 2025 da?
Jeder Teil wird sich einem bestimmten Themenfeld widmen – unter
anderem: Bildung, Gesundheit,
Arbeitswelt,
Handel und Mobilität. Wir
der EU kaum gibt“, erläutert
Siebenwurst diese neue Technologie. Die Kombination von
Blech-, Kunststoff- und Aluminiumdruckgussformteilen
setze zum Beispiel Daimler für
alle Baureihen ein. „Hier wird
in einem Arbeitsgang im Werkzeug ein Aluminiumrohr unter
Wasserinnendruck umgeformt

werden nachfragen: Wo
stehen wir jetzt? Welche
Techniken und Strategien
gibt es schon? Und was soll
noch kommen?
Ausgangspunkt der Serie
ist eine Studie der Beratungsfirma
McKinsey
mit
dem Titel „Bayern 2025 – Alte
Stärke,
neuer
Mut“.
Die
McKinsey-Experten
haben
darin eine Menge Zahlen in Bezug auf den Freistaat ausgewertet. Wer sich dafür interessiert, kann sich den rund
100 Seiten starken Bericht
als PDF-Datei herunterladen unter www.mckinsey.de/bayern2025.
Alle Serienbeiträge unter
www.donaukurier.de/bayern2025

und gleichzeitig mit Kunststoff umspritzt, um zusätzliche Funktionen zu integrieren“, beschreibt Siebenwurst.
Teile aus Blech und Druckguss, die vorher ins Werkzeug
eingelegt werden, würden zu
einem Bauteil zusammengefügt. „Wir arbeiten heute schon
an Technologien, die 2025 im

Fahrzeugbau eingesetzt werden“, fasst er zusammen.
Siebenwurst sei einer der wenigen Werkzeugbauer, die mit
den führenden Universitätsinstituten in Deutschland Zukunftstechnologien
entwickeln. Ein Projekt zusammen
mit der Technischen Hochschule Aachen ziele beispielsweise darauf ab, Werkzeuge intelligenter zu gestalten. „Es gibt
in der EU keinen Werkzeugbauer, der mehr Forschungsvorhaben und Anwendungen
mitentwickelt hat als wir. Auf
diesem Gebiet bekommen wir
regelmäßig Auszeichnungen.“
Auch ohne den sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel ist
Siebenwurst klar, was wichtig
ist, um bestehen zu können.
„Kunde und Lieferant müssen
immer enger zusammenarbeiten, um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Da
sind wir noch ganz am Anfang“, sagt er. „Gerade die intensive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist Voraussetzung, um den vollen Nutzen der Digitalisierung über die
gesamte Prozesskette zu erzielen“, ist sich Siebenwurst sicher.
Dass sich die Arbeitswelt
durch zunehmende Digitalisierung drastisch verändern werde, ist ein weiteres Ergebnis der
Studie. Viele vertraute Berufe
würden sich ändern oder verschwinden, neue Arbeitsformen entstehen. Diese Einschätzung teilt auch Siebenwurst. „Das Interesse an beruflicher Weiterbildung ist gestiegen“, hat er festgestellt,
dennoch müsse ein Mitarbeiter seinen Beruf exzellent beherrschen, um die neuen Werkzeuge, die durch die Digitalisierung hinzukommen, effizient zu nutzen. „Wir arbeiten
daran, Arbeitsinhalte deutlich
zu verändern, um den Anforderungen der nächsten Generationen gerecht zu werden
mit einem neuen Mix aus Arbeitsverdichtung und Arbeitsteilung mit flexibleren Arbeitszeitmodellen.

Neumarkt (DK) 1326 Männer
und Frauen sind im Juli im Kreis
Neumarkt arbeitslos gewesen.
Das sind 41 Personen oder 3,2
Prozent mehr als im Vormonat
und fünf Personen oder 0,4
Prozent mehr als vor einem
Jahr. Arbeitslos gemeldet haben sich 493 Menschen. Das
sind 14 Zugänge oder 2,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Gleiches taten seit Jahresbeginn 443 Männer und Frauen.
Das sind 17 Meldungen oder
0,4 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Dem gegenüber stehen 445 Personen, die
einen Job fanden. Das sind 20
Abgänge oder 4,7 Prozent mehr
als im Vorjahresmonat. Seit
Jahresbeginn haben sich 4229
Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 29 Abgänge oder
0,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 1,8 Prozent
liegt die aktuelle Quote exakt
auf dem Wert vom Juli 2015.
Die Neumarkter Arbeitgeber
haben im Berichtsmonat 366
Arbeitsstellen gemeldet. Das
sind 111 Angebote oder 43,5
Prozent mehr als vor einem
Jahr. Seit Jahresbeginn wurden
2085 Stellen gemeldet. Das sind
380 Ausschreibungen oder 22,3
Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Der Bestand umfasst aktuell 1007 offene Stellen, 262 Vakanzen oder
35,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Die Arbeitgeber haben 1279
Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 70 Angebote
oder 5,8 Prozent mehr als im Juli 2015. Darauf haben sich insgesamt 1054 junge Menschen
beworben. Das sind 19 Personen oder 1,8 Prozent weniger
als im Vorjahresmonat.

Kinderkleidung
und mehr
Dietfurt (DK) Die MutterKind-Gruppe
Sonnenschein
organisiert in Dietfurt einen Second-Hand-Basar rund ums
Kind. Dort können sich die Eltern
mit
Umstandsmode,
Spielzeug, Baby- und Kinderkleidung für den Herbst und
Winter und vielem mehr versorgen. Termin ist Samstag, 24.
September. Der Verkauf findet
von 9 bis 11.30 Uhr in der Sieben-Täler-Halle in Dietfurt
statt. Tischreservierungen für
den Selbstverkauf sind möglich
bei Sonja Heislbetz, Telefon
(08464) 60 19 55. Dafür ist eine
Tischgebühr von sechs Euro zu
bezahlen. Neben dem Babyund Kinderbasar bietet die
Mutter-Kind-Gruppe auch Kaffee und Kuchen an. Der Erlös
geht an die Gruppe und ein
Kinderhilfswerk.

IN KÜRZE
QiGong im Park findet morgen
von 8 bis 9 Uhr im Franziskuspark in Dietfurt statt. Die Gebühr beträgt acht Euro. Anmeldung ist nicht nötig, bei Regen entfällt das Treffen. Informationen bei Marlene GmelchWerner von NaturKontakt, Telefon (08464) 60 52 00 und
www.naturkontakt.com.
DK

Von Alkohol bis zu Crystal Meth

Fachmann klärt Dietfurter Eltern über Drogenkonsum und seine Folgen aus
Dietfurt (khr) Über „Drogensucht und Prävention“ hat in
dieser Woche der Mediziner
Harald Kamp im Pfarrheim aufgeklärt. Die Stadt Dietfurt hatte ihn nach dem tragischen
Drogentod einer 14-Jährigen
vor ein paar Wochen eingeladen. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie war
lange am ehemaligen Bezirkskrankenhaus in Haar tätig und
arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Notfalldienst.
Er hatte erschreckende Zahlen mitgebracht: Gut 16 Millionen Raucher gibt es in
Deutschland, 1,8 Millionen Alkoholabhängige, 1,5 Millionen

Medikamentenabhängige und
150 000 Drogenabhängige. „Die
Auffälligkeit von Süchtigen besteht in ihrer Unauffälligkeit“,
betonte Kamp.
Zu den neuen psychoaktiven
Substanzen (NPS) gehören neben den sogenannten Designerdrogen die Legal Highs. Sie
fallen noch nicht unter staatliche Regulierung und sind auch
im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes nicht verboten,
informierte Kamp. An Legal
Highs sei nur unschwer heranzukommen, das Internet voll
von Angeboten. Mit exotischen
Produktnamen versehen, würden sie in bunten Tütchen an-

geboten. Auch gebe es Legal
Highs mit cannabisähnlicher
Wirkung offiziell als „Kräutermischungen“ zum „Verräuchern“ oder zur „Raumluftaromatisierung“. Legal Highs mit
ecstasyähnlicher Wirkung kursierten unter anderem als Badesalze oder würden zweckentfremdet als Pflanzendünger
getarnt angeboten. Neue Produkte und Vermarktungsstrategien würden diese Drogen
schnell in Umlauf bringen. „Sie
werden unkompliziert direkt
nach Hause als Paket geliefert
werden, oft auch mit 24-Stunden-Lieferservice“, so Kamp.
Vermehrt würden Research

Chemicals (RCs) angeboten,
psychoaktive Wirkstoffe in
Reinform, die als Chemikalien
vermarktet werden. Vielfach
seien diese mit den Gefahrenzeichen und Warnhinweisen
„Nur zu Forschungszwecken
bestimmt!“ versehen. RCs und
Legal Highs seien in gängigen
Drogenschnelltests nicht nachweisbar, was einen zusätzlichen Konsumanreiz darstelle.
Auch über Partydrogen wie Liquid Ecstasy und K.-o.-Tropfen wurde gesprochen, die genauso einfach im Internet
günstig bestellt werden können. Nachweisbar seien diese
Stoffe nur sechs bis acht Stun-

den im Blut, bis zu zwölf Stunden im Urin.
Crystal Meth sei in sämtlichen
Gesellschaftsschichten
angekommen. Starker Leistungsdruck, extreme Wachheit
und Euphorie oder hohe Risikobereitschaft
nannte
der
Fachmann als Wirkungen. Depressive
Verstimmungen,
Angstzustände, starke Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen seien die Folgen. Problematisch ist laut Kamp, dass
Nachwirkungen eher oft als
Entzugssymptome empfunden
würden, das bedeutet, dass ein
erneuter Konsum erfolge, um

unangenehme Nachwirkungen
zu mindern.
In der anschließenden Diskussion wies die Dietfurter
Rektorin Elisabeth Plankl darauf hin, dass an ihrer Schule
viel Aufklärungsarbeit betrieben werde. „Wir bemühen uns
in jedem Jahrgang, Hilfestellungen und Anlaufstellen aufzuzeigen.“ Kamp riet im Umgang mit den Kindern, den
Kontakt beständig zu halten,
genau hinzuschauen und mit
ihnen zu sprechen. „Nur nicht
moralisieren, das ist ganz wichtig, sondern sachlich miteinander reden“, lautete der Tipp des
Experten.

