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Eine kleine Störung bringt
heute teils dichte Bewölkung.

Meist bedeckt

E s geht um verschiedene
Betrugsmaschen, Ein-

bruchserien und die Suche
nach Vermissten: „Kriminalre-
port“ ist heute die neue Ratge-
ber-Sendung live in der ARD.
Dabei ist das Format keine Ko-
pie der ZDF-Reihe „Aktenzei-
chen XY... ungelöst“, wie Mo-
deratorin Judith Rakers im In-
terview erklärt: „Es handelt
sich um eine ganz andere Sen-
dung, wir haben ein breiteres
Themenspektrum.“

Zu den Themen Sicherheit
und Prävention werden Film-
beiträge eingespielt, Studioge-
spräche mit Experten und Be-
troffenen geführt und Erklär-
stücke eingebaut. Bei bundes-
weiter Relevanz wird über die
Ermittlungsarbeit in aktuel-
len Fällen berichtet. Mit dem
„Kriminalreport“ erweitert
das Erste sein Programm am
Montagabend 20.15 Uhr.
Foto: Ben Knabe/rbb FERNSEHEN

Judith Rakers
moderiert neues
ARD-Magazin

Judith Ra-
kers, Mode-
ratorin von
„Kriminalre-
port“ schäftsmodell unterstützten.

„Zwar scheint ein Fachmann
dort nur wenige Klicks ent-
fernt, doch ein Großteil dieser
sogenannten Gig-Worker ar-
beitet ohne Gesellenbrief und
Renten- oder Sozialversiche-
rung“, beklagt Michalak.

Die Gewerkschaft fordert
die Politik auf, für eine besse-
re Absicherung zu sorgen.
Denkbar sei beispielsweise
eine verpflichtende Unfallver-
sicherung. „Am Ende brau-
chen wir aber wieder eine
Meisterpflicht in allen Hand-
werksbereichen. Nur damit
sind Qualität und Nachwuchs
gesichert“, meint Michalak.

Die Zahl der Fliesenlegerbe-
triebe im Bereich der Hand-
werkskammer Kassel beispiels-
weise ist kräftig angestiegen –

Von Michelle Funk

WERRA-MEISSNER. Die Zahl
an Solo-Selbstständigen im
Werra-Meißner-Kreis steigt.
Das sagt die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt
(IG Bau) und ist beunruhigt,
weil dadurch die Qualität der
Arbeit leide. Die Gewerkschaft
macht dafür insbesondere den
Wegfall der Zulassungspflicht
in vielen Handwerksberufen
verantwortlich.

„Gerade im Handwerk hat
die Zahl der Ein-Mann-Betrie-
be stark zugenommen – oft
mit großen Abstrichen bei der
Qualität“, sagt Klaus Micha-
lak, Bezirksvorsitzender der
IG Bau. Er kritisiert dabei On-
line-Portale wie „MyHam-
mer“, die ein solches Ge-

Ein-Mann-Betriebe
gefährden Handwerk
Gewerkschaft IG BAU fordert Rückkehr der Meisterpflicht

von 598 im Jahr 2006 auf 916
im vergangenen Jahr. Seitdem
können sich etwa Fließenleger
ohne abgeschlossene Lehre
selbstständig machen.

„Ein-Mann-Firmen arbeiten
oft zu Mini-Löhnen. Das er-
höht den Preisdruck für Be-
triebe, die ihre Mitarbeiter or-
dentlich bezahlen und Sozial-
abgaben abführen müssen“,
sagt Michael Hupfeld, Ge-
schäftsführer vom Eschweger
Fliesenfachgeschäft Gebrüder
Hupfeld. „Leider habe ich
schon oft erlebt, dass wir eini-
gen Leuten zu teuer sind. Sie
geben lieber weniger Geld aus
und verzichten auf eine opti-
male handwerkliche Ausfüh-
rung und gute Qualität der
Produkte.“

HINTERGRUND, ZUM TAGE

Meisterpflicht wurde
2004 abgeschafft

Hintergrund

Fliesenleger, Raumausstatter,
Gebäudereiniger: In 53 Hand-
werksberufen darf sich seit dem
1. Januar 2004 jeder selbststän-
dig machen. Die Meisterprüfung
ist seitdem nicht mehr Pflicht,
sondern kann freiwillig abgelegt
werden.

Von der Abschaffung erwar-
tet wurde eine Verringerung bü-
rokratischer Belastungen, da
nicht mehr jeder Betrieb von ei-
nem Meister geführt werden
musste. Zusätzlich erhoffte man
sich eine wachsende Zahl von
Unternehmensgründungen,
neue Innovationskraft und eine
Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit im Handwerk.

Seit dem Wegfall der Meister-
pflicht steigt in den Gewerken
die Zahl der Ein-Mann-Betriebe,
die Arbeiten ohne Meisterbrief
und Qualitätsnachweis ausfüh-
ren. Auszubildende gibt es hin-
gegen zunehmend weniger (wir
berichteten). (mf)

25-jähriges Bestehen feierten
und einen Konfetti-Regen mit
roten Herzchen auf die Stadt
niedergehen ließen (Bild). (fst)
Foto: Friederike Steensen SEITE 2

Gruppen durch die von Zu-
schauern gesäumten Straßen.
Besonders viel Applaus gab es
für die Ehemaligen Fahnenträ-
ger und Ehrendamen, die ihr

chern am Sonntag eine Menge
zu bieten. Die befürchtete Hit-
zeschlacht blieb aus, bei ange-
nehmen 20 Grad und Sonnen-
schein zogen fast hundert

Eine „Silberhochzeit“, eine Fla-
schen-Parade und ganz viel
Schulgeschichte – der große
Festumzug zum Erntefest in
Witzenhausen hatte den Besu-

Buntes Treiben beim Erntefestumzug in Witzenhausen

Großandrang bei VW-Fest
Zum Familientag zum 60. Geburtstag des VW-Werks in Baunatal ka-
men am Samstag Zehntausende Besucher. Besonders die Produktions-
hallen waren gut besucht. In den Hallen traf man auch auf viele ehema-
lige Werksangehörige. In manchen Besuchergrüppchen waren gleich
mehrere Generationen VW-Mitarbeiter vertreten und zeigten ihren Fa-
milien das Werk. Volkswagen hatte ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. (mia) Foto: Dieter Schachtschneider SEITE 9

BLICKERSHAUSEN. Augen-
scheinlich nur leichte Verlet-
zungen erlitt ein sieben Jahre
alter Junge bei einem Unfall
am Freitagnachmittag im Wit-
zenhäuser Stadtteil Blickers-
hausen.

Wie die Polizei Witzenhau-
sen berichtete, fuhr der Junge
um 16.25 Uhr mit seinem
Fahrrad aus der Hofeinfahrt
auf die Straße Am Gänse-
markt, ohne auf den Verkehr
zu achten.

Eine 46-jährige Autofahre-
rin aus Witzenhausen, die
dort gerade vorbeifuhr, konn-
te nicht mehr rechtzeitig
bremsen, sodass es zum Zu-
sammenstoß mit dem Sieben-
jährigen kam.

Der Junge wurde nach der
Erstbehandlung am Unfallort
zu Untersuchungen in die Kin-
derklinik nach Heiligenstadt
gebracht. (sff)

Siebenjähriger
kommt in
Kinderklinik

Sport kompakt

Fußball-Bundesliga:
BVB siegt mit Favre
Borussia Dortmund ist gestern
unter Neu-Trainer Lucien Favre
erfolgreich in die neue Saison der
Fußball-Bundesliga gestartet. Die
Westfalen besiegten trotz eines
frühen Rückstandes RB Leipzig zu
Hause mit 4:1 (3:1) und feierten
im zweiten Pflichtspiel unter Fav-
re den zweiten Sieg. Im anderen
Sonntagsspiel besiegte Mainz
Stuttgart mit 1:0.

Formel 1: Vettel im
Ferrari vor Hamilton
Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat
den Großen Preis von Belgien
gewonnen. Der Heppenheimer
setzte sich auf dem Ardennen-
kurs in Spa-Francorchamps vor
WM-Spitzenreiter Lewis Hamil-
ton (Mercedes) durch. Renault-
Pilot Nico Hülkenberg war be-
reits in der ersten Kurve nach ei-
ner heftigen Kollision mit Ex-
Weltmeister Fernando Alonso
(McLaren) ausgeschieden.

Ins Netz
gegangen
Michelle Funk über
Handwerker-Portale

V or 14 Jahren wurde die
Meisterpflicht in 53 Ge-

werken von der damals rot-grü-
nen Bundesregierung abge-
schafft. Der Wegfall, so erhoff-
ten sich die Politiker zu dieser
Zeit, sollte unter anderem
Handwerksberufe attraktiver
machen und die Arbeitslosig-
keit lindern. Die Folgen: Explo-
sion der Ein-Mann-Betriebe so-
wie Schwund der Lehrlinge
und Meister.

Die Rufe nach einer Wieder-
einführung werden lauter und
lauter. Auch vonseiten der Kun-
den? Vielen ist überhaupt nicht
bewusst, dass der Handwerker,
der gerade per Mausklick im In-
ternet in die eigenen vier Wän-
de bestellt wurde, vielleicht
nicht einmal den ausgeübten
Beruf erlernt hat. Die meisten
sehen nur den Preis – und der
muss spottbillig sein.

Während der heimische
Handwerker nach der Ausfüh-
rung der Arbeiten zumindest in
unmittelbarer Nähe zur Verfü-
gung steht, ist nicht garantiert,
seinen Online-Konkurrenten
ein weiteres Mal anzutreffen.
Besonders nicht, wenn der im
World Wide Web gerade neue
Kunden mit Schnäppchen an-
lockt.

witzenhausen@hna.de
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Jack the Ripper
tötete vor 130 Jahren
Im damaligen Londoner Armen-
viertel Whitechapel begann vor
130 Jahren eine Mordserie, die
bis heute nicht aufgeklärt ist.
Der unbekannte Täter wurde als
„Jack the Ripper“ bekannt. Seine
Gräueltaten sorgten 1888 für
weltweite Schlagzeilen, auch
heute noch ranken sich Legen-
den um ihn. MENSCHEN

Fall Diciotti: Gegen
Salvini wird ermittelt
Nach dem Drama um festgesetz-
te Migranten auf dem italieni-
schen Schiff Diciotti ermittelt
nun die Justiz gegen Innenminis-
ter Matteo Salvini. Dem Vize-
Premierminister und Chef der
fremdenfeindlichen Lega wird
Amtsmissbrauch und Freiheits-
beraubung vorgeworfen. Die
Flüchtlinge durften unterdessen
das Schiff verlassen. POLITIK

Berlin hat immer mehr
Musicals zu bieten
Nach Hamburg wird auch Berlin
ein immer wichtigerer Standort
für Musical-Produktionen. Zu
den drei großen Häusern in der
Bundeshauptstadt gehören das
Theater des Westens, das Blue-
maxtheater und der Friedrich-
stadtpalast. Wir geben den
Überblick über die unterschied-
lichen Programme. BERLIN

Schäfer: Hessen
spekuliert nicht
Hat sich das Land Hessen bei ris-
kanten Finanzgeschäften verspe-
kuliert und hohe Summen an
Steuergeldern in den Sand ge-
setzt? Diesen Vorwurf erhebt die
Welt am Sonntag in einem Be-
richt. Das Ministerium von Tho-
mas Schäfer (CDU, Foto) wehrt
sich: „Hessen spekuliert nicht
mit Steuergeld.“ Details und
Kommentar auf BLICKPUNKT

Foto: Arne Dedert, , dpa
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