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Verdi kündigt
Warnstreiks an

Weimar.DieMenschen inSach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringenmüssen sich indennächs-
ten Wochen auf Warnstreiks in
Supermärkten und Geschäften
einstellen. Beschäftigte im Ein-
zel- und Versandhandel in allen
drei Ländern sollen von Juni an
zu Arbeitskampfmaßnahmen
aufgerufen werden, wie Verdi-
Sprecher Jörg Lauenroth-Mago
sagte. Am31.Mai endet die Frie-
denspflicht, dieWarnstreiks ver-
bietet. Damit will die Gewerk-
schaft ihren Lohnforderungen
in der neuen Tarifrunde Aus-
druck verleihen. Laut Verdi
arbeiten rund 256.000 Beschäf-
tigte in den drei Ländern in der
Handelsbranche. Nur rund je-
der vierte von ihnenprofitiert di-
rekt von einemTarifvertrag.
Die Tarifverhandlungen star-

teten am Mittwoch mit einem
vierstündigen Treffen von
Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern in Weimar. Die Vorstel-
lungen beider Parteien liegen
sehrweit auseinander. (dpa)
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Ortsgespräche im Inland
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Ferngespräche im Inland
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Festnetz zu Handy

Montag bis Sonntag Ct / min
 -  Uhr  ,

 ,

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: . Mai 
Quelle: www.teltarif.de
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Trockenobst als
Kinder-Snack

Leserfrage: Für die Kinder habe
ich zum Naschen immer Tro-
ckenobst oder Rosinen dabei.
Ich finde das besser als Gummi-
bärchen oder Schokolade.
Spricht denn etwas dagegen?

Es antwortet PetraMüller, Ver-
braucherzentrale Thüringen:
Im Vergleich zu Gummibärchen
und Schokolade sind Trocken-
früchte eine gute Wahl. Sie ent-
halten viele wertvolle Inhalts-
stoffe der ursprünglichen Früch-
te. Bevorzugen Sie Trockenobst,
das nur getrocknet wurde und
ohne weitere Zusatzstoffe und
Hilfsmittel auskommt. Durch
denWasserentzug bei der Trock-
nung der Früchte werden die In-
haltsstoffe konzentriert, auch
der fruchteigeneZucker. Deswe-
gen schmeckt Trockenobst sehr
intensiv und süß. Durch das
„fehlende“ Wasser enthalten
Trockenfrüchte viel Energie und
Zucker, etwa vier- bis fünfmal so
viel wie die gleiche Menge fri-
sches Obst. Deshalb sollte man
nicht zu viel davon verzehren.
Mehr als eine (Kinder)-Hand
voll am Tag sollte es besser nicht
sein. Zuviel davon kann auch zu
Blähungen führen. Ideal sind
zwei Portionen frisches Obst an
jedemTag.Dabei entspricht eine
Portion der jeweiligen Handgrö-
ße derKinder.

Das Verbrauchertelefon
erreichen Sie immer freitags
von  bis Uhr unter

( / 

PetraMüller
von der Ver-
braucherzentra-
le Thüringen.

6 aus 49: 6 - 16 - 40 - 41 -46 - 49
Superzahl: 6
Super 6: 1 4 8 9 2 6 0
Spiel 77: 6 4 3 1 7 9

(Alle Angaben ohneGewähr)
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Fachkräftesuche per Facebook
Unternehmensinitiative Erfurter Kreuz und Thüringer Fachkräfteagentur gehen gemeinsam neue Wege

Von Kai Mudraar

Erfurt.DerArbeitsmarkt ist hart
umkämpft. Unternehmen sind
zumeist bundesweit auf der Su-
che nach Fachkräften. Das trifft
auch auf die Firmen von Thürin-
gens größtem Gewerbegebiet
zwischen Ichtershausen und
Arnstadt zu, besser bekannt
unter dem Namen „Erfurter
Kreuz“.
Zweidrittel der Gewerbeflä-

chen seien belegt. Etwa 8200
Arbeitnehmer haben in den
knapp 80Unternehmen undFir-
men einen Job gefunden, erklärt
Franz-Josef Willems, Geschäfts-
führer der IEK. In den kommen-
den Jahrenwürdenweitere 4000
Fachkräfte benötigt, wenn sich
auch auf dem verbliebenenDrit-
tel Firmen angesiedelt haben,
fügt er an.
Um die Unternehmen beim

Gewinnen ihrerMitarbeiterwei-
ter zu unterstützen, haben die
IEK und die Thüringer Agentur
für Arbeitskräfte (ThAFF) ges-
tern in Erfurt einen Aktionsplan
unterzeichnet, mit dem sie eine
noch engere Zusammenarbeit
anstreben. So soll die von der
ThAFF betriebene Thüringer
Stellenbörse auch auf der Inter-
netseite der Initiative „Erfurter
Kreuz“ eingebundenwerden.
Fachkräfte, die gezielt bei

einemderUnternehmendesGe-
werbegebietes nach offenen
Stellen suchen, erhalten so ein
noch breiteres Angebot, erklärt
Andreas Knuhr, Leiter der Thü-
ringer Agentur für Fachkräfte.
Zugleich kann die ThAFF, die
im Jahr auf 250 nationalen Mes-
sen und Veranstaltungen prä-
sent ist, dort noch gezielter als
bisher auch nach Mitarbeitern
für die Unternehmen am Erfur-

ter Kreuz suchen. Aktuell habe
die ThAFF 3952 offene Stellen
in Thüringen in ihrer Jobbörse.
Die Initiative Erfurter Kreuz

sucht derzeit für 136 Stellen im
Gewerbegebiet neue Mitarbei-
ter, so Willems. Eine der Ziel-
gruppen, um die sich die Firmen
in Thüringens Mitte bewerben,
seien Menschen und Familien,
die vor Jahren in die benachbar-
ten Bundesländer ausgewandert
sind nun aber zurückkommen
möchten. Thüringenkann ihnen

eine gut ausgebaute Infrastruk-
tur bieten, aber auch die Mög-
lichkeit, sich im Grünen, preis-
werter als an vielen Standorten
im Altbundesgebiet, ein Häus-
chen zu bauen. Anderemöchten
sich vielleicht beruflich verbes-
sern und zugleich die Möglich-
keit nutzen, dass sich Eltern
oderGroßelternmit um die Kin-
der kümmern, zählt der IEK-Ge-
schäftsführer einige der Argu-
menten für eine Rückkehr auf.
Auch das Lohngefüge im Ge-

werbegebiet sei im Vergleich zu
den Lebenshaltungskosten at-
traktiv geworden.
Weitere Ansprechpartner

beimWerben umFachkräfte sei-
en Pendler. Aktuell würden
rund 130.000 Thüringer für
ihren Job in die Nachbarländer
fahren, soAndreasKnuhr.
Die IEK setze seit einigenWo-

chen zudem verstärkt auf sozia-
le Medien wie beispielsweise
Facebook, um Experten zu ge-
winnen, erklärt Juliane Keith.

Erste Reaktion seien sehr erfolg-
reich, ergänzt Franz-Josef Wil-
lems.
Wer allerdings hautnah erle-

ben möchte, was das Erfurter
Kreuz so alles zu bieten hat, der
sollte an diesem Freitag ab 17
Uhr ins Gewerbegebiet kom-
men. Die IEK hat zur Veranstal-
tung „Industrieerleben“ gela-
den.GebotenwerdenUnterneh-
mensführungen, aber auch die
Möglichkeit, sich vor Ort über
Jobangebote zu informieren.

Bis 11 Euro pro
Quadratmeter

Suhl. Für kommunale und ge-
nossenschaftliche Wohnungen
werden bei Neuvermietungen in
der Spitze 9 bis knapp 11 Euro
pro Quadratmeter fällig. Das
geht aus Zahlen hervor, die der
Verband der Thüringer Woh-
nungswirtschaft auf seinemVer-
bandstag in Suhl vorlegte. Dabei
handele sich aber ausschließlich
um neu gebaute Wohnungen in
den durch Zuzug wachsenden
Städten Jena, Erfurt und Wei-
mar, so Verbandsdirektor Frank
Emrich. Dabei machten sich
auch gestiegene Grundstücks-
undBaupreise bemerkbar. (dpa)

Andreas Knuhr (l.), Leiter der Thüringer Agentur für Fachkräfte, Juliane Keith, Initiative Erfurter Kreuz, und Franz-Josef
Willms, Vorstandsvorsitzender der IEK, nach der Unterzeichnung des gemeinsamenAktionsplans. FOTO: KAIMUDRA

Medizintechnik mit
Zulassungsproblem
Auch Thüringer Firmen droht das Aus

Von Bernd Jentsch

Erfurt. DenMedizintechnikher-
stellern in Thüringen stehen er-
hebliche Schwierigkeiten bei
der Zulassung ihrer Erzeugnisse
bevor. Der Grund ist eine im
Jahr 2017 verschärfte Regelung
derEuropäischenUnion zurZu-
lassung von Medizinprodukten,
die im kommenden Jahr in Kraft
treten wird. Vor den möglichen
negativen Auswirkungen – vor
allem für die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen der
Branche haben Experten auf
dem 15. Thüringer Forschungs-
und Technologieforum gestern
in Jena gewarnt.
Neben steigendenKosten und

einem enormen bürokratischen
Aufwand drohen vor allem lan-
ger Wartezeiten bei der Zulas-
sung, räumte Steffi Keil, Innova-
tionsexpertin der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Ostthü-
ringen ein.
Auch er müsse sichmit seinen

Erzeugnissen den Vorgaben der
neuen EU-Verordnung stellen,
sagte Andreas Wolf, Geschäfts-
führer der Firma Wolf-Medizin-
technik in St. Gangloff. Als Ent-
wickler und Hersteller von
Röntgentherapiegeräten sieht er
die Innovationskraft der gesam-
tenBranche infrage gestellt.
„Trotz technisch ausgereifter

Produkte müssen wir uns selbst
beim Austausch einer Kompo-
nente der Bewertung durch eine
benannte Stelle unterziehen“,
erläuterte Wolf das Prozedere.

Aufrund fehlender Kapazitäten
drohten langeWartezeiten.
Mit denen rechnet auch Ran-

dolph Stender von der Hambur-
ger FirmaProsystem.Nur größe-
re Firmen könnten sich auf das
Verfahren gezielt vorbereiten.
Sie empfehle kleineren Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten
und einmal erteilte Zulassungen
für gleichartige Erzeugnisse zu
nutzen, sodieGeschäftsführerin
des Branchenclusters medways,
EikeDazert.
Die kleinen Firmen drängten

vor allem auf Rechtssicherheit,
erklärte Steffi Keil . Daher forde-
re die Thüringer Wirtschaft in
diesem Prozess auch praktikab-
lere Übergangsphasen, einen
Bestandsschutz für bewährte
Altprodukte und Sonderrege-
lungen fürNischenprodukte.
Schärfere Vorschriften dürf-

ten nicht den medizinischen
Fortschritt behindern oder das
Patientenwohl gefährden.
In Thüringen hat das Landes-

amt für Statistik aktuell 56 Be-
triebe in der Medizintechnik-
branche erfasst, die zusammen
rund 4650 Beschäftigte zählen.
Allerdings gehen nur Unterneh-
men mit mehr als 20 Mitarbei-
tern in die Statistik ein.Mit einer
Exportquote von fast 60 Prozent
liegt die Branche weit über dem
Durchschnitt der Industrie von
etwa 33 Prozent. Hinzu kom-
men in Thüringen derzeit noch
rund 400 Firmen aus den Berei-
chen Pharmazie, Analytik und
Biotechnologie.

Industrieroboter arbeiten im medizinischen Labor.
Nach einer EU-Verordnungmüssen alleMedizintech-
nikerzeugnisse ab dem kommenden Jahr eine neue
Zulassung erhalten. FOTO: IMAGO

Engagiert für
die Umwelt

Erfurt. Thüringer zwischen 16
und 26 Jahren können sich für
ein freiwilliges ökologisches
Jahr bewerben. 160 Plätze ste-
hen in der Saison 2019/20 zur
Verfügung, teilte das Umweltmi-
nisterium mit. Ob im Umweltla-
bor, als Tierpfleger oder im Na-
tionalpark:Das FreiwilligeÖko-
logische Jahr bietet jungenMen-
schen eine Möglichkeit,
interessante Berufe auszupro-
bieren. Bewerben können sich
Jugendliche, die die Schulpflicht
von 10 Jahren erfüllt haben und
weder in einem Ausbildungsver-
hältnis stehen noch eine Ausbil-
dung oder ein Studium abge-
schlossen haben. (dpa)
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WELCHES GLÜCK, IN FRIEDEN
UND FREIHEIT LEBEN ZU DÜRFEN.“
„

Prof.Dr.h. c.mult. Reinhold Würth
Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe

Auf Werten wachsen. Seit mehr als 70 Jahren.

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · info@wuerth.com · www.wuerth.de

Seit 70 Jahren ist unser Grundgesetz eine der verlässlichen Säulen für unser demokratisches
Europa.1949 war Reinhold Würth 14 Jahre alt. Das Unternehmen seines Vaters beschäftigte
drei Mitarbeiter. Heute arbeiten in der Würth-Gruppe mehr als 77.000 Menschen in
Deutschland und der ganzen Welt. Dieser Erfolg basiert auch auf den individuellen, gesell-
schaftlichen und unternehmerischen Entfaltungsmöglichkeiten, die sich mit dem Grundgesetz
eröffneten. Und auf der werteorientierten Unternehmensführung und -kultur bei Würth.
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