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A ZWEI VERZICHTEN AUF „KAMPFHUNDSTEUER“

Fifi ist in Wuppertal am teuersten
Berg. Land. Je nach Wohnort haben Hundebesit-
zer ein teures Hobby: Die Kommunen greifen bei
der Hundesteuer unterschiedlich tief in die Ta-
schen ihrer Bürger. Das zeigt eine aktuelle Stati-
stik vom Bund der Steuerzahler sowie ein Blick in
die Hundesteuersatzungen im Bergischen. Am
günstigsten ist ein Hund in Wipperfürth mit 78
Euro – NRW-weit an der Spitze liegt Wuppertal
mit 160 Euro für den ersten Hund. Radevormwald
und Hückeswagen nehmen 80 Euro, Wermelskir-
chen 83 Euro, Remscheid 132 Euro und Solingen 133,20 Euro. So genannte
„gefährliche Hunde“ sind deutlich teurer: Remscheid nimmt für sie 660 Euro
pro Jahr, Radevormwald und Wermelskirchen 657 Euro, Solingen 720 Euro,
Wuppertal sogar 1000 Euro. Hückeswagen und Wermelskirchen verzichten
auf eine Extra-Steuer für „gefährliche“ Hunde. neu/Foto: RGA-Archiv
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lage der Studie sind Zahlen der
Arbeitsagentur, die allerdings
nichts über den Hauptver-
dienst aussagen – also ob es
sich um Vollzeit-Beschäftigte
mit einem zusätzlichen Mini-
job, um Teilzeitbeschäftigte
oder so genannte „prekäre
Selbstständige“ handelt, die ihr
Einkommen mit einem
Zusatzjob absichern. Nicht
eingerechnet in die 4110 Rem-
scheider Multi-Jobber sind
etwa Studenten oder Rentner,
die sich mit einem Job etwas
hinzu verdienen, sagt Studien-
leiter Matthias Günther vom
Pestel-Institut. Für ihn sind
Zahlen ein Beleg dafür, dass
immer mehr Vollzeit- in Teil-
zeitjobs umgewandelt werden.
So sei in Remscheid die Zahl
der Multi-Jobber in den ver-
gangenen zehn Jahren um 77
Prozent gestiegen. Damit liegt
das Bergische allerdings deut-
lich unter den Quoten anderer
Regionen in NRW, in denen
die Zahl der Mehrfach-Jobber
zum Teil um 130 Prozent ange-
stiegen ist. neu

4110 Remscheider haben
zwei oder mehr Jobs
Remscheid. 4110 Menschen in
Remscheid sind „Multijobber“:
Sie haben einen Nebenjob.
Neun Prozent der Beschäftig-
ten in Remscheid verdienen
durch einen Nebenjob etwas
hinzu. Das geht aus einer Stu-
die des Pestel-Instituts im Auf-
trag der Gewerkschaften Verdi
und Nahrung-Genuss-Gast-
stätten hervor. Aus Sicht der
Gewerkschaften bekräftigen
diese Zahlen die Forderung
nach einem Mindestlohn von
8,50 Euro pro Stunde. „Aus der
puren Lust an einer 55- oder
60-Stunden-Woche macht das
jedenfalls keiner“, sagt der
Geschäftsführer des verdi-Be-
zirks Rhein-Wupper, Jürgen
Krause. Aus seiner Sicht sind
Multi-Jobber Menschen, die
mit dem Geld, das sie in ihrem
Hauptjob verdienen, nicht
mehr auskommen. „Deshalb
müssen sie auf einen oder meh-
rere Nebenjobs ausweichen,
um überhaupt noch über die
Runden zu kommen.“ Grund-

Ministerin spricht vor
Arbeitnehmern
Remscheid. Der 1. Mai ist „Tag
der Arbeit“. Beim traditionel-
len Arbeitnehmerempfang am
Abend zuvor ist die stellvertre-
tende Ministerpräsidentin
Nordrhein-Westfalens, Sylvia
Löhrmann, zu Gast in Rem-
scheid.
Oberbür-
germeiste-
rin Beate
Wilding
begrüßt
Arbeitneh-
mer und
Gäste bei
der öffentlichen Veranstaltung
ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Remscheider Rathauses, Theo-
dor-Heuss-Platz. red

Trainees: Von der Fach-
zur Führungskraft
Berg. Land. Wer gut ist im Job,
der ist noch lange keine gute
Führungskraft. „Chef“ studie-
ren kann man aber noch nicht.
Ein Trainee-Programm, das
angehenden Führungskräften
„Soft Skills“ und andere Quali-
fikationen vermittelt sowie
dabei hilft, ein Netzwerk aufzu-
bauen, hat bislang die Bergi-
sche Entwicklungsagentur kos-
tenfrei ange-
boten.
Inzwischen
ist das Pro-
gramm pri-
vatisiert
worden – im
Oktober
startet der
zweite
Durchgang von „dreipunkt-
null“ bei Beck & Consorten.
Anmelden können ausschließ-
lich Unternehmen ihre Nach-
wuchskräfte; die Teilnahme
kostet 7200 Euro für 12
Monate. Das Programm ist

offen für Unternehmen aus
dem gesamten Bergischen
Land. Ansprechpartnerin ist
Dr. Mira Stock (kl. Foto).
Aktuell befragt das Team von
Beck und Consorten Unter-
nehmen im Bergischen dazu,
wie sie Fachkräfte an sich bin-
den. Alle beteiligten Unterneh-
men bekommen die Ergebnisse
der Studie kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. neu

Ewww.dreipunktnull-trainee.de

Alexanderwerk wirbt um
Pharma-Aufträge
Remscheid. Maschinen von Ale-
xanderwerk sorgen dafür, dass
zum Beispiel in Tabletten
immer exakt die richtige
Menge an Wirkstoff verpresst
wird. Granulieren und kom-
paktieren heißen die Techni-
ken, für die Alexanderwerk
Maschinen liefert. Seit gestern
nun präsentiert sich das Unter-
nehmen mit über 125-jähriger
Geschichte auf der Messe
Powtech in Nürnberg. Im Mit-
telpunkt steht bis Donnerstag
die Maschine WP 120 Pharma,
die in Forschung und Entwick-
lung ebenso wie in der Klein-
mengenproduktion eingesetzt
werden kann. neu

Gira knipst Licht jetzt
auch in Chrom an
Radevormwald. Mit einem neuen
Schalterprogramm geht Gira
aus im Mai an den Start: Die
Linie „ClassiX“ ergänzt das
Programm um Chromvaria-
nten, wahlweise ganz in Metall
oder kombiniert mit weißen
oder schwarzen Elementen.
Gira hat sich längst von Schal-
ter- zum Systemanbieter für
Gebäudetechnik entwickelt
und ist der größte Arbeitgeber
in Radevormwald. neu

Berufsleben in die Hand nehmen

abgeben. Worauf es ankommt:
„Man muss ausbildungswillig
und ausbildungsfähig sein“, be-
tont der Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft. „Das
heißt, man muss lernen wollen
und auch die schulischen Vo-
raussetzungen mitbringen, um
das zu schaffen.“ Viele Ausbil-
dungen seien wegen des techni-
schen Fortschritts immer an-
spruchsvoller geworden. Gute
Kenntnisse in Mathematik seien
beispielsweise ein Muss. „Die Be-
triebe sind nicht in der Lage, den
Azubis noch Nachhilfe zu ge-
ben.“

Pünktlichkeit und Höflichkeit sind
immer noch ein Muss
Auf soziale Kompetenz kommt es
Hans-Jürgen Althaus an. Pünkt-
lich und freundlich müssten seine
Azubis schon sein – vor allem im
Kontakt zum Kunden. „Zudem
ist die Sanitärbranche ein gefah-
rengeneigter Berufszweig“, sagt
der Obermeister der Innung für

formieren. „Am besten ist es, ein
Praktikum zu machen. Einmal
im Jahr haben wir Praktikums-
wochen. Die sind immer schnell
ausgebucht.“

Die Achtklässler Patricia De
Poel und Agoi Hajdaraj wissen
noch nicht, was sich nach der
Schule machen wollen. Für einen
handwerklichen Beruf könnte
Patricia De Poel sich aber begeis-
tern. „Ich würde gerne etwas bau-
en. Maschinen zum Beispiel.“
Agoi Hajdaraj beobachtet die le-
benden Werkstätten lieber aus
der Ferne: „Ich wäre eher für ei-
nen Bürojob.“

Auch am heutigen Mittwoch
können Jugendliche den Exper-
ten vor Ort Fragen stellen. Mit ei-
nem Stand vertreten sind unter
anderem der Arbeitgeber-Ver-
band von Remscheid und Umge-
bung, das Berufsbildungszen-
trum der Remscheider Metall-
und Elektroindustrie und die In-
dustrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Rem-
scheid. Auch die Wirtschaftsju-
nioren sind vor Ort und helfen
bei Fragen rund um die Bewer-
bung. Die Handwerker-Aktions-
tage dauern noch bis Samstag, 27.
April.

HANDWERK Wie soll es nach der Schule
weitergehen? Für handwerkliche Berufe will die
Kreishandwerkerschaft Schüler bei der Aktion
„Jugend in Ausbildung“ begeistern.

Von Jennifer Preuß

Berg. Land. Kfz-Mechatroniker,
Friseur, Elektrotechniker und
Anlagentechniker für Heizungs- ,
Sanitär- und Klimatechnik gehö-
ren unangefochten zu den Favo-
riten bei den Berufseinsteigern.
Dass das Handwerk aber noch
viel mehr Ausbildungsberufe zu
bieten hat, das wüssten doch die
wenigsten, sagt Fred Schulz,
Geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft. „Jugend in Ausbil-
dung“ heißt die Aktion im Rah-
men der Ausstellung im Allee-
Center, mit der die Handwerks-
innungen auf die Vielfalt der
Berufe aufmerksam machen wol-
len.

„Im Handwerk gibt es über
100 Ausbildungsberufe“, sagt
Fred Schulz. „In vielen Branchen
sind noch Ausbildungsplätze frei.
Rund 40 sind mir bekannt.“ Wer
möchte, kann im Allee-Center
seine Bewerbung für einen Aus-
bildungs- oder Praktikumsplatz

Nicht nur zuschauen, sondern auch selbst ausprobieren können die Jugendlichen in den „lebenden Werkstätten“ und bei den verschiedenen Aktionen zum Thema
„Jugend in Ausbildung“ der Kreishandwerkerschaft. So können sie testen, ob etwa Gebäudereiniger (unten links) ein Traumberuf sein könnte. Fotos (4): Michael Sieber

Sanitär- und Heizungstechnik.
„Schließlich arbeiten wir mit dem
Lebensmittel Trinkwasser.“ Er rät
Jugendlichen, sich gut über die
Ausbildungsmöglichkeiten zu in-

bietet; der Zukauf war also rein
strategischer Natur. Insgesamt
beschäftigt die Gruppe rund 180
Mitarbeiter, 35 in Rade.

Heute stehen die Zeichen auf
Wachstum, sagt Geschäftsführer
Maryo Fietz: Schon Ende des Jah-

Fietz gibt dabei ein klares Be-
kenntnis für den Standort Rade-
vormwald ab. So gebe es noch Er-
weiterungsmöglichkeiten auf
dem eigenen Grundstück, bei-
spielsweise für eine weitere Halle.
Sorge um eine Verlagerung müs-
se sich niemand machen: „Rade-
vormwald ist uns als Standort lieb
und teuer“, betont Maryo Fietz
mit Blick auf das Know-how des
Teams.

Um neue Aufträge geworben
hat das Unternehmen jüngst auf
der Hannovermesse. Auch sämt-
liche Azubis des Unternehmens –
sowohl vom Standort Burscheid
als auch aus Radevormwald –
schnupperten dort Messeluft: Ke-
vin Cernatzki, Sarah Deutsch,
Luca La Bue (Zerspanungsme-
chaniker), Jaqueline Dembski,
Christien Hecker und Julia Krutz
(Bürokauffrauen), Lars Flüss
(Werkzeugmechaniker), Sara
Knopp und Robin Molz (Verfah-
rensmechaniker) sowie Denial
Koch (Industriemechaniker).

res werde das Unternehmen in
Rade wohl aus allen Nähten plat-
zen. Aktuell baue das Unterneh-
men viele Werkzeuge, die schon
bald in die Produktion gehen –
vor allem für die Automobilbran-
che.

Von Kerstin Neuser

Radevormwald/Burscheid. Ob Lkw-
Tankdeckel, im Inneren von
Autositzen oder an Cabrio-Ver-
deckverschlüssen: Überall könn-
ten Kunststoff-Teile der Fietz-
Gruppe verbaut sein. Neben sei-
nem Hauptsitz in Burscheid ist
das Unternehmen seit 2011 auch
in Radevormwald aktiv: Vor gut
anderthalb Jahren übernahm
Fietz die Mehrheit der Anteil des
Spritzguss-Spezialisten Erü an
der Dahlienstraße.

Heute heißt das Unternehmen
Fietz Thermoplast. Die Spritz-
guss-Sparte ergänze die mechani-
sche Kunststoff-Bearbeitung, die
Fietz am Standort Burscheid an-

SPRITZGUSS Burscheider
bekennen sich zum
Standort Rade – und
lassen ihre Azubis
Messeluft schnuppern.

Aus Erü wurde Fietz: Zeichen auf Wachstum

Einen Tag nach der „Femen-Attacke“ beim Rundgang von Wladimir Putin und
Angela Merkel schnupperten die Fietz-Azubis Messeluft in Hannover. Foto: privat
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