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Weiterbildungsangebote
der Akademie

Teil I Fachpraxis
24.08. Bäcker
Okt. Elektrotechniker
 
Teil II Fachtheorie
Aug. Kfz-Techniker
Sept. Elektrotechniker
 
Teil III Wirtschaft und Recht
03.07. 6 Wochen Vollzeit

16.08. KNX Basic Kurs

 
Aug. Visagistik

 
Sept. Make-up und Frisur für

die Braut

 
Okt. Gebäudeenergieberater

 
Ihre Ansprechpartnerin
Elke Borowski
Fon: 0681 5809-192

19.08. Praktisches
Projektmanagement
18 U'Std./3 Samstage

 
19.08. Telefontraining für

Auszubildende

 
21.08. Geprüfter Fachmann für

kaufmännische Betriebs-
führung

 
21.08. Geprüfter Betriebswirt

Vollzeit

 
21.08. Verkaufsleiterin im Lebens-

mittelhandwerk

 
01.09. Existenzgründerseminar

 
06.09. Gewinnfaktor

Persönlichkeit

tränke und Mittagessen
 
Sept. Geprüfter kaufmännischer

Fachwirt

Meistervorbereitung
berufsbegleitend

Technische Weiterbildung
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KOMMENTAR

Für das Handwerk, 
für das Saarland

7,7 Liter
beträgt laut Statista der deutsche Pro-Kopf-
Verbrauch von Speiseeis. Im Saarland zählt 
die Handwerksrolle der HWK 112 Betriebe 
für die Speiseeisherstellung (einschl. Filialen).

ZAHL

Unsere Wirtschaft braucht 
einen stabilen Ordnungs-
rahmen, der einen fairen 
Leistungswettbewerb ge-
währleistet und für soziale 
Sicherheit sorgt. Wer diese 
Rahmenbedingungen in 
unserem Land mitgestal-
ten möchte, muss sich en-
gagieren. Gerade auch als 
Handwerker. Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich in den Organisationen des Handwerks 
aber auch in den politischen Gremien auf 
lokaler, kommunaler und auf Landesebene 
einzubringen. Das ist umso notwendiger, 
wenn wir nicht wollen, das andere über die 
Belange unseres Wirtschaftsbereichs ent-
scheiden. 

Sich für die Belange des Handwerks ein-
zusetzen und gleichzeitig auch politisch ak-
tiv zu sein, ist kein Widerspruch. Das weiß 
ich aus langjähriger Erfahrung. Mein hand-
werkliches Ehrenamt grenze ich dabei klar 
von meinem parteipolitischen Einsatz ab. 
Das werde ich auch dann so halten, sollte 
ich im September in den deutschen Bun-
destag gewählt werden.

Eins kann ich versichern: Sollte es soweit 
kommen, wird meine Arbeit als Kammer-
präsident nicht darunter leiden. Im Ge-
genteil: Ich werde mich weiterhin mit aller 
Kraft für die Interessen des saarländischen 
Handwerks einsetzen und gleichzeitig 
meine Erfahrungen als Unternehmer und 
Wirtschaftspolitiker auf bundespolitischer 
Ebene einbringen.

VON BERND WEGNER, 

PRÄSIDENT DER HWK DES SAARLANDES

Bernd Wegner
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Peter Diersch mit 
Fritz-Zolnhofer-Preis 
2017 ausgezeichnet
Peter Diersch gilt als einer der Haus- und 
Hof-Fotografen der HWK. Am 2 Juni er-
hielt der gebürtige Sulzbacher den Fritz-
Zolnhofer-Preis der Stadt Sulzbach/Saar. 
Diersch ist ordentlich berufenes Mitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Photogra-
phie (DGPh) und wurde bereits 1985 von 
der Fédération Internationale de l’Art Pho-
tographique (FIAP) mit dem höchsten in 
der Welt der Wettbewerbsfotografi e zu er-
ringenden Titel MFIAP ausgezeichnet. 

Peter Diersch koppelt handwerkliches 
Können mit den heutigen digitalen Mög-
lichkeiten. Seine Bildmotive bearbeitet er 
mit den verschiedensten Bildbearbeitungs-
programmen. Die so erzielten Ergebnisse 
nennt er digitale Pixelmalerei, die ihm eine 
neue ästhetische Welt eröffnete, in der bei-
spielsweise die Funken eines Schweißvor-
ganges zu haptisch fühlbarer Materialität 
werden. In seiner Kollektion von 20 Bildern 
zur Preisvergabe und in der Ausstellung 
zur Preisverleihung ist auch ein Motiv aus 
dem Bereich Handwerk zu sehen. Für eine 
Reportage des DHB begleitete er 2010 Kurt 
Speicher aus Fraulautern fotografi sch bei 
seiner Arbeit. Das Motiv erfüllte die Bedin-
gungen der fachkundigen Jury und brachte 
ihm die Auszeichnung. 

Handwerk beschließt 
Compliance-Regeln

Bild ob. rechts. v.l.: HGF Dr. Arnd Klein-Zirbes, Vize-Präsident Peter Becker, Präsident Bernd Wegner, Susanne Commerçon-Mohr, Professor Frank 
Mücklich, unt. Reihe v. rechts: Professor Mücklich beim Vortrag, Abstimmung der Resolution, Frau Commerçon-Mohr überbringt Grüße der Ministerin

VOLLVERSAMMLUNG: Delegierte verabschieden Resolution zur Gleichwertigkeit von 
akademischer und berufl icher Bildung. Weitere Themen: Jahresrechnung und ÜLU

VON DIETMAR HENLE

D
ie Vollversammlung der Handwerks-
kammer des Saarlandes (HWK), das 
sogenannte ‚Parlament des Hand-
werks‘, hat sich in ihrer jüngsten 

Sitzung Anfang Juni mit einer Resolution 
einstimmig für die Gleichwertigkeit berufl icher 
und akademischer Bildung ausgesprochen. „Es 
ist im Sinne der Fachkräftesicherung für das 
ganze Saarland, wenn Handwerk und Politik 
gemeinsam die Attraktivität der berufl ichen 
Ausbildung steigern. Es gilt, Jugendliche, aber 
auch ihre Eltern und weitere Multiplikatoren 
für eine duale Ausbildung im Handwerk zu 
interessieren“, unterstreicht HWK-Präsident 
Bernd Wegner. Studien belegten den hohen 
Bedarf der Wirtschaft an berufl ich ausgebil-
deten Fachkräften. „Gleichzeitig“, so Präsident 
Wegner weiter, „macht der Begriff ‚Akademi-
sierungswahn‘ die Runde. Hier besteht eine 
Unwucht, der die Politik gemeinsam mit der 
Wirtschaft entgegenarbeiten muss.“

Das saarländische Handwerk fordert, dass 
das Gleichwertigkeitsprinzip grundsätzlich 
Leitlinie der Bildungspolitik sein müsse. 
„Ein wichtiger Schritt, um der Gleichwer-
tigkeit von allgemeiner und berufl icher 
Bildung näher zu kommen, ist die Einfüh-
rung eines Meisterbonus“, betont Präsident 
Bernd Wegner. Es sei gut und richtig, dass 
die Landesregierung den Meisterbonus im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben habe. Jetzt 
gehe es um dessen konkrete inhaltliche Aus-
gestaltung: „Wir sprechen uns dafür aus, 
dass der Meisterbonus mit einer Gründer-
prämie verbunden wird, die man an die Be-
dingung knüpft, dass ein Handwerksbetrieb 
neu gegründet oder übernommen wird“, so 
der HWK-Präsident.

Wichtiges Thema: Compliance
Auf der Tagesordnung der HWK-Vollver-
sammlung standen auch Themen wie die Im-
plementierung einer Compliance-Struktur, 
die Anpassung des Ehrenstatutes, Haushalts-
fragen und Themen der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung. Zwei Elemente ver-
dienen bei der Compliance-Struktur nach 
Ansicht von HWK-Präsident Bernd Wegner 
besondere Beachtung. Zum einen der von der 
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Vollversammlung verabschiedete Verhaltens-
kodex, der auf einer Wortlaut-Empfehlung 
des Zentralverbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH) beruht und zum anderen der 
Ombudsmann, den die HWK des Saarlandes 
als erste Handwerkskammer überhaupt im-
plementiert: „Der Verhaltenskodex spiegelt 
unser Verständnis als erhrbare Kaufl eute wi-
der. Er bietet den ehrenamtlich und haupt-
amtlich Tätigen einen wichtigen Orientie-
rungsrahmen. Der Ombudsmann dient nicht 
zuletzt Externen und zum Beispiel sogenann-
ten ,Whistle-Blowern‘ als Anlaufstelle.“

Saarland bei Forschung Spitze

Im Namen von Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger dankte Susanne Commerçon-
Mohr, Referentin im Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr, der Voll-
versammlung für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Sie bestätigte, dass der Meisterbo-
nus 2018 defi nitiv komme. HWK-Präsident 
Bernd Wegner dankte dem Land für dessen 
Unterstützung. Das positive Verhältnis der 
Landesregierung zum Handwerk zeige der 
aktuelle Koalitionsvertrag, der erstmals ein 
eigenes Kapitel „Handwerk“ beinhalte. 

Vor der eigentlichen Sitzung hielt Pro-
fessor Dr.-Ing. Frank Mücklich, einer der 
renommiertesten Materialforscher Deutsch-
lands und Professor an der Universität des 
Saarlandes, einen Impulsvortrag, in dem er 
darauf hinwies, dass die Materialforschung 
ohne die Leistungen des Handwerks nicht 
auskomme: „Materialforschung und hand-
werkliche Präzision gehen Hand in Hand. 
Die Qualitätssicherung von maßgeschnei-
derten Hochleistungswerkstoffen ist nur da-
durch zukunftsfähig“. Dass das Saarland hier 
Spitze ist, zeigte er an vielen Beispielen. 

Erfolgreicher YouTube-Kanal

HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd 
Klein-Zirbes berichtete, dass der HWK-You-
Tube-Kanal ab Juli mit einer zweiten Staffel 
antreten werde. Student Marius werde dabei 
wieder Einblicke in sechs Handwerksunter-
nehmen erhalten: „Mit über 100.000 Besu-
chern ist unser Kanal sehr erfolgreich. Das 
zeigt auch die sprunghafte Steigerung der 
Zugriffe auf unser Lehrstellenradar.“ 

HINTERGRUND

Beschlüsse zur Förderung der ÜLU im 
Handwerk im Hinblick auf die neuen Un-
terweisungen: 
– in der Fachstufe für den Ausbildungs-
   beruf Orthopädieschuhmacher/in
– G-IT1/16 und G-IT2/16 für die Grund-
   stufe im Informationstechniker-Handwerk
– für die Fachstufe im Informations-
   techniker-Handwerk
– G-ZR1/16 und G-ZR2/16 für die Grund-
   stufe im Ausbildungsberuf Zweirad-
   mechatroniker/in
– in der Fachstufe für den Ausbildungs-
   beruf Zweiradmechatroniker/in
– G-DACH1/16 bis G-DACH4/16 für die 

Grundstufe im Dachdecker-Handwerk
– die Neue Unterweisungspläne DACH1/16 
   bis DACH6/16 für die Fachstufe im 
   Dachdecker-Handwerk

im Hinblick auf die Öffnung der Unterwei-
sungspläne in:
– der Fachstufe für die neue Ausbildungs-

ordnung im SHK-Handwerk
– HA1/97 bis HA4/97 für die neue Ausbil-

dungsordnung Hörakustiker/in

Ausgeglichene Jahresrechnung
Bernd Reis, stellvertretender HWK-
Hauptgeschäftsführer, stellte die Jahres-
rechnung 2016 vor. Die Einnahmen und 
Ausgaben sind mit jeweils rund 13 Mil-
lionen Euro nahezu ausgeglichen. Die 
höchsten Ansätze entfi elen auf den ope-
rativen Geschäftsbetrieb, der unter ande-
rem 5.145 betreute Ausbildungsverhält-
nisse, 3.535 ÜLU-Teilnehmer sowie rund 
12.500 Unternehmens- und Bildungsbe-
ratungen repräsentiert. 

Die Jahresrechnung sowie die dazu-
gehörende Vermögensübersicht ergaben 
in einer externen und internen Prüfung 
keine Beanstandung. Die Entlastungen 
des Vorstandes und der Hauptgeschäfts-
führung erfolgten einstimmig. Alle wei-
teren Abstimmungen mit Ausnahme der 
Compliance (zwei Gegenstimmen) waren 
einstimmig (s. Kasten).

#vonherzensicher

Gehen Sie auf Nummer sicher –
wir informieren Sie:

www.patientensicherheit.com

Gehen Sie f N iche
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BAULEITPLÄNE

Die HWK nimmt als Träger öffentlicher Be-
lange zu Bauleitplänen Stellung. Sie ist dabei 
auf das Wissen der Handwerksbetriebe vor 
Ort über mögliche Bedenken angewiesen, um 
diese in die Stellungnahme mit einfließen zu 
lassen. Anregungen bitte vor Ablauf der Frist 
zur Stellungnahme bei der Handwerkskam-
mer einreichen!
Kontakt: Manfred Kynast, HWK-Geneh-
migungslotse, Tel.: 0681/ 58 09-137; Fax: 
0681/ 58 09-222-137, E-Mail: m.kynast@
hwk-saarland.de
Losheim am See 
Ergänzungssatzung „Gangolfswald“; Eingang 
HWK: 6.6.2017; Stellungnahme möglich bis: 
10.7.2017
Losheim am See 
Bebauungsplan „In Scheifelter“; Eingang 
HWK: 6.6.2017; Stellungnahme möglich bis: 
10.7.2017
Merzig – Besseringen
Flächennutzungsplanteiländerung m Bereich 
„Kiesabbaugebiet inder Saaraue bei Schwem-
lingen“; Eingang HWK: 6.6.2017
Stellungnahme möglich bis: 10.7.2017
Illingen 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Gewerbeeinheit Zahnarzt / 

Arzt und Dienstleister im Illgrund“; Eingang 
HWK: 6.6.2017; Stellungnahme möglich bis: 
10.7.2017
Illingen – Wustweiler
2. Änderung des Bebauungsplanes „Am 
Stockberg“
Eingang HWK: 6.6.2017
Stellungnahme möglich bis: 10.7.2017
Saarbrücken – Jägersfreude
Bebauungsplan Nr. 321.05.00 „Wohnbebau-
ung Maybachstraße“
Eingang HWK: 9.6.2017
Stellungnahme möglich bis: 10.7.2017
Saarbrücken 
Bebauungsplan Nr. 121.04.01 „Am Torhaus 
II“; Eingang HWK: 12.6.2017
Stellungnahme möglich bis: 17.7.2017
Schwalbach 
Teilflächennutzungsplan zur Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen
Eingang HWK: 8.06.2017
Stellungnahme möglich bis: 21.7.2017
Saarbrücken – St. Johann
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
135.03.11 „Ehemaliges SHD-Gelnde und öst-
liche Quellenstraße“
Eingang HWK: 13.6.2017
Stellungnahme möglich bis: 2.4.7.2017

Neue Weiterbildung: 
Verkaufsleiterin im 
Bereich Lebensmittel
Ab dem 21. August 2017 bietet die Hand-
werkkammer des Saarlandes die neu konzi-
pierte Aufstiegsfortbildung zur Verkaufslei-
terin im Lebensmittelhandwerk (m/w) an. 

Der Lehrgang qualifiziert die Teilneh-
menden zur eigenständige Planung, Koor-
dination und Organisation des Verkaufs, 
Wahrnehmung verkaufsfördernder und 
personalwirtschaftlicher Leitungsaufgaben. 
Darüber hinaus erwerben sie betriebswirt-
schaftliches, kaufmännisches und recht-
liches Wissen, um Probleme in diesen 
Bereichen zu analysieren, bewerten und 
Lösungswege aufzeigen zu können sowie 
den Ausbildereignungsschein. Weitere In-
formationen auf finden sich auf www.wis-
sen-nach-plan.de. Die Weiterbildung ist zu-
dem förderfähig über das Förderprogramm 
Kompetenz durch Weiterbildung oder über 
das Aufstiegs-BAföG.
Hier empfiehlt es sich, einen persönlichen 
Termin mit HWK-Weiterbildungsberaterin 
Elke Borowski, Tel.: 0681/ 58 09-192,
E-Mail: e.borowski@hwk-saarland.de.  EB

wissen-nach-plan.de

Fachmann für 
Betriebsführung
Die Aufstiegsfortbildung zum Geprüften 
Fachmann für kaufmännische Betriebsfüh-
rung (HwO) startet am 21. August 2017. Die 
Absolventen können mit Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben betraut werden sowie 
mit der Auftragsabwicklung und Personal-
planung. Die Weiterbildung wird als Teil III 
der Meisterprüfung anerkannt. Weitere In-
fos auf www.wissen-nach-plan.de oder bei 
Elke Borowski, Tel.: 0681/ 58 09-192, E-Mail: 
e.borowski@hwk-saarland.de.            EB

Ab Oktober 2017 bietet die HWK die Fortbil-
dung zum Geprüften Kaufmännischen Fach-
wirt (HwO) an. Sie richtet sich an alle, die eine 
kaufmännische Ausbildung absolviert haben 
und Aufgaben im kaufmännisch-adminis-
trativen Bereich übernehmen wollen. Mit 
bestandener Prüfung erfolgt die Zulassung 
zum Geprüften Betriebswirt (m-w / HwO). 
Weitere Infos unter www.wissen-nach-plan.
de oder bei Elke Borowski, Tel.: 0681/ 58 09-
192, E-Mail: e.borowski@hwk-saarland.de. EB

Neue Weiterbildung 
zum Fachwirt

Speiseeishersteller: Ein 
Beruf für jede Jahreszeit 
Wer Fachkraft für Speiseeis werden will, muss nicht nur kreativ bei der Eisherstellung sein, 
sondern auch ein perfekter Gastgeber im Umgang mit Kunden. Start unserer neuen DHB-Serie

VON UDO RAU

Z
eit für ein kühles Eis ist das gan-
ze Jahr über. Besonders aber im 
Sommer füllen sich die Stühle im 
Außenbereich der Eissalons und 

Eisdielen in unseren Fußgängerzonen. Ein 
erfrischendes Gefrorenes ob solo, als Spa-
ghetti-Eis oder als phantasiereicher Eisbe-
cher – das ist allemal eine leckere Sache. Nur 
zu heiß darf es aber auch nicht sein, dann 
zerfließt die süße Pracht allzu schnell wie der 
Schneemann in der Frühlingssonne. Insofern 
ist eine angenehm-warme Temperatur besser 
fürs Saisongeschäft als brütende Hitze. Die 
Eisdielen und -salons hierzulande haben 
sehr oft italienische Inhaber, denn Gelato 
verbindet sich für viele Deutsche ebenso wie 
Pizza mit Italiens Genüssen. In Rimini gibt 
es sogar alljährlich seit fast 40 Jahren jeweils 
Ende Januar mit der Sigep eine eigene große 
Messe rund ums Eis und Konditorwaren.

Gutes Eis indes ist aber nicht alleine der 
Kunst italienischer Eismacher zuzuschrei-
ben. „Die Fachkraft für Speiseeis ist in 
Deutschland, was viele nicht wissen, einer 
der rund 120 anerkannten Ausbildungs-
berufe in der dualen Berufsausbildung im 
deutschen Handwerk“ sagte Peter Erbel 
(49), seit acht Jahren Landesinnungsmeis-
ter der Konditorinnung im Saarland mit elf 
Mitgliedern und Inhaber des Kaffeehauses 
in Schmelz. Erbel ist selbst Konditormeis-
ter und stellt in seinem Betrieb – zehn Mit-
arbeiter, davon zwei Auszubildende – das 
ganze Jahr über handwerklich gemachtes 
Speiseeis her. Denn die Speiseeisherstellung 
ist auch Teil der Konditorenausbildung. 
Unter seinen Mitgliedern gebe es im Saar-
land einschließlich seines Betriebs nur drei  
mit „Vollprogramm“, das heißt, die Kondi-
torwaren, Speiseeis und Pralinen herstellen. 
Frühere Bemühungen des Deutschen Kon-
ditorenbundes (DKB, München) die italie-
nischen Eisdielen mit ins Mitgliederboot zu 
holen, hatten sich nicht realisiert.

Es muss aber nicht gleich der Kondi-
tormeister sein: Denn es gibt mittlerweile 
seit einigen Jahren eine Ausbildung zur 
Fachkraft für Speiseeis in Deutschland. 
Im Jahre 2008 wurde die zweijährige Aus-
bildung zum/zur Speiseeishersteller/-in 
als sogenannter Erprobungsberuf  einge-
führt. „Diese Phase mündete dann 2014 in 
die neue, staatlich anerkannte dreijährige 
Ausbildung zur Fachkraft für Speiseeis“, 
berichtet Stefan Emser, Teamleiter „Lehr-
lingsrolle/Ausbildungsberatung“ bei der 
HWK Saarland. Im Saarland gibt es kein 
schulisches Angebot für die Fachkraft für 
Speiseeis, weil die Nachfrage dafür zu ge-
ring ist. Denn die Fachkraft für Speiseeis ist 
eher ein Nischenberuf für Liebhaber „Wir 
haben bei uns derzeit zwei Auszubildende 

Der Kreativität der Fachkraft für Speiseeis sind keine Grenzen gesetzt. Spaß am Umgang mit 
sensiblen Lebensmitteln sollten die Bewerber in jedem Fall mitbringen.
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SERIENAUFTAKT

für diesen Beruf, die beiden Geschwister 
stammen aus dem gleichen saarländischen 
Familienbetrieb“, so Emser. Die beiden an-
gehenden Fachkräfte für Speiseeis müssen 
zum Blockunterricht –  schwerpunktmäßig 
außerhalb der klassischen Eissaison – nach 
Mannheim zur Justus-von-Liebig-Berufs-
schule fahren. Dort legen sie dann ihre Ab-
schlussprüfung an der Handwerkskammer 
Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ab.

Wer die Ausbildung absolviert hat und 
die Abschlussprüfung besteht, verfügt da-
rüber hinaus zusätzlich über ein breites 
Basiswissen in der Gastronomie vom den 
Produktgrundstoffen über Einkauf und 
Buchhaltung und Hygienevorschriften bis 
zur Personalführung. Wer unternehmerisch 
begabt ist, kann sich später mit diesem 
Rüstzeug als Geselle selbstständig machen 
oder noch den Konditormeister dranhän-
gen. Das zeigt wieder einmal: Eine solide 
Ausbildung im Handwerk ist eine sichere 
Bank. Welche Voraussetzungen muss je-
mand mitbringen, der die Ausbildung zur 
Fachkraft für Speiseeis angeht? Kondito-
rinnungsmeister Erbel dazu: „Natürlich 
müssen die jungen Menschen Spaß an der 
Gastronomie und am Service haben. Un-
regelmäßige und Wochenendarbeitszeiten 
sind bei uns üblich. Kreativität und Phanta-
sie sind ebenso nötig wie genaues Arbeiten 
nach Rezepten. Nicht zu vergessen: Die Ar-

beit mit frischen Lebensmitteln setzt hohe 
Hygieneanforderungen in diesem Geschäft 
voraus.“ Ansprechpartner ist Stefan Emser, 
Tel.: 0681/58 09-143.

SERIE

Eismacher aus
Leidenschaft
Eismeister Daniele Paoletti (51) ist im Som-
mer ein vielbeschäftigter Mann. Sommerzeit 
– Eiszeit: Der gebürtige Sarde ist zusammen 
mit seinem Schwager Daniele Carobolante 
(58) Inhaber des bekannten Saarbrücker Eis-
cafés „Jesolo“ gegenüber von Karstadt. Die 
beiden Italiener – Carobolante stammt aus 
Conegliano in der Provinz Treviso, der Hei-
mat des Prosecco – haben das „Jesolo“ vor 
rund 15 Jahren übernommen und zusam-
men ein kleines Gelati-Imperium im Saar-
land aufgebaut. Carobolante betreibt das 
Eiscafé „Florenz“ im Neunkircher Saarpark-
Center seit 25 Jahren und das gleichnamige 
Eiscafé in der Saarbrücker Europa-Galerie 
am Hauptbahnhof, Paoletti gehört noch das  
„Jesolo“ in Riegelsberg. Zum Saarbrücker 
„Jesolo“ gehört noch ein Eisksiosk am St. 
Johanner Markt, der nur im Sommer geöff-
net hat. Das Saarbrücker „Jesolo“ ist seit gut 
50 Jahren an diesem Standort und dürfte, so 
Paoletti, eines der ersten Eiscafés im Saar-
land gewesen sein.

Das „Jesolo“ in bester Lauflage im klei-
nen, historischen Stengelhaus ist mit sei-
nem beschaulichen Innenhof eine Oase 
in der geschäftigen Großstadt und der In-
nenhof ein Geheimtipp. Paoletti lernte das 
Eismachen bei Schwager Carobolante in 
Neunkirchen und managt seit 15 Jahren die 
beiden „Jesolos“ in Saarbrücken und Rie-
gelsberg.

„In Saarbrücken haben wir rund 40 Eis-
sorten im Programm, aber nicht immer alles 
gleichzeitig, das Angebot richtet sich immer 
nach Kundennachfrage“, so Paoletti. „Denn 
Eis muss frisch sein, nach spätestens drei 
Tagen muss es verzehrt sein. Daher produ-
zieren wir jeden Tag. An guten Tagen in der 
Hochsaison gehen schon mal 300 bis 400 kg 
in den Verkauf“, so Paoletti und zeigt stolz 
sein vor vier Jahren mit erheblichen Inves-
titionen neu installiertes „Eislabor“, so nennt 
er die Produktionsstätte mit viel Edelstahl. 
Er legte Wert auf natürliche Zutaten, „vor 
Ort“ gekauft werden Frischmilch  oder fri-
sche Früchte. „Alle anderen Frohstoffe bezie-
hen wir aus Italien.“

Was ist besonders gefragt? HWK-Prakti-
kant Nikklas Adams probierte einige Sorten. 
„Alle Eissorten haben super geschmeckt, 
jedoch empfehle ich für gerade die heißen 
Sommertage ein erfrischendes Fruchteis.“ 
Seine Lieblingssorten bleiben aber die Klas-
siker Vanille und Schoko. Der Deutsche liebe 
Eisbecher über alles, sagt Paoletti. Im Som-
mer bevorzugten die Kunden Fruchteis und 
im übrigen Jahresverlauf eher Milcheis. Er 
beschäftigt im Saarbrücker „Jesolo“ zwölf 
Mitarbeiter, davon zehn fest angestellt. Einen 
Auszubildenden hat er derzeit nicht, will das 
Thema aber angehen, sagt er. „Denn immer 
wieder kommen junge Leute und fragen nach 
einer Ausbildungsmöglichkeit.“  UR

Eiscafé „Jesolo“ in Saarbrücken ist eine Traditionsadresse

Daniele Paoletti ist Speiseeishersteller aus Leidenschaft
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Baustellenabfälle 
konsequent trennen 
BAU: Novellierte Gewerbeabfallverordnung regelt Abfall neu

Am 1. August 2017 tritt die neue Gewerbe-
abfallverordnung in Kraft. Sie soll hochwer-
tiges Recycling stärken und die energetische 
Verwertung zugunsten einer stofflichen 
Verwertung einschränken. Daraus resultie-
ren stringentere Vorgaben hinsichtlich der 
getrennten Sammlung von gewerblichen 
Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- 
und Abbruchabfällen. Neu hinzugekom-
mene Abfallfraktionen sind zum Beispiel 
Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische 
oder Baustoffe auf Gipsbasis. Die getrennte 
Sammlung muss dokumentiert werden 
(unter anderem durch Liefer- und Wiege-
scheine) und ist auf Verlangen der zustän-
digen Behörde vorzuweisen. 

Die Pflicht zur Getrenntsammlung auf 
der Baustelle entfällt, wenn der Platz zum 
Aufstellen des Behälters nicht ausreichend 
ist. Das gilt auch, wenn die Kosten für die 

Getrenntsammlung die Kosten einer ge-
mischten Sammlung erheblich überstei-
gen oder die Trennung rückbautechnisch 
nicht möglich ist. Die Gemische müssen 
dann über den Entsorger einer Vorbehand-
lungs- oder Aufbereitungsanlage zugeführt 
werden. Diese Vorgehensweise muss der 
jeweilige Entsorger dokumentieren (un-
ter anderem in einem Betriebstagebuch). 
Ausgenommen von der Dokumentations-
pflicht sind Bau- und Abbruchmaßnahmen 
mit einem Volumen von weniger als zehn 
Kubikmeter.

Die HWK empfiehlt allen Betrieben eine 
rechtzeitige Abstimmung mit dem jewei-
ligen Entsorger. Ein Flyer des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks (ZDH) 
mit weiteren Informationen zum Thema 
ist auf der Internetseite www.saar-lor-lux-
umweltzentrum.de veröffentlicht.  HU

HINTERGRUND

Eis und Eiscreme sowie Softeis (Speiseeis: 
industriell oder handwerklich hergestellt) 
wird auf der ganzen Welt geschleckt 
oder gelutscht: 2015 betrug das globale 
Marktvolumen 52,5 Milliarden US-Dollar 
(rund 47 Milliarden Euro). In Deutschland 
gab es 2015 rund 5600 Eisdielen, Eiscafés 
und –salons mit mehr als 18.000 Euro 
steuerpflichtigem Jahresumsatz. Im Saar-
land zählt die Handwerksrolle der HWK 
112 Betriebe für die Speiseeisherstellung 
(einschließlich Filialen). Der deutsche Pro-
Kopf-Verbrauch von Speiseeis lag 2016 laut 
Statista stabil bei 7,7 Litern. Damit rangie-
ren die Deutschen unter Europas Eisschle-
ckern im Mittelfeld: In den skandinavischen 
Ländern wird deutlich mehr Eis konsumiert, 
wobei sich diese Zahlen allerdings nur auf 
industriell hergestelltes Eis (ohne hand-
werklich produziertes und ohne Softeis be-
ziehen): Die Finnen liegen beim Industrieeis 
mit rund 12 Liter Pro-Kopf-Verbrauch in 
Europa vorne, gefolgt von  Norwegen und 
Schweden mit 10,8 und 10,4 Litern.  UR
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Marc Steilen: 
Chef der IG
HWK-Vollversammlungsmitglied, 
Schornsteinfegermeister Marc Stei-
len, ist neuer Bezirksvorsitzender 
Saar-Trier der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG). Sie ver-
tritt die Interessen von 14.300 Bau-
arbeitern und 17.400 Reinigungs-
kräften zwischen Saar und Eifel. Der 
gebürtige Saarbrücker ist auch Lan-
desvorsitzender des Zentralverbands 
Deutscher Schornsteinfeger.            DH

Kampagne baut
Netzwerk weiter aus
ROADSHOW: „Hände hoch fürs Handwerk“ jetzt auch in Homburg und Bexbach 

D
ie Kampagne „Hände hoch 
fürs Handwerk“ geht mit 
ihrer vierten Roadshow in 
eine neue Runde. Vom 14. 

bis 29. Juni ist das Thema „Energie-
effizienz“ dabei Schwerpunkt vieler 
Veranstaltungen in Homburg und 
Bexbach. Mit einer Auftaktveran-
staltung am 12. Juni beim EMAS-
zertifizierten Stuckateur- und Ma-
lerbetrieb Burgard ausbau und fas-
sade GmbH & Co. KG in Homburg 
leiteten Landrat Dr. Theophil Gallo, 
Oberbürgermeister Rüdiger Schnei-
dewind, Homburg, Bürgermeister 
Thomas Leis, Bexbach, und HWK-
Präsident Bernd Wegner gemeinsam 
mit allen Kooperationspartnern die 
neue Veranstaltungsreihe ein. 

Unternehmer Bernd Burgard, 
der auch HWK-Vorstandsmitglied 
ist, unterstreicht: „Wir freuen uns 
sehr, dass die Auftaktveranstaltung 
der Roadshow Energieeffizienz in 
unserem Betrieb stattfindet. Für die 
Firma Burgard ausbau und fassade 
GmbH & Co. KG ist das Thema 
der Veranstaltungsreihe von beson-
derer Bedeutung. Zum einen set-
zen wir als Dienstleister zahlreiche 

Maßnahmen im Bereich der ener-
getischen Gebäudesanierungen um. 
Zum anderen spielen die Themen 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien auch in unserem Haus 
eine wichtige Rolle, was sich unter 
anderem durch den erfolgreichen 
Einsatz einer Wärmepumpe so-
wie einer Photovoltaikanlage auf 
unserem Unternehmensgebäude 
zeigt. Dank der Realisierung ent-
sprechender Umwelt-Maßnahmen 
ist unser Unternehmen seit 2009 
EMAS-zertifiziert.“

Dieses positive Beispiel des Hand-
werks vor Ort sowie der anderen be-
teiligten Partner im Saarpfalz-Kreis 
hebt auch Landrat Dr. Gallo hervor 
und macht deutlich: „Vor dem Hin-
tergrund der demografischen Ent-
wicklung im Saarpfalz-Kreis ist die 
Kampagne ein wichtiger Baustein, 
um das Handwerk in unserer Re-
gion zu stärken und unseren Land-
kreis auch und insbesondere im 
Energieeffizienz-Bereich zukunfts-
fähig aufzustellen.“ 

Für HWK-Präsident Wegner ist 
das Handwerk ein wichtiger Ga-
rant für eine gut funktionierende 

Infrastruktur sowie ein entschei-
dender Umsetzer der Energie-
wende. Es schaffe Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze und stelle damit 
Fachkräfte in zukunftssicheren 
Berufen wie beispielsweise der 
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik oder 
der Elektroniker/-in für Energie- 
und Gebäudetechnik bereit. Doris 
Gaa, Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Saar-
pfalz und Initiatorin der Kampagne 
im Saarpfalz-Kreis, freut sich einmal 
mehr, dass die Kampagne, die Mitte 
letzten Jahres im Saarpfalz-Kreis mit 
Veranstaltungen startete, auf weitere 
Zustimmung stößt: „Wir konnten 
in den vergangenen Monaten ein 
großes Netzwerk von Kooperations-
partnern aufbauen. Insgesamt ein 
toller Erfolg der Kampagne,“ so Gaa. 
Weitere Informationen zur Kampa-
gne sowie das Programm der Roads-
how in Homburg und Bexbach 
finden Sie unter: www.saar-lor-lux-
umweltzentrum.de/Haendehochfu-
ersHandwerk. Fragen beantwortet 
Lisa Schuster, Tel.: 0681/ 58 09-208, 
l.schuster@hwk-saarland.de.           LS

HWK-Vorstandsmitglied Bernd Burgard (2.v.l.) freute sich über den Start der neuen Roadshow in seinem Unternehmen.
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Der neue Universitäts-Präsident Pro-
fessor Manfred Schmitt sieht großen 
Finanzierungsbedarf zur Sicherung 
des Bildungsstandorts Saarland.

DHB: Wo steht Ihrer Meinung nach 
die Universität des Saarlandes, wo 
soll sie hin und wie kommt sie 
dorthin?
Schmitt: Die Universität des Saar-
landes zählt unter den mittelgroßen 
Hochschulen in Deutschland zu 
den forschungsstärksten Einrich-
tungen. Als einzige Landesuniver-
sität deckt sie ein breites Angebot 
an attraktiven Studienprogrammen 
ab und ist in wissenschaftlicher, 
wirtschaftlicher und kultureller 
Hinsicht der wesentliche Innova-
tionsmotor für das Saarland und 
die Region. Unser kurz- und mit-
telfristiges Ziel ist, die bestehenden 
Lehrangebote zu erhalten und auch 
konsequent entlang der universi-
tären Schwerpunkte weiter auszu-
bauen und zu profilieren. Unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen 
einer nach wie vor im Bundesver-
gleich zu geringen Grundfinanzie-
rung wird das für die Universität 
jedoch immer schwieriger. Dass 
wir unsere Leistungsstärke in For-
schung und Lehre bislang auf die-
sem hohen Niveau halten konn-
ten, liegt zum Großteil an unseren 
bisherigen Erfolgen bei der Ein-
werbung sogenannter Drittmittel 
insbesondere vom Bund und von 
der Europäischen Union. Um auch 
künftig im harten nationalen und 
internationalen Wissenschaftswett-
bewerb bestehen zu können und 
gleichermaßen kluge Köpfe an die 
Universität und junge Menschen 
in das Saarland zu ziehen, bräuch-
ten wir jedoch eine dem Leistungs-
angebot der Universität entspre-
chende und im Bundesvergleich 
angemessene Grundfinanzierung 
durch das Land.
DHB: Was kann die Landespolitik 
machen, um die Universität dabei 
zu unterstützen?
Schmitt: Die Landesregierung hat 
der Universität in den letzten Jah-
ren einen harten Sparkurs abver-
langt, den wir unter schmerzhaften 
Anstrengungen umsetzen mussten 
und dessen negative Auswirkun-
gen fast täglich zu spüren sind. 
Im Rahmen dieser Sparauflagen 
und Umstrukturierungen haben 
wir uns bemüht, die Forschungs-
schwerpunkte und Profilbereiche 
der Universität möglichst nicht zu 
gefährden und, wo immer möglich, 
Schließungen von Fächern und 
Studiengängen zu vermeiden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die 
jährlichen Tarifkostensteigerungen 
sowie die steigenden Energieko-
sten zum überwiegenden Anteil aus 
dem Globalhaushalt der Universität 
getragen werden müssen, was ein 
zusätzliches tiefes Loch in die Kas-
sen reißt. Hier appellieren wir an 
die Landesregierung, nicht erst ab 
dem Jahr 2020 für einen vollstän-
digen Ausgleich der Tarifkosten-
steigerungen zu sorgen, sondern 
möglichst schon ab 2018. Die nie-
dersächsische Landesregierung hat 

unlängst vorgemacht, dass so etwas 
möglich ist, indem sie allen Hoch-
schulen die volle Übernahme der 
Tarifsteigerungen zugesagt hat, was 
bei dem hohen Anteil an Personal-
kosten in den Hochschuletats eine 
signifikante Entlastung bringt.
DHB: Wie zufrieden sind Sie mit 
dem Koalitionsvertrag?
Schmitt: Die Unileitung hat es sehr 
begrüßt, dass im Koalitionsvertrag 
die Bedeutung der Hochschulen 
für die Zukunft des Saarlandes ge-
würdigt und Verbesserungen bei 
der Hochschulfinanzierung in Aus-
sicht gestellt wurden. Letztere sind 
jedoch noch mit Blick auf die ein-
zelnen Hochschulen im Land un-
scharf formuliert, weshalb wir uns 
möglichst zeitnah mit der neuen 
Regierung hierüber im Detail ver-
ständigen möchten. Mit Blick auf 
die ab 2020 für die Saar-Uni und 
die HTW Saar angekündigte Bud-
geterhöhung halte ich es für wichtig 
und angemessen, dass sich deren 
Verteilung am Umfang der Glo-
balhaushalte beider Hochschulen 
orientiert. Auch in diesem Punkt 
wäre es für die Universität von 
großer Bedeutung, bereits für die 
Jahre 2018 und 2019 finanzielle 
Spielräume zu erhalten; für deren 
Realisierung hat die Universität be-
reits konstruktive Vorschläge einge-
bracht. Wir begrüßen zudem, dass 
im Koalitionsvertrag eine stärkere 
Investition in die Infrastruktur der 
Hochschulen vorgesehen ist. Ange-
sichts des großen Sanierungsstaus 
an beiden Unistandorten, Saarbrü-
cken und Homburg, ist das drin-
gend notwendig.
DHB: Welche Bedeutung hat Ihrer 
Meinung nach die berufliche Bil-
dung?
Schmitt: Deutschland zeichnet sich 
durch eine duale berufliche Ausbil-
dung und ein exzellentes, mehrstu-
figes Bildungssystem aus, um das 
uns sehr viele Länder beneiden. 
Aus meiner Sicht ist es unbestrit-
ten, dass Industrie und Wirtschaft 
qualifizierte Absolventinnen und 
Absolventen auf allen Niveaus be-
nötigen, denn insbesondere in ei-
nem Hightech-Land wie Deutsch-
land wächst der Anspruch und Be-
darf sowohl an hochqualifizierten 
Hochschulabsolventen als auch an 
gut ausgebildeten Fachkräften. 
DHB: Wenn immer mehr Landes-
mittel in die Hochschulen fließen, 

„Ausgaben für Bildung 
müssen wachsen“
Uni-Präsident Prof. Dr. Manfred Schmitt über den Bildungsstandort Saarland

fehlt das Geld anderswo, zum Bei-
spiel bei Berufsschulen oder bei der 
Förderung von Berufsbildungsstät-
ten. Wie beurteilen Sie das?
Schmitt: Das sehe ich etwas diffe-
renzierter, denn einer zukunfts-
weisenden Bildungspolitik sollte 
es nicht darum gehen, den einen 
Bereich gegen den anderen auszu-
spielen, sondern das Bildungssys-
tem als Ganzes im Blick zu haben 
und zu fördern. Die Ausgaben für 
Bildung müssen daher insgesamt 
wachsen, um im Zeitalter von Di-
gitalisierung und Industrie 4.0 auf 
allen Ebenen der Bildung für den 
internationalen Wettbewerb ge-
wappnet zu sein.
DHB: Wie und wo können Ihrer 
Meinung nach die Universität des 
Saarlandes und die Saarwirtschaft 
enger zusammenarbeiten?
Schmitt: Traditionell enge Koope-
rationen mit saarländischen Fir-
men unterhält die Saar-Uni ins-
besondere in den Bereichen ihrer 
technischen und ingenieurwissen-
schaftlichen Fächer wie Systems 
Engineering, Materialwissenschaft 
sowie Werkstoff- und Produktions-
technik. Hierbei wird gelegentlich 
übersehen, dass die Saarwirtschaft 
nicht nur auf unsere Ingenieure 
zurückgreift, sondern auch auf Ab-
solventen der Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsinformatik sowie der 
Rechts-, Geistes-, Sprach- und 
Naturwissenschaften bis hin zur 
Medizin. An Absolventen unserer 
international renommierten und 
in der bundesweiten Exzellenzini-
tiative überaus erfolgreichen Infor-
matik sind vor allem Global Player 
wie Google und Microsoft sowie 
die Automobilkonzerne interes-
siert. Letztere sind auch über ihre 
Zulieferer mit vielen Produktions-
stätten im Saarland vertreten, aus 
Sicht der Universität jedoch noch 
zu wenig mit ihren Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen. 
Dennoch bin ich davon überzeugt, 
dass an der Saar-Uni sehr viele In-
novationen entstehen, die auch 
und gerade für Mittelständler im 
Saarland interessant sind. Unsere 
Kontaktstelle für Wissens- und 
Technologietransfer (KWT) for-
ciert an dieser Schnittstelle die 
Zusammenarbeit und fördert über 
den Gründercampus auch viele 
Ausgründungen aus der Universi-
tät. 

INTERVIEW

Universitäts-Präsident Professor Dr. Manfred Schmitt
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Die Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) gibt bekannt, dass der folgende 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige wegen Einstellung seiner 
Tätigkeit sein Amt nicht mehr ausübt:
Für das Maler- und Lackiererhandwerk
Udo Schuler 
Vierherrenwald 11
66679 Losheim am See 
Siegel Nr. 314
Damit verliert der ausgestellte Sachverständigenausweis und die angegebene 
Siegel Nr. ihre Gültigkeit:
Saarbrücken, 8. Juni 2017
gez. Doris Clohs
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Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Tipo HB 1.4 Pop
70kW(95PS) zzgl. Überführungskosten und MwSt., inkl. GAP-Versicherung; Monatsrate €
Leasingsonderzahlung.
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