
Dortmund.  Ende 2018 endet
auch der Steinkohlenberg-
bau in Deutschland. In unse-
rer Serie „Abschied von der
Kohle“ erklären wir jeden
Montag einen Bergbaube-
griff. Heute: Hangendes.

Wer senkrecht nach unten
in die Erde bohrt, wird
zwangsläufig auf verschie-
dene Schichten stoßen. Wer
Glück hat, trifft irgendwann
in der Tiefe auf ein Flöz, also
eine Kohleschicht. Die über
dem Flöz liegende Gesteins-
schicht nennt man Hangen-
des. Die darunter liegende
Schicht wird Liegendes ge-
nannt. Die eine Schicht
hängt, die andere liegt, das
klingt logisch.

Wird ein Gang oder Stollen
in das Flöz getrieben, um die
Kohle abzubauen, so bildet
das Hangende die stabilisie-
rende Decke. Dabei muss
das Hangende nicht immer
jünger sein als das Flöz. Im
Laufe von Jahrmillionen
können sich auch ältere Erd-
schichten über jüngere ge-
schoben haben – etwa infol-
ge von Erdbeben.

Je nach Gesteinsart und
Mächtigkeit muss der Berg-
mann das Hangende abstüt-
zen und abfangen, damit
sich keine Gesteinsbrocken
lösen. Geschieht das doch
und brechen größere Ge-
steinsbrocken aus dem Han-
genden heraus, so haben
auch diese Brocken in der
Bergmannssprache einen
passenden, wenn auch ein
wenig sarkastischen Namen
erhalten: Sargdeckel. eul

Hangendes
hängt über
dem Flöz

Bergbaubegriffe
kurz erklärt

 SERIE  Abschied
von der Kohle

u wenig Bewerber: Der
Fachkräftemangel
bringt Deutschlands
Mittelständler einer

Studie zufolge zunehmend in
Bedrängnis. Laut einer Unter-
suchung der staatlichen För-
derbank KfW wollen in den
nächsten drei Jahren zwei
Drittel aller mittelständischen
Betriebe neue Fachkräfte ein-
stellen. Davon befürchten 65
Prozent, dass die Stellen nur
mit Abstrichen, verzögert
oder überhaupt nicht besetzt
werden können, wie aus einer
Sonderauswertung des KfW-
Mittelstandspanels hervor-
geht. Vor vier Jahren hatten
sich noch 57 Prozent der ein-
stellenden Firmen so geäu-
ßert.

Mittelfristig befürchtet die
KfW einen flächendeckenden
Fachkräftemangel, wenn ab
etwa 2025 die Babyboomer in
Rente gehen. Deutschland
brauche in den kommenden

Z Jahren zweifellos viel mehr
qualifizierte Zuwanderer als
zuvor, argumentierte KfW-
Chefvolkswirt Jörg Zeuner.
Sinnvoll seien zudem Investi-
tionen in den Ausbau von Ki-
tas, Ganztagsschulen und
Weiterbildung. „Ich kann mir
auch vorstellen, dass die heu-
tigen Berufsanfänger ange-
sichts steigender Lebenser-
wartung später in Rente ge-
hen werden als mit 67 Jah-
ren.“

Hauptgrund für die Sorgen
der Unternehmen ist den An-
gaben zufolge bereits heute
schon der Mangel an Fach-
kräften quer durch alle Bran-
chen. In diesem Jahr begrün-
deten 77 Prozent der betrof-
fenen Mittelständler ihre Pro-
bleme mit „Bewerbermangel
im gesuchten Beruf“, vier Jah-
re zuvor waren es noch 57
Prozent gewesen.

Zu hohe Lohnforderungen
oder fehlende Zusatzqualifi-

kationen spielten mittlerweile
dagegen eine deutlich gerin-
gere Rolle.

Der Fachkräftemangel hat
sich der KfW zufolge seit 2014
in allen Wirtschaftsbereichen
verschärft, obwohl inzwi-
schen mehr Frauen und Älte-
re arbeiteten. Der große Be-
darf an Arbeitskräften in der
guten Konjunktur übersteige
diese Zugewinne jedoch. „Das
ist die Kehrseite eines erfreu-
lichen Arbeitsmarktbooms
und voller Auftragsbücher im
Mittelstand“, erläuterte Zeu-
ner.

Besonders stark betroffen
ist der Bausektor. Neun von

zehn mittelständischen Fir-
men mit Rekrutierungsprob-
lemen befürchten einen Man-
gel an Bewerbern (2014: 75
Prozent). Zusätzlich zur Sani-
tärtechnik und dem Trocken-
bau würden nun auch die
Fachkräfte im Tiefbau knapp.
In der Industrie und im
Dienstleistungsbereich hat
sich die Lage gegenüber 2014
ebenfalls verschärft.

Auch die Bundesregierung
betrachtet den Fachkräfte-
mangel mit Sorge. Dieser
könnte sich noch verstärken
und zu einem „bedeutenden
Risiko“ für die deutsche Wirt-
schaft werden. dpa

Zu wenig Bewerber
FRANKFURT/MAIN. Die Konjunktur läuft
rund in Deutschland, doch es gibt oft
nicht mehr genügend qualifizierte Ar-
beitskräfte. Das bekommen kleinere
und mittlere Unternehmen besonders
zu spüren.

Der Fachkräftemangel bringt Deutschlands Mittelständler einer Studie zufolge zunehmend in Bedrängnis. FOTO: DPA
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Berlin. Der deutsche Arbeits-
markt dürfte auch in den
kommenden Jahren von Be-
schäftigung auf Rekordniveau
profitieren. So rechnen die
Industrie- und Handelskam-
mern im kommenden Jahr
mit einer halben Million neu-
er Stellen in Deutschland. Mit
120.000 neuen Jobs soll vor

allem der Dienstleistungssek-
tor wachsen. Für die Progno-
se befragte der Deutsche In-
dustrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) etwa 27.000
Unternehmen.

Im laufenden Jahr rechnet
der DIHK mit einem noch
größeren Plus – von insge-
samt 580.000 Stellen. dpa

Eine halbe Million
neue Stellen

Prognose der Industrie- und Handelskammern
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Frankfurt/Main. Dubiose An-
bieter von Bitcoin und Co.
versuchen Verbraucher-
schützern zufolge, in sozia-
len Medien zunehmend jun-
ge Anleger zu ködern. „Sie
locken offenbar gezielt jün-
gere Verbraucher, zum Bei-
spiel mit einem vielverspre-
chenden Investment rund
um die neuen Kryptowäh-
rungen“, erläuterte Wolf
Brandes von der Verbrau-
cherzentrale Hessen. Hinter
den Angeboten dürften oft
verbotene Schneeballsyste-
me stecken, „oder das inves-
tierte Geld ist am Ende ein-
fach weg und der Anbieter
nicht mehr erreichbar“.

Generell überwiegt bei In-
ternetnutzern laut einer
Umfrage der Verbraucher-
zentralen aber die Skepsis
gegenüber Digitalwährun-
gen, die kein gesetzliches
Zahlungsmittel sind. Dem-
nach können sich 77 Prozent
der Befragten, die Krypto-
währungen kennen, eine In-
vestition nicht vorstellen. 70
Prozent halten das für eher
riskant oder sehr riskant.
Auch bei seriösen Angebo-
ten sollten sich Anleger an-
gesichts starker Schwankun-
gen über Risiken im Klaren
sein, mahnen Verbraucher-
schützer.

„Anleger müssen wissen:
Kryptowährungen als Geld-
anlage sindgrauer Kapital-
markt“, sagte Brandes,
Teamleiter Marktwächter Fi-
nanzen der Verbraucherzen-
trale Hessen. „Regulierung
und Anlegerschutz gibt es
nicht.“

Für etwa jeden Zehnten ist
ein Kauf eine Option, weite-
re elf Prozent sind unent-
schlossen. Am größten ist
die Investitionsbereitschaft
bei den 18- bis 29-Jährigen
(28 Prozent). Befragt wur-
den etwa 1000 Internetnut-
zer. Gut die Hälfte gab an,
Kryptowährungen zu ken-
nen.

Hohe Gewinne
Als wichtigstes Argument
für einen Erwerb nannten
mögliche Käufer die Chance,
spekulieren und hohe Ge-
winne erzielen zu können
(26 Prozent). Digitalwäh-
rungen hatten in der Ver-
gangenheit in der Tat
rasante Kursgewinne ver-
zeichnet – in diesem Jahr
ging es allerdings kräftig ab-
wärts. Die Einschätzung,
Bitcoin & Co. seien das
„Geld der Zukunft“, teilten
lediglich 17 Prozent der Be-
fragten. dpa

Anbieter ködern
vor allem

junge Anleger
Verbraucherschützer warnen:

Kryptowährungen bleiben riskant.

Ein Investment in Bitcoins
ist gerade für junge Anleger
eine Option. FOTO: DPA

� Die bekannteste Digital-
währung, der Bitcoin, ist
seit 2009 im Umlauf.

� Sie lässt weitgehend ano-
nyme Zahlungen zu, funkti-
oniert unabhängig von Re-
gierungen oder Banken
und kommt vor allem bei
Zahlungen im Internet
zum Einsatz.

� Mittlerweile existieren
auch zahlreiche andere
Kryptowährungen.

Bitcoin gibt
es seit 2009

Auf einen Blick.
Die Wirtschaftsdaten
in Ihrer Tageszeitung.

P
ersönlich erstellt für :  G

erhard S
chute


	VLW-Medienhaus Lensing vom: Montag, 5. November 2018
	Seite: 6
	Anbieter ködern vor allem junge Anleger 
	Zu wenig Bewerber 
	Hangendes hängt über dem Flöz 


