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Kein Mindestlohn bei
Einstiegsqualifizierung
FLENSBURG Das Gesetz zur Stärkung
der Tarifautonomie ist im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht worden – damit
tritt der Mindestlohn ab 1. Januar 2015
inKraft.Darauf verweist dieAgentur für
Arbeit. Im Gesetz zur Regelung eines
allgemeinenMindestlohnes werde klar-
gestellt, dass derMindestlohnkeineAn-
wendung bei Teilnehmern an Maßnah-
men der Einstiegsqualifizierung (EQ)
finde. Einstiegsqualifizierungen seien
Langzeitpraktika für Jugendliche mit
Startschwierigkeiten am Ausbildungs-
markt. Im Norden Schleswig-Holsteins
kommen nach der Einstiegsqualifizie-
rung aktuell zwei von drei Teilnehmern
in eine reguläre Ausbildung ein“, schil-
dert Heike Döpke, Leiterin der Agentur
für Arbeit in Flensburg. Eine Einstiegs-
qualifizierung dauert sechs bis zwölf
Monate. Die Arbeitsagentur zahlt den
Arbeitgebern monatlich bis zu 216
Euro als Zuschuss zur Praktikumsver-
gütung sowie Sozialversicherungsbei-
träge in Höhe von 107 Euro. Die Agen-
tur-Leiterin appelliert an die Arbeitge-
ber: „Geben Sie auch vermeintlich
schwächeren Bewerbern eine Chance
und nutzen Sie die Einstiegsqualifizie-
rung.“

Getanzte Reise
um die Welt
ST. PETER-ORDING Die Tourismus-
Zentrale St. Peter-Ording präsentiert
morgen um 16 und um 20 Uhr (zwei
Vorstellungen) imDünen-HusdieTanz-
show „Eine Reise um dieWelt“. Präsen-
tiert wird die Show von 35 Akteuren aus
Eiderstedt und Umgebung „in 90Minu-
ten umdieWelt“. Tänzer laden zu einer
imaginären Weltreise ein. Kartenvor-
verkauf: Geschäftsstellen der Touris-
mus-Zentrale St. Peter-Ording, Telefon
04863-999177.

Förderverein sucht Unterstützung in Schleswig-Holstein für eine feste Beltquerung von Alsen nach Fünen ab 2020

FLENSBURG Die Befürworter einer fes-
tenVerbindung zwischenAlsen undFü-
nenwerben jetztauch inSchleswig-Hol-
stein für ihr Projekt. Der Vorstand des
Vereins „Als-Fyn-Broen“ (Alsen-Fü-
nen-Brücke) tagte gestern im Flensbur-
ger Rathaus und hat mit dem Flensbur-
ger RatsherrnGlennDierking jetzt auch
ein Vorstandsmitglied auf deutscher
Seite.
Rund 10Milliarden Kronen (1,34Mil-

liardenEuro)würdeeineBrückekosten,
die die bestehende Fähre zwischen
Fynshav (Alsen) und Bøjden (Fünen)
ersetzen könnte. Die wird derzeit im

Jahresschnitt von 350 Autos pro Tag ge-
nutzt. Gäbe es eine Brücke, würden täg-
lich 9000 bis 10000 Autos fahren.
Mogens K. Nielsen, Vorsitzender des

Brücken-Fördervereins, erläuterte ges-
tern, wie eine feste Querung über den
Kleinen Belt die gesamte Region voran
bringen könnte. Ziel sei es,mitHilfe der
Querung die Regionen nördliches
Schleswig-Holstein, Sønderjylland und
Fünen zu einem Kräftedreieck zu ver-
binden. Es soll möglich werden, auf der
einen Seite des Belts zuwohnen und auf
der anderen zu arbeiten. Vor allemDan-
foss inNordborghabeoftProbleme, sei-

ne freien Ingenieursstellen zu besetzen.
„Wenn die eine Stelle besetzen wollen,
müssen sie immer gleich eine zweite für
den Ehepartner anbieten“, so Nielsen.
DochauchderTourismus,dieBildung

und dasGesundheitswesenwürden von
einer Brücke profitieren, ergänzte der
Vorsitzende. Die Universität in Odense
habe eine Abteilung in Sonderburg, Be-
wohner Alsens kämen viel schneller
nach Odense, um dort Einrichtungen
derKultur oder desGesundheitswesens
zu nutzen.
Die Kommunen Faaborg-Midtfyn,

Syddanmark und Sønderborg haben 14

Millionen Kronen für Voruntersuchun-
gen bereit gestellt. In diesem Monat
werden seismische Untersuchungen
des Untergrunds vorgenommen, deren
Ergebnisse imOktober präsentiertwer-
den.Wie üblich inDänemark, würde für
dieBenutzungderBrücke eineMaut fäl-
lig, vermutlich 75 Kronen (ca. 10 Euro).
Gedacht wird an eine öffentlich-private
„Hybrid-Finanzierung“, zu der noch
ZuschüsseprivaterFördererundderEU
kämen. Die Fahrstrecke von Flensburg
nach Kopenhagen würde sich von 320
auf 270 Kilometer verkürzen, die nach
Odense von 158 auf 120. Joachim Pohl

Schneller nach Odense und Kopenhagen: Eine feste Beltquerung würde die Region Sonderburg besser mit der Insel Fünen verbinden.

FLENSBURG/NIEBÜLL Die
Region Süddänemark will den
in Niebüll stationierten Ret-
tungshubschrauber „Chris-
toph“ nun doch weiter nutzen
– verbindlich allerdings zu-
nächst nur bis Ende kommen-
den Jahres.Daraufhat sichder
Regionsrat in Vejle bei seinen
Verhandlungen für den Haus-
halt 2015 verständigt. Am 29.
September soll der endgültige
Beschluss fallen.Ursprünglich
hatte ein Sparkatalog aus der
süddänischen Verwaltung ei-
nen Abschied vom Helikopter
angestrebt, weil im mitteljüt-
ländischen Billund auch einer
beheimatet wird.
Der Rettungshubschrauber

ist einer von nur vier von 31
Punkten, die die Politik aus
dem Sparkatalog wieder her-
ausgenommen hat. Das Ein-
sparvolumendurcheinenVer-
zicht auf „Christoph“ war auf
2,1MillionenKronenbeziffert
worden.DerBillunderundder
Niebüller Hubschrauber sol-
len nun je nach Verfügbarkeit
undUnglücksort beide inSüd-
dänemark zum Einsatz kom-
men. Wie geplant umgesetzt
wird der Abbau der Bestrah-
lungstermine dänischer
Krebspatienten am Flensbur-
ger St. Fransziskus-Hospital:
von 25 auf 15 Behandlungen.
Der Kehrtwende beim Heli-

kopter waren zahlreiche Ap-

pelle auch aus Schleswig-Hol-
stein vorausgegangen, darun-
ter von Europaministerin An-
keSpoorendonk.Die SSW-Po-
litikerin zeigte sich gestern
„sehr erleichtert, dass der He-
likopter weiter über die Gren-
zefliegenkann,umauchinDä-
nemark Leben zu retten“.
Spoorendonk verwies auf die
Einzigartigkeit dieser Zusam-
menarbeit sowohl inDeutsch-
land als auch Dänemark. „Sie
nützt uns beiderseits der
Grenze und ist deshalb zu ei-
nem besonders herausragen-
denBeispielfürunserdeutsch-
dänischesMiteinander gewor-
den.“ Zu den Einbrüchen für

das Franziskus-Hospital sagte
dieMinisterin,essei„bedauer-
lich, dass keine andere Lösung
gefunden wurde. Die Region
Süddänemarkmusstehierden
nationalenVorgaben (zueiner
Senkung der Behandlungster-
mine, Anm. d. Red.) folgen.“
Nicht folgen mag Spooren-

donk der Kritik des süddäni-
schen Regionsvorsitzenden
Carl Holst, der ein von ihr un-
terzeichnetes Schreiben zum
Erhalt des grenzüberschrei-
tenden Hubschraubers als
„unpassend“bezeichnethatte.
„Es gehört zu meinen Aufga-
ben als Europaministerin –
insbesondere auch als SSW-

Politikerin–einenbesonderen
Blick auf die deutsch-däni-
schen Beziehungen zu haben
unddabeigegebenenfallsauch
auf Entwicklungen hinzuwei-
sen“, unterstrich Spooren-
donkgestern.AuchdieBürger-
meister vonTondern, Apenra-
de, Sonderburg undHadersle-
ben hatten in einem offenen
Brief auf weitere Flüge von
„Christoph“ nach Dänemark
gepocht – ebenso wie ihr Nie-
büller Amtskollege Wilfried
Bockholt. Der hatte um die
Existenz des Hubschrauber-
standortsansichgebangt–mit
der Folge, dies könne das fi-
nanziell angeschlagene Klini-
kum seiner Stadt weiter
schwächen. Dass die Abkehr
vomdänischenSparkatalog so
schnell kommt, findet Bock-
holt „überraschend,aberwun-
derschön“.
Für die Zeit ab 2016 aller-

dingsgibtesweiterUnwägbar-
keiten. Die Spitzen der beiden
großen Parteien im süddäni-
schen Regionsrat, von Rechts-
liberalen und Sozialdemokra-
ten,sagtenderZeitungJydske-
Vestkysten: 2015 solle das Zu-
sammenspiel der Notfallheli-
kopter in Niebüll und Billund
beobachtet werden. Davon
hänge ab, ob die Kooperation
mit Niebüll über 2015 hinaus
fortgesetzt werde.
Frank Jung/Nils Jesumann

Dänemark hält „Christoph“ mindestens vorerst die Treue.
GRAFIKFOTO.DE

Region in Kürze

Dänen wollen noch eine Brücke
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Notfall-Helikopter aus Niebüll
fliegt vorerst weiterhin über die Grenze
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Findet heraus, welche Ausbildung für euch die richtige ist!

Interessierte Lehrkräfte können ab sofort die Ausbildungsbeilage
für ihre Schüler in Klassensätzen bestellen*. Bitte eine kurze E-Mail
bis zum Freitag, 26.09.2014, an zisch@shz.de mit dem Namen der
Lehrkraft, der Anschrift der Schule und der gewünschten Stückzahl
senden. Hefte und Lieferung sind kostenfrei.

Der Ratgeber gibt Ihren Schülern praktische Tipps für die Bewer-
bung, zeigt in welchen Branchen die Chancen günstig sind und
welche Wege in die passende Ausbildung führen. *solange der Vorrat reicht

DER AUSBILDUNGSRATGEBER FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN

CHANCEN – WEGE –
PERSPEKTIVEN

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Kostenlose Exemplare

für Schulen!
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