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mir gedacht, wenn
ischen Ausbildung
eutschland mache,
nd kann arbeiten,
Swapnil. Er will ann und durch die Arnen. Die Chancen
pnil erzählt von den
wischen der Arbeit
nd Indien. „Hier ist
Arbeit, aber in In-

dien ist das ganze Jahr über Sommer, da sind 12, manchmal 15 Stunden Arbeit am Tag normal.“ Als angehender Koch ist er auch von der
deutschen Küche begeistert, außer
natürlich vom Rindfleisch. „Das Essen ist hier nicht scharf genug“,
lacht er. „Aber wenn ich mittlerweile scharf esse, merke ich, ich habe
Probleme mit dem Magen!“ Bald
macht einer einen Monat Urlaub zu
Hause in Indien: „Da werde ich aufpassen müssen!“
Die drei Azubis schwärmen von
der deutschen Freundlichkeit, auch
des Gastes gegenüber seinem Kellner. „Die Gäste sind viel netter als in
Indien. Wenn jemand etwas serviert, sagen sie immer Danke, und
wenn es nur ein Glas Wasser ist.“ In
Indien mit seinem Kastensystem ist
dies nicht so. So hat es gedauert, bis
Svenja Preuss gemerkt hat, wieso
die drei Männer ihr als Chefin gegenüber so distanziert sind. „In Indien ist es undenkbar, dass der Chef
seinen Angestellten mal beiseite
nimmt, ihn lobt oder auch mal fragt,
ob alles in Ordnung ist, wie es ihm
geht. Da werden solche Gespräche
über den Vorarbeiter geführt“, erzählt sie.
Ein Experiment auf Gegenseitigkeit mit dem gemeinsamen Ausloten der kulturellen Unterschiede
und dem sich vorsichtig annähern.
Svenja Preuss bereut ihren Entschluss, die drei indischen Azubis
einzustellen, nicht. „Wir können
uns auf die Jungs immer verlassen!“, ist sie begeistert. Nicht begeistert ist sie von den Reaktionen
manch eines Gastes. Sie erzählt von
Sätzen wie: „Haben Sie hier auch
Leute, die deutsch sprechen?“ Die
Unternehmerin schüttelt den Kopf:
„Das kann ich nicht verstehen, das
sind so fleißige und aufgeschlossene Menschen!“ Gerne hätte sie wieder junge Menschen aus Indien
nach Wismar geholt. Aber die Regularien haben sich geändert. „Derzeit haben wir auf den Philippinen
die Fühler ausgestreckt, um Azubis
zur Aufstockung zu bekommen“, so
Svenja Preuss. Sie hat 35 Angestellte im Hotel und Restaurant, darunter zehn Azubis in den verschiedenen Lehrjahren. Ajay, Swapnil und
Surajit sind über ein Mobilitätsprogramm des Bundes nach Deutschland gekommen, Agenturen vermitteln auch die Praktikanten. Der
Mehraufwand im Vorfeld ist da, genauso die Sorge, dass die weit gereisten Azubis die Ausbildung vorzeitig abbrechen, weil das Heimweh sie packt. Trotzdem: „Ich würde diesen Weg auch anderen empfehlen, um ihre Fachkräftelücken
zu schließen“, so Svenja Preuss.
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Wachstumstreiber Internet
„....dafür muss in der Landespolitik gen Alter hat im Durchschnitt 12 GeMV ein digitaler Ruck erfolgen.
räte, welche sich mit dem Internet
Der Breitbandausbau des Landes verbinden.
MV, welches im Energieministerium
Daher ist der Internetanschluss
bei Energieminister Christian Pegel mit einer Bandbreite von 200 MBit/s
angesiedelt ist, kann kein Allein- keine Frage der Zukunft, sondern
gang eines Ministeriums sein.
von vielen Fachleuten eine aufgeDer Streit über den Ausbau, wie zeigte Realität, welche innerhalb der
schnelles Internet am schnellsten nächsten 5 Jahre Standard sein
und dazu noch mit wenigen finanziel- muss.
len Mittel gelingen kann, scheint bei
Was nützt die Bundesinitiative 50
einigen Beteiligten in Richtung Tele- MBit/s bis zum Jahre 2018. Diese Forkom zu tendieren.
derung ist nicht nur hinderlich für
Gerade aber diese Kupferdoppela- den geförderten Ausbau, sondern
dertechnologie hat uns den letzten hier hat sich bei der BundesregiePlatz der Breitbandverrung, mit ihrem Breitfügbarkeit in Europa als
bandziel, ein Stück erHochtechnologiestandpressbar gemacht.
ort eingebracht.
Wenn sich in unseSelbst die Regierung
rem Bundesland MV jehat erkannt, dass Interdes Ministerium für Innet in Deutschland zu
vestitionen in ihren
langsam ist. In den USA
Fachbereichen einbinwurde erst im Frühjahr
det, wie:
2015 der Ausbau für 1
- das Ministerium für
Gbit-Anschlüsse
von Rolf Hoffmann, u.a. Leiter
Wirtschaft, welches für
der
LandesfachkommissiPräsident Obama für jeInvestitionen der Geden Internetnutzer ein- on „Digitale Wirtschaft“ des werbegebiete mit AnWirtschaftsrates
der
CDU
gefordert. Nun liegt es
schlüssen von mindesFoto: privat
an der Landesregie- e.V.
tens 1 GB pro Betrieb
rung, wie die Zukunft
aufstellt
des Landes MV als Flächenland an
- unser Bildungsministerium, dass
der Zukunft teilhaben kann.
die Schulen mit gleichen VoraussetEs ist eines der größten Infrastruk- zungen wie einem Betrieb erturprojekte in der Geschichte dieses schließt, um endlich den digitalen BilLandes, was Mut und Weitsicht für dungseinzug in unserem Land zu gedie Investition in einem Glasfaseraus- währleisten
bau bedingt.
- sowie das GesundheitsministeriDie Glasfasertechnologie hat der- um für das Vernetzen von Ärzten
zeit keine Begrenzung an der Über- und Krankenhäusern unterstützt,
tragung von Bandbreiten, wogegen um den „digitalen Landarzt“ im Geüber alte Kupferleitungen, spätes- sundheitssystem einzubinden würtens nach 100 bis 500 Meter je nach den wir der geforderten EntwickTechnologie, bei 100 MBit/s Schluss lung voranschreiten.
ist.
Jedes Ministerium wird auf die ein
Die vom Bund bereitgestellten Mit- oder andere Art erkennen und sich
tel müssen den Kommunen für Glas- bewusst sein, dass ohne eine digitale
faserinfrastrukturprojekte bereitge- Infrastruktur, ihre Daseinsberechtistellt werden, um nicht in zwei bis gung der Vergangenheit angehört.
drei Jahren vom sogenannten KVZ Um dies zu vermeiden, sollte jedes
(Kabelverteilerschrank) wieder Gel- Ministerium genau hinschauen, wieder für den Ausbau bis zum Gebäu- viel Geld es in die Infrastruktur des
de zu suchen.
Landes einstellt. Dies ist keine Sache
Grund ist auch die digitale Vernet- eines einzelnen Energieministerizung zwischen Privat- und Arbeits- ums.
welt. Ein Kleinbetrieb mit 10 BüroarDerzeit wird nur auf die Fördermitbeitsplätzen benötigt schon heute tel vom Bund sowie der EU geschaut.
ca; 186 MBit/s, um in Echtzeit zu ar- Wo bleibt der Eigenanteil ? Mindesbeiten. Da auch immer mehr Dienst- tens 100 Mio. Euro sollten im Hausleistung für Software in der Cloud halt für den Ausbau als Sofortmaßausgelagert werden, sind noch größe- nahme eingestellt werden.
re Bandbreiten von Nöten.
Andere Bundesländer machen es
Große Sorgen muss sich der Tou- uns wieder einmal vor.
rismus machen. Ein Hotel, welches
Wie der digitale Ausbau sinnvoll
keinen schnellen Internetanschluss umgesetzt werden kann, zeigt das
bereitstellt, erlebt einen Buchungs- Land Schleswig-Holstein oder Länrückgang. Wenn dazu die Smart-TV der wie Estland mit Ihrer X-Road.“
Rolf Hoffmann,
Geräte in den Hotels immer mehr
Leiter der Landesfachkommission
Einzug halten, sind Bandbreiten
„Digitale Wirtschaft“ des Wirtüber500 MBit/s eine Voraussetzung,
schaftsrates der CDU e.V. und
um den Fernseher auch nutzen zu
Geschäftsführender Gesellschafter
können.
der Kabel+Sat
Ein Haushalt mit zwei ErwachseBergen GmbH auf Rügen
nen und einem Kind im schulpflichti-
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