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BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Dienstag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

.Fangstraße.Ewald-Wortmann-Weg.Soester Straße

Stadt Hamm und Polizei
weisen darauf hin, dass auch
auf weiteren Straßen mit
Kontrollen gerechnet werden
muss.

Was macht der Mensch, was macht der Roboter? Diese Frage stellt sich insbesondere im Logistikbereich – hier ein Foto von Claas in Uentrop. FOTO: BEGETT

Der Faktor Mensch wird kleiner
Experten sehen Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt und raten zur Weiterbildung

der Roboter.
Rump sah – wie Bauer übri-

gens auch – einen akuten
Handlungs- und erheblichen
Qualifizierungsbedarf. Vor al-
lem überfachliche Kompe-
tenzen müssten gestärkt wer-
den, so Rump. Dabei sah sie
vor allem die Führungskräfte
in den Unternehmen in der
Verantwortung. Wenn Fir-
men jetzt in Weiterbildung
investierten, prophezeite
Rump positive Beschäfti-
gungseffekte.

Die Notwendigkeit, zu qua-
lifizieren, war der gemeinsa-
me Nenner der Tagung. Und
die Feststellung der DGB-Vor-
sitzenden Jutta Reiter, die
meisten Unternehmen müss-
ten sich da erst noch auf den
Weg machen, blieb unwider-
sprochen.

Auf viele Fragen gibt es
aber noch keine Antworten.
„Wohin sollen wir denn jetzt
qualifizieren?“, fragte Gott-
fried Schulz, der Leiter des
Kolping-Bildungszentrums.
„Und wie bringen wir Leute,
die jahrelang das selbe ge-
macht haben, wieder zum
Lernen?“

Nachdenklich gab sich Un-
nas Wirtschaftsförderer Dr.
Michael Dannebom. Die Lo-
gistik habe jahrelang enor-
mes Wachstum gebracht und
die Vermittlung von Men-
schen ohne Qualifikation in
eine Beschäftigung ermög-
licht. Die Automatisierung
finde statt und werde fort-
schreiten, und durch Flä-
chenknappheit werde dem
Logistikwachstum vielleicht
eine natürliche Grenze ge-
setzt.

gegen überrepräsentiert sei-
en.

Einwände kamen nur von
Steffens: Die Rationalisierung
in der Logistik sei aus seiner
Sicht abgeschlossen, im
jüngst eröffneten Uentroper
Claas-Hochregallager arbeite
beispielsweise praktisch nie-
mand mehr im eigentlichen
Lagerbereich, drumherum
habe die Firma die Mitarbei-
terzahl aber von 200 auf 600
gesteigert.

Bauer machte auch deut-
lich, dass die IAB-Studie Po-
tenziale aufzeigt, die nicht
notwendigerweise vollstän-
dig genutzt werden. Der Kol-
lege Computer übernimmt
eben, wenn er praktischer
und preiswerter ist: Es brau-
che eine marktfähige Alter-
native, damit Routineaufga-
ben auf die Maschine überge-
hen.

Prof. Dr. Jutta Rump vom
Ludwigshafener Institut für
Beschäftigung und Employa-
bility (IBE) hielt Bauers Zu-
sammenfassung noch für viel
zu zurückhaltend: Die Zahlen
gäben die Realität in den Be-
trieben nur bedingt wieder,
das Kosten-Nutzen-Verhältnis
für den Einsatz automatisier-
ter Verfahren habe sich deut-
lich verändert – zugunsten

cker sei Dank. Auch in Büro-
jobs gibt es großes Umstel-
lungspotenzial, Medizin und
Kultur gelten dagegen als kri-
senfest, beschäftigen aber
auch deutlich weniger Men-
schen.

Anfällig für Job-Verluste
sind nach dieser Lesart Regio-
nen, von denen man es kaum
vermuten würde: Sieger- und
Sauerland beispielsweise mit
ihren mittelständischen Fer-
tigungsbetrieben. Im ausge-
sprochen wohlhabenden
Kreis Olpe stehen Bauer zu-
folge die größten Umbrüche
in Nordrhein-Westfalen be-
vor: 40 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten hier in einem
Beruf mit hohem Substituier-
barkeitspotenzial. Das Ge-
genteil ist das ebenfalls wohl-
habende Bonn mit 16 Pro-
zent.

Fertigungsberufe
unterrepräsentiert

Hamm sieht die IAB-Studie
im Mittelfeld: 27 Prozent der
Beschäftigten gehen hier ei-
nen Beruf nach, der ein gro-
ßes Maß an ersetzbaren Tä-
tigkeiten beinhaltet. Über-
trägt man die immerhin
sechs Jahre alten IAB-Zahl auf
die aktuell gut 60000 sozial-
versicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse,
ginge es hier um etwa 16200
Jobs.

Dass Hamm mit 27 Prozent
noch unter dem Landes-
schnitt von 36 Prozent liegt,
erklärt Bauer damit, dass rei-
ne Fertigungsberufe hier un-
terrepräsentiert, die etwas si-
chereren Handelsberufe da-

anteilig 2,25 Mal so viele Be-
schäftigte wie im Bundes-
schnitt, im Kreis Unna sogar
dreimal so viele. Die Region
sei „sehr abhängig“ von der
Logistik, sagte Sebastian Lohr
von der NRW-Regionaldirek-
tion der Arbeitsagentur.

Und gerade die Logistik hat
noch viel Automatisierungs-
potenzial. Das legen zumin-
dest Daten des Kölner Insti-
tuts für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung (IAB), einer
Forschungseinrichtung der
Arbeitsagentur, nahe. 86 Pro-
zent der Tätigkeiten eines La-
ger- und Transportarbeiters
könnten prinzipiell auch von
Maschinen erledigt werden,
sagte der Soziologe Dr. Frank
Bauer, der als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter beim IAB tä-
tig ist. Es trifft also eher die
einfachen Beschäftigten.

Bauer spricht von „Substi-
tuierbarkeitspotenzialen“.
Und die sind nach Branchen
und Regionen unterschied-
lich ausgeprägt: 58,1 Prozent
der Tätigkeiten in der NRW-
Logistik insgesamt könnten
auch von Computern gesteu-
ert werden, in der Fertigung
sind es sogar 83,6 Prozent –
dem industriellen 3D-Dru-

VON JÖRN FUNKE

Hamm – Stoppt die Digitalisie-
rung den Job-Boom? Tausen-
de Arbeitsplätze könnten
auch in Hamm bereits in we-
nigen Jahren der Automati-
sierung zum Opfer fallen, sa-
gen Wissenschaftler. Am an-
fälligsten sind Helfer- und
Facharbeiterstellen in Ferti-
gung und Logistik. Doch wie
weit der Job-Abbau gehen
wird, lässt sich nicht prognos-
tizieren. Trotzdem raten
Fachleute, jetzt massiv in die
Weiterbildung zu investie-
ren.

Unter dem Titel „Wirt-
schaft 4.0“ diskutierten Ex-
perten aus Wissenschaft,
Wirtschaftsförderung und
Arbeitsvermittlung jetzt in
der Hammer Arbeitsagentur
über Chancen und Risiken
der Digitalisierung für den
Arbeitsmarkt. Die Tagung
war eine Reaktion auf eine
Berichterstattung unserer
Zeitung: Im August hatte
Thomas Keyen, operativer
Geschäftsführer der Hammer
Arbeitsagentur, im WA vor
dem Wegfall zahlreicher Ar-
beitsplätze vor allem in der
Logistik-Branche gewarnt,
Wirtschaftsförderer Dr. Karl
Georg Steffens hatte dies
rundweg zurückgewiesen
und „keine dramatischen
Verluste“ kommen sehen.

Einig sein dürfte man sich
immerhin über die überra-
gende Bedeutung der Logistik
für Stadt und Region. Das öst-
liche Ruhrgebiet gilt als
Hochburg der Branche. In
Hamm arbeiten in den Ver-
kehrs- und Logistikberufen

Wie bringen wir
Leute, die jahrelang
das selbe gemacht
haben, wieder zum

Lernen?

Gottfried Schulz
Leiter Kolping-Bildungszentrum

Dr. Karl-Georg Steffens
Geschäftsführer

Wirtschaftsförderung Hamm
FOTO: ROTHER

Keine Bilder von Attacke auf Polizisten
Beschuldigte Männer konsumierten Drogen und Alkohol / Bodycam der Beamten nicht eingeschaltet

ter – aufgrund der ruhigen La-
ge sei es dann für nach Karne-
val vorgesehen gewesen.
„Karneval wollten wir noch
in den Erfahrungspool auf-
nehmen“, sagte der Stadt-
sprecher. Aktuell seien drei
Betriebe über Funk miteinan-
der verbunden, sagte Pirates-
Wirt Karsten Plaß: das Pira-
tes, der King’s Pub (beides
Plaß’ Lokale) und das Chey-
enne. Eine Funk-Vernetzung
unter den Betrieben war
nach dem Angriff auf vier
Polizisten in zivil Ende Au-
gust Konsens eines Sicher-
heitsgesprächs gewesen. Ak-
tuell nehmen aber nur zwei
Wirte teil. Vor Jahren war die-
ses Vorhaben schon einmal
im Sande verlaufen. oz

ten gewesen, so der Polizei-
sprecher.

Beide Beschuldigten waren
zuvor schon wegen Körper-
verletzungsdelikten aufgefal-
len. Nun müssen sie sich we-
gen Körperverletzung, Belei-
digung, Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte und
Gefangenenbefreiung verant-
worten.

Zum Thema Sicherheit auf
der Südstraße ist zurzeit eine
neue „Meilenkonferenz“ mit
Wirten, Ordnungsamt, Stadt-
marketing und Polizei in Vor-
bereitung. Sie solle Mitte
März stattfinden, kündigte
Stadtsprecher Lukas Huster
an. Eigentlich war ein Ge-
spräch bereits für Januar ins
Auge gefasst, doch – so Hus-

amten zugegangen. Diese
setzten Pfefferspray ein und
brachten den Aggressor zu
Boden.

Unterdessen kamen der 30-
Jährige und die Frau dem Be-
schuldigten zu Hilfe. Die Frau
wurde abgedrängt, der Mann
ging die Beamten an und
wurde im zweiten Versuch zu
Boden gebracht. Dabei wurde
ein Polizist verletzt.

Die kürzlich von der Polizei
eingeführte Bodycam, die
nach entsprechender Anspra-
che zur Dokumentation eines
Vorgangs angeschaltet wer-
den kann, kam nicht zum
Einsatz. Grund sei in diesem
Fall die Dynamik der Situati-
on und ein erforderliches
schnelles Handeln der Beam-

den Beifahrersitz in ein Auto
gestiegen war und sein T-
Shirt gewechselt hatte. Auf
dem Fahrersitz, so stellte sich
später heraus, saß eine 32-
jährige Frau, vermutlich die
Lebensgefährtin des Schlä-
gers. Auf der Rückbank be-
fand sich ein 30-jähriger
Mann aus Hamm-Mitte.

Über Funk verständigt, blo-
ckierten Polizisten mit ihrem
Streifenwagen die Abfahrt
des Fahrzeugs. Als die Beam-
ten den 31-Jährigen anspra-
chen, sei er keinerlei verba-
len Aufforderungen nachge-
kommen, so der Polizeispre-
cher. Er sei aus dem Auto ge-
stiegen, habe sich aggressiv
verhalten, sich seiner Jacke
entledigt und sei auf die Be-

len. Sie hatten auch beobach-
tet, wie der Mann aus einem
Gastronomiebetrieb im südli-
chen Bereich auf die andere
Straßenseite gewechselt war
und einen 25-Jährigen direkt
mit der Faust ins Gesicht
schlug. Der 25-Jährige wurde
auf dem Boden liegend von
Passanten versorgt, bis der
Rettungswagen eintraf. Er be-
findet sich noch in stationä-
rer Behandlung.

Nach ersten Einschätzun-
gen der Polizei soll es zwi-
schen Opfer und Täter keine
vorherige Beziehung gege-
ben haben. Ein Zeuge hatte
auch beobachtet, wie sich der
31-Jährige anschließend zum
nördlichen Bereich des Santa-
Monica-Platzes begeben, auf

Hamm – Die 30- und 31-jähri-
gen Männer, die am Sonntag-
morgen kurz vor 1 Uhr auf
dem Santa-Monica-Platz in
Gewahrsam genommen wur-
den, standen nach Auskunft
der Polizei unter Drogen und
Alkohol. Das hätten sie selbst
eingeräumt. Der Polizist, der
bei dem Einsatz verletzt und
später stationär behandelt
wurde, konnte das Kranken-
haus inzwischen wieder ver-
lassen. Er befinde sich auf
dem Weg der Besserung, so
Polizeisprecher Hendrik Hei-
ne.

Einer der Beschuldigten,
ein 31-Jähriger aus Hamm-
Westen, war Zeugen im Vor-
feld auf der Südstraße als be-
sonders aggressiv aufgefal-

Hamm/Warendorf – Bei ei-
nem Unfall in Ahlen sind
zwei Erwachsene und zwei
Kinder verletzt worden.
Zwei der Verletzten stam-
men aus Hamm, ebenso die
Unfallverursacherin.

Nach Polizeiangaben be-
fuhr eine 71-jährige Frau
aus Hamm mit ihrem Ford
B-Max, aus Ahlen kom-
mend, am Sonntag gegen 16
Uhr die Hammer Straße in
Richtung Hamm. Auf dem
Beifahrersitz saß ihr elfjäh-
riges Enkelkind. Zeitgleich
befuhr ein 25-jähriger Wa-
rendorfer mit seiner Familie
in seinem Ford Focus die
Hammer Straße in Richtung
Ahlener Innenstadt. Aus bis-
her ungeklärter Ursache ge-
riet die Frau aus Hamm in
den Gegenverkehr und
stieß dort mit dem Pkw der
Familie aus Warendorf zu-
sammen. Die Frau aus
Hamm, ihr Enkelkind, der
Warendorfer Autofahrer so-
wie seine fünfjährige Toch-
ter wurden bei dem Unfall
verletzt und in Krankenhäu-
ser gebracht. Die Polizei
schätzt die Sachschadens-
höhe auf rund 12000 Euro.

Oma und ihr
Enkelkind
verletzt

Pokalschießen
und Grünkohl

Hamm – Das Gerd-Fleischer-
Pokalschießen mit Grünkohl-
essen des Bürgerschützenver-
eins beginnt am Samstag, 15.
Februar, um 16 Uhr auf dem
Schießstand des Handwerker
Schützenvereins Heessen.
Anmeldungen für das Essen
sind noch bis morgen, Mitt-
woch, möglich.

BLICK INS ARCHIV

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Schnee und Glätte
haben einmal mehr in Westfalen
für Chaos auf den Autobahnen
gesorgt. Die A 1 musste zwi-
schen Ascheberg und Hamm ge-
sperrt werden, nachdem mehre-
re Lkw verunglückt waren.

Hamm: Die Wahlen zum Senio-
renbeirat der Stadt Hamm wer-
den abesagt. Da sich nicht genü-
gend Kandidaten für eine Wahl
gefunden haben, werden sich
alle, die sich beworben haben, in
dem Gremium wiederfinden.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Bei der Reform des
Abtreibungsrechts zeichnet sich
im Bundestag eine Mehrheit von
SPD, FDP und Grünen ab. Strittig
ist allerdings das Ziel eines Bera-
tungsgesprächs. Die SPD warf
der CDU vor, dabei die Frauen
einschüchtern zu wollen.

Hamm: Wegen des Verdachts
auf Urkundenfälschung ermittelt
die Staatsanwaltschaft Dort-
mund im Fall des ehemaligen
Grünflächenamtsleiters Peuser.
Im Zusammenhang mit dem
Vorwurf der Manipulation der
Stempelkarte sei zu prüfen, ob
es sich im juristischen Sinne um
Betrug handeln könnte.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Eine Gruppe von At-
tentätern, die höchstwahr-
scheinlich im Auftrag arabischer
Organisationen handelte, hat
mit Handgranaten und anderen
Sprengkörpern Anschläge auf
Fluggäste einer Verkehrsmaschi-
ne der israelischen Luftverkehrs-
gesellschaft „El Al“ in München-
Riem verübt und dabei einen is-
raelischen Passagier getötet.

Hamm: Die Zahl der Fernsprech-
anschlüsse im Ortsnetz Hamm
stieg im vergangenen Jahr um
2046 auf 14217. Bezogen auf
die Anfang 1969 vorhandenen
Anschlüsse ergibt das einen Zu-
gang von 16,8 Prozent, der um
2,9 Prozent über dem Bundes-
durchschnitt liegt. Der Wirt-
schaftsboom wirkt sich also auf
die Telefonwünsche aus.

ZUR PERSON

Katja Pampus, WDI-Chefin,
ist in den Bundesvorstand
des Bundesverbandes mit-
telständische Wirtschaft be-
rufen worden. „Wir sind
sehr froh und stolz, gerade
auch für unsere Wirt-
schaftsregion, mit Frau
Pampus eine herausragende
unternehmerische Persön-
lichkeit im Bundesvorstand
zu wissen“, sagte Gerhard
Draband, Leiter Kreisver-
band Hamm/Unna vom
Bundesverband mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMW).
Nach der Berufung in den
Bundeswirtschaftssenat im
Jahr 2016 habe es sich Katja
Pampus in der neuen Rolle
zur Aufgabe gemacht, Un-
ternehmerinnen und die Ar-
beit von weiblichen Füh-
rungskräften sichtbarer zu
machen, sie zu vernetzen
und neue Angebote für
Frauen in der Wirtschaft zu
schaffen. FOTO: BVMW

KURZ NOTIERT

Die Marinekameradschaft
Hamm von 1898 trifft sich
am Freitag, 14. Februar, ab
18 Uhr zum Monatsstamm-
tisch im Vereinsheim Lin-
denfelder Weg.


