
30 Jahre Werkstatt im Kreis Unna

Bildung und Arbeit
fur 60.000 Menschen in der Region
Sie ist die größte regionale Wei-

terbildungseinrichtung, mehr

als 60.000 Menschen haben ihre

Angebote bisher genutzt: Die

Werkstatt im Kreis Unna feiert

jetzt ihren 30. Geburtstag.

Eigentlich ein ,,freier Träger"

und Mi tg l ied des Par i tä t ischen

Wohl fahr tsverbandes wird d ie

Werkstatt von der Kreisstadt

und den Nachbarkommunen

als, ,unverz ichtbarer  Motorder

sozialen Stadt" genutzt. 5o se-

hen auch d ie Aufs ichtsratsmi t -

g l ieder  der  Werkstat t  im Kreis

Unna das e igene Unterneh-

men.  Es übernehme sei t  dre i

Jahrzehnten e ine Vorbi ldro l le

in der  Bi ldungs-  und Arbei ts-

marktpol i t ik ,  erk lären Wi l f r ied

Bartmann,  langjähr iger  Vors i t -

zender der Werkstatt, sowie Pe-

ter Sylvester, Geschäftsführer

des Paritätischen Wohlfahrts-

verbandes.  d ie beide schon bei

der  Gründung mi t  Pate stan-

den.  , ,Wir  wol len und werden

uns auch nach 30 Jahren n icht

damit  abf inden,  dass t rotz

eines wir tschaf t l ichen Auf-

schwungs gerade benachte i l i -

g te Jugendl iche h ier  nach der

Schule keine Ste l le  und Ausbi l -

dung finden", sagt die Werk-

statt-Vorsitzende Heike Gutz-

merow. , ,E in Unternehmen,

das im Aufs ichtsrat  a l le  kom-

munalen Kräf te bündel t ,  ohne

kommunale Tochter zu sein",

d iese Konstrukt ion habe s ich

bewährt, so lobt Aufsichtsrat

und SPD-Frakt ionschef  Micha-

el Hofmann: ,,Die städtischen

Gelder  für  d ie Werkstat t  s ind

hervorragend investiert. Mit

d iesem Geld mobi l is ieren wir
jähr l ich rund zehn Mi l l ionen

Euro,  um benachte i l ig ten Men-

schen e ine Chance zu geben."

Besonders bedeutsam sei  da-

bei ,  dass d ie Unterstützung der

Werkstatt stets im Partei über-
greifenden Konsens erfolgt

ist. Dass die Werkstatt gerade

für  Menschen,  d ie sonst  ke ine

Chancen hät ten, , ,Perspekt iven

schafft", würdigt Franz-Josef

Klems (Fre ie L is te Unna),  der

a ls  langjähr iger  Unternehmer

und ehrenamt l icher  Spenden-

sammler  für  arme Kinder täg-

l ich mi t  dem Problem befasst

ist: ,,Ohne die Werkstatt wür-

den wir  noch mehr Menschen

aus der  jungen Generat ion ver-

l ieren."

,,Wi rkl iche Synergieeffekte"

Zudem verbinde die Werkstatt

wi rksam die Bi ldung und Be-

schäftigung für jährlich rund

3.000 Menschen mit Investit i-

onen in die soziale lnfrastruktur.

bilanziert Unnas Sozialdezer-

nent Uwe Kutter: ,,Jugendliche,
die beim Bau von Spielplätzen

oder der Skaterbahn ihre beruf-

l ichen Fähigkeiten testen und

entwickeln, Erwachsene, die

beim Catering unserer Kinder-
gärten und in der Pflege in Kran-

kenhäusern den Wiedereinstieg

schaffen - das sind wirkliche

Synergieeffekte, die eigentlich

niemand bezahlen kann."

Kutter und die Aufsichtsräte sind

auch stolz darauf: Zahlreiche

Modellprojekte hat die Werk-

statt entwickelt. Parallel ergänzt

sie das Angebot der Schulstadt

Unna: Das Werkstatt Berufskol-

leg arbeitet seit 2013 mit 120 Be-

rufsschülerinnen und -schülern

in fünf Klassen.

Gemeinsam mit  der  heimischen

Wirtschaft - das Bildungsunter-

nehmen kooperiert mit 1.500

Firmen - würden hier Brücken

gebaut, um ,,möglichst allen

Menschen unserer Kommune

die Teilhabe an Ausbildung, Ar-

beit und sozialem Leben zu er-

möglichen", sagt die Aufsichts-

rätin Dagmar Kayser-Passmann
(CDU) und ergänzt: ,, ln der

Werkstatt werden keine unsin-

nigen Warteschleifen gedreht,

hier werden Menschen fit für

die Anforderungen der Betriebe

und für den 1. Arbeitsmarkt oe-

macht." Inzwischen ist das An-
gebot mehrfach kopiert und
von der Bundesagentur für Ar-
beit als ,,Berufsvorbereitung
Pro" zum Regelangebot für Ju-
gendliche geworden, die in an-
deren Bildungseinrichtungen

keine Perspektive fanden.

Die Werkstatt Kreis Unna

in Zahlen

1.100 Ausbildungs- und Weiter-

bildungsplätze bietet die Werk-

statt im Kreis Unna heute an,

sie erreicht damit jährlich rund

3.000 Menschen. Darüber hi-

naus arbeitet sie mit 20 Schu-
len zusammen. Mehr als 2.000

Schüler werden sich so mit Hil-

fe der Werkstatt beruflich ori-

entieren. Die berufspraktische

Qualif izierung findet in 20 Be-

rufsfeldern statt, mit 1.500 Be-

trieben arbeitet die Werk-

statt dabei eng zusammen. Mit

einem kommunalen Zuschuss

von 650.000 Euro fördern die

Stadt Unna (jährlich 500.000

Euro) sowie Bönen, Holzwicke-

de und Fröndenberg das Unter-
nehmen. Die Werkstatt aktiviert

dafür jährlich zehn Mill ionen.

Umsatz, den größten Teil aus

Landes-, Bundes- und EU-Ar-

beitsmarkttöpfen, für die Regi-

on. 190 Beschäftigte sind bei der
Werkstatt aktiv.


