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SCHWIERIGE ZEITEN – GROSSE AUFGABEN – WICHTIGE ERFAHRUNGEN 

Ein Jahr wie keines zuvor geht seinem Ende zu. Seit langem weiß die Wissenschaft: Die größte Be-
drohung für die Menschheit ist eine Pandemie – sind Viren, die ein tödliches Potenzial entwickeln 
können, weil sie sich in jedem Körper weiterentwickeln, mutieren und verbinden. 

Die schlimmste Pandemie der Menschheitsgeschichte war die „Spanische Grippe“ der Jahre 1918-
20. EIN junger Mann infizierte sich und trug es durch Nicht-Wissen in die Welt. Heute sind wir 
informiert und trotzdem beeinträchtigt uns die aktuelle Situation nachhaltig. 

Worum geht es aktuell für uns? Ja, es geht um’s Überleben, gesundheitlich und wirtschaftlich. Aber 
seien wir ehrlich: Bei allen Problemen die wir zu bewältigen haben - wir machen das ziemlich gut! 
Das letzte, was uns jetzt verloren gehen sollte, ist der Optimismus, der Glaube an die Zukunft und 
die Zuversicht, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. 

Lösungen zur Bewältigung der Corona-Maßnahmen

So gab es im Herzogtum – wie zwischenzeitlich befürchtet - keinen übergroßen, Corona-beding-
ten Ausfall bei den Ausbildungsverträgen. Die Kreishandwerkerschaft vermeldet einen ungebro-
chenen Willen ihrer Betriebe, fachlichen Nachwuchs zu generieren. Nur im Bereich der IHK gab 
es knapp zwölf Prozent weniger Abschlüsse. Auch das BBZ in Mölln reagierte auf die Maßnahmen 
rund um Covid 19 und etablierte als Partner in der dualen Ausbildung ein „Brückenjahr“ für die Azu-
bis der Gastronomie und Hotellerie.  

Umfassend sind die Belastungen für jeden Einzelnen – wirtschaftlich, logistisch, psychisch. Wir 
merken: auch Tagesform spielt im Umgang eine Rolle. Doch wir stellen uns der neuen Situation, 
machen große Schritte beim Lernen, online zu kommunizieren und zu arbeiten. Wir entwickeln 
Alternativen, wo Probleme und Missstände ein Ausweichen oder Verändern nötig machen. Die 
Ergebnisse sind ermutigend: Fällt Ihnen im Home Office manchmal die Decke auf den Kopf? Dann 
fahren Sie doch mal in Kastorf beim neuen Coworking Space TorfHub vorbei. 

Viele Betriebe nutzen weiterhin das Instrument der Kurzarbeit als Werkzeug zur Krisenbewältigung. 
So gehen die Zahlen der Anträge auf Kurzarbeitergeld mit dem zweiten Lockdown noch einmal 
deutlich nach oben, vermeldet die Agentur für Arbeit. Aber insgesamt hält die Herbstbelebung des 
Arbeitsmarktes an.

In diesem Corona-Jahr 2020 ist eines klar geworden: Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Wir 
müssen nachjustieren – nicht nur in Bezug auf Klimawandel und Massentierhaltung. Lösungen 
oder Ansätze zu ihnen gibt es zuhauf im Industrie- und Wissenschaftsstandort Deutschland. In Ge-
esthacht gibt es seit diesem Jahr ein Institut für Maritime Energiesysteme des DLR zur Erforschung 
und Entwicklung umweltfreundlicher Schiffsantriebe auf Wasserstoffbasis. Das Ziel ist eine Schiff-
fahrt ohne CO2-Emissionen.

Die Präsenz in den sozialen Medien hat eine andere Bedeutung bekommen, als noch im Vorjahr. 
Die Vielfalt an Informationen und die Schnelligkeit der Veränderungen gegebener Rahmenbedin-
gungen brauchen ein reagibles Medium. Sichtbar zu sein in Zeiten des Social Distancing ist eine 
weitere Herausforderung. Viele Unternehmen nutzen diese Plattformen für sich, die Wirtschaftli-
chen Vereinigungen z.B. versorgen so nicht nur ihre Mitglieder mit wichtigen Informationen. 

Und auch die WFL ist in 2020 verstärkt auf Facebook und Instagram zu finden gewesen. Dies wird 
zukünftig ebenfalls so bleiben. Daher nutzen Sie doch zusätzlich diese Möglichkeit, sich über ak-
tuelle Themen, Online-Veranstaltungen und wichtigen Informationen zu den Förderprogrammen 
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Förderprogramm
Überbrückungshilfe II wird bis Juni 2021 verlängert und ausgeweitet
Die Bundesregierung wird die bisherige Überbrückungshilfe II über das Jahresende hinaus verlängern und
ausweiten.    Seite 3

Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt im Kreis Herzogtum Lauenburg im November 2020
Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt hält an. Durch die neuen Corona-Einschränkungen stieg die Zahl
der Anzeigen auf Kurzarbeit im November 2020 aber erneut deutlich an.   

Seite 13

Wissenschaft & Forschung  
Neuer DLR-Standort in Geesthacht zu Wasserstofftechnologie 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) ist seit diesem Jahr mit einem Institut für Maritime 
Energiesysteme im Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum ansässig.  Seite 5

Aus- und Fortbildung
“Brückenjahr“ für die Azubis in Gastronomie und Hotellerie 
Gastronomische Betriebe und Hotels trifft die Corona-Pandemie besonders hart. Deshalb hat das BBZ als 
Partner der dualen Ausbildung für die Branche ein „Brückenjahr“ geschaffen.  Seite 10

Hansebelt-Region 
Die Feste Fehmarn Belt Querung kommt! 
Der bisher in so weiter Ferne liegende Bau des Tunnels rückt nun in die nähere Zukunft.  
  Seite 11

Existenzgründung
Architekturbüro für individuelles und ökologisches Bauen 
Im Zentrum der Arbeit von Mulzer Architektur stehen der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und
eine nachhaltige Architektur.   Seite 12

auf dem Laufenden zu halten. 

Bei allen Einschränkungen bleibt zu hoffen, dass wir ein Stück Besinnlichkeit, Ruhe und Entspan-
nung in der Weihnachtszeit finden und Wege der Begegnung mit unseren Lieben.  In diesem Sinne 
wünscht Ihnen allen das Team der WFL ein schönes Fest sowie einen guten und erfolgreichen 
Start in das Jahr 2021! 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihre WFL

Coworking Space & Workation
Neuer konstanter Coworking Space in Kastorf 
Nach mehrmonatigen, mobilen Projekten in umgestalteten Schiffs-Containern an verschiedenen Orten 
haben sich auch dauerhafte Standorte etabliert oder sind in Planung.  Seite 14

Ausbildungsmarkt
Ausbildungsmarkt nicht eingebrochen - IHK appelliert an die Firmen 
Laut Statistik der Handwerkskammer hat das Herzogtum Lauenburg bei den Auszubildendenzahlen keinen
Einbruch erlebt. Die IHK vermeldet allerdings Rückgänge und richtet einen Appell an die Firmen. Seite 9
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Förderprogramm
ÜBERBRÜCKUNGSHILFE II WIRD BIS JUNI 2021 VERLÄNGERT UND AUSGEWEITET

Die Bundesregierung wird die bisherige Überbrückungshilfe II (Zuschuss bei Corona-bedingten Umsatz-
rückgängen) über das Jahresende hinaus verlängern und ausweiten. Die Überbrückungshilfe III hat eine 
Laufzeit von Januar bis Juni 2021. Dazu gehört auch die sogenannte „Neustarthilfe für Soloselbständige“. 
Damit soll der besonderen Situation von Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffenden Rechnung 
getragen werden. 

(Stand 7. Dezember)

Um den von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betrieben, Selbständigen, Vereinen und 
Einrichtungen (im Weiteren: Unternehmen) durch die Krise zu helfen, kann seit dem 26. November 2020, die 
außerordentliche Wirtschaftshilfe („Novemberhilfe“) beantragt werden. Diese Hilfe wurde aufgrund der Verlän-
gerung der Schließungen bis zum 20. Dezember 2020 im Rahmen der Vorgaben des EU-Beihilferechts verlän-
gert. Damit sollen - auch für die Zeit der Maßnahmen im Dezember - von diesen Schließungen betroffene Un-
ternehmen Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 als Hilfen erhalten.

Da in vielen Wirtschaftszweigen die Geschäftstätigkeit weiterhin nur eingeschränkt möglich sein wird, hat sich 
die Bundesregierung darauf verständigt, die bisherige Überbrückungshilfe bis Ende Juni 2021 nicht nur zu ver-
längern, sondern noch einmal deutlich auszuweiten. Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, die 
von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. Es handelt sich um direkte 
Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Anträge müssen über einen Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt gestellt werden.

Es soll weitere Verbesserungen geben, zum Beispiel bei den Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungs-
maßnahmen oder Kosten für Abschreibungen. Bei der Höhe sind anstelle von bislang maximal 50.000 Euro 
pro Monat künftig bis zu maximal 200.000 Euro pro Monat Betriebskostenerstattung möglich.

NEUSTARTHILFE – BESONDERE UNTERSTÜTZUNG FÜR SOLOSELBSTÄNDIGE

Die Überbrückungshilfe III wird erhebliche Verbesserungen für Soloselbständige bringen. Betroffene, zum 
Beispiel aus dem Kunst- und Kulturbereich, sollen künftig eine einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 
5.000 Euro für den Zeitraum bis Ende Juni 2021 als steuerbaren Zuschuss erhalten können. Antragsberechtigt 
sind Soloselbständige, die ansonsten im Rahmen der Überbrückungshilfen III keine Fixkosten geltend machen 
beziehungsweise geltend machen können und die ihr Einkommen im Referenzzeitraum - im Normalfall das 
Jahr 2019 - zu mindestens 51 Prozent aus selbständiger Tätigkeit erzielt haben. 

Die Dezemberhilfe im Überblick:

•	 Das Finanzvolumen der Dezemberhilfe wird sich voraussichtlich auf ca. 4,5 Milliarden Euro pro Woche der 
Förderung belaufen.

•	 Antragsberechtigt sind direkt von den temporären Schließungen betroffene Unternehmen, indirekt be-
troffene und mittelbar indirekt betroffene Unternehmen entsprechend den Regelungen der November-
hilfe.

•	 Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz erneut Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus 
Dezember 2019 anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung im Dezember 2020 gewährt. Das europä-
ische Beihilferecht erlaubt eine Förderung von derzeit insgesamt bis zu einer Million Euro ohne konkrete 
Nachweise eines Schadens. Soweit es der beihilferechtliche Spielraum der betroffenen Unternehmen an-
gesichts schon bislang gewährter Beihilfen zulässt, wird für die allermeisten Unternehmen der Zuschuss 
in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats auf dieser Grundlage gezahlt werden 
können. Zuschüsse zwischen einer und vier Millionen Euro nach der Bundesregelung Fixkostenhilfe wur-
den von Brüssel genehmigt. Die Bundesregierung wird sich zudem im Gespräch mit der Europäischen 
Kommission dafür einsetzen, dass die Höchstbeträge für Kleinbeihilfen und Fixkosten des Temporary Fra-
mework deutlich erhöht werden. Für Zuschüsse von über 4 Millionen Euro sind weitere Abstimmungen 
mit der Europäischen Kommission nötig, um eine gesonderte Genehmigung auf Basis des Schadensaus-
gleichs des EU-Beihilferechts zu erreichen.

•	 Die Antragstellung wird aktuell vorbereitet. Eine genauere zeitliche Aussage ist derzeit noch nicht mög-
lich. Die Antragstellung wird aber wieder über die IT-Plattform der Überbrückungshilfe (www.ueberbrue-
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ckungshilfe-unternehmen.de) erfolgen können. Der Antrag wird wie bei der Novemberhilfe über Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder andere Dritte erfolgen. Soloselbstständige, die nicht mehr als 5.000 Euro 
Förderung beantragen, können die Anträge mit ihrem ELSTER-Zertifikat direkt stellen.

Die Überbrückungshilfe III im Überblick:

•	 „November- und Dezember-Fenster“ in der Überbrückungshilfe: Erweiterung des Zugangs zu den Über-
brückungshilfen für die Monate November bzw. Dezember 2020 auch für Unternehmen, die im Vergleich 
zum jeweiligen Vorjahresmonat einen Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent erlitten haben und 
keinen Zugang zur Novemberhilfe und/oder Dezemberhilfe hatten. So wird weiteren Unternehmen ge-
holfen, die von den Schließungsmaßnahmen im November und Dezember 2020 hart getroffen wurden, 
ohne von der November- und/oder Dezemberhilfe erfasst zu sein. Im Übrigen bleibt es bei der Zugangs-
schwelle von 50 Prozent Umsatzrückgang für zwei aufeinanderfolgende Monate bzw. 30 Prozent seit 
April 2020.

•	 Erhöhung des Förderhöchstbetrags pro Monat von bisher 50.000 Euro auf 200.000 Euro und Auswei-
tung der Antragsberechtigung durch den Wegfall der Beschränkung auf kleine und mittlere Unternehmen. 
Nunmehr sind alle Unternehmen bis maximal 500 Millionen Euro Jahresumsatz in Deutschland antrags-
berechtigt.

•	 Die Situation von Soloselbständigen wird besonders berücksichtigt. Da sie meist nur geringe Fixkosten 
nach dem Kostenkatalog – wie Mieten oder Leasingkosten – nachweisen können und daher von der Über-
brückungshilfe bisher wenig profitierten, können sie alternativ zum Einzelnachweis der Fixkosten künftig 
eine einmalige Betriebskostenpauschale in Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes in Ansatz brin-
gen – die „Neustarthilfe“. So erhalten sie einen einmaligen Betrag von bis zu 5.000 Euro als Zuschuss. 

•	 Der Katalog erstattungsfähiger Kosten wird erweitert um bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder 
Umbaumaßnahmen für Hygienemaßnahmen bis zu 20.000 Euro. Damit wird Unternehmen geholfen, die 
Anstrengungen unternehmen, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen. Außerdem sind Marketing- und 
Werbekosten maximal in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahre 2019 förderfähig. 

•	 Abschreibungen von Wirtschaftsgütern werden bis zu 50 Prozent als förderfähige Kosten anerkannt. So 
kann etwa ein Schausteller, der ein Karussell gekauft hat und per Kredit oder aus dem Eigenkapital finan-
ziert hat, die Hälfte der monatlichen Abschreibung als Kosten in Ansatz bringen.

•	 Die branchenspezifische Fixkostenregelung für die Reisebranche wird erweitert. Das Ausbleiben oder die 
Rückzahlung von Provisionen von Reisebüros bzw. vergleichbaren Margen von Reiseveranstaltern wegen 
Corona-bedingter Stornierungen und Absagen bleiben förderfähig. Die vorherige Begrenzung auf Pau-
schalreisen wird aufgehoben. Auch kurzfristige Buchungen werden berücksichtigt. Außerdem sind für die 
Reisewirtschaft zusätzlich zu der Förderung von Provisionen oder Margen im ersten Halbjahr 2021 auch 
externe sowie durch eine erhöhte Personalkostenpauschale abgebildete interne Ausfallkosten für den 
Zeitraum März bis Dezember 2020 förderfähig. 

•	 Unternehmen der Veranstaltungs- und Kulturbranche können für den Zeitraum März bis Dezember 2020 
Ausfallkosten geltend machen. Dabei sind sowohl interne als auch externe Ausfallkosten förderfähig. 

•	 Mit einem Sonderfonds für die Kulturbranche wollen wir unter anderem Bonuszahlungen für Kulturver-
anstaltungen ermöglichen und das Risiko von Veranstaltungsplanungen in der unsicheren Zeit der Pande-
mie abfedern. Zu den Details laufen derzeit noch die Arbeiten. 

•	 Soloselbständige sind künftig bis zu einem Betrag von 5.000 Euro unter besonderen Identifizierungs-
pflichten direkt antragsberechtigt (also auch ohne Einschaltung z. B. von Steuerberater*innen).

www.bmwi.de
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
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Wissenschaft & Forschung
NEUER DLR-STANDORT IN GEESTHACHT ZU WASSERSTOFFTECHNOLOGIE

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) ist seit diesem Jahr mit einem Institut für Maritime 
Energiesysteme im Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum ansässig. Es ist die erste DLR-For-
schungseinrichtung in Schleswig-Holstein. Im GITZ erforscht und entwickelt das Forschungszentrum der 
Bundesrepublik Deutschland in direkter Nachbarschaft zum Helmholtzzentrum innovative Lösungen für die 
Dekarbonisierung und Emissionsreduktion der Schifffahrt. Dabei profitiert das DLR von Synergien aus den 
Forschungen am HZG.

Die vom DLR erarbeiteten Lösungen zur Abkehr von den konventionellen Energieträgern auf Basis kohlen-
stoffhaltiger, fossiler Brennstoffe im maritimen Verkehr sowie zur Verringerung von Schadstoffemissionen sol-
len in Kooperation mit der Industrie in die Praxis überführt werden. Dazu gehören auch Effizienztechnologien 
wie Brennstoffzellensysteme für Schiffe oder Einsatz- und Speichermöglichkeiten für alternative Treibstoffe 
auf See und an Land. In Geesthacht baut das DLR eine Großinfrastruktur auf, um die neu zu entwickelnden 
Energiesysteme zunächst in standardisierten Laborumgebungen und später unter realen Bedingungen auf 
einem Forschungsschiff zu erproben. Die WFL fragte beim DLR nach, warum die Forschung im Bereich der 
Wasserstofftechnologie so enorm wichtig ist.

DER STOFF FÜR DIE ENER GIE WEN DE

Wasserstoff hat als Energieträger ein enormes Potenzial. 
Er besitzt viel Energie, verbrennt sauber, kann gut trans-
portiert werden und lässt sich über lange Zeit zuver-
lässig lagern. Das DLR ist dabei auf allen Bereichen der 
Wasserstoffforschung und entlang der ganzen Prozess-
kette aktiv. Mit der Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten 
arbeiten seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler daran, ihn umfassend nutzbar zu machen.

Wasserstoff kommt auf der Erde praktisch nur in che-
misch gebundener Form vor, zum Beispiel in Wasser, 
Methan oder Biomasse. Um ihn als Energieträger nut-
zen zu können, muss der Wasserstoff zunächst aus die-

sen Verbindungen herausgelöst werden. Dies geschieht mittels Energie in Form von Strom oder Hochtem-
peraturwärme. Der sogenannte „graue“ Wasserstoff wird vorwiegend aus Erdgas gewonnen, aktuell macht er 
etwa 95 Prozent der weltweiten Produktion aus. Dabei entstehen erhebliche CO2-Emissionen. Beim „blauen“ 
Wasserstoff trennt man diese Treibhausgase ab und speichert sie ein – oder man stellt Wasserstoff mittels 
Elektrolyse her und setzt dabei auf Strom aus Kernkraft.

Nachhaltig und klimaneutral ist nur „grüner“ Wasserstoff. Bei seiner Herstellung kommen Wasser sowie Ener-
gie aus Sonnen-, Wind-, Wasserkraft oder Biomasse zum Einsatz. Bisher galt seine Produktion in relevanten 
Mengen als zu teuer. Prof. Karsten Lemmer, Vorstandsmitglied des DLR für die Bereiche Energie und Verkehr, 

Im schles wig-hol stei ni schen Geest hacht ent steht das 
DLR-In sti tut für Ma ri ti me Ener gie sys te me. Bild: ©DLR
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ist zuversichtlich, dass sich dies in Zukunft ändern wird: „Zunächst muss der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien voranschreiten. Außerdem sollten kurzfristig große Elektrolysesysteme in Deutschland installiert werden. 
Damit gehen wir die ersten Schritte auf dem Weg, grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen.“ 

WEGE ZU GRÜNEM WASSERSTOFF: ELEKTROLYSE UND SOLARE VERFAHREN

Um Wasserstoff in großindustriellem Maßstab herzustellen, forscht das DLR vor allem an zwei Methoden: der 
Elektrolyse und dem solarthermischen Verfahren.

Die Elektrolyse ist die am weitesten entwickelte Tech-
nologie und bereits kommerziell verfügbar. Ihr Prinzip 
ist seit mehr als 200 Jahren bekannt: Wasser wird mit 
Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten.

Drei Verfahren stehen aktuell im Mittelpunkt: die al-
kalische, die Protonen-Austausch-Membran- und die 
Hochtemperatur-Elektrolyse. Das DLR entwickelt alle 
drei Verfahren weiter.

Aktuell gibt es in Deutschland eine installierte und mit 
erneuerbarem Strom gespeiste Elektrolyseleistung von 
insgesamt 30 Megawatt. Für den Umstieg in eine Was-
serstoffwirtschaft müssten diese Kapazitäten massiv 
ausgebaut werden. Eine Studie der Nationalen Organi-
sation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) geht von einem Ausbau der installierten Elekt-
rolyseurleistung auf 137 bis 275 Gigawatt bis zum Jahr 2050 aus. Dafür werden sowohl kleinere, dezentrale 
Elektrolyseanlagen – beispielsweise an Tankstellen – als auch zentrale, großtechnische Elektrolyseure mit 
besonders hohen Wirkungsgraden benötigt.

Solarthermische Verfahren der Wasserstoffproduktion versprechen einen höheren Wirkungsgrad, benötigen 
aber große Flächen. Bei dem Prozess nutzen solarthermische Anlagen die Sonnenenergie, um Wärme zur 
thermochemischen Wasserspaltung zu produzieren. Das DLR entwickelt Komponenten und Verfahren weiter, 
um diese Anlagen möglichst effizient, langlebig und industrietauglich zu gestalten. Erste Pilotanlagen sind be-
reits in Betrieb, bis zur Marktreife des solaren Pfads der Wasserstoffherstellung wird es allerdings noch einige 
Jahre dauern.

GROSSER WASSERSTOFFBEDARF ERFORDERT NATIONALE PRODUKTION UND IMPORT

Um die stark steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff zu bedienen, wird es unabdingbar sein, auch die 
Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich zu erweitern. Deutschland hat dafür nur begrenz-
tes Potenzial und Fläche. Hinzu kommen Akzeptanzprobleme, wie sie aktuell beispielsweise die Windkraft 
erfährt. „Wir werden es nicht schaffen, die Menge an grünem Wasserstoff, die für Energiewirtschaft, Industrie 
und Mobilität benötigt wird, in Deutschland zu erzeugen. Gebraucht werden internationale Lösungen. Es soll-
te eine großskalige Wasserstoffproduktion in sonnenreichen Ländern etabliert werden. Solarthermische Ver-
fahren haben das höchste Potential, die Produktionskosten drastisch zu senken. Für die Verteilung muss dann 
eine globale Wasserstofflogistik entstehen“, schlussfolgert DLR-Vorstandsmitglied Karsten Lemmer.

Innerhalb Europas bieten sich vor allem Gebiete in Spanien, Griechenland oder Süditalien an. Herstellung 
und Export von Wasserstoff könnten Elemente eines europäischen „Green Deals“ und Impulsgeber für die 
Wirtschaft nach der Corona-Pandemie werden. Auch Staaten in Nordafrika und im Nahen Osten sind in dieser 
Hinsicht für Deutschland und Europa besonders interessant.

TRANSPORTIEREN, SPEICHERN, VERTEILEN: INFRASTRUKTUR AUF- UND UMBAUEN

Neben der Produktion ist auch der wirtschaftliche und zuverlässige Transport von Wasserstoff ein entschei-
dender Faktor für eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft. Dabei geht es sowohl um die Transportwege von den 
globalen Produktionsorten bis zu Knotenpunkten in den Abnehmerländern als auch um die lokale Verteilung 
bis zum Endnutzer. Unterschiedliche Ansätze kommen dazu in Frage: flüssiger Wasserstoff, die Umwandlung 
von Wasserstoff in Ammoniak, Methan oder in flüssige organische Wasserstoffträger. Im Moment steht noch 
nicht fest, welcher dieser Ansätze der wirtschaftlichste sein wird. Für die Strecke zum Endverbraucher wird 
Wasserstoff wohl weiterhin verflüssigt oder als Gas komprimiert und per LKW angeliefert werden.

Wasserstoff-Elektrolyse. Bild: DLR/Thomas Ernsting
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Eine weitere Möglichkeit, um Wasserstoff zu transportieren und zu verteilen, ist der schrittweise Umbau des 
Erdgas- in ein Wasserstoffnetz. Das deutsche Gasnetz besteht aus einem Transportnetz von 40.000 Kilome-
tern und einem Verteilnetz von 470.000 Kilometern. Es verfügt bereits über eine gewisse Wasserstofftauglich-
keit. Für einen höheren Anteil an Wasserstoff müssten Materialien, Komponenten, Betriebsweise und Nutzer-
anforderungen genau untersucht und optimiert werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Wasserstoffinfrastruktur werden große Speicher sein. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich saisonale Nachfragespitzen, wie der Beginn der Heizperiode oder Dunkelflauten, sicher abdecken. 
In Deutschland kommen dafür vor allem Untergrundspeicher in Salzkavernen in Frage. Das DLR untersucht 
die Sicherheit, Wasserstoffqualität und Beständigkeit der eingesetzten Materialien solcher Speicheranlagen. 
Außerdem erforscht es mögliche Geschäftsmodelle für Produktion und Lagerung und analysiert die Standort-
potenziale vor allem im Norden Deutschlands. Dieser eignet sich aus geologischen Gründen besonders für 
solche Infrastrukturen.

NACHHALTIGE WASSERSTOFFMOBILITÄT FÜR STRASSE, SCHIENE, LUFT UND SEE

Grüner Wasserstoff ist dort eine nachhaltige Alternative, wo heute Benzin, Diesel, Kerosin oder Schweröl zum 
Einsatz kommen. Er bietet gleichzeitig den gewohnten Komfort von großen Reichweiten und schnellen Tank-
vorgängen. Brennstoffzellen zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus und verursachen außer Wasser-
dampf keine Emissionen – im Gegensatz zum direkten Verbrennen von Wasserstoff in Motoren und Turbinen.

Das DLR entwickelt sowohl spezielle Brennstoffzellen als auch neuartige Wasserstofftanks für den mobilen 
Einsatz und integriert sie in die jeweiligen Gesamtsysteme, seien es Autos, Busse, Lastwagen, Züge, Flugzeuge 
oder Schiffe. Wasserstoffbasierte Antriebslösungen haben gegenüber Batteriekonzepten deutliche Vorteile, 
wenn es darum geht, schwere Lasten über weite Strecken zu transportieren.

Brennstoffzellenfahrzeuge für den Individualverkehr sind bereits auf dem Markt erhältlich. Die DLR-Fachleute 
analysieren deren Markt- und Einsatzpotenziale. Das Konzeptfahrzeug Safe Light Regional Vehicle (SLRV) des 
DLR wird über einen hocheffizienten Wasserstoffantrieb verfügen und voraussichtlich im Herbst 2020 als Pro-
totyp seine ersten Runden drehen. Brennstoffzellenzüge sind auf Strecken ohne Oberleitung eine emissions-
freie Alternative zu Dieseltriebwagen. Das DLR hat in einer Studie den Markt für Züge mit hybriden Antriebs-
konzepten untersucht sowie gemeinsam mit dem Schienenfahrzeughersteller Alstom den weltweit ersten 
Brennstoffzellentriebzug entwickelt und erprobt. Weitere Züge und Testregionen sollen folgen. Erste Busse 

Mobilität der Zukunft. Bild: DLR
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mit Brennstoffzelle fahren bereits in Pilotprojekten auf den Straßen, und mehrere Hersteller entwickeln LKW 
mit dieser Antriebsform.

Im neuen DLR-Institut für maritime Energiesysteme liegt ein Schwerpunkt auf der Nutzung von Wasserstoff für 
die Energieversorgung von Schiffen. Die Fachleute forschen an Aspekten wie Lebensdauer, Alltagstauglichkeit 
und der besonders effizienten Integration solcher Systeme, wenn zum Beispiel auf einem Schiff Strom für den 
Antrieb und gleichzeitig Kälte für die Kühlung der Fracht gebraucht wird. Gemeinsam mit Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen arbeitet das DLR außerdem daran, die weltweit erste wasserstoffbetriebene Hoch-
seefähre mit Brennstoffzellen vom Stapel laufen zu lassen.

In der Luftfahrt kann Wasserstoff als Treibstoff in modifizierten Gasturbinen zum Einsatz kommen. Dies ist 
besonders für große Flugzeugklassen interessant, erfordert allerdings die Entwicklung luftfahrttauglicher Was-
serstoffspeicher und neuer Brennkammersysteme. Das Fliegen mit Brennstoffzelle und elektrischen Antrieben 
stellt bisher eine sehr komplexe technische Herausforderung dar, verspricht aber, besonders leise, effizient 
und emissionsfrei zu sein.

Darüber hinaus können flüssige synthetische Treibstoffe auf Wasserstoffbasis das Fliegen deutlich nachhalti-
ger machen. Ihr Einsatz könnte in Zukunft nicht nur in der Luftfahrt gefragt sein, sondern auch überall dort, 
wo sich konventionelle Antriebe nicht ohne Weiteres durch klimafreundliche Alternativen wie Batterien oder 
Brennstoffzellen ersetzen lassen. Antriebskomponenten und Infrastruktur müssen dafür meist nur geringfü-
gig angepasst werden. Im DLR-weiten Querschnittsprojekt „Future Fuels“ untersuchen elf Institute die che-
misch-physikalischen Eigenschaften solcher klimaneutralen Treibstoffe sowie deren Leistung, Zusammenset-
zung und wirtschaftliche Produktionswege.

GRÜNER WASSERSTOFF FÜR STROM UND WÄRME
Auch der Energiesektor kann in Zukunft vom Allround-Talent unter den Energieträgern profitieren. Mit Brenn-
stoffzellen und Gasturbinen lassen sich regelbarer Strom und regelbare Wärme erzeugen. Beides ist im Ener-
giesystem von morgen, das auf schwankenden erneuerbaren Quellen beruht, eine zentrale Voraussetzung. So 
können Verbrauchsspitzen ausgeglichen werden. Dabei gilt es, möglichst hohe Wirkungsgrade zu erreichen.

Für die Umrüstung von bereits sehr effizient arbeitenden Gaskraftwerken auf Wasserstoff, sind nur geringe An-
passungen notwendig. Aktuell forscht das DLR gemeinsam mit Turbinen- und Kraftwerksherstellern auf dem 
Gebiet der Brennstoffflexibilität und entwirft Konzepte, wie Gemische aus Erdgas und Wasserstoff möglichst 
stabil und schadstoffarm verbrennen.

SEKTORENKOPPLUNG: ERFOLGSFAKTOR VERNETZUNG
Gleichzeitig dürfen Umweltkosten nicht in die Herstellungsphase der benötigten Komponenten vorverlagert 
werden – und mit Blick auf kritische Ressourcen gilt es, Lösungen für deren Ersatz oder Recycling zu finden.

Trotz aller Herausforderungen blickt Prof. Karsten Lemmer hoffnungsvoll in die Zukunft: „Nur wenn wir ver-
netzt denken, die Sektoren Strom, Wärme, Mobilität und Industrie zusammen betrachten und ganzheitliche 
Lösungen finden, kann der Schritt in eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft gelingen. Das DLR forscht deshalb 
entlang der gesamten Systemkette. Beginnend mit der Herstellung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse 
oder solare Erzeugung über die Nutzung in Verkehr und Industrie und in der Energiewirtschaft, bietet Wasser-
stoff Lösungsbeiträge für die Probleme unserer Zeit – von einer grünen Stromversorgung bis zu CO2-freiem 
Verkehr.“

www.dlr.de/content/de/standort/geesthacht

https://www.dlr.de/content/de/standort/geesthacht.html
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Ausbildungsmarkt
AUSBILDUNGSMARKT NICHT EINGEBROCHEN – IHK APPELLIERT AN DIE FIRMEN

Den 2020er Jahrgang an Schulabgängern trifft die Corona-Pandemie in besonderer Weise. Online-Lernen 
in sozialer Distanz, verschobene und erschwerte Prüfungen und dann das Thema Ausbildung, das in den 
Hintergrund trat, wo sich die Unternehmen mit Kurzarbeit und Überlebenskampf beschäftigen mussten. 
So hatten sich Ausbilder, Betriebe und die designierten Azubis den Einstieg in das Berufsleben nicht vorge-
stellt. Doch nach der ersten Schockwelle haben sich Ämter, Berufsschulen und vor allem die Firmen auf die 
schwierige Situation eingestellt. Das ist im Bereich des Handwerks erfolgreich verlaufen. Die IHK vermeldet 
allerdings Rückgänge und richtet einen Appell an die Firmen.

Laut Statistik der Handwerkskammer Lübeck hat das Herzogtum Lauenburg bei den Auszubildendenzahlen 
keinen Einbruch erlebt. So wurden im Gesamthandwerk im Kreis Herzogtum Lauenburg mit Stand 30. Sep-
tember etwa 400 Ausbildungsverträge geschlossen. Das sind nur ein Prozent weniger als in 2019. 

„Die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ist also immer noch sehr hoch, da es in vielen Betrieben nach 
wie vor einen Mangel an Fachkräften gibt“, stellt Susanne Bendfeldt, Geschäftsführerin der Kreishandwerker-
schaft Herzogtum Lauenburg, fest. Im Baugewerbe ist die Zahl der Ausbildungsverträge im Lauenburgischen 
sogar um ganze zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr  gestiegen.

IHK VERMELDET KNAPP 12 PROZENT WENIGER AUSBILDUNGSVERTRÄGE

Etwas anders sieht es im Bereich der IHK aus. Hier ist mit Stand 1. November die Zahl der Ausbildungsverträge 
für das Herzogtum Lauenburg deutlich gesunken. „Wir verzeichnen ein Minus von 11,7 Prozent, das entspricht 
50 Abschlüssen weniger“, so Dr. Ulrich Hoffmeister von der IHK zu Lübeck. So sank die Zahl der Ausbildungs-
verträge von 427 auf aktuell 377. Besonders stark waren die Rückgänge situationsbedingt in den Bereichen 
Gastronomie und Veranstaltungstechnik. Hoffmeister: „Es gibt 2020 eine größere Diskrepanz zwischen nicht 
besetzten Stellen und der Anzahl an Bewerbern.“

Hoffmeister erwartet für das kommende Jahr ein vergleichbares Niveau: „Wir haben in diesem Jahr ein stärke-
res Vermittlungsproblem als in der Vergangenheit.“ So fehlten über das Jahr coronabedingt viele Möglichkei-
ten zu Begegnungen und Kontakten zwischen Firmen und Schulabgängern wie etwa berufsbezogene Messen, 
Besuche in Schulen und ähnliche Veranstaltungen. „Es läuft alles schwerer, alle sind verunsichert und natürlich 
fehlt der persönliche Kontakt“, unterstreicht Hoffmeister. Deshalb hat die IHK verschiedene Initiativen gestar-
tet, um die digitale Kommunikation zwischen Betrieben und Nachwuchs zu fördern. So soll demnächst ein 
digitales Medium angeboten werden, dass es Firmen und Ausbildungssuchenden erlaubt, sich auszutauschen. 

DIGITALE KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN WEITER AUSBAUEN

In Lübeck funktionierte das im Sommer 2020 schon sehr gut. In enger Kooperation mit den Schulen schaltete 
die IHK an einem Tag im August eine digitale Plattform frei, auf der bis zum Mittag 600 Meldungen von Schü-
lern eingingen. „Danach haben 500 Schüler an der Ausbildungs-Rallye teilgenommen“, sagt Ulrich Hoffmeis-
ter und stellt fest: „Die Infos an die jungen Leute laufen über Social Media-Kanäle, aber die Betriebe sind sich 
der Tragweite von Social Media noch nicht ausreichend bewusst.“ 

Betriebe müssten in diesen Zeiten lernen, „digital zu denken“. Die Kommunikation im Netz laufe anders, aber 
ebenfalls nach festen Regeln. Wenn per Mail kommuniziert werde, müssten verbindliche Aussagen oder Ver-
einbarungen von der Gegenseite per Mail bestätigt werden: „Wenn so etwas dann vergessen wird, ist das 
schlecht.“ Ein besonderer Aspekt digitaler Kommunikation sei zudem deren Transparenz und das Bewerten 
von Situationen und Vorgängen, die dann für alle im Netz sichtbar sind. Hoffmeister: „Ich muss mir darüber im 
Klaren sein, dass alles, was ich mache, öffentlich ist.“

Aus diesem Grund gibt es bei der WFL die Ausbildungsbroschüre nicht nur in der gedruckten Fassung, sie ist 
selbstverständlich auch als Download über die Homepage verfügbar. Entscheidend jedoch ist die ergänzend 
dazu initiierte Instagram Kampagne. #zukunftimnorden ist seit 2019 am Start und konnte eine starke Frequenz 
der Nutzer verzeichnen, was deutlich macht, wie die Nachwuchskräfte ihr zukünftiges Betätigungsfeld su-
chen. Unternehmen, die ihre Ausbildungsangebote im Rahmen unserer Kampagne publik machen wollen, 
können gern Kontakt zu uns aufnehmen. 

www.ihk-schleswig-holstein.de
www.handwerk-lauenburg.de

https://www.ihk-schleswig-holstein.de/
https://www.handwerk-lauenburg.de/
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Aus- und Fortbildung
“BRÜCKENJAHR“ FÜR DIE AZUBIS IN GASTRONOMIE UND HOTELLERIE

Gastronomische Betriebe und Hotels trifft die Corona-Pandemie besonders hart. Weil viele Unternehmen 
um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen, tritt die Ausbildung des Nachwuchses in den Hintergrund. Doch 
jetzt einen ganzen Jahrgang nicht auszubilden, wäre mit Blick auf die betriebliche Zukunft, aber auch für die 
Jugendlichen fatal, besonders wenn diese in andere Bildungsgänge abwandern würden, die sie nicht in glei-
cher Weise für eine Laufbahn in der Gastronomie und Hotellerie befähigen. Deshalb hat das BBZ als Partner 
der dualen Ausbildung mit Beginn des Schuljahres 2020/21 für die Branche ein „Brückenjahr“ geschaffen.

Seit Beginn des neuen Ausbildungsjahres im August 2020 nutzen die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe 
des Kreises Herzogtum Lauenburg die neu geschaffene Beschulungsmöglichkeit für die Restaurantfachleute 
und Hotelfachleute am BBZ Mölln, um die betriebliche Situation durch die Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses zu fördern. Für die Betriebe, die am 1. August noch nicht ausbilden konnten, wird die Qualifizierung 
durch die Berufsschule und ausgewählte Praxismöglichkeiten übernommen. Anschließend gehen die jungen 
Leute in die klassische duale Ausbildung, die nach der Pandemie wieder in den Betrieben und der Berufsschule 
stattfinden wird. 

Das BBZ hat investiert und umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt. Dadurch ist es für die kommen-
den Zwischen- und Abschlussprüfungen bestens vorbereitet und wird allen gastronomischen Ausbildungsbe-
rufen und vor allem den Anforderungen der IHK an eine moderne und praxisorientierte Ausbildung gerecht: 
Eine neue Lehrküche sowie ein für die Ausbildung der Nachwuchskräfte benötigtes Restaurant mit zugehöri-
gem Office wurden Mitte November trotz der Pandemie fertiggestellt. Ein Hotelzimmer mit integriertem Emp-
fang komplettiert die Möglichkeiten der fachpraktischen Unterweisungen für die angehenden Hotelfachleute.

André Weidemann, Klassenlehrer der Restaurant- und Hotelfachleute, bringt zum Ausdruck, was sich jedem 
erschließt, der die neu gestalteten Räume im BBZ betritt: „Ich bin sehr glücklich, dass wir unseren Auszubil-
denden jetzt ein Restaurant präsentieren können, in dem wir alle für die Ausbildung erforderlichen Bereiche 
vorhalten und auf eine moderne und zukunftsweisende Ausstattung zurückgreifen können.“

www.bbzmoelln.de

Fachgerechte Ausbildung im eigenen Restaurant-Lehrraum des BBZ

http://www.bbzmoelln.de/
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HanseBelt-Region
DIE FESTE FEHMARN BELT QUERUNG KOMMT!

Man darf es sicher so schreiben: Zur Überraschung der Gegner aber auch der Befürworter hat das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig vor einigen Tagen sämtliche anhängigen Klagen sowohl von den Natur-
schutzverbänden als auch den Fährunternehmen und des Aktionsbündnisses abgewiesen. Einzige Auflage 
für den Bau bzw. den Planfeststellungsbeschluss ist nun noch eine nachzureichende Planung für den Um-
gang mit betroffenen streng geschützten Riffen. Damit gibt es fünf Jahre nach Dänemark nun auch auf der 
deutschen Seite Planungssicherheit.

Für die Wirtschaft im HanseBelt und somit auch bei uns im Kreis ist das ohne Frage eine gute Nachricht. Eine 
bessere Erreichbarkeit und schnellere Transportwege sind für eine Region immer von Vorteil. Unabhängig da-
von gilt es natürlich die Belastung für die jeweils betroffenen Kommunen zu minimieren, sowohl während der 
Bauphase als auch die des erhöhten Lärms aufgrund des zunehmenden Schienenverkehrs.

Der bisher in so weiter Ferne liegende Bau des Tunnels rückt nun in die nähere Zukunft. Damit einhergehende 
Chancen für die Bauindustrie im HanseBelt und deren Zulieferer ist die erste offensichtliche Möglichkeit, auch 
für die regionale Wirtschaft zu profitieren. Der Bauherr Femern A/S aus Dänemark vergibt sämtliche Aufträge 
zum Bau des Tunnels (www.femern.com) und da wird es auch diverse kleinere Aufträge neben den zu großen 
Teilen zum Teil schon vergebenen großen Losen geben. Auch die mit letzterem beauftragten Konsortien wer-
den ihrerseits wiederum eine Menge Unteraufträge vergeben.

Während der kommenden Jahre müssen aber neben dem Bau des Tunnels auch die sich aus der festen Ver-
bindung ergebenden Möglichkeiten aktiv gestaltet und als Chance ergriffen werden. Für den HanseBelt ist 
diese dann deutlich schneller zu bereisende Achse der Zugang zu neuen Partnern und Geschäften auf der 
dänischen und gesamten skandinavischen Seite. Die kommenden Jahre müssen auch von Unternehmen aus 
unserem Kreis Herzogtum Lauenburg genutzt werden, um in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld zielgerichtet 
neue Absatzmärkte, Geschäftspartner, Lieferanten oder auch Entwicklungspartner zu gewinnen.

Der Fehmarnbelt Business Council - FBBC – ist ein guter Ansprechpartner, um sich auf den Weg zu machen. 
Im HanseBelt e.V. haben sich schon gut 120 Unternehmen aus dem HanseBelt zusammengetan, um neben 
dem Thema Fachkräftegewinnung und moderne skandinavisch geprägte Unternehmensführung perspekti-
visch auch mit aktivem Regionalmarketing den gesamten HanseBelt auf der Achse Hamburg – Kopenhagen 
gut zu positionieren. Wir wollen nicht nur Transitregion, sondern maßgeblicher Profiteur an dieser Achse sein.

Sprechen Sie gern auch uns an. Wir sehen uns als aktiven Netzwerker für Sie!

So wird der Tunnel gebaut - https://youtu.be/2ksv0X7Di_Q

https://www.youtube.com/watch?v=2ksv0X7Di_Q
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Exitenzgründer
ARCHITEKTURBÜRO FÜR INDIVIDUELLES UND ÖKOLOGISCHES BAUEN

Ein neues Architekturbüro für individuelles und ökologisches Bauen hat sich im Oktober 2020 in Schwar-
zenbek gegründet. „Mulzer Architektur“ – das sind der Architekt Hendrik Mulzer und seine Frau Jasmin, 
Kultur- und Sozialwissenschaftlerin. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen der verantwortungsvolle Umgang mit 
Ressourcen und eine nachhaltige Architektur, deren Qualität und Innovation die Aspekte Funktionalität, Äs-
thetik und Wirtschaftlichkeit vereint. Das klingt nicht nur zeitgemäß – das ist die Zukunft.  

Das Aufgabenfeld von „Mulzer Architektur“ erstreckt sich vom Wohnungs- und Einfamilienhausbau über KiTa- 
und Schulbau bis zu Industrie- und Gewerbebau. „Es ist kein Widerspruch, sondern die Bedingung und He-
rausforderung unserer Zeit, auch den Gewerbe- und Industriebau ökologisch und ressourcenschonend zu 
gestalten sowie in Kreisläufen zu denken und zu planen“, erklärt Hendrik Mulzer und ergänzt: „ Für uns gilt es, 
jeden Ort mit seiner Geschichte und Kultur zu respektieren, ihn zu verstehen, zeitgemäß zu interpretieren und 
mit der gewünschten Funktion eines neuen Gebäudes in Einklang zu bringen.“ 

 Entscheidend ist es, mit Blick auf die nächsten Generationen zu bauen. Projekte entstünden in enger Zusam-
menarbeit mit den Fachplanern und basierten auf einer integralen Planungsmethode. „Unser Büro hat den An-
spruch, eine Baukultur zu schaffen, in der soziokulturelle, gesellschaftliche und ökonomische Komponenten 
miteinander verschmelzen und im Einklang existieren“, sagt Jasmin Mulzer.

 Neben der alltäglichen Gestaltung und Planung von Neubau und Umbau-Projekten, entwickelt das junge 
Büro „Future Living-Konzepte“ im Rahmen und Zeitalter des „New Work“. So entstehen neue Wohnformen 
für die Bereiche Leben, Arbeiten, Familie und das sowohl für den ländlichen als auch urbanen Raum. Dabei 
erstreckt sich der Leistungsumfang vom Entwurf über die Genehmigungs- und Ausführungsplanung bis hin 
zur Bauüberwachung und der Erstellung von Gutachten und Machbarkeitsstudien. 

KONTAKT
Mulzer Architektur
Krögers Kamp 6
21493 Schwarzenbek 

Telefon: +49 (0) 162 1822021 
E-Mail: jasmin.mulzer@mulzer-architektur.de 
Internet: www.mulzer-architektur.de

Jasmin Mulzer Hendrik Mulzer

https://www.mulzer-architektur.de/
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Arbeitsmarkt
DER ARBEITSMARKT IM KREIS HERZOGTUM LAUENBURG IM NOVEMBER 2020

Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt hält an. Durch die neuen Corona-Einschränkungen stieg die Zahl 
der Anzeigen auf Kurzarbeit im November 2020 aber erneut deutlich an. 5.738 Menschen waren im Kreis 
Herzogtum Lauenburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,4 Prozent.

Im November hat die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg um 154 zum Vormonat ab-
genommen. 5.738 bedeuten ein Minus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Oktober und aktuell 5,4 Prozent 
Arbeitslosenquote. Vor einem Jahr waren im November 4.805 Menschen und damit 933 weniger arbeitslos. 
Die Quote lag seinerzeit bei 4,6 Prozent. 

„Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt hat sich im Novem-
ber fortgesetzt und die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken. 
Die zu Beginn des Monats in Kraft getretenen Maßnahmen 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bleiben ohne 
größere Auswirkung auf den positiven Trend im Kreis Her-
zogtum Lauenburg. Es haben sich mehr Menschen als üb-
lich aus den Bereichen arbeitslos gemeldet, die von den Re-
gelungen hauptsächlich betroffen sind. Dazu zählen zum 
Beispiel Beschäftigte im Gastgewerbe oder in Fitness- und 
Kosmetik-Studios. Ihre Anzahl bewegt sich jedoch in einem 
Bereich, der die positive Tendenz nicht grundlegend beein-
flusst. Daher ist die Arbeitslosigkeit im November trotz der 
Einschränkungen insgesamt – und das sogar recht deutlich 
– gesunken“, sagt Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur 
für Arbeit Bad Oldesloe. Durch den Teil-Lockdown sei die 
Zahl neuer Anzeigen im November wieder deutlich gestie-
gen. Viele Unternehmen nutzten weiterhin das Instrument, 
um ihre Mitarbeitenden im Betrieb zu halten.

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE STELLEN 

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagen-
tur und Jobcenter sind im November 227 neue sozialversicherungspflichtige Stellen von Unternehmen aus 
dem Kreis Herzogtum Lauenburg gemeldet worden. Das sind 23 (plus 11,3 Prozent) mehr als im Vormonat.  
Aktuell sind 1.246 sozialversicherungspflichtige Stellen im Kreis zu besetzen, 20 oder 1,6 Prozent weniger als 
im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind dies 239 Stellen weniger. 

„Der Stellenbestand hat sich bei über 1.200 im dritten Monat in Folge eingependelt, liegt aber weiterhin rund 
16 Prozent unter dem Vorjahreswert. In den Bereichen Handel, Arbeitnehmerüberlassung und dem Bauge-
werbe werden uns wieder mehr Stellen gemeldet. Jedoch liegt die Gesamtzahl der Stellen hier weiter deutlich 
unter der des Vorjahres“, so Wieczorek. 

MEHR KURZARBEIT DURCH CORONA 

Im November haben 94 Betriebe aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg Kurzarbeit neu angezeigt und erwarten 
bei 1.531 Beschäftigten einen Arbeitsausfall. Im Oktober registrierte die Arbeitsagentur noch 21 Neuanzeigen 
auf Kurzarbeit für 185 Mitarbeitende. „Es war abzusehen, dass aufgrund der in Kraft getretenen Maßnahmen 
wieder deutlich mehr Anzeigen auf Kurzarbeit bei uns eingehen werden. Das gilt insbesondere für das Gast-
gewerbe“, erklärt die Chefin der Arbeitsagentur. Die Zunahme zeige aber auch, dass viele der von den Ein-
schränkungen betroffenen Betriebe in dieser schwierigen Zeit an ihrem Personal festhalten wollen. Insgesamt 
ist die Zahl der Unternehmen, die seit Beginn der Corona-Pandemie Kurzarbeit angezeigt haben, auf 1.696 
gestiegen. 

Daten zum tatsächlichen Umfang der Kurzarbeit im Kreis Herzogtum Lauenburg liegen jetzt für den Monat 
Juni vor. In 708 Betrieben waren insgesamt 4.984 Beschäftigte von einem Arbeitsausfall im Juni betroffen. 
Damit wurde gegenüber Mai in 250 Betrieben weniger kurzgearbeitet, ein Rückgang um rund 26 Prozent. Die 
Zahl der Kurzarbeiter nahm um rund 1.700 ab.   

www.arbeitsagentur.de

Kathleen Wieczorek, Chefin der Agentur für Arbeit 
Bad Oldesloe.

https://www.arbeitsagentur.de/
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Coworking Space & Workation
NEUER KONSTANTER COWORKING SPACE IN KASTORF

Das Thema des mobilen, digitalen Arbeitens und Netzwerkens in CoWorking Spaces hat in 2020 im Kreis 
Herzogtum Lauenburg an Präsenz zugenommen. Nach mehreren mehrmonatigen, mobilen Projekten in 
umgestalteten Schiffs-Containern an verschiedenen Orten im Lauenburgischen haben sich auch dauerhafte 
Standorte etabliert oder sind in Planung. Im September haben Jule Lietzau (Bliestorf) und Florian Matzke 
(Pogeez) in neu renovierten Räumen in Kastorf den „Coworking Space TorfHub“ ins Leben gerufen.  

In den ehemaligen Räumen der Möbelwerke Busch an der Kastorfer Hauptstraße 72a fanden die Organisato-
ren den geeigneten Standort für ihren „Coworking-Space TorfHub“.

Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten gibt es seit September auf insgesamt 140 Quadratmetern ein Team-
Büro, eine Küche, einen Open Space Meeting-Raum und Coaching-Raum. Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie haben das Interesse am Projekt laut den Betreibern eher gefördert. 

„BEITRAG ZU EINEM NACHHALTIGEN, MODERNEN KREIS HERZOGTUM LAUENBURG“

Dauerhaft genutzt werden die Räumlichkeiten unter anderem durch das dreiköpfige Team der Qiado GmbH, 
von Geschäftsführerin Jule Lietzau sowie Mitgründer Florian Matzke und seinen Mitarbeitern sowie weiteren 
Nutzern, die das Angebot als ergänzenden Arbeitsort nutzen. Zudem liegen mehrere Anfragen von Selbststän-
digen und Angestellten vor, die nach einer attraktiven Alternative für ihr Home Office suchen. „Wir sind sehr 
glücklich und stolz, mit dem TorfHub einen Beitrag zu einem nachhaltigen, zukunftsfesten, modernen Her-
zogtum zu leisten und mit Räumen für neues Arbeiten das Leben auf dem Land noch attraktiver zu machen“, 
freut sich Jule Lietzau über den gelungenen Start. 

Dankbar sind die Gründer für die konstante Unterstützung ihres Projekts durch die CoWorkLand eG, die WFL, 
den Kreis Herzogtum Lauenburg und die Gemeinde Bliestorf bei den ersten Entwicklungsschritten sowie nicht 
zuletzt für eine hervorragende Internetanbindung durch die Vereinigten Stadtwerke. 

Die neuen Räumlichkeiten des „Coworking-Space TorfHub“ in Kastorf.



15

VIEL UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE COWORKLAND EG UND AUS DEM KREIS

2018 war Jule Lietzau im Kontext ihres Stadtplanungsstudiums 
das Konzept des Coworking erstmals begegnet. Sie fasste den 
Entschluss, einen Coworking-Space in ihrem Wohnort Bliestorf 
zu gründen. Über die Heinrich Böll Stiftung entstand der Kontakt 
zum damaligen Projekt „CoWorkLand“. 

Um Mitstreiter zu finden, gab sie eine Anzeige in der Steck-
nitz-Post auf und lernte so Florian Matzke kennen. Der hatte Co-
working bereits an verschiedenen Orten auf der Welt kennenge-
lernt. Zum Jahreswechsel 2018/19 gründeten sie in Bliestorf das 
Projekt „TorfHub – Initiative für neue Arbeitsformen und Dorfent-
wicklung“.

Es folgten 2019 - in Zusammenarbeit mit der CoWorkLand eG 
- eine Veranstaltung im Bliestorfer Dorfgemeinschaftshaus zum 
Thema „Coworking auf dem Land“. Im Sommer gab es dann auf 
der Bliestofer Dorfgemeinschaftswiese das vierwöchige „Po-
pUp-Coworking-Camp“. Das wurde tatkräftig unterstützt durch 
das CoWorkLand, die WFL, den Kreis Herzogtum Lauenburg und 
die Vereinigten Stadtwerke. 

POPUP-COWORKING-CAMP EIN VOLLER ERFOLG

Nach der Eröffnung mit mehr als 40 Gästen folgten 13 Veranstaltungen mit rund 100 Teilnehmern, darunter 
zwei Events der WFL mit insgesamt gut 40 Teilnehmern, eine Podiumsdiskussion mit Beteiligung von Mit-
gliedern des Landtages, zwei Meetings der Bliestorfer Einrichtung „Haus Arild“ und sogar ein Klausurtreffen 
der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Nach diesem Erfolg äußerten viele das Interesse an einem 
dauerhaften Angebot des TorfHubs.

Nach einer Weiterführung des Projektes in einem Projektbüro und einem „Winter-PopUp“ in Bliestorf wurden 
die Macher auf der Suche nach einem geeigneten Standort schließlich in Kastorf fündig. Die Potenziale des 
Projekts sind vielschichtig. So trägt es zur Verbesserung und einer Vertiefung des Austausches zwischen den 
Dorfbewohnern bei, verkürzt  Arbeitswege und verbessert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und trägt 
nicht zuletzt zu einer Belebung der ländlichen Struktur und des Dorflebens bei.

KONTAKT
 
TorfHub UG
Hauptstraße 72a
23847 Kastorf

Jule Lietzau 
Telefon: 0177 977 68 05 

Florian Caixeta Matzke 
Telefon: 0174 98 97 219 

E-Mail: hallo@torfhub.de  
Internet: torfhub.de 
Social Media: @torfhub 

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung zum Bliestorfer 
„PopUp-Coworking-Camp“ im Sommer 2019.

https://www.torfhub.de/
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