
In allen Wirtschaftszwei-
gen werden qualifizierte
Mitarbeiter knapp. Wie
decken die Kälte- und
Klimahandwerker künf-
tig ihren Personalbe-
darf?

Frisch: Eine ständige gute
Außenpräsentation unse-
res Berufszweiges zum
Beispiel durch Werbung
und Image-Kampagnen ist
für diesen interessanten
Beruf sehr wichtig.

Welche Rolle spielt dabei
die Ausbildung junger
Menschen?

Frisch: Die Kälte- und Kli-
mahandwerker können
ihren Personalbedarf nur
durch eigene, qualifizierte
Ausbildung decken. Es
müssen ausreichend Aus-
zubildende eingestellt
sein, so wie ich es in mei-
nem eigenen Betrieb
schon seit Jahren durch-
führe.

Fürchten Sie einen neu-
en Wirtschaftseinbruch
in Deutschland?

Frisch: Angst vor einer
Wirtschaftskrise hat wohl
jeder in Deutschland, weil
sie unkalkulierbar ist. Je-
doch besteht eine akute
Gefahr für unseren Berufs-
zweig eher nicht, da unser
Gewerk sowohl im ge-
werblichen Bereich, also
in der Industrie und im
Lebensmittelsektor, aber
auch im Privatkundenbe-
reich benötigt wird – zum
Beispiel bei Kälte-Klima-
und Lüftungsanlagen.
Auch durch ständig an-
steigende Heizkosten wer-
den gerade Wärmepum-
pen-Heizsysteme immer
attraktiver. (jst)

Gerhard Frisch

Experten in Energiefragen
Klima- und Kältetechniker der Region zeigen sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten krisenresistent

Von Jürgen Stilling

Gerhard Frisch
weiß, wie die Hausbesitzer
ihren Energieverbrauch sen-
ken können: „Die Installa-
tion von Wärmepumpen
hilft, bis zu 50 Prozent der
Energiekosten einzusparen“,
betont der Obermeister der
Innung für Kälte- und Kli-
matechnik Münster. „Das gilt
im Vergleich zur normalen
Öl- oder Gasheizung“, so
Frisch. Allerdings müssten
die Heizkörper beim Heizen
mit Wärmepumpe größer
sein, rät Frisch. Nicht nur
beim Bau eines neuen Hau-
ses, auch in Altbauten würde
zurzeit immer öfter eine
Wärmepumpe eingebaut.
Insbesondere in Kombina-
tion mit einer Fußbodenhei-
zung sei der Einsatz von
Wärmepumpen effektiv, er-
klärt Frisch.
Die wachsende Bedeutung

der Energiefragen – zuletzt
verstärkt durch die Atom-
ausstiegspläne der Bundes-
regierung – hat der münste-
rischen Innung eine Erfolgs-
geschichte beschert. Gegrün-
det wurde die Innung erst im
Jahr 1979. Heute hat sie über
50 Mitglieder – die haben
ihren Sitz aber nicht nur in
Münster, sondern im gesam-
ten Regierungsbezirk.
Kälte- und Klimatechniker

haben ein vielfältiges
Arbeitsgebiet: Für Privat-
kunden präsentieren die
Handwerksbetriebe in Aus-
stellungen die breite Pro-
duktpalette. Aber vor allem
in Büros und in der Gastro-
nomie spielt die Kälte- und
Klimatechnik eine entschei-
dende Rolle. Die Kühltheke

im Supermarkt, beim Metz-
ger und beim Bäcker sind
ebenso Einsatzfeld der Bran-
che wie im Sommer die
Kühlerfordernisse im italie-
nischen Eiscafé. Mit Luft-
Luft-Wärmepumpen werden
immer mehr Büros – je nach
Jahreszeit – gekühlt oder ge-

heizt. Klassische Heizkörper
werden auf diese Weise in
vielen Unternehmen ersetzt.
„Derzeit brummt das Ge-

schäft“, zeigt sich Obermeis-
ter Frisch, der sein Amt seit
rund fünf Jahren innehat,
von Krisenängsten unbeein-
druckt. „Unsere Sparte ist

sehr weit gefächert, wir ha-
ben Kunden aus zahlreichen
Wirtschaftsbereichen“, be-
tont Frisch. Allgemeine öko-
nomische Krisen könnten
den Kälte- und Klimahand-
werker deshalb nicht so viel
anhaben. „Solange gegessen
wird, muss auch gekühlt

werden“, weiß Frisch und er-
wartet deshalb auch in Zu-
kunft eine ungebrochene
Nachfrage aus der Lebens-
mittelbranche.
In denWintermonaten ha-

ben die Kälte- und Klima-
techniker ebenfalls reichlich
zu tun: Eine wichtige Aufga-

be ist vor allem in dieser
Jahreszeit die intensive War-
tung der installierten Geräte.
Aus Hygienegründen, aber
auch um die Energieausbeu-
te zu optimieren, müsse jede
Kälteanlage mindestens ein-
mal jährlich gewartet wer-
den, so Frisch.

Bernd Terdenge, stellvertretender Obermeister, installiert Klimaanlagen nicht nur in Unternehmen, sondern gelegentlich auch in privaten Haushal-
ten.

Mit
der Geschichte der Kälte-
und Klimatechnik befasst
sich die Initiative „Histori-
sche Kälte- und Klimatech-
nik e. V.“ in Maintal. Diese
Organisation der deutschen
Kälte- und Klimabranche
betrachtet es als ihre Aufga-
be, den Entwicklungsstand
von den Anfängen bis heute
zu erfassen und der Öffent-
lichkeit zugänglich zu ma-
chen. In diesem Zusammen-
hang wird derzeit der Auf-
bau einer kälte- und klima-
technischen Sammlung in
Maintal aufgebaut – mit der
„Historischen Sammlung
Heinz Bacher“ als Basis.
Eine wesentliche Aufgabe

sieht der Verein darin, die
Bedeutung dieser Technolo-
gie für das tägliche Leben
und für die Volkswirtschaft
aufzuzeigen. Die hohen
Standards der modernen
Kälte-Klimatechnik basier-
ten letztlich auf den Erfah-
rungen von gestern, heißt es.
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Wir sorgen für
gutes Klima.


