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„Dienstleistung wird zu gering geschätzt“
HANDWERK Interview mit Innungs-Obermeister Radl über aktuelle Frisuren, Löhne und Berufsanforderungen

BIEDENKOPF „Dienstleis-
tung wird in Deutschland zu
gering geschätzt“ findet Flo-
rian Radl, Innungs-Obermeis-
ter der Friseure im Bezirk Bie-
denkopf. Durch die niedrigen
Löhne im Friseurgewerbe
würden langsam die Mitar-
beiter für die Betriebe knapp,
sagt er.

Von Martina Koelschtzky

Herr Radl, wie geht es dem
Friseur-Handwerk aktuell?
Florian Radl:Wennwir die
Nachfrage betrachten, geht
es dem Friseur-Handwerk
sehr gut. Wir haben genug
Arbeit, um die Kunden müs-
sen wir uns untereinander
nicht streiten. Manchmal ist
eseherzuvielArbeit,höre ich
von den 24 Mitgliedsbetrie-
ben im Bezirk Biedenkopf.

Gehen die Menschen wieder
mehr zum Friseur als früher?
Radl: Die Herren kommen

wieder häufiger, der Mann
legt heute wieder mehr Wert
auf die Frisur. Vor allem jun-
ge Männer wollen Mode tra-
gen. Auch vor einer modi-
schen Farbe wie blauen und
violetten Silbertönen schre-
cken junge Kunden nicht zu-
rück. Derzeit ist es vor allem
die an die 1950er Jahre an-
gelegte Tolle mit gut frisier-
tem Deckhaar und kurzen
Seiten, die gefragt ist. Das
muss gut geschnitten sein
undwirdmitGel oderWachs
frisiert, dann sieht es super
aus. Bei den Damen ist der
Trend dagegen umgekehrt.
Gerade die jungen Frauen
tragen ihre Haare heute am
liebsten lang und gehen
nicht zum Friseur. Dabei ge-
hörtgerade langesHaar indie
Hand des Friseurs, es braucht
viel mehr Pflege und Auf-
merksamkeit als kurzes Haar.
Wenn langes Haar gesund
sein soll, ist es deutlich auf-
wendiger zu pflegen als eine
Kurzhaarfrisur. Denn wenn
in den Haarspitzen erst ein-

mal Spliss drin ist, reißt das
Haar immerweiter auf. Spliss
lässt sich nur stoppen, wenn
das Haar oberhalb des Risses
abgeschnittenwird.

Auch Blondieren sollte
man nicht zu Hause ma-
chen. Ich weiß, es gibt viele
Produkte zum Selbermachen
im Supermarkt, aber das ist

keine gute Idee. Blondieren
geschieht mit sehr starken
Chemikalien, die gehören in
die Hand des Fachmanns,
sonst kannmandaviel falsch

machen, bis hin zu Verlet-
zungen der Augen oder der
Schleimhäute.

Woher kommt es, dass die
Betriebe so viel Arbeit haben?
Radl: Es gibt einfach nicht
mehr genug Mitarbeiter.
Deshalb hören Betriebe auf,
oder ältere Berufskollegen
finden keinen Betriebsnach-
folger mehr. In den Städten,
wo es mehrere Friseure gibt,
gibt es eher eine Konkurrenz
um die Mitarbeiter als auch
um die Kunden. Und natür-
lich gibt es dann viel mehr
Arbeit für die Betriebe, die
übrig bleiben.

Woran liegt es, dass so we-
nig Menschen als Friseur ar-
beiten wollen?
Radl: Es liegt vor allem an

der schlechten Bezahlung.
Handwerker sind nie Groß-
verdiener, das ist auch kein
Problem, finde ich. Aber von
einer Vollzeitarbeit muss
man leben können, und das
ist bei Friseuren oft nicht der
Fall. Ichglaube,dasmuss sich
in den nächsten Jahren än-
dern. Die Löhne müssen
deutlich steigen, sonst gibt es
baldkeineFriseuremehr.Das
heißt aber auch, dass ein Fri-
seurbesuch teurer werden
muss.

Warum sind denn die Löhne
für Friseure bisher so niedrig?
Radl: In Deutschland wird

persönliche Dienstleistung
viel zu gering geschätzt. Das
geht ja auch beispielsweise
Pflegekräften so. Hier gibt
man sein Geld lieber für
Konsumgüter aus als für
Dienstleistungen. Ich hatte
einmal eine Kundin, die aus
den USA zu Besuch war. Sie
gab mir am Ende 40 Euro
Trinkgeld. Ich war doch et-
was überrascht und habe sie
natürlich gefragt, warum sie
mir ein so extrem hohes
Trinkgeld gebe. Sie meinte,
zusammen wäre das immer
noch weniger, als sie für ei-
nen anständigen Friseur in
den USA bezahlt hätte. Wir
hinken da deutlich hinter-

her. Ich denke, die Akzep-
tanz für unsere Arbeit, die
Sichtweise der Kunden muss
sich ändern, wenn es weiter
Friseure geben soll.

Aber im Hinterland geht es
den Betrieben noch gut?
Radl: Aktuell bin ich sehr
zufrieden. Und ja, den Be-
trieben imHinterlandgehtes
noch gut. Wir haben hier
nicht so einen hohen Kon-
kurrenzdruck um die Mitar-
beiter. Ich habe mein Team
gerade aufgestockt, ich hatte
Glück, dass es passte. Es ist ja
auch gut, dass wir viel zu tun
haben, aber es gibt natürlich
Grenzen,wasnochgeht.Und
wir werden bei der Innungs-
versammlung keinen neuen
Jungmeister begrüßen kön-
nen. Das ist schade.

Was muss ein junger Mensch
vor allem können, der Friseur
werden will?
Radl: Neben dem Hand-
werk: reden. Man muss kein
Schriftsteller sein, um Fri-
seur zu werden, aber Kom-
munikation ist zentral. Wir
sprechen jadieganzeZeitmit
unseren Kunden, nicht nur
über die Details der Frisur.
Aber ohne Reden kann man
die Wünsche der Kunden
nicht herausfinden, und nur
wenn man die Wünsche
trifft, sind die Kunden zu-
frieden. Man muss also auf
jeden Fall sehr gut Deutsch
können und in der Lage sein,
zu kommunizieren und auch
zu verstehen, was die Kun-
den wollen. Friseure müssen
ganz für die Kunden da sein.

Dienstleistung wird zu gering geschätzt, findet Innungs-Obermeister Florian Radl. (Foto: Koelschtzky)

„
Man muss kein
Schriftsteller
sein, um Friseur
zu werden,
aber die
Kommunikation
ist zentral

Polizei ist 1132 Mal für
Transporter im Einsatz
BAUTÄTIGKEIT Landtagsabgeordnete kritisiert Arbeitsbelastung

MARBURG-BIEDENKOPF
Der Polizei im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf entsteht
durch die Begleitung von
Großraum- und Schwertrans-
porten eine erhebliche zu-
sätzliche Arbeitsbelastung.

Um die Transporte zu si-
chern, waren in den beiden
vergangenen Jahren 1132
Einsätze nötig. Das geht aus
der Antwort der hessischen
Landesregierung auf eine
kleine Anfrage der Landtags-
abgeordneten Angelika Lö-
ber (SPD) hervor. In der Re-

gel sind laut Innenminister
Peter Beuth (CDU) zwei Po-
lizeibeamte rund eine Stun-
de im Einsatz, um einen
Transport zu begleiten.

Firmen müssen
Kosten tragen

Die Kosten werden den
Firmen in Rechnung ge-
stellt. Das Präsidium für
Technik, Logistik, Verwal-
tung erhob von den Trans-
portunternehmen für die
polizeiliche Begleitung der
Großraumtransporte im
Landkreis Marburg-Bieden-
kopf in den vergangenen

beiden Jahren rund 770 000
Euro. „Die dem Land Hessen
durch die Begleitmaßnah-
men entstandenen Kosten
entsprechen dem in Rech-
nung gestellten Betrag“,
heißt es in der Antwort der
Landesregierung auf Löbers
kleine Anfrage.
Die SPD-Landtagsabge-

ordnete hält die hohe Zahl
der Einsätze, die sie vor al-
lem dem Bau der Windener-
gieanlagen zuschreibt, für
viel zu hoch. „Das ist ein-
deutig zu viel, eine Entlas-
tung istdringendnötig“, sagt
Angelika Löber. Da die Poli-
zei in Hessen derzeit über zu

wenig Kräfte verfüge und
deshalb in einer hochbelas-
teten Arbeitssituation ste-
cke, sei solch ein zusätzli-
cher Dienst kaum zu leisten.
Auch die hessische Lan-
desregierung bewertet dies-
bezügliche Einsätze der Po-
lizei im Landkreis Marburg-
Biedenkopfalshoch.Nochin

diesem Frühjahr soll dem
Bundesrat laut Beuth ein
Entwurf vorgelegt werden,
der es ermöglicht, so ge-
nannte Verwaltungshelfer
einzusetzen. Die privaten
Begleiter verfügen über kei-
nerlei Entscheidungsgewalt,
sie setzen behördliche An-
ordnungen um. Außerdem

sollen Begleitfahrzeuge wei-
terentwickelt, Ampeln auf-
gestellt und auf Bundesebe-
ne die Möglichkeit geschaf-
fen werden, dass so genann-
te „Beliehene“ aus anderen
Bundesländern den Einsatz
begleiten und eigenmächti-
ge Entscheidungen treffen
können. (red)

Wenn die 60-Meter-Rotoren bewegt werden, muss die Polizei die Transporter begleiten. (Foto: Meistrell)

MOMENT MAL

Bitte kein
Plastikgeld

Neulich im Supermarkt
gleich um die Ecke. Der
Mann vor mir stapelt sei-
nen Großeinkauf an der
Kasse auf das Band. Fast
fertig, empfängt ihn eine
durchaus freundliche Mit-
arbeiterin mit den Worten:
„Sie wissen, dass heute
nicht mit Kreditkarte be-
zahlt werden kann. Wir
haben Systemausfall.“
Und – Sie ahnen es be-

reits – genau dieses mitt-
lerweile unentbehrliche
Plastikgeld hatte der Käu-
fer bereits gezückt. Unge-
nutzt kehrte die Karte ins
Portemonnaie zurück.
Der bange Blick auf die

Barschaft in der Geldbörse
ließ erahnen: Das reicht nie
und nimmer aus. Also
Kommando zurück. Ein
Großteil der Ware wander-
te in den Einkaufswagen
zurück – die mühsam zu-
sammengekratzten Euro
und Cent reichten diesmal
nur für die allerwichtigsten
Dinge.
Die Szene des Ein- und

wieder Auspackens brachte
hinter dem Einkaufswagen
den kleinen Sohn ins Grü-
beln. Und plötzlich schoss
es aus ihm heraus: „Du
Papa, gibt es jetzt zu Hause
Ärger?“

Von Kilian Scharf
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