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Nordschwarzwald

»Wir sind kurz vor dem Ruin«

IHK warnt vor
Lockdown-Folgen
Kreis Calw. Die Industrie- und
Handelskammer
Nordschwarzwald (IHK) warnt
nachdrücklich vor erheblichen Auswirkungen auf das
Gastgewerbe sowie auf die
Freizeitbranche im Zuge der
Corona-Maßnahmen. Einem
Teil der Unternehmen könnte
mit diesem Lockdown die Geschäftsgrundlage
entzogen
werden. »Gaststätten, Hotels,
Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind weder Pandemietreiber noch Infektionsherd. Beschränkungen für
diese Unternehmen sind
nicht notwendig und daher
ungeeignet, um das Infektionsgeschehen
einzudämmen«, sagt Martin Keppler
Hauptgeschäftsführer der im
Tourismus
federführenden
IHK Nordschwarzwald.

Kurzarbeitergeld | Niklas Ebel rennt Zahlungen hinterher / Arbeitsagentur widerspricht Vorwürfen
Viele Unternehmen sind
derzeit auf Kurzarbeitergeld angewiesen. Wenn
die Zahlung vom Arbeitsamt verspätet ankommt
oder ganz ausbleibt, geht
es oft schnell um die Existenz. So auch beim Nagolder Baubetrieb Schwabenbau Ebel.
n

Von Alexander Reimer

Nagold. Niklas Ebel leitet zusammen mit seiner Frau das
Bauunternehmen Schwabenbau Ebel. Er hat sechs Angestellte, für die er während der
Corona-Krise
Kurzarbeitergeld bei der Agentur für
Arbeit Nagold-Pforzheim beantragt hat.
»Am Anfang lief das problemlos«, sagt Ebel. Das Geld
kam auf dem Konto an. Doch
das hat sich vor einigen Monaten geändert.
»Im August erhielten wir
das Kurzarbeitergeld nur mit
Nachdruck«, sagt er. Das Geld
für den Monat September
kam noch nicht. Inzwischen
steht die Zahlung für den Oktober an.
Das Kurzarbeitergeld zahlen die Arbeitgeber ihren Angestellten und erhalten es im
Nachhinein von der Agentur
für Arbeit erstattet. Es muss
monatlich beantragt werden.
Ebel zahlt somit bisher aus
seiner eigenen Tasche. Mit
verheerenden Folgen für sein
Unternehmen: »Wir sind kurz
vor dem Ruin. Wenn wir
nichts bekommen werden wir
Insolvenz anmelden müssen«,
sagt er.

Aufträge im Wert von
drei Millionen Euro weg
Die Auftragslage sei für kleinere Bauunternehmer derzeit
schlecht, so Ebel. Wegen Corona habe sein Unternehmen
Aufträge im Wert von etwa
drei Millionen Euro verloren.
Aber auch anderen Unternehmen gehe es nicht besser.
Vom Problem der ausbleibenden Kurzarbeitergeld-Zahlungen hätten ihm auch einige
Kollegen aus anderen Betrieben berichtet. Er ist der Ansicht, dass Betroffenen in der
Krise nicht ausreichend geholfen wird.
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Appell von
Abgeordneten

Niklas Ebel wirft der Arbeitsagentur vor, Zahlungen von Kurzarbeitergeld zu Unrecht zu verzögern.
Ebel zufolge zweifelt die
Arbeitsagentur daran, dass
bei seinem Unternehmen tatsächlich Bedarf an Kurzarbeitergeld bestehe. Seine Anträge seien nicht stimmig und
unvollständig. Zudem gebe es
schwarze Schafe in der Branche, also Betriebe, die Leistung in Anspruch nehmen
würden, obwohl sie keinen
Bedarf hätten. Des Weiteren
sei die Auftragslage in der
Branche derzeit gut, habe ihm
das Arbeitsamt mitgeteilt.
»Alles Gründe, die an den
Haaren herbeigezogen sind,
nur um nicht die Leistung zu
bezahlen, die uns zusteht«, so
Ebel. Er spricht von »reinen
Willkürmaßnahmen«.
Diesem Vorwurf widerspricht die Arbeitsagentur.
»Die Überprüfung des Anspruchs sowie die Bewilligung des Kurzarbeitergeldes

erfolgt nach den gesetzlichen
Bestimmungen«, teilt die
Agentur für Arbeit NagoldPforzheim auf Anfrage mit.
Vor der Auszahlung wird
überprüft, inwieweit die Angaben der Betriebe stimmig
sind. »Bei unplausiblen, fehlerhaften oder unvollständigen Angaben werden die Betriebe kontaktiert und um Klärung gebeten.« Im Zuge dessen fragt das Arbeitsamt nach
weiteren Dokumenten, wie
Arbeitszeitnachweise
oder
Lohnabrechnungen. Wenn
die Betriebe hierbei nicht mitwirken, komme es zu Verzögerungen und die Zahlung
bleibe vorerst aus.
An der Überprüfung und an
den Kriterien habe sich bisher
nichts verändert, man sei also
nicht strenger geworden. Die
Angaben der Arbeitgeber
werden allerdings mehrfach

Lobby und Weiterentwicklung

überprüft. Erstmals bei der
Anzeige der Kurzarbeit und
später monatlich im Rahmen
der Abrechnung sowie am
Ende bei der Schlussabrechnung.
Unstimmigkeiten bei späteren Überprüfungen könnten
so dazu führen, dass die Zahlung ausbleibt.
Viele kleinere Betriebe seien in der aktuellen Krise erstmals von Kurzarbeit betroffen. Dadurch komme es eher
zu unvollständigen oder fehlerhaften Angaben, ohne dass
ein vorsätzlicher Missbrauch
der Leistung vorliegen würde.
Generell sei die Baubranche
bei der Kurzarbeit »deutlich
unterdurchschnittlich« vertreten, so das Arbeitsamt.
Zu Verzögerungen oder zu
häufigeren Antragsablehnungen komme es derzeit nicht.
Vorausgesetzt, die Angaben
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der Betriebe seien vollständig
und stimmig. Acht bis neun
Tage dauere es derzeit von
der Antragsstellung bis zur
Auszahlung.
Ebel hat sich inzwischen
rechtliche Unterstützung von
Anwälten geholt. Diese könnten bestätigen, dass seine Angaben vollständig und stimmig seien. Er habe auch versucht, bei der Klärung von
Unklarheiten mitzuwirken.
Die Mitwirkung des Arbeitsamts lasse hingegen zu wünschen übrig, meint Ebel. Er
plant daher, rechtlich vorzugehen: »Wir prüfen was wir
unternehmen können.« Die
Firma hat er zusammen mit
seiner Frau aufgebaut. Für
beide ist es ihr Lebenswerk.
Es geht ihm aber ebenso um
seine Angestellten und deren
Familien, für die er sich verantwortlich fühlt.

Kreis Calw. Anlässlich der gemeinsamen Beschlüsse der
Bundeskanzlerin mit den Länderchefs richten sich die
CDU-Abgeordneten
HansJoachim Fuchtel (Bund) sowie Thomas Blenke und Norbert Beck (beide Land) in
einem Appell an Bürger in
den Landkreisen Calw und
Freudenstadt. Sie rufen dazu
auf, sich an die teilweise umstrittenen Corona-Maßnahmen zu halten. Unter anderem hatten Gastwirte und
Vereine Kritik an den als
»nicht schlüssig« betrachteten
Beschränkungen
geäußert.
»Als
verantwortungsvolle
Politiker müssen wir uns auch
sehr unangenehmen Herausforderungen stellen und sehr
unpopuläre Maßnahmen im
Interesse des Ganzen mittragen«, erklären die Abgeordneten. »Uns ist bewusst: Die
jüngsten Beschlüsse zur Reduzierung der sozialen Kontakte sind für jede und jeden
von uns sehr hart, und wir
werden alle in unserem Alltag
getroffen. Die Einschränkung
von Bewegungs- und Freizeitmöglichkeiten ebenso wie die
Begrenzung der persönlichen
Kontakte ist für alle ein
schwerer Einschnitt in die
Grund- und Freiheitsrechte.«
Die getroffenen Entscheidungen hätten auch zum Ziel, die
zu schützen, die besonders
betroffen seien: Ärzte, Pflegekräfte, Patienten in Krankenhäusern und Bewohner von
Senioren- und Pflegeheimen.
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Tageselternverein | Neuer Vorstand stellt sich vor
Kreis Calw. Die Wahl des neuen Vorstands des Evangelischen Tageselternvereins im
Landkreis Calw fand online
statt. Unlängst trafen sich die
Mitglieder des Vorstands nun
persönlich zu einer Besprechung.
Zur Vorsitzenden war Elfriede Stephan gewählt worden, zur stellvertretenden
Vorsitzenden Adela Matuti
(Tagesmutter). Kassiererin ist
Andrea Perschke (Geschäftsführerin des Diakonieverbands Nördlicher Schwarzwald), Beisitzer Michaela
Brenner, Susann Burkhard,
Alice Vogt (Tagesmütter)
Dem Vorstand würden vor
allem die Mitglieder am Herzen liegen. Sie zu begleiten
und in ihrem alltäglichen Tun
zu unterstützen, sei ein wesentlicher Aspekt, um die Tagespflege im Landkreis dauerhaft zu etablieren und leben-

dig zu halten. Inzwischen ist
die Mitgliederzahl auf 83 angestiegen
Der Vorstand stehe für die
Akquise neuer Tagespflegepersonen. Frauen und Männer, die sich der Betreuung,
der Bildung und der Erziehung von Kindern und Jugendlichen (im Alter zwischen null und 14 Jahren)
widmen – sei es in eigenen als
auch in anderen Räumen.
Man qualifiziere Tageseltern in Präsenz- und OnlineSchulungen nach den aktuellsten bundeseinheitlichen
Vorgaben des DJI (Deutsches
Jugendinstitut) und Vorstellungen des baden-württembergischen Landesverbands
für Kindertagespflege.
Man arbeite mit an der
Weiterentwicklung und Umsetzung neuer Qualifizierungsstandards seitens des
Landes Baden-Württemberg.

Der Verein stehe für die Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Fachdienst für
Kindertagespflege des Landratsamtes Calw.
Selbstständige Tagespflegepersonen benötigten eine professionelle Interessenslobby,
so der Verein. Zuhören, vorund mitdenken, Vorschläge
erarbeiten. Da man selbst in
der Tagespflege tätig sei,
»sind uns alle Fragen und
Themen dieses Tätigkeitsfeldes bekannt«, heißt es in einer
Mitteilung des Tageselternvereins.
Mitglied im Landesverband
forciere man die Anschlussfähigkeit der Tagepflegequalifizierung als Beruf.
»Wir haben das größte Interesse, die Qualität der Tagespflege hinsichtlich der Akzeptanz unter betreuungssuchenden Eltern im Landkreis stetig
zu verbessern.«

Der Vorstand des Tageselternvereins mit (von links):Elfriede Stephan (Vorsitzende), Marion Sailer-Spies (hauptamtlich beim Evangelischen Tageselternverein), Adela Matuti (stellvertretende
Vorsitzende), Alice Vogt (sitzend, vorne Tagesmutter), Susann Burghard (stehend, hinten, Tagesmutter), Michaela Brenner (sitzend, hinten, Tagesmutter), Andrea Perschke (Kassierin und Geschäftsführerin beim Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald).
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