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Die Unsicherheit ist groß
Umfrage Der Landkreis Göppingen ist von konjunkturellen Probleme betroffen. Handwerk
scheint derweil nach wie vor goldenen Boden zu haben. Von Diana Prutzer

F

ragt man die Menschen in
Baden-Württemberg, wie
sie die wirtschaftlichen
Perspektiven 2021 einschätzen, erhält man skeptische
Antworten. Eine Mehrheit sieht
dem Jahr mit Befürchtungen entgegen, was etwa Arbeitslosigkeit
betrifft. Das ergab eine Umfrage
der Tageszeitungen im Land. 56
Prozent glauben, dass viele Firmen aufgeben müssen. Damit verbunden ist die persönliche Betroffenheit der Beschäftigten, von denen knapp ein Viertel angibt, Einkommenseinbußen zu haben.
Um die Situation der Arbeitnehmer im Landkreis Göppingen
weiß Karin Käppel, Leiterin der
Göppinger Arbeitsagentur: „Die
einzelnen Befragungsergebnisse
zeigen, wie groß die Unsicherheit
bei den Menschen in der Region
ist.“ Schließlich meinen 37 Prozent der Befragten, dass es mit
der Wirtschaft in diesem Jahr
bergab geht, eine große Mehrheit
rechnet mit steigenden Arbeitslosenzahlen.
Im Agenturbezirk hat im Juni
2020 jeder fünfte Beschäftigte
kurzgearbeitet. „In dieser Dimension habe ich das in meiner gesamten beruflichen Laufbahn
noch nicht erlebt“, sagt Käppel.
Zwar habe Kurzarbeit viele Stellen erhalten können: „Ich kann
aber sehr gut verstehen, dass
Menschen die Sorgen um ihren
Arbeitsplatz umtrieben“, meint
BaWüsie.
Check
Von der persönlichen Betroffenheit vieler Beschäftigter weiß
auch
Renate
Gmoser, zweite
Bevollmächtigte
der IG Metall Göppingen-Geislingen. „Wir sind eine der am stärksten betroffenen Geschäftsstellen
der IG Metall in Baden-Württemberg, was Personalabbau sowie
konjunkturelle und strukturelle
Probleme in den Betrieben angeht“, sagt die Geschäftsführerin.
Das habe sich aber schon vor
der Pandemie abgezeichnet – gerade was Betriebsschließungen
betrifft. Der skeptische Blick in
die Zukunft bestätigte sich, was
die persönliche Arbeitsplatzsituation angehe, schließlich gibt es
jetzt schon einige Betriebsschließungen. Wer seinen Job verliert,
sehe Unsicherheit entgegen, was
neue Bewerbungen betrifft. Die
IG Metall sorge sich, dass in einem halben Jahr viele, die in eine
Transfergesellschaft kommen, arbeitslos sind. Zudem, dass keine
Azubis eingestellt oder übernommen werden.
„Man darf aber nicht zu
schwarz malen“, macht Gmoser
deutlich. Denn immerhin seien
zum Jahreswechsel „keine neuen
Schreckensnachrichten dazugekommen“, stattdessen gebe es
Stabilität – auf niedrigem Niveau.
Und bei den Automobilzulieferern, von denen es in der Region
viele gibt, boome es wieder.
Derzeit befindet sich die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen. Gmoser betont, dass es darum geht, Arbeitsplätze zu si-

Enkeltrick
Polizei warnt
vor Betrügern

Arbeit Odelo-Betriebsrat und IG Metall
haben sich mit dem Arbeitgeber auf einen
Sozialplan geeinigt.
Geislingen. Feride Dogru ist in

2018 hatte der US-Konzern Accuride das frühere Südrad-Werk in Ebersbach übernommen. Schließlich
gab er das Werk auf und entließ 300 Mitarbeiter. 
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chern und langfristige Lösungen
für die Transformation, also in
der Automobilbranche etwa den
Umstieg auf Elektroautos, zu finden. Zwar brauche man auch einen Teil des beschlossenen Volumens von vier Prozent für Beschäftigte, die einen Einkommenszuwachs benötigen. Aber
Vorrang habe, die „Beschäftigten

Ich kann
verstehen, dass
Menschen die Sorgen
um ihren Arbeitsplatz
umtreiben.
Karin Käppel
Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur

an Bord zu halten“. In Zukunftstarifverträgen sollen unter anderem Maßnahmen zur Aus-und
Weiterbildung stehen.
Die IG Metall hoffe auf Vernunft. Keiner wolle eine „streikweise Auseinandersetzung, aber
wenn, dann sind wir gewappnet“,
sagt Gmoser. Unter den jetzigen
Bedingungen wäre ein Streik
schwierig zu gestalten, vor allem
die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, unter Abstandsregeln zu
emotionalisieren.
Auch die Südwestmetall Bezirksgruppe Neckar-Fils ist sich
der momentanen wirtschaftlichen Befürchtungen bewusst.
Wie deren Geschäftsführer Ralph
Wurster sagt, würden Unternehmen dem Arbeitgeberverband
rückmelden, dass Arbeitnehmer
unter der jetzigen Situation leiden, sei es durch die Doppelbe-

lastung von Beruf und Kinderbetreuung oder die soziale Isolation durch mobiles Arbeiten.
Wurster meint, die Verlängerung des Lockdowns werde für
die betroffenen Branchen und Beschäftigten hart, weil vielen Unternehmen nun doch die Luft ausgehe. „Ohne eine zeitnahe Perspektive, bald zur Normalität zurückzukehren, müssen wir mit
einem deutlichen Anstieg von Insolvenzen und Entlassungen
rechnen.“
In der Industrie ging dem Corona-Einbruch bereits 2019 eine
Rezession voran. „Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Stimmung jetzt dreht, die Sorgen der
Menschen zunehmen“, sagt
Wurster mit Blick auf zuletzt
wirtschaftlich erfolgreiche Jahre.
Nicht ganz so groß wie in der
Industrie sind die Sorgen im
Handwerk. Doch bei bestimmten
Berufsgruppen sind sie durchaus
vorhanden: „Momentan sind die
Friseure und Kosmetiker am
meisten betroffen“, sagt Alexander Gonzalez, Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Göppingen. In technisch-handwerklichen Berufen wie im Elektronikoder Sanitärbereich, sei die Auftragslage gut.
Der Geschäftsführer weiß aber
auch, dass vor allem der sozialpsychologische Aspekt in dieser
Zeit eine große Rolle spielt, gerade wenn Betriebe nicht weitermachen können, und deren Beschäftigte vor der Frage stehen: Wie
kann ich meine Familie versorgen? „Die Unsicherheit ist auch
im Handwerk spürbar, aber noch
nicht so ausgeprägt wie in der In-
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dustrie im Landkreis“, sagt Gonzalez. „Das Handwerk hier funktioniert noch, aber Ende des Jahres werden auch wir spüren, dass
Rückgänge kommen.“ Denn geht
es der Industrie schlecht, bricht
die Kundschaft – sowohl privat als
auch geschäftlich – weg.
Laut Umfrage rechnet die
Mehrheit mit steigenden Arbeitslosenzahlen. „Wären das nur Befragte aus dem Handwerk, würde
ich die Einschätzung nicht teilen“, sagt Gonzalez. „Ich denke
aber, dass in den Köpfen die Befürchtungen schon da sind.“
Positiv ist der Blick auf die
Neueinstellungen von Azubis:
„Wir liegen nur fünf Prozent unterm Niveau von 2019“, sagt Gonzalez. Auch hohe Einkommenseinbußen gebe es im Handwerk
nicht. Die „ganz große Sorge um
den Arbeitsplatz“ müsse man
nicht haben. „Handwerk hat goldenen Boden, vielleicht nicht so,
wie es schon gewesen ist, aber die
Krise trifft nicht jeden gleich
stark“, betont Gonzalez.

Weiblick Vom Neubau der Göppinger Klinik schweift das Auge nach Süden in
Richtung Albtrauf. Hinter der Wohnbebauung von Jebenhausen erheben sich die
beschneiten Hänge, etwa mittig thront die Burg Teck. 
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ihren 36 Jahren jeden Tag gerne
zur Arbeit gegangen. Doch die
Betriebsratsvorsitzende von Odelo (vormals Ulo) wird Ende September ihren letzten Arbeitstag
haben, denn dann schließt das
Werk für sie und ihre Kollegen.
„Es ist, wie wenn eine Familie
auseinandergeht“, sagt die 56-Jährige. Das Verhältnis der Kollegen
im Geislinger Werk sei immer
sehr gut gewesen.
Lange Zeit haben die 133 Odelo-Angestellten gekämpft, weil sie
das Werk erhalten wollten. Doch
da es zu wenige Aufträge gebe
und zuletzt die Pandemie Probleme bereitet habe, will die Geschäftsführung das Werk schließen. Nun liegt der Sozialplan vor,
den der Betriebsrat und die IG
Metall mit dem Arbeitgeber ausgehandelt haben.
„Wir sind damit zu 80 Prozent
zufrieden“, sagt Feride Dogru. Jeder Beschäftigte kann zum Beispiel mindestens ein Jahr für eine
Transferfirma arbeiten. Die Abfindungshöhe richtet sich nach
den Jahren im Betrieb sowie dem
bisherigen Monatsgehalt. Das berichtet Manuel Schäfer von der
IG Metall, der mitverhandelt hat.
Die höchste Abfindung, die ein
Mitarbeiter bekommen könne,
betrage 100 000 Euro, sagt Schäfer. Ein möglicher Empfänger
würde bei dieser Summe allerdings in die höchste Steuerklasse
fallen: Somit ginge fast die Hälfte des Betrags an das Finanzamt.
Für die 45 Beschäftigten vereinbarten die Verhandlungspartner außerdem eine sogenannte
Rentenbrücke. Damit können sie
mit 63 Jahren in die gesetzliche
Rente eintreten. Nachdem die Betroffenen ein Jahr in der Transferfirma gearbeitet haben, ist es ihnen möglich, zwei Jahre Arbeitslosengeld I. zu beziehen und danach weitere zwei Jahre bei einer
Transferfirma zu arbeiten. „Rentenabschläge wird es trotzdem
geben, aber sie rutschen nicht in
Hartz IV ab“, sagt Feride Dogru.
Odelo unterstützt die Beschäftigten außerdem zusammen mit
der Agentur für Arbeit finanziell,
damit sie sich weiterbilden oder

umschulen lassen können. Vor allem jüngere Odelo-Mitarbeiter
bewerben sich um neue Stellen –
viele sogar bereits erfolgreich,
wie Dogru berichtet. Doch die
56-Jährige macht sich eher um die
älteren Mitarbeiter Sorgen, denn
für diese sei es wesentlich schwieriger einen Arbeitsplatz zu finden.
Obwohl die Arbeitnehmerseite versucht habe, „das Beste rauszuholen“, sei ihr wegen der Konsequenzen für die Mitarbeiter „etwas mulmig“ zumute. Zunächst
seien einige Beschäftigte mit dem
Verhandlungsergebnis unzufrieden gewesen, doch Tag für Tag
hätten sich immer mehr Kollegen
mit dem Ergebnis abgefunden,
sagt die Betriebsratsvorsitzende.
Sie findet, dass die Verhandlungen „fair“ abgelaufen sind.
Dass die Tage des Standorts
bald gezählt sind, habe sie emotional jedoch selbst noch nicht realisiert, sagt die 56-Jährige. „Man
begreift es wahrscheinlich erst
richtig, wenn der Tag der Schließung kommt.“
Mitarbeiter des bulgarischen
Odelo-Werks seien derzeit in
Geislingen, um eingelernt zu werden. Das Verhältnis sei „sehr kollegial“, sagt Dogru. Den Geislinger Mitarbeitern sei klar, dass die
Bulgaren nichts dafür können,
dass statt in Geislingen bald in
Bulgarien gefertigt wird. Bis zu
den Sommerferien werde die Produktion in der Fünftälerstadt
noch weiterlaufen, erklärt Schäfer von der IG-Metall. Nebenbei
wird die Verlagerung des Werks
vorbereitet: Die Geislinger Odelo-Beschäftigten werden Maschinen abbauen und in Lastwagen
verladen, damit diese in Bulgarien wieder aufgebaut werden können, erklärt Dogru. Schäfer berichtet, dass währenddessen jeder
Mitarbeiter 400 Euro im Monat
zusätzlich bekomme.
„Wir werden dafür sorgen,
dass alles reibungslos verläuft“,
sagt die Betriebsratsvorsitzende.
Doch sie persönlich machen die
Umstände „traurig“, sagt Dogru:
„Ich habe mich hier wie zu Hause gefühlt.“ 

Michael Scheiffele

Befragte schätzen
Perspektiven ein
Eine Umfrage, die Tageszeitungen in
Baden-Württemberg beim Institut für
Demoskopie in Allensbach in Auftrag
gegeben haben, zeigt, wie die Bürger
die wirtschaftliche Lage und Perspektive einschätzen. 1000 Menschen wurden befragt, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. 56 Prozent unter ihnen sind überzeugt, dass viele Firmen
im Südwesten infolge der Corona-Krise ihren Betrieb aufgeben müssen.

Schilder zeigen zum Odelo-Werk in Geislingen. Der Standort ist ab
Foto: Rainer Lauschke
Oktober Geschichte.

Wie der Hofladen besser wirkt
Kreis Göppingen. Eine Lebensmit-

Kreis Göppingen. Das auch für den

Landkreis Göppingen zuständige
Polizeipräsidium Ulm hat gestern
erneut eine Vielzahl von Anrufen
mit der Masche „Enkeltrickbetrug“ gemeldet bekommen. Die
Betrüger hätten sich als bedürftige Familienangehörige ausgegeben und versucht, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen.
Der dringende Rat der Polizei lautet: Die Angerufenen sollen das
Telefonat umgehend beenden und
anschließend selbst die Nummer
der Polizei – 110 – wählen.

Wie eine Familie, die
auseinandergeht

telhygieneschulung und Infos
zum Thema Optimierung des Erscheinungsbilds des eigenen Hofladens findet am Donnerstag, 4.
Februar, von 13.30 bis 16 Uhr als
Online-Vortrag statt.
In der Veranstaltung erhalten
die Teilnehmer im Rahmen der
Lebensmittelhygieneschulung Informationen über die Anforderungen in Direktvermarkterbetrieben. Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
führt diese jährliche Folgebelehrung praxisnah durch. Im anschließenden Vortrag wird Thomas Schädler vom Beratungs-

dienst Direktabsatz zum Thema
„Optimieren des äußeren und inneren Erscheinungsbilds eines
Hofladens“ informieren.
Teilnehmer können eine neue
Sicht auf die Dinge gewinnen,
denn ein Blick von außen helfe,
schreibt das Landratsamt.
Für die Teilnahme benötigt
wird ein PC oder Tablet mit Internetverbindung und Browser
sowie ein Mikrofon für Rückfragen und die Teilnahme an einer
Diskussion. Anmeldung unter
landwirtschaftsamt@lkgp.de bis
zum 1. Februar. Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmer die Zugangsdaten für den Vortrag.

Wahlkampf
Gespräch mit
Umweltminister

Kreis Göppingen. Kathinka Kaden,

Landtagskandidatin der Grünen
im Wahlkreis Geislingen, lädt zu
einer Online-Veranstaltung mit
Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) ein. Diese findet am kommenden Freitag, 22.
Januar, von 14 bis 16 Uhr statt.
Thema ist die Energiewende.
Anmelden können sich alle interessierten Bürger per E-Mail: kathinka.kaden@gruene-gp.de.
Nach der Anmeldung werden
dann die Zugangsdaten zum Online-Meeting verschickt.

