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Direktverbindung soll 2020 kommen

Gäubahn | In gut einem Jahr geht es wohl erstmals mit dem Intercity von Stuttgart über Singen nach Zürich
Landtagsabgeordneter
Karl Rombach (CDU) hat
sich wegen der Verzögerungen beim GäubahnAusbau und der bisher
noch fehlenden IC-Direktverbindung Stuttgart-Zürich erneut an die Deutsche Bahn gewandt, um
den Sachstand zu erfragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis. »Bereits im Februar 2019 sind die
politischen
Mandatsträger
entlang der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen
von der Deutschen Bahn darüber informiert worden, dass
die angestrebte Direktverbindung zum Fahrplanwechsel
im Dezember 2019 nicht an
den Start gehen kann. Grund
dafür sind Verzögerungen
und eine länger benötigte Zeit
für Entwicklung und Zulassung der auch in der Schweiz
genehmigten Version des
Zugbeeinflussungssystems
ETCS durch den Fahrzeughersteller Bombardier«, sagt
Rombach. Auf seine Nachfrage hin habe der Konzernbevollmächtigte der Deutschen
Bahn für das Land BadenWürttemberg,
Thorsten
Krenz, die Einhaltung des für
Dezember 2020 geplanten voraussichtlichen Betriebsstarts
der Direktverbindung bestätigt.

Ausbau wird 2022 bis
2023 umgesetzt
»Die Planungen der Deutschen Bahn sehen weiterhin
eine Betriebsaufnahme der di-

Der Ausbau der Gäubahn verzögert sich – genauso wie die IC-Direktverbindung.
rekten Verbindung von Stuttgart-Singen-Zürich im Fahrplan 2021 vor. Der Fahrzeughersteller habe den Zeitpunkt
nochmals bestätigt«, meint
Rombach. Nachdem im April
2019 die Finanzierungsvereinbarung für den Streckenabschnitt Horb-Neckarhausen
zwischen Bund und der »DB
Netz« unterzeichnet wurde,
sei die Bahn derzeit mit der
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beschäftigt.

»Die Ausschreibung für den
Streckenabschnitt ist für das
erste Quartal 2020 vorgesehen, die bauliche Umsetzung
für die Jahre 2022 und 2023«,
berichtet Rombach.
Des Weiteren, so die Auskunft von Thorsten Krenz,
werde aktuell zwischen dem
Land
Baden-Württemberg,
dem Schweizer Bundesamt
für Verkehr (BAV) und der
Deutschen Bahn eine Gesamtkonzeption für die zukünfti-

gen Verkehre auf der Gäubahn erarbeitet. Zwei Studien
lägen hierzu vor, die den Betrieb der Fernverkehrszüge
mit Neigetechnik und den
konventionellen
Betrieb
untersuchten. Zur besseren
Abstimmung mit den beteiligten Stellen des deutschen
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des BAV würden diese
nun harmonisiert, um sie als
valide Bewertungsgrundlage
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nutzbar zu machen.
»Es ist logisch, dass zunächst bei Ausbau- und Neubaumaßnahmen alle Regeln
der Technik und die gesetzlichen Bestimmungen beachtet
werden müssen.« Dennoch
appelliert Rombach an alle Beteiligten, angestrebte Zeitpläne so gut wie möglich einzuhalten, damit notwendige Verbesserungen gemacht werden
und die Gäubahn schnellstmöglich ausgebaut wird.

Anträge rund um
Kurzarbeit
online verfügbar
Manche Betriebe überlegen angesichts der gebremsten Konjunktur, Kurzarbeit anzuzeigen.
Ihnen steht die Bundesagentur
für Arbeit (BA) unterstützend
zur Seite, unter anderem mit
dem online-Angebot.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf
der Homepage der BA finden
Arbeitgeber ausführliche Informationen rund um Kurzarbeitergeld, etwa zu den Formen konjunkturelles, saisonales und Transfer-Kurzarbeitergeld, teilt die Agentur für
Arbeit Rottweil – VillingenSchwenningen mit. In Merkblättern und Videos wird erklärt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen
und wie das Verfahren aussieht. Die Unterlagen können
heruntergeladen
werden.
Mittlerweile können Arbeitgeber auch Kurzarbeitergeld online anzeigen und beantragen.
Unternehmen mit externer
Lohnabrechnung können die
Antragsformulare wie bisher
erstellen, unterschreiben und
einstellen. Für Betriebe ohne
externe Lohnabrechnung gibt
es auf der Homepage die Möglichkeit, die Vordrucke elektronisch auszufüllen und sich
über Hintergründe und Verfahren zu informieren. Sie
drucken die ausgefüllten Antragsformulare aus und unterschreiben sie. Anschließend
werden die Anträge eingescannt und eingestellt. Elektronisch zur Verfügung gestellte Dokumente können in der
Regel schneller bearbeitet
werden als per Post oder persönlich eingereichte Unterlagen. Die bisherigen Ansprechpartner und Wege stehen unverändert zur Verfügung.

Forschung als Schlüssel zum Erfolg Arbeit der Kontaktstelle kommt an
Südwestmetall | Abgeordneter im Gespräch mit Arbeitgebern
Schwarzwald-Baar-Kreis. Markus Fink hat Anfang August
Ralph Wurster als Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau abgelöst. Nach kurzen Gesprächen beim Südwestmetall-Sommerfest im Neubau
beim Landratsamt ergab sich
nach dem vollzogenen Wechsel für den CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
nochmals die Gelegenheit,
sich bei Ralph Wurster – er
arbeitet nun als Geschäftsführer bei Südwestmetall NeckarFils in Esslingen – für den stets
sehr guten Informationsaustausch zu bedanken.
Zudem wünschte Frei dem
in Villingen lebenden Markus
Fink, den er schon seit Jahren
gut kennt, einen guten Start.

Gesprächsthemen waren die
sich abschwächende Konjunktur und die anstehende Tarifrunde. Fink und Wurster
rechnen aktuell mit einer
deutlichen
Konjunkturabschwächung. Die Kurzarbeit
werde zum Jahresende hin generell deutlich zunehmen, ist
sich Markus Fink sicher. Die
Ursachen sieht Ralph Wurster
nicht nur in globalen Marktveränderungen, also durch
den Handelsstreit zwischen
den USA oder China oder
durch den anstehenden Brexit. Die Südwestmetall-Vertreter wünschen sich auch von
der Politik klare Signale über
eine entsprechende Steuerpolitik, die den Mittelstand
entlastet und so mehr Investitionen in Forschung und Ent-

Tauschen sich über die Konjunktur und die Tarifrunde aus (von
links): Ralph Wurster, bisheriger Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, der CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und Markus Fink, der jetzt an
der Spitze von Südwestmetall in der Region steht. Foto: Vollmer

wicklung ermöglicht, um
Deutschland
wettbewerbsfähig zu halten. Fink ergänzte,
dass gerade in solch wirtschaftlich schwierigen Zeiten
Gesetzesvorhaben nicht zu
Lasten der Flexibilität von
Unternehmen gehen darf.
Aus diesem Grund forderte er
künftig flexiblere Regelungen
im Arbeitszeitgesetz sowie die
Beibehaltung der sachgrundlosen Befristung.
Frei bewertete die Lage der
Wirtschaft trotz der Eintrübung als noch stabil. Sollte
sich die Konjunktur aber weiter abschwächen und die Zahl
der Kurzarbeiter steigen, werde die Politik mit entsprechender Unterstützung versuchen, Entlassungen in den betroffenen Betrieben zu vermeiden. Zugleich wolle die
Bundesregierung die Quote
von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung
und Entwicklung aus öffentlichen und privaten Mitteln mit
staatlicher Unterstützung auf
3,5 Prozent heben. Damit
würde Deutschland international an der Spitze stehen.
Mit Blick auf den Ende
März 2020 auslaufenden Tarifvertrag für Beschäftigte der
Metall- und Elektroindustrie
haben die Arbeitgebervertreter die Hoffnung nicht nur auf
maßvolle
Gehaltsforderungen, sondern auch auf mehr
Flexibilität für die Arbeitgeber in Bezug auf die 2018 beschlossenen Regelungen zur
Arbeitszeit. Das Modell habe
sich auch im Hinblick auf den
Fachkräftemangel nicht bewährt, weil es die Handlungsspielräume zu sehr einenge.

Befragung | Mitarbeiterinnen beraten Frauen rund um Beruf

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
regionale Kontaktstelle Frau
und Beruf Schwarzwald-BaarHeuberg leistet sehr gute Beratungsarbeit. Das ist laut Industrie- und Handelskammer
(IHK) das Ergebnis einer Kundinnenbefragung im Auftrag
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Befragt wurden Frauen, die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle zwischen Juni 2017 und
Januar 2019 beraten hatten.
Die Kontaktstelle Frau und
Beruf, die ihren Hauptsitz in
der IHK Schwarzwald-BaarHeuberg hat, berät Frauen
kostenfrei und vertraulich zu
allen beruflichen Fragen. Themen der individuellen Beratung können die Stellensuche,
der Wiedereinstieg, eine Existenzgründung oder Aus- und
Weiterbildung sein. Die regionale Kontaktstelle ist Teil
eines
landesweiten
Programms, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau BadenWürttemberg gefördert wird.
Alle zwei Jahre wird die
Arbeit der zwölf Kontaktstellen in Baden-Württemberg
evaluiert. Dabei zeigt sich,
dass die Kundinnen die Arbeit
aller Kontaktstellen im Land
schätzen und ein hoher Bedarf an beruflicher Beratung
vorhanden ist.
Die Kontaktstelle Frau und
Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg konnte die landesweit
guten Ergebnisse sogar noch
übertreffen. 97 Prozent aller
befragten Frauen waren sehr
zufrieden mit den Beratungen
der Kontaktstelle. »Diese ho-

Helga Mieg (von links), Beraterin der Kontaktstelle, deren Leiterin Miriam Kammerer und Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Qualifizierung der Industrie- und
Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg freuen sich über
das hervorragende Ergebnis der Kundinnenbefragung. Foto: IHK
he Zufriedenheit freut uns
sehr und bestärkt uns, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen«, sagt Miriam Kammerer, Leiterin der regionalen
Kontaktstelle.
Seit 2016 gibt es die Kontaktstelle Frau und Beruf im
Trägerverbund
der
IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg
und der Handwerkskammer
Konstanz. Martina Furtwängler, IHK-Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Projekte,
sieht die Entwicklung der
Kontaktstelle positiv. »Beson-

ders freut es uns, dass unsere
Beraterinnen in den Sparten
Kompetenz,
Freundlichkeit
und wertschätzende Beratung
überdurchschnittlich gut bewertet werden. Eine Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent spricht für sich«, sagt sie.
Die landesweite Kundinnenbefragung ist Teil des
Qualitätsmanagements
des
Ministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau in
Baden-Württemberg und soll
die Beratungsqualität der
Kontaktstellen sicherstellen.

INFO

Termine
Interessierte können sich für
eine individuelle Beratung bei
der Kontaktstelle unter EMail
info@frauundberufsbh.de
oder
Telefon
07721/92 25 20 anmelden.

Am Hauptsitz in Villingen
können jederzeit Termine
vereinbart werden. Zudem
bieten
die
Beraterinnen
Sprechtage in der Region an,
die nächsten sind am 10. September in Rottweil, am 26.
September in Tuttlingen und
am 1. Oktober in Oberndorf.

