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Monate lang sollte es für Unterneh-
men möglich sein, Kurzarbeit anzu-
melden. Die momentane Regelung,
die auf 12 Monate befristet ist, reiche
nicht aus, sagt Markus Kilian, Ge-
schäftsführer Südwestmetall.
Lesen Sie unser Interview dazu
auf Seite 26.

Ostalb

Baustellen in Corona-Zeiten:
Was Handwerker gerade leisten

werker: Mensch zweiter Klasse“
– ein Gefühl, das ihn immer wie-
der einhole.

Etwas anders laufe es da auf
kleinen privaten Baustellen. Da
gebe es meistens richtige Toilet-
ten, sagt Florian Merz. Und
wenn nicht, würden in den „Di-
xis“ aktuell wieder Seifenspen-
der mit Desinfektionsmittel hän-
gen. Dennoch: „Die Meisten ver-
kneifen es sich, so lang es geht“,
sagt Merz. Das scheint hingegen
auf größeren Baustellen anders

tos auf. Nicht mehr als zwei Per-
sonen sitzen in einem Auto,
wenn möglich sogar nur einer,
sagt er. Der Weg zwischen Zu-
hause und Baustelle sind jedoch
nur ein paar Kilometer.

Die Sache mit dem Dixi-Klo
Von Hygienevorkehrungen fehle
auf so manchen Großbaustellen
jede Spur, berichtet der Lüf-
tungsmonteur aus dem Gmün-
der Raum. Ein Zustand, der
schon vor Corona unzumutbar
gewesen und in diesen Zeiten
noch viel dramatischer sei: „Oft
gibt es nur Dixi-Klos, aber keine
Waschbecken.“ Wie solle man
da auf die richtige Hygiene ach-
ten? Feuchttücher habe er des-
halb immer im Auto. Die Baulei-
tung dagegen habe üblicherwei-
se eine eigene Toilette. „Hand-
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Homeoffice – noch nie
wurde das Wort so
häufig benutzt, wie in
diesen Zeiten. Aber

nicht jeder kann von daheim aus
arbeiten. 3760 Beschäftigte im
Ostalbkreis packen Tag für Tag
auf Baustellen an – trotz drasti-
scher Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie.

Große Frühstücksrunden im
Baucontainer seien aktuell eben-
so tabu wie die Fahrt im voll be-
setzten Bulli zur Baustelle, sagt
Mike Paul von der IG Bau Stutt-
gart.

Da kann ein Monteur aus dem
Ostalbkreis (Name der Red. be-
kannt) nur lachen. „Auf unsere
Baustelle sind die Trockenbauer
heute zu siebt in einem Auto ge-
kommen“, erzählt er. Doch laut
Arbeitsministerium gelte, die
Anzahl der Beschäftigten, die ge-
meinsam in einem Fahrzeug rei-
sen, auf das notwendige Maß zu
begrenzen. Doch was ist das not-
wendige Maß, wenn man kilo-
meterweit fahren muss, um die
Baustelle überhaupt zu errei-
chen? Es sei nicht so, dass er
nicht arbeiten gehen wolle, sagt
der Arbeiter einer Lüftungsfirma
aus dem Gmünder Raum. Im Ge-
genteil: „Ich bin froh, dass ich ar-
beiten gehen darf.“

Florian Merz, Inhaber der Aa-
lener Zimmerei Holzbau Merz,
ist deutlich vorsichtiger gewor-
den. Seine Mitarbeiter teilen sich
bei der Fahrt zur Baustelle auf
Firmenfahrzeuge und Privatau-

zu sein: „Bei uns auf den Baustel-
len sind Seife und Klopapier
meistens leer“, berichtet der Lüf-
tungsmonteur, der nur auf Groß-
baustellen unterwegs ist.

Die Handwerker der Aalener
Sanitärfirma Vitus König bei-
spielsweise dürfen fürs „Ge-
schäft“ und über Mittag nach
Hause gehen, sagt Geschäftsfüh-
rer Wolfgang König. Das sei der
Vorteil, wenn man in der Ge-
gend arbeite.

Pandemie-Plan für die Firmen
Eine komplizierte und anstren-
gende Lage, so beschreibt König
die aktuelle Situation in seinem
Unternehmen. Täglich sind sei-
ne Mitarbeiter bei den Kunden.
Da müsse man sich doppelt absi-
chern. Oft gehe es durch eine
Hintertür, um den Kontakt zu
umgehen. Der Arbeitsbeginn bei
Vitus König und bei der Firma
Merz wird in Mini-Schichten ge-
teilt, damit die Teams unterei-
nander keinen Kontakt haben.

Jede Baufirma muss ihren ei-
genen Pandemie-Plan erstellen,
so Mike Paul von der IG Bau.
„Der Mindestabstand von ein-
einhalb Metern muss unbedingt
eingehalten werden“, sagt er.
Das gelte für alle Bürger und das
müsse auch auf dem Bau gelten.
„Viele Handgriffe, die schon im-
mer so waren, gehen jetzt nicht
mehr. Der Schutz der Beschäftig-
ten hat oberste Priorität. Miss-
achtet der Chef das, müssen sich
die Mitarbeiter zur Wehr setzen.
Dabei hilft die Gewerkschaft“,
sagt Paul.

Bau Überall herrscht Ausnahmezustand. Doch auf den Baustellen geht der Alltag weiter.
Wie es den Arbeitern ergeht – ein Schlaglicht. Von Janika Debler

Im Baugewerbe boomt’s. Home-Office In der Corona-Krise ist für
die Beschäftigten nicht drin. Foto: opo

Wegen Corona-Infektionsgefahr immer auf Abstand: Für Beschäftigte auf Baustellen – hier Mitarbeiter der Firma Holzbau Merz – ist die-
se Regelung eine echte Herausforderung. Fotos: Oliver Giers

„Ist der
Handwerker

ein Mensch zweiter
Klasse?“
Lüftungsmonteur

Freiheit in
Zeiten der
Corona-Krise
Politik Die Freien
Demokraten diskutieren
auf Facebook live mit
Experten über Folgen der
Einschränkungen.

Aalen. Über Persönlichkeits- und
Freiheitsrechte in Corona-Zei-
ten haben die Freien Demokra-
ten der FDP Ostalb online auf Fa-
cebook diskutiert. Das Thema:
„Freiheit in Quarantäne – Wie
schränkt das Virus unsere Frei-
heit ein, jetzt und in Zukunft?“.

Im Livestream diskutierten
Stephan Thomae, stellvertreten-
der Vorsitzender der FDP-Bun-
destagsfraktion, Dr. Eva Christi-
na Schwaneck, Ärztin und Philo-
sophin, und Dr. Christopher
Gohl, der die Kommission Ethik
und Freiheit der Bundes-FDP lei-
tet. Es moderierte der Vorsitzen-
de des FDP-Ortsverbandes Aa-
len-Ellwangen, der Physiker und
Innovationsmanager Arian
Kriesch. Online richteten Zu-
schauer rund 30 Fragen und
Kommentare an die Runde.

Stephan Thomae betonte zu
Beginn der Debatte: „In der Co-
rona-Krise dürfen wichtige Bür-
gerrechte nicht vollends unter
die Räder geraten. Wir müssen
Maßnahmen finden, die geeig-
net, erforderlich, und verhältnis-
mäßig sind.“ Grenzschließungen
würden die Krise eher verschär-
fen, wenn sie Berufspendler aus
dem Gesundheitssektor träfen.

Dr. Christopher Gohl betonte,
der Staat müsse seine Hand-
lungsfähigkeit zurückgewinnen.
Er sieht die Liberalen in der Rol-
le als Wächter der Freiheit und
Rechte. Die Rückkehr zur Nor-
malität sei nur mit umfänglichen
Virustests möglich, dafür forder-
te er einen Ausbau der Testkapa-
zitäten.

Die Klinikärztin Dr. Eva
Christina Schwaneck forderte,
Ärzte dürften nicht alleine gelas-
sen werden und benötigten drin-
gend Desinfektionsmittel und
Schutzmasken. „Die Politik darf
in einer solchen Krise auch die
wirtschaftlichen und psychoso-
zialen Aspekte nicht aus den Au-
gen verlieren“, gab sie zu beden-
ken. Sie bezog sich insbesondere
auch auf Menschen, die auf das
Gesundheitssystem angewiesen
sind sowie auf die besonderen
Spannungen, die bereits in China
viele Familien über den Rand der
Belastbarkeit gebracht hätten.

Die Debattenteilnehmer wa-
ren sich einig, dass sich in der ak-
tuellen Krisenzeit das liberale
Menschenbild bewähren müsse.
„Zwang auf Basis fundierter Ex-
pertenmeinungen muss die Aus-
nahme bleiben. Diese Ausnah-
men müssen so bald wie möglich
wieder zurückgenommen wer-
den“, fasste Arian Kriesch zu-
sammen. Im eigenverantwortli-
chen solidarischen Handeln der
meisten Bürger, gerade auch im
Kleinen, wenn sich beispielswei-
se Nachbarn beim Einkaufen hel-
fen, bestätige sich ein positives
liberales Menschenbild.

Die Aufnahme steht auf der Face-
book-Seite der FDP Ostalb und unter
www.fdp-ostalb.de zur Verfügung.

Corona-Daten:
SPD gegen
Weitergabe
Innenpolitik Warum der
SPD-Kreisvorstand die
Weiterleitung von
Klarnamen Infizierter an
die Polizei kritisch sieht.

Aalen. In den vergangenen Ta-
gen war der Ostalbkreis landes-
weit in die Schlagzeilen geraten,
weil hier das Gesundheitsamt
nach Aufforderung des Landes-
Innenministeriums Klarnamen
von Corona-19-Infizierten an die
Polizei weitergegeben hatte.
Dieser Vorgehensweise hatte
das Landes-Sozialministerium
widersprochen: Sie sei nicht zu-
lässig.

Der SPD-Kreisvorstand auf
der Ostalb sieht die Weitergabe
von Klarnamen ebenfalls kri-
tisch, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Insbesondere auch
vor dem Hintergrund von Mel-
dungen über Anfeindungen von
Infizierten, wie sie in den ersten
Tagen der Epidemie vorkamen.
Der SPD-Kreisvorstand habe ho-
hen Respekt vor dem außeror-
dentlichen Einsatz, der jetzt in
vielen Bereichen geleistet wird.
Er hoffe, „dass die überall zu
spürende Solidarität sich auch
langfristig erhält und politische
Wirkung entfalten wird“.

Auch der SPD-Fraktionsvize
und innenpolitische Sprecher im
Landtag, Sascha Binder, lehnt die
Weitergabe von Gesundheitsda-
ten an die Polizei ab: „Es gibt kei-
ne ausreichende Rechtsgrundla-
ge für die Weitergabe im großen
Stil von diesen sehr sensiblen
Gesundheitsdaten an die Polizei.
Statt so massiv in die Persönlich-
keitsrechte von Bürgerinnen und
Bürgern einzugreifen, sollte die
Landesregierung lieber für die
notwendige Schutzausstattung
der Polizei sorgen.“

Auch in der Krise zeige sich
leider der grün-schwarze Dauer-
streit in der Landesregierung
und verunsichere die Menschen.

Kreis Heidenheim sucht medizinisches Personal
hier angesprochen. Wer sichbe-
rufen fühlt, das Personal des Kli-
nikums oder der Corona-Ambu-
lanz für den Landkreis Heiden-
heim zu unterstützen, eine medi-
zinisch-pflegerische Ausbildung
vorweisen kann und nicht länger
als fünf Jahre aus dem Beruf aus-
geschieden ist, sollte sich beim
Landratsamt Heidenheim mel-
den. Es werde darauf geachtet,
dass ältere Unterstützungskräfte
nicht einem erhöhten Infektions-
risiko ausgesetzt sind, heißt es.

Kontakt: Telefon (07321) 321-2278
oder E-Mail:
buero-landrat@landkreis-heidenheim.de

Heidenheim. Ähnlich wie der
Ostalbkreis bittet nun auch der
Landkreis Heidenheim im Zu-
sammenhang mit Corona und
steigenden Infektionszahlen
vorsorglich um Unterstützung.
Landrat Peter Polta und der Ge-
schäftsführer der Kliniken Land-
kreis Heidenheim, Udo Laven-
del, rufen Pflegekräfte sowie
Ärztinnen und Ärzte auf, sich zu
melden. Besonders Ärzte, Pfle-
gekräfte, Pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten (PTA) oder
Medizinisch-technische Assis-
tenten (MTA), die im Moment
nicht in ihrem Beruf arbeiten
oder im Ruhestand sind, werden

Medizinisches Personal wird
dringend gesucht.

Symbolfoto: pixabay

Kurz und bündig

Malwettbewerb
Ostalbkreis. Die Bundestagsab-
geordnete Leni Breymaier ruft
Mädchen und Jungen unter 14
Jahren zum Malwettbewerb auf.
Wer teilnehmen will, malt ein
Bild in DIN A4, A5 oder A3, Mot-
to „BÄRlin“. Einsendeschluss ist
der 31. Mai 2020. Mit gelber Post
an das Wahlkreisbüro schicken:
Leni Breymaier MdB, Stichwort
„BÄRlin“, Silcherstraße 20,
73430 Aalen.

Hilfe für Frauen und Mädchen
der Stadt Wuhan in China be-
stärken diese Befürchtungen lei-
der. Dort haben sich die Anfra-
gen bei Hilfeangeboten für Be-
troffene verdreifacht.“

Frauenorganisationen und die
Chancengleichheitsbeauftrag-
ten im Ostalbkreis haben einen
gemeinsamen Flyer mit Telefon-
nummern zu Hilfe und Unter-
stützung bei Gewalt gegen Frau-
en und Mädchen herausgegeben.

Die SOLWODI BW Fachberatungs-
stelle mit Sitz in Aalen ist in der Zeit der
Corona-Krise Samstag- und Sonntag-
vormittag von 8 bis 12 Uhr unter der
Nummer (07361) 812 59 91 zu erreichen.

Aalen. Was hat die aktuelle Coro-
na-Krise mit Gewalt an Frauen
zu tun? Dazu sagen Marietta Ha-
geney und Ingrid Krumm von
SOLWODI: „Gewalt nimmt in
Krisen oft zu. Wir müssen davon
ausgehen, dass bei Familien und
Paaren, die in Isolation oder
Quarantäne mehr Zeit miteinan-
der verbringen müssen als sonst,
sehr angespannte Situationen
entstehen und Aggressionen zu-
nehmen können. Hinzu kommen
vielleicht noch finanzielle Sor-
gen. Wir befürchten im Zuge
dessen einen rapiden Anstieg
von häuslicher Gewalt gegen
Frauen und Kinder. Zahlen aus


