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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Arbeitsmarkt kommt zum Erliegen
Corona-Krise schlägt voll durch: Mehr Arbeitslose, mehr Kurzarbeit

Unterlagen können per E-
Mail an die Agentur geschickt
werden, dort werden sie ei-
nem Check unterzogen und
zurückgeschickt. Die Berufs-
berater in Hamm sind zudem
unter der Telefonnummer
910-1111 von Montag bis Frei-
tag von 8 bis 18 Uhr erreich-
bar.

ten offenbar, dass sie sich
im Moment nicht bewerben
könnten. Das sei ein Trug-
schluss, so Keyen. „Die Aus-
bildungsbetriebe  melden
uns in einer überwältigend
großen Zahl zurück, dass sie
weiter auf der Suche sind.“
Die BA bietet zudem einen
besonderen Service an: Die

Offene Stellen
Ein Großteil der Arbeitgeber,
die vor der Krise offene Stel-
len gemeldet hatten, ist mitt-
lerweile sehr zurückhaltend.
Neu eingestellt wird in
Hamm so gut wie niemand
mehr (siehe Kasten). Im April
kamen nur 221 offene Stellen
hinzu. Das bedeutete einen
Rückgang um 42,4 Prozent
zum März und sogar um 50,8
Prozent zum April 2019. Im
Bestand hat die Bundesagen-
tur noch 1681 offene Arbeits-
stellen (minus 5,7 Prozent).

Probleme mit Anträgen
Die Bearbeitung der zahlrei-
chen Kurzarbeitergeld-Anträ-
ge ist für die Beschäftigten
der Bundesagentur nach wie
vor eine immense Herausfor-
derung und gelingt nur
durch Überstunden – etwa
am Wochenende. In Hamm
sind inzwischen 55 Mitarbei-
ter dauerhaft für die Bearbei-
tung von Anträgen aus
Hamm und umliegenden
Kommunen und Kreisen zu-
ständig. Aktuell werde das
Kurzarbeitergeld wenige Ta-
ge nach Eingang des Antrags
überwiesen. Was lähmt: Eine
große Anzahl der Anzeigen
und Anträge sei nicht voll-
ständig – und damit nicht zu
bearbeiten, sagt Keyen.

Ausbildung
Klassische Berufsberatung
finde  im Moment nicht
statt, weil die Berater nicht
in die Schulen gehen könn-
ten. Vieles laufe jetzt per E-
Mail oder Telefon. Aber: Vie-
le kommende Azubis glaub-

beitskräfte gehalten werden,
die ansonsten entlassen wer-
den müssten“, erklärt Keyen.

Betroffene Branchen
Die Corona-Krise sorgt in bei-
nahe allen Branchen für mas-
sive Umsatzeinbußen. Den
Lebensmittelhandel ausge-
nommen. Auch nach den Lo-
ckerungen der Schutzmaß-
nahmen und der Wiederöff-
nung der Geschäfte ist noch
ungewiss, inwieweit die Men-
schen wieder einkaufen ge-
hen. „Im Einzelhandel wir-
ken sich Käuferverhalten und
Kaufkraftverluste durch Ar-
beitslosigkeit oder Kurzarbeit
direkt aus“, erklärt Keyen.
„Die Leute halten in Krisen
ihr Geld zusammen.“ Des-
halb sind Einzelhandelsbe-
triebe und das Gastgewerbe
auch am stärksten von Kurz-
arbeit betroffen. Aus dem
Handel haben 87 Betriebe für
maximal 1102 Betroffene
Kurzarbeit angezeigt. In die-
ser Branche arbeiten in
Hamm rund 9000 Menschen.
Jeder achte könnte in diesem
Bereich von Kurzarbeit be-
troffen sein. Noch gravieren-
der wirkt sich die Krise auf
die Gastronomen und Hotel-
betreiber aus, die lange Zeit
schließen mussten und sich
aktuell mit Außer-Haus-Ver-
käufen und Lieferdiensten
nur schwerlich über Wasser
halten. In dieser Branche
könnte fast jeder Zweite be-
troffen sein (41,6 Prozent).
Für maximal 624 der rund
1500 Beschäftigten haben 59
Unternehmen Kurzarbeitsan-
zeigen gestellt.

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Deutlich mehr Ar-
beitslose, kaum Einstellun-
gen, Kurzarbeit auf Rekordni-
veau: Wegen der Corona-Kri-
se ist der Arbeitsmarkt in
Hamm in weiten Teilen zum
Erliegen gekommen. Das ist
eine historisch einmalige
Entwicklung in der Nach-
kriegszeit. Die Auswirkungen
von Corona übersteigen nach
Angaben der Bundesagentur
für Arbeit die der Wirt-
schafts- und Finanzkrise von
2008/09 um ein Vielfaches.
Die Zahl der Kurzarbeit-An-
zeigen, die damals im ganzen
Jahr zusammenkamen, seien
jetzt bereits innerhalb von
vier Wochen übertroffen
worden.

Kurzarbeit
Seit Mitte März haben 1232
Unternehmen Kurzarbeit an-
gezeigt. Zum Vergleich: In
Hamm gibt es rund 8000 Be-
triebe. Wie viele Firmen auch
tatsächlich Gebrauch von der
staatlichen Hilfsleistung ma-
chen, ist noch ungewiss. Bei
der Agentur für Arbeit wird
davon ausgegangen, dass vie-
le Unternehmen Anträge erst
rückwirkend einreichen –
das geht jeweils für drei Mo-
nate. „Da wird noch einiges
auf uns zukommen“, glaubt
Keyen. Erst im Juni oder Juli
könne deshalb seriös gesagt
werden, wie viele Hammer
tatsächlich von Kurzarbeit
betroffen sind oder waren. In
den 1232 Unternehmen ar-
beiten rund 15000 Beschäf-
tigte. Diese Zahl sei als Maxi-
malgrenze zu verstehen, so
Keyen. „Die wirkliche Zahl
kann nur darunter liegen.“
Würde für jeden gemeldeten
Arbeitnehmer Kurzarbeiter-
geld fließen, wäre jeder vier-
te Beschäftigte in Hamm da-
von betroffen.

Diese hohen Zahlen sind
laut Keyen ein Indiz dafür,
dass die meisten Hammer
Unternehmen ihre Arbeits-
kräfte weiter binden wollen.
„Durch das Kurzarbeitergeld
können in Deutschland, an-
ders als in so gut wie allen an-
deren Ländern, sehr viele Ar-

Was ist ein Telefon? Es ist
ein Apparat zum akusti-
schen Kommunizieren über
große Entfernung. Was ist
ein Besuch? Er ist ein vorü-
bergehendes Aufsuchen des
Aufenthaltsorts einer Per-
son. Was ist ein Telefonbe-
such? Moment mal. Kann es
den geben? Können wir
denn einen Menschen auf-
suchen und gleichzeitig in
großer Entfernung sein?
Dass Telefonbesuche mög-
lich sind, haben wohl die
meisten von uns in den ver-
gangenen Corona-Wochen
erfahren, und den Segen
des Telefons gepriesen. Je-
manden anrufen und Zeit
haben zum Sprechen und
Hören. Nicht nur eine Infor-
mation austauschen, son-
dern auch die Gefühlslage
des anderen erspüren. Wie
viel da möglich ist am Tele-
fon, obwohl wir uns nicht
sehen, nicht berühren! Aber
die Stimme, die Worte des
anderen lasse ich ganz nah
an mein Ohr und in mich hi-
nein. Das Medium Telefon
scheint zu verschwinden in
der Zeit des Beieinander-
seins. Ohr und Stimme – so
nah beieinander. Für mich
ist es immer noch ein Wun-
der, dass das funktioniert.
Bei manchen Telefonbesu-
chen, die ich in den vergan-
genen Wochen gemacht ha-
be, habe ich über eine große
Offenheit gestaunt und
mich still gefragt: Hätte
Frau M. mir das auch so er-
zählt, wenn ich bei ihr in
der Stube gesessen hätte?
Wenn sie beim Türklingeln
noch schnell die Schürze ab-
gelegt und einen prüfenden
Blick in den Spiegel gewor-
fen hätte? Wenn sie sich
beim Gespräch gefragt hät-
te, ob mir ihr Kaffee zu stark
ist? Wie niedrigschwellig so
ein Telefonbesuch ist! Und
dann immer dieser kleine,
intensive Augenblick nach
dem Auflegen: Dann noch
kurz sitzen bleiben und
nachspüren. Sich behutsam
lösen aus der Begegnung
mit diesem einen Men-
schen. Noch einen kleinen
Segen hinterherschicken:
Möge Gott dir nahe bleiben!

Die Autorin
Anette Stork, Pfarrerin in
Herringen, denkt gern an
ihren Opa, der ihr durchs
Telefon die Glocken ihrer
Heimatkirche an verschie-
denen Lebensorten nahe-
brachte.

Telefonbesuche:
 Vom Segen des
Telefonierens

VON ANETTE STORK

ZUM SONNTAG

In der Arbeits-Agentur gibt es Extra-Schichten. FOTO: MROSS

Etwas
„Normalität“ am

Amtsgericht
Hamm – Das Amtsgericht
Hamm nimmt ab dem kom-
menden Montag, 4. Mai, den
Sitzungsbetrieb schrittweise
wieder auf – unter Beachtung
einiger Vorgaben zum Schutz
der Bürger und der Justizbe-
schäftigen vor einer Infekti-
on mit Covid-19. Hier eine
Übersicht diesbezüglich:.Das Gebäude, die Tür-
klinken und Handläufe sowie
die Tische in den Sitzungssä-
len werden regelmäßig desin-
fiziert. Die Zahl der Sitzplätze
in den Warte- und Zuhörerbe-
reichen wurde zur Einhal-
tung der Abstandsvorgaben
reduziert..Im Rahmen der Perso-
nenkontrolle ist eine Selbst-
auskunft auszufüllen, die die
Nachverfolgung von Infekti-
onsketten unterstützen soll..Alle Besucher sind ver-
pflichtet, in den öffentlich
zugänglichen Bereichen des
Gerichtsgebäudes Mund-/Na-
senschutzmasken tragen..Zur Vermeidung von An-
steckungsgefahren soll der
Publikumsverkehr reduziert
bleiben..Alle Besucher werden ge-
beten, das Gebäude nach ih-
rem Termin zügig zu verlas-
sen..Wer zur Stellung eines
Antrags persönlich erschei-
nen möchte, muss vorab ei-
nen Termin telefonisch ver-
einbaren. Ohne Terminver-
einbarung ist das Betreten
des Gebäudes nur noch in Eil-
fällen gestattet..Die Gerichtskantine
bleibt für die Öffentlichkeit
geschlossen.

Info
Für den richtigen Ansprech-
partner wird auf folgenden
Link verwiesen: www.ag-
hamm.nrw.de.

Persönliche Gespräche möglich
Die Arbeitsagentur plant, in den kommenden Wochen auch
wieder terminierte Gespräche anzubieten. Dafür werden der-
zeit die Räumlichkeiten umgebaut und mit zusätzlichen Ser-
viceschaltern, die die hygienischen Standards erfüllen, ausge-
stattet. Persönliche Gespräche vor Ort werden dann angebo-
ten, wenn es rechtlich zwingende Gründe dafür gibt. In diesen
Fällen vereinbaren die Mitarbeiter mit den Kunden einen Ter-
min. Arbeitslosmeldungen können bis auf Weiteres telefonisch
erfolgen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
persönlich nachgeholt werden. Anträge auf Geldleistungen
können online unter www.arbeitsagentur.de gestellt werden.
Die Rufnummern der Arbeitsagentur lauten: 9102222 oder
0800/4555500 (für Arbeitnehmer und Arbeitslose, auch für
Arbeitslosmeldungen), 0800/4555520 (für Arbeitgeber, auch
in Anfragen zum Kurzarbeitergeld), 0800/4555530 (bei Fra-
gen zu Leistungen der Familienkasse) sowie 0800/4555510
(bei Fragen an den Inkasso-Service).

Hamm – Momentan kann die
Geschäftsstelle des Westfäli-
schen Anzeigers an der Wid-
umstraße noch nicht geöff-
net werden. Der Westfäli-
sche Anzeiger bittet seine
Leser weiterhin um Geduld.
Selbstverständlich wird das
Geld für gekaufte Karten
ausgezahlt, sobald die Ge-
schäftsstelle wieder öffnet.
Natürlich wird davon in der
Tageszeitung berichtet wer-
den.

Geschäftsstelle
noch geschlossen

KURZ NOTIERT

Das für den 15. Mai geplante
Konzert im Jazzclub Hamm
mit Klaus Heimann und
Horns Unlimited wird auf
den 16. Oktober 2020 ver-
schoben.

Der Arbeitsmarkt
In Hamm stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vor-
jahres-April um 7,9 Prozent oder 622 Beschäftigte auf 8 465.
Im Vergleich zum März gab es sogar ein Anstieg um 12,6 Pro-
zent (945 Beschäftigte). Die Arbeitslosenquote lag damit bei 9
Prozent (März: 8 Prozent).

Nach einer Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt mel-
deten sich im April 759 Personen neu arbeitslos – 246 mehr als
im März. Besonders traf es die Gastronomie (88 Personen), die
Leiharbeit (86) und das Gesundheits- und Sozialwesen (66).
Entscheidender als Menschen, die in der Corona-Krise ihren
Job verloren haben, wirken sich diejenigen auf die Statistik
aus, die wegen der Krise nicht neu vermittelt werden konn-
ten. Eine Beschäftigung neu angefangen haben nur 275 Per-
sonen. Das sind 31,1 Prozent weniger als im Vormonat. Auch
Qualifizierungsmaßnahmen wurden wegen der Schließungen
der Agenturen für die Öffentlichkeit kaum begonnen.

Von dieser schlechten Entwicklung sind vor allem ausländi-
sche Arbeitslose (plus 13,7 Prozent im Vergleich zum März),
junge Menschen (plus 15,9), Ältere (plus 8,5), Langzeitarbeits-
lose (plus 7,3) und Schwerbehinderte (plus 9,4) betroffen.

Bei der Bundesagentur, die sich um die Bezieher der Ar-
beitslosenversicherung kümmert, waren 2238 der 8465 ar-
beitslos Gemeldeten registriert. Das war ein Plus von 18,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vormonat. Der überwiegende Teil der
Hammer ohne Arbeit ist allerdings weiterhin beim Kommunalen
Jobcenter gemeldet, das für die Grundsicherung zuständig ist
(6227 Personen). Auch hier gab es einen Anstieg: Um 600 oder
10,7 Prozent im Vergleich zum März.

Premieren der Hammer Autokinos begeistern hunderte Besucher
kamen nach Veranstaltungsende
einzelne Autos wegen leer gelaufe-
ner Batterien nicht weg: Sie wurden
entweder überbrückt oder ange-
schoben. HAN / FOTOS: MANTLER

Galerie und Video im Internet
www.wa.de

zipliniert gewesen. Die andere Pre-
miere ging auf dem Ökonomierat-
Peitzmeier-Platz über die Bühne.
Dort lief zum Auftakt der Film „Die
Känguru-Chroniken“ – zwar mit we-
niger Zuspruch als bei der Konkur-
renz, aber ebenso problemlos und
begeisternd. An beiden Standorten

nis“ auf dem Werksgelände von Du-
Pont in Uentrop (rechts) war mit 200
Fahrzeugen prompt ausverkauft.
„Wir sind platt und überwältigt“,
freute sich André Kollas, einer Orga-
nisatoren des „Welcome to my Cine-
ma“-Teams aus Hamm. Die Besucher
seien entspannt und zudem sehr dis-

In Hamm haben gleich zwei Autoki-
nos ihren Betrieb aufgenommen. So-
wohl am Standort Uentrop als auch
vor den Zentralhallen haben die Pre-
mieren am Donnerstagabend top ge-
klappt; Technik und Atmosphäre lie-
ßen kaum Wünsche übrig. Die Vor-
stellung von „Das perfekte Geheim-

Seniorenheime:
Lage bessert sich

Hamm – Die Lage in den bei-
den von Coronainfektionen
stark betroffenen Senioren-
heimen bleibt relativ stabil
beziehungsweise bessert sich
erheblich. Im Ludgeri-Stift
Hövel werden keine neuen
Infektionen mehr festge-
stellt. Das Haus sei vermut-
lich Anfang kommender Wo-
che coronafrei, teilt die Stadt-
verwaltung mit. Im Phönix-
Haus am Wiescherhöfener
Markt sind derzeit zehn
Mitarbeiter und 18 Bewoh-
ner positiv auf das Virus ge-
testet. Die Ergebnisse der
jüngsten Tests von Sonntag
lagen am Donnerstag vor.
Drei Bewohner und zwei Mit-
arbeiter waren positiv getes-
tet worden. Aktuell befindet
sich kein Betroffener im
Krankenhaus. Die Infektions-
verläufe seien in der Regel
unauffällig. fl

Absage Fahrt der
Seniorenunion

Hamm – Die Seniorenunion
weist auf die Absage der Pas-
sionsspiele in Hallenberg hin.
Vorgesehen ist eine Verschie-
bung auf das nächste Jahr. In-
formationen dazu gibt es Bür-
gerbüro an der Oststraße 49
oder unter der Telefonnum-
mer 921920.


