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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Reiner Jahns

UNSEREN WOHLSTAND ERHALTEN –
GEMEINSAM DIE ZUKUNFT SICHERN

» »»

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise stellen 
Deutschland und Europa in einer Art und Weise auf die Pro-
be, wie das vor wenigen Monaten noch gänzlich undenkbar 
gewesen wäre. Deutschland als global vernetzte Exportnation 
steht vor großen ökonomischen und politischen Herausforde-
rungen. Nachdem es bisher in der Bewältigung der Pandemie 
darum gehen musste, Gesundheit und Leben hunderttausen-
der Menschen zu retten, wird es sich nun verstärkt auch dar-
um drehen müssen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
so gering wie möglich zu halten.

Die Auswirkungen der Corona-Krise werden so gut wie nie-
manden verschonen – auch nicht die bisher privilegierten Be-
rufsgruppen. So geht das Wirtschaftsberatungsunternehmen 
McKinsey davon aus, dass bis zu 59 Millionen Arbeitsplätze in 
der EU und in Großbritannien auf der Kippe stehen könnten. 
Mehr als jeder vierte Job wäre danach in Gefahr, wenn Euro-
pas Volkswirtschaften in eine tiefe Rezession rutschen sollten. 

Wenn durch Politik und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften jetzt nicht schnell konjunkturelle Im-
pulse gesetzt werden, sind in der gesamten deutschen Me-
tall- und Elektrobranche, in der Stahlerzeugung sowie beim 
Maschinen-, Anlagen- und Automobilbau über 150.000 Ar-
beitsplätze akut bedroht. Dabei kann dieser Abwärtsstrudel 
nicht allein mit konjunkturellen Stützungsmaßnahmen aufge-
halten werden. Rund ein Viertel des Konjunkturprogramms 
der Bundesregierung zielt mehrheitlich auf die kurzfristige 
Belebung der Nachfrage ab. Wichtig sind aber, sowohl in 
der Stahlerzeugung als auch im Automobil und Anlagenbau 
eine spürbarer Innovationsschub in neue und umweltverträg-
liche Technologien. Es darf nicht allein – was in der jetzigen 
Situation durchaus sinnvoll und nachvollziehbar ist – um eine 
kurzfristige Belebung von Nachfrage und Konsum gehen. Nur 
neue und innovative, umweltverträglichere Produkte werden 
in der näheren Zukunft auch die dringend benötigten neuen 
Jobs schaffen können. Deshalb sollte jetzt seitens der Bun-
desregierung und der Wirtschaft nicht allein in die Steigerung 
von Nachfrage und Konsum investiert werden. Vielmehr sind 
gerade jetzt intensive Weiter- und Fortbildungsprogramme 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer notwendig, 
um den Wissens- und Technologievorsprung unserer auf Ex-
port orientierten Volkswirtschaft erhalten und noch weiter 
ausbauen zu können. 

Zwar wird nicht jeder bisherige Arbeitsplatz erhalten werden 
können, aber es muss gerade jetzt verstärkt darum gehen, 
jedem Beschäftigten auch zukünftig attraktive Jobangebote 
und damit berufliche Entwicklungs- und Zukunftsaussichten 
bieten und erhalten zu können. 

Darüber hinaus sind jetzt zielorientierte technologische For-
schungs- und Entwicklungsimpulse gefragt. Erste notwen-
dige Schritte für diesen Weg wurden bereits auch von der 
Politik vermeldet. So hat Wirtschafsminister Altmeier bereits 
ein Forschungspaket über neun Milliarden zum Thema Was-
serstoff angekündigt. Die Stahlbranche soll mittels H2 ver-
sorgt werden, „grünem Wasserstoff“, der nur durch Strom 
aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasser, 
erzeugt wird. Um den Umstieg ins Wasserstoffzeitalter zu 
schaffen, benötigt angeblich allein die deutsche Stahlindus-
trie 30 Milliarden Euro, ein Drittel davon schon bis 2030, um 
die CO2-Emissionen gemäß der EU-Vorgabe um 40% senken 
zu können. Den Rest verbraucht sie dann bis 2050, wenn die 
Stahlindustrie klimaneutral produzieren muss.

Von einer konsequenten Förderung innovativer Technologien 
wird es entscheidend abhängen, ob die Stahlerzeugung, der 
Maschinenbau und Anlagenbau, die Fahrzeugproduktion, 
aber auch unser leistungsstarkes und hochqualifiziertes Me-
tall- und Elektrohandwerk am Wirtschaftsstandort Deutsch-
land zukunftsfähig erhalten werden können.

Reiner Jahns

3EDITORIAL DGZ 03/2020

 DIE FOLGEN VON MOBILITÄTSUMBAU UND CORONA-KRISE 
AUF DIE SCHULTERN DER BESCHÄFTIGTEN ABZUWÄLZEN 
- DIE CGM SAGT: „NEIN“ 

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
in der deutschen Autoindustrie droht gerade ein Verlust von 
mehr als 100.000 Arbeitsplätzen. Für einige Chefetagen ist 
die Corona-Krise aber zugleich auch ein hoch willkommenes 
Mittel, um im Inland einen Arbeitsplatzabbau durchzusetzen 
und zugleich Arbeitsplatzverlagerungen in Billiglohnländer 
vollziehen zu können.

Damit einher gehen auch Forderungen nach einem immer 
weiter fortschreitenden Verzicht auf Arbeitnehmerrechte und 
den schrittweisen Abbau von bisher garantierten Leistungen 
in den Tarifverträgen. Für verschiedenen Unternehmen 
lässt sich inzwischen das folgende verhängnisvolle Ablaufs-
zenario beschreiben: Zuerst Kurzarbeit verkünden, dann 
mit einem Eckpunkte-Papier nachlegen, das zur Kostenein-
sparung mit Arbeitszeitreduzierung und Arbeitsstellenabbau 
daherkommt, um dann am Ende doch die Schließung ganzer 
Produktionsstandorte zu beschließen. 

Die Absicht in den Unternehmensleitungen wird mehr als 
deutlich: Die Folgen von Mobilitätsumbau und Corona-Krise 
sollen voll und ganz auf die Schultern der Beschäftigten 
abgewälzt werden! Gewinne wurden und werden hier gern 
kassiert und als Boni und Dividende wieder ausgeschüttet. 
Läuft es aber wirtschaftlich nicht mehr ganz nach Plan, so 
rufen die verantwortlichen Manager gern nach dem Geld 
der Steuerzahler. In guten Jahren satte Gewinne einfahren, 
und in schlechten den Steuerzahler anzapfen? Gewinne 
privatisieren, Verluste sozialisieren? Die CGM sagt hier ganz 
deutlich „Nein“!

Bereits vor Corona haben Deutschlands großen Autobauer 
und ihre Zulieferer angesichts sich abzeichnenden Krise in 
der Automobilindustrie einschneidende Sparprogramme 
aufgelegt, die mit einem beabsichtigten hohen Beschäf-
tigungsabbau einhergehen. Daimler etwa will weltweit 
mindestens 10.000 Mitarbeiter in der Verwaltung und produk-
tionsnahen Bereichen dazu bewegen das Unternehmen zu 
verlassen. Diese Zahl wird nach neusten Medienberichten am 
Ende sogar noch deutlich höher ausfallen. Die VW-Tochter 
Audi hat deutschlandweit den Abbau von 9.500 Stellen 
angekündigt. BMW will rund 6.000 Stellen wegfallen lassen. 
Auch bei den Zulieferern der Automobilindustrie werden 
gerade Zehntausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Und 
Daimler hat gerade die beabsichtigte Schießung der Werke in 
Ludwigsfelde, Hamburg und Berlin angekündigt.

Die CGM verurteilt entschieden alle Pläne unter dem Deckmän-
telchen notwendiger Transformationen den fortschreitenden 
Arbeitsplatzabbau hierzulande durchzusetzen und die 
Produktion zur Steigerung der Unternehmensgewinne ins 
Billiglohn-Ausland zu verlagern.

Die CGM ist mit der überwiegenden Mehrheit der Beschäf-
tigten durchaus zu Zugeständnissen bereit. Aber diese müssen 
zeitlich eindeutig befristet sein sowie immer der Sicherung 
der Beschäftigung hierzulande dienen. Ein Automatismus 
in Richtung immer weiterer Reduzierungen tariflicher und 
sozialer Leistungen, wie einige Arbeitgeber sie gerade 
unverhohlen anstreben, wird es mit der CGM nicht geben!

Reiner Jahns
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TITELTHEMA DGZ 04/2020

ARBEITSPLATZVERLUST UND 
-VERÄNDERUNGEN - IST MEIN 
JOB JETZT IN GEFAHR?

CORONA-KRISE SCHLÄGT AUF DEN ARBEITSMARKT DURCH

Rund 18 Prozent der großen Unternehmen, aber auch 
viele Betriebe des Mittelstandes, gehen inzwischen davon 
aus, dass sie wegen der wirtschaftlichen Folgen in und 
nach der Corona-Krise Mitarbeiter entlassen werden. Am 
stärksten davon betroffen sind die Industrie und Dienst-
leister mit jeweils 20 Prozent, im Handel könnten es 15 
Prozent und nur zwei Prozent auf dem Bau werden.

Auch die Automobilindustrie ist maßgeblich davon 
betroffen. Eine aktuelle Studie des Verbandes der Automo-
bilindustrie (VDA) geht von rund 100.000 Arbeitsplätzen 
bei den großen Autobauern und ihren Zulieferern aus, die 
wegen geringerer Nachfrage auf den inländischen und 
ausländischen Absatzmärkten noch bis zum Ende dieses 
Jahres wegfallen könnten.

Bei fast 50 Prozent aller deutschen Firmen und Betriebe 
befinden sich zumindest Teile der Belegschaft momentan 
noch in Kurzarbeit. Für 10,1 Millionen Beschäftigte haben die 
Unternehmen in Deutschland im März und April nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit beantragt. Für viele 
Unternehmen ist Kurzarbeit jetzt noch das geeignete Mittel 
ihrer Wahl, um kurzfristige Umsatzausfälle abzufedern und 
ihre Belegschaft halten zu können. Nach Branchen gegliedert 
befinden sich im Handel bei 55 Prozent der Unternehmen, in 
der Industrie bei 53 Prozent, bei Dienstleistern bei 48 Prozent 
und auf dem Bau bei 37 Prozent die Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Doch die Probleme der deutschen Wirtschaft sind damit noch 
lange nicht dauerhaft gelöst. Es wird zurzeit immer deutlicher, 
wie sehr sich die Corona-Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt 
bemerkbar machen könnte. Einer Umfrage des Münchener 
Ifo-Instituts zufolge hatte bereits im April diesen Jahres jedes 
fünfte deutsche Unternehmen beschlossen, Mitarbeiter zu 
entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern. Besonders 
hoch war der Anteil in der Gastronomie. Hier planen 58 Prozent 
der Betriebe, Stellen abzubauen. In der Hotelbranche sind es 50 
Prozent, unter Reisebüros- und Veranstaltern 43 Prozent und 
in der Autoindustrie, dem Kernbereich der deutschen Metall-
branche, sind es insgesamt 39 Prozent. Die Krise schlägt zurzeit 
endgültig auf den deutschen Arbeitsmarkt durch, wie auch 
Klaus Wohlrabe, der stellvertretende Leiter des ifo-Instituts für 
Makroökonomik, bestätigt.

Aber im Grunde genommen gab es schon früher eindeutige 
Warnzeichen. Denn schon im April 2020 war die Zahl der 
Arbeitslosen um mehr als 300.000 auf 2,65 Millionen gestiegen. 
Doch auch namenhafte Ökonomen und Wirtschaftsforscher 
wollten damals schon die Zahlen als nicht eindeutig gewichten 
und mehr als nur einen besorgniserregenden Trend feststellen. 
Denn der Anstieg der Arbeitslosenzahlen war nicht allein durch 
Entlassungen zustande gekommen. 

Ein erheblicher Anteil der damaligen Erwerbslosenzahlen 
(ungefähr 40 Prozent) hing damit zusammen, dass aufgrund 
der Corona-Abwehrmaßnahmen damals keine Weiterbildungs- 
maßnahmen der ARGE stattfinden konnten. Dadurch zählten 
im April auf einmal viele Menschen in der Statistik als arbeitslos, 
die bisher wegen ihrer Teilnahme an Eingliederungsmaß-
nahmen von der Arbeitslosenstatistik nicht erfasst worden 
waren (Stichwort: verdeckte Arbeitslosigkeit).

Angesichts der verschiedenen Szenarien der Arbeitsmarktent-
wicklung in den kommenden Monaten stellt sich jetzt die 
Frage: Wie schlimm wird es in den kommenden Monaten noch 
werden? Unstrittig ist jetzt, dass die Arbeitslosigkeit weiter 
kräftig zunehmen wird. Die Fachleute des Nürnberger Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gehen davon aus, 
dass sie in den kommenden Monaten die Drei-Millionen-Marke 
übersteigen könnte. Der genaue Umfang hängt davon ab, ob 
es gar zum befürchteten zweiten Lock-Down kommen wird und 
wie schnell die deutsche Wirtschaft, hier vor allem der Export, 
wieder Tritt fassen kann.

In einigen gerade von den Auswirkungen der Corona-Krise hart 
getroffenen Branchen sieht es nicht danach aus, als ob dies sehr 
bald möglich sein wird. Eine besonders hart getroffene Branche 
ist der Einzelhandel. Hier halten sich die Kunden gerade sehr 
zurück, denn wer in Kurzarbeit ist oder Angst hat, seinen Job 
demnächst zu verlieren, legt sich in der Regel Konsumzurück-
haltung auf. In der Hotellerie- und der Gastronomie sieht es 
ähnlich aus. Essen gehen und Übernachtungen außerhalb 
der eigenen vier Wände stehen momentan nicht ganz oben 
auf der Ausgabenliste vieler. Auch dürfen Hotels, und hier 
unterschiedlich je nach Bundesland, nur rund die Hälfte ihrer 
Zimmer belegen. Restaurants und Cafés dürfen wegen der 
Abstandsregeln nur sehr viel weniger Tische aufstellen als 
üblich. In der Gastronomie zeichnet sich deshalb ein Trend 
ab, überhaupt nicht erst wieder zu öffnen, da es sich in Bezug 
auf die Einnahmen gar nicht lohnt. Dies bedeutet für die in 
Hotellerie- und Gastronomie Beschäftigten, dass sie derzeit in 
verstärktem Maße von dauerhafter Arbeitslosigkeit bedroht 
sind. Die jüngste Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes 
(DEHOGA) hat ergeben, dass etwa 60 Prozent der Betreiber von 
Gaststätten und Hotels die Folgen der Corona-Krise inzwischen 
als Existenzbedrohung ansehen. Fast zwei Drittel der 7200 
befragten Betriebe sehen sich akut bis zum Jahresende von 
einer möglichen Insolvenz bedroht.

Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht angesichts 
der Coronavirus-Krise Jobs in der Branche massiv bedroht. Doch 
bleibt der Verband hinsichtlich genauer Zahlen eher vage.

 

Eine aktuelle Studie hingegen spricht von rund 100.000 
Arbeitsplätzen von insgesamt der rund 830.000 Jobs in der 
Autoindustrie, die wegen geringerer Nachfrage in diesem Jahr 
wegfallen könnten. Aber es gibt auch noch düstere Prognosen, 
die vom Verlust von bis zu 300.000 Arbeitsplätzen in der 
Branche sprechen. Nach Schätzungen von Branchenexperten 
dürfte die Nachfrage in diesem Jahr um 15 Prozent einbrechen. 
Legt man die bisher gemachten Erfahrungen aus der Finanz-
marktkrise einer Prognose zu Grunde, dürfte 

der Erholungsprozess mehr als zehn Jahre dauern. Hinzukommt, 
dass die deutschen Autobauer und ihre Zulieferer zu dem 
Zeitpunkt von der Corona-Krise getroffen wurden, als sie sich 
gerade mitten im Strukturwandel der Branche wegen des 
Mobilitätswandels vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität 
und der Brennstoffzellen-Technologie befanden.

In der deutschen Automobilindustrie gibt es zurzeit Überkapa-
zitäten von 1,3 bis 1,7 Millionen Fahrzeugen. Kein Unternehmen 
kann ungenutzte Produktionskapazität jahrelang vorhalten. 
Daher hält der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer 
100.000 der heute 830.000 Arbeitsplätze bei Autobauern und 
Zulieferern in Deutschland für akut gefährdet. Und Dudenhöffer 
spricht hier klar von „optimistischen Annahmen“.

Die Autoproduktion in Deutschland ist im vergangenen Jahr 
von 5,1 auf 4,7 Millionen Fahrzeuge gesunken. Deshalb rechnet 
der Wirtschaftsforscher für dieses Jahr mit einem Verkaufs-
rückgang von 15 Prozent in Deutschland, 20 Prozent in China, 
25 Prozent in Frankreich und den USA und 30 Prozent in Italien. 
Damit dürfte die Produktion in Deutschland auf 3,8 Millionen 
Fahrzeuge schrumpfen. Unter einem pessimistischen Szenario 
erwartet der Ökonom sogar lediglich eine Produktion von 3,4 
Millionen Fahrzeugen.

Ein entscheidender Faktor, sowohl für die Automobilbranche, als 
auch für die übrige deutsche Wirtschaft, dürfte in den vor uns 
liegenden Wochen und Monaten sein, wie schnell die Prozesse 
in der gesamten deutschen Volkswirtschaft wieder deutlich Tritt 
fassen können, Lieferketten neu geknüpft und die Nachfrage 
in In- und Ausland erneut belebt werden kann. Hiervon hängt 
auch entscheidend die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ab.

84 Prozent der deutschen Unternehmen spürten derzeit einen 
deutlichen Umsatzrückgang. Nur vier Prozent verzeichnen 
aktuell einen Anstieg. Aber fast die Hälfte (45 Prozent) erwarten, 
dass der derzeitige Rückgang in Zukunft wieder aufgeholt 
werden kann. Insofern herrscht ein vorsichtiger Optimismus in 
der deutschen Wirtschaft, der aber wiederum zu relativieren 
ist, da rund 46 Prozent der Unternehmen Investitionen zuerst 
einmal verschieben wollen.

Zurzeit wird nicht nur über das arbeitsmarktpolitische 
Instrument der Kurzarbeit, sondern ebenfalls über Kürzungen 
der Wochenarbeitszeit versucht, Arbeitsplätze zu erhalten. 
Die Eckpunktepapiere in der Automobilbranche sind Beispiele 
solcher Versuche, die aber aus gewerkschaftlicher Sicht durchaus 
kritisch und mit der gebotenen Vorsicht zu betrachten sind, da 
in solchen Lösungspaketen oft auch ganz andere Motivationen 
solchen Lösungspaketen, wie zum Beispiel die Verlagerung 
der Arbeitsplätze in Billiglohnländer, um die Firmenrendite zu 
erhöhen, mit verpackt sind. Es reisen hier viele wirtschafts-
politische Trojaner in auf den ersten Blick vernünftigen 
Lösungsvorschlägen mit. Die CGM ist mit der überwiegenden 
Mehrheit der Beschäftigten durchaus zu Zugeständnissen, 
zum Wohle der Unternehmen und Betriebe, bereit. Aber diese 
müssen zeitlich immer eindeutig befristet sein, sowie als erstes 
der Beschäftigungssicherung hierzulande dienen. 
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Es gibt in einer Marktwirtschaft für die Unternehmen 
grundsätzlich zwei Gründe, Arbeitsplätze zu erhalten. Erstens, 
wenn die Auftragslage gut ist, das heißt, wenn alle Beschäf-
tigten im Unternehmen genug Arbeit haben. Bei der zweiten 
Variante ist die Auftragslage gerade schlecht. Hier bietet sich 
die Lösung an: Alle Beschäftigten, oder aber zumindest Teile 
der Belegschaft arbeiten dann weniger. Die derzeitige betriebs-
wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen hierzulande beschreibt 
die zweite Variante recht zutreffend: Im Juni 2020 waren in 
Deutschland 2,8 Millionen Menschen ohne Arbeit, also 637.000 
mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Dies ist angesichts der 
volkswirtschaftlichen und weltwirtschaftlichen Dimension der 
jetzigen Krise ein vergleichsweise moderater Anstieg. Aber wie 
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg 
feststellt, ist die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden deutlich 
gesunken. Um einen Stellenabbau zu verhindern, wurde also 
die vorhandene Arbeit vor allem durch das Instrument der 
Kurzarbeit einfach umverteilt. Das dies zurzeit wirtschafts-
politisch gewollt, staatlich subventioniert und in großem Stil 
stattfindet, belegen die oben genannten Zahlen zur Kurzarbeit 
eindeutig. Um Kurzarbeit seinerseits anordnen zu können, 
haben die Unternehmen Überstunden abgebaut, Urlaube 
vorgezogen und angesammelte Arbeitszeitkonten aufgelöst. 
Für etwa die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer bedeutet dies, 
dass sie weniger arbeiten als eigentlich vorgesehen und dass der 
Staat einen Teil ihres Lohns bezahlt.

Welche Bedeutung diese Umschichtung und Umverteilung der 
vorhandenen Arbeit für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
hat, zeigt deutlich ein Vergleich mit anderen Ländern, wo es 
keine mit der Kurzarbeit vergleichbares Instrumentarium gibt. 
Die USA bekennt sich bis heute nicht zum Modell der sozialen, 
sondern der wirtschaftsliberalen Marktwirtschaft. Hier waren im 
Juni 2020 rund 18 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.

Das sind rund dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Das Beispiel 
der Vereinigten Staaten ist für arbeitsmarktpolitische Aussagen 
zum Instrumentarium der Kurzarbeit deshalb von Interesse, weil 
sich die derzeitige Auftragslage der Unternehmen ganz ähnlich 
entwickelt wie in Deutschland. Gäbe es das arbeitsmarktpoli-
tische Instrument der Kurzarbeit nicht, so würde der deutsche 
Arbeitsmarkt auf den Rückgang der Wirtschaftsleistung ganz 
ähnlich reagieren wie der amerikanische Beschäftigungssektor. 
Dann gäbe es hierzulande nicht nur fünf, sondern höchstwahr-
scheinlich mehr als sechs Millionen Arbeitslose.

Auf die Dauer allerdings werden sich die deutschen Arbeits-
plätze nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten nicht allein 
durch staatliche Zuschüsse erhalten lassen. Darüber hinaus ist 
in einigen Branchen auch ein unaufhaltbarer Strukturwandel zu 
beobachten, bei dem eine Reihe von Jobs für immer verloren 
gehen werden.

Die jetzige Krise verstärkt hier lediglich einen Wandel, der 
bereits vor dem Corona-Ausbruch begonnen hat. Das beste 
Beispiel dafür ist der Einzelhandel. Die großen Warenhausketten 
hatten schon vor Corona Umsatzprobleme, weil die potenziellen 
Konsumenten immer lieber im Internet shoppen. Und weil die 
vergangenen Wochen des Lock-Downs erneut gezeigt haben, 
wie bequem das oft ist, beschleunigt sich diese Entwicklung 
jetzt noch einmal. Wie die Arbeits- und Wirtschaftswelt am 
Ende dieser Transformationsprozesse im Kauf- und Konsumver-
halten aussehen werden, kann heute niemand mit Sicherheit 
vorhersagen. Sicher ist nur, dass am Ende des Umbruchs vieles 
anders sein wird als vorher. Wir werden dann wieder einer 
Arbeit nachgehen. Doch diese Arbeit kann für viele Beschäftigte 
eine andere sein als bisher. Weil Unternehmen oder Unterneh-
mensbereiche bzw. Werke schließen mussten, weil eine 
Arbeitsaufnahme nur schrittweise erfolgt und der Arbeitnehmer 
sich neu orientieren muss, weil sich Strukturen und Organisa-
tionen verändert haben. Dies passiert nicht nur allein durch die 
Folgen der Corona-Krise, sondern das passiert bereits laufend in 
gewissen Branchen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, 
Energieversorgung, Chemie- und Pharmaindustrie, Banken-
branche. Ebenso tragen Globalisierung und neue Technologien, 
zum Beispiel durch IT-Security, künstliche Intelligenz und 
Robotik, stark zu diesen Veränderungen bei.

Hier lohnt sich ein genauerer Blick auf die deutsche Automobil-
industrie: Diese Branche spielt eine herausragende Rolle für die 
deutsche Wirtschaft. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten 
einer der dynamischsten Wirtschaftszweige. So ist die Zahl der 
dort Beschäftigten zwischen 2000 und 2017 von 675.000 auf 
920.000 gestiegen. Die ökonomische und beschäftigungspoli-
tische Bedeutung der Automobilbranche geht aber weit über 
sich und deren Zulieferern hinaus. Aktuell steht die indust-
rielle Wertschöpfungskette der Automobilindustrie angesichts 
klimapolitischer Anforderungen, der Digitalisierung und neuer 
Geschäftsmodelle vor tiefgreifenden Veränderungen, die durch 
die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch einmal 
verschärft worden sind. Deshalb stehen die ökonomischen 
und beschäftigungspolitischen Herausforderungen dieser 
Branche gewissermaßen exemplarisch für die gesamte deutsche 
Wirtschaft.

Befristete finanzielle TransFair-Leistungen des Staates wie 
Steuersenkungen, Förderung für die Elektromobilität, vor allem 
aber kluge Weiterbildungsprogramme für die in der Automo-
bilindustrie Beschäftigten als bewusst zukunftsorientiert 
vorgenommene Know-How-Investionen können die bisher 
durchschlagende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automo-
bilindustrie auch weiterhin langfristig sichern. Hier könnte 
sich eine klar formulierte solidarische Botschaft beim größten 
Transformationsprozess der Branche, hinter der Unterneh-
mensleitungen, Politik und Gewerkschaften, den notwendigen 
Vorbildcharakter für die gesamte deutsche Wirtschaft entfalten. 

Dafür müsste man sich aber in den Chefetagen vom einem 
kurzfristigen orientierten Renditedenken, hin zu einem 
nachhaltigen Entwicklungsdenken, bewegen. Es ist nämlich viel 
zu kurz gedacht, beim operativen Ergebnis nur auf den schnellen 
Gewinn zu setzen und deshalb große Teile der Produktion in 
Billiglohnländer verlagern zu wollen.

Wie es beim jetzigen Mobilitätsumbau um das Angebot eines 
intelligenten Mix von verschiedenen Antrieben – vom batteriee-
lektrischen Auto, über den Plug-in-Hybrid bis hin zu sparsamen 
und emissionsarmen Fahrzeugen mit hochmodernen Benzin- 
und Dieselmotoren, sowie die Nutzung von Wasserstoff 
und erneuerbaren E-Fuels gehen muss, so müssen die damit 
verbundenen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt einen 
intelligenten Mix aus dauerhaftem Erhalt des hohen Wissens-
niveau unserer Facharbeiter sowie der deutschen Sozial- und 
Arbeitssicherheitsstandards verbunden mit der Offenheit 
für neue, aber sozial verträgliche  Neuorientierungen in der 
Berufswelt, beinhalten. Dabei wird die moderne Arbeitswelt 
weit mehr Vielfalt als bisher enthalten. Hier müssen Politik 
und Wirtschaft das eingefahrene Entweder-oder-Denken in 
Bezug auf Nachhaltigkeit, Arbeitszeitmodelle und Produktions-
strukturen überwinden. Bei der fortschreitenden Digitalisierung 
der Arbeitswelt wird es jetzt entscheidend auf die Einbeziehung 
des innovativen Faktor Mensch in den Arbeitsprozess 
ankommen, denn Forschungs- und Pioniergeist werden sich 
auch zukünftig nicht auf die künstliche Intelligenz der Computer 
und Maschinen verlagern lassen.

Was den aktuellen Stand der konjunkturellen Entwicklung 
angeht, so scheint der Wendepunkt inzwischen erreicht worden 
zu sein. Die milliardenschweren Hilfsprogramme der Regierung 
haben einen Absturz ins Bodenlose verhindert. Die Unternehmen 
produzieren wieder mehr, die Auftragslage verbessert sich, die 
Konsumausgaben steigen. Auch im für die deutsche Wirtschaft 
so wichtigen Exportgeschäft geht es langsam aufwärts, vor 
allem die Ausfuhren nach China und in die anderen Länder des 
Euro-Raums nehmen zu. Einige große deutsche Finanzinstitute, 
wie zum Beispiel die Commerzbank, sehen inzwischen sogar 
ein Ende der Rezession gekommen. Das spräche dann in der 
Folge ebenfalls dafür, dass es tatsächlich bald wieder mehr zu 
tun geben könnte und die Unternehmen größere Teile ihrer 
Stammbelegschaft wieder regulär beschäftigen könnten.

Diesem Szenario stehen aber auch weitaus pessimistische 
Einschätzungen gegenüber. Die meisten Experten in ihren 
Prognosen rechnen eher mit drei, als mit fünf Millionen 
Arbeitslosen. Das Institut für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung in Düsseldorf geht zum Beispiel für das kommende 
Jahr davon aus, dass im Durchschnitt 2,9 Millionen Menschen 
keinen Job haben werden.
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Auch die Zahl der Kurzarbeiter wird nach dieser Einschätzung 
noch Krisenbedingt bei 649.000 liegen wird. Der Sachverständi-
genrat der Wirtschaftsweisen erwartet für das Jahr 2021 sogar 
nur 2,7 Millionen Arbeitslose, zu denen nach ihrer Einschätzung 
noch 296.000 Kurzarbeiter kommen werden. Es ist jetzt aber 
gerade auch an der Bundesregierung, hier vor allem der Bundes-
kanzlerin Merkel, aber auch vor allem dem Wirtschafts- und 
Arbeitsminister, die Bevölkerung auf die auf uns jetzt ebenfalls 
zukommenden, schmerzhaften wirtschaftlichen Folgekosten 
einzustimmen – und zwar Beschäftigte, Unternehmer und eben 
auch die Rentner. Jedem von uns muss am Ende klar sein, dass 
Milliardenpakete zugunsten von Wirtschaft, ja ganzen Staaten 
der EU am Ende allen Bundesbürgern weitaus mehr abverlangt 
werden, als nur einen wochen- oder monatelangen Verzicht auf 
Konsum und Vergnügungen.

Es wird also Menschen geben, die durch die Folgen der Krise 
wirtschaftlich am Ende sehr viel, ja eventuell sogar alles verlieren 
könnten. Jeder einzelne Arbeitnehmer oder Selbstständige, der 
in Folge der Krise seinen Arbeitsplatz oder seine berufliche 
Existenz verlieren wird, ist ganz klar einer zu viel. Die Betroffenen 
müssen dann in kürzester Zeit erhebliche Einkommensverluste 
hinnehmen. Viele Arbeitnehmer trifft dies unvorbereitet und 
überraschend. 

Diese Situation hat für jeden einzelnen ganz klar zuerst eine 
persönliche Komponente: Sie fallen emotional und mental in ein 
„schwarzes Loch“. Viele verlieren mit ihrem Job auch ihr Selbst-
vertrauen, ja manchmal ihr Selbstwertgefühl. Enttäuschung, 
Verzweiflung, Angst und Sorgen, Depressionen überkommen 
die Betroffenen.

Darüber hinaus summieren sich diese Einzelschicksale auch zu 
einer volkswirtschaftlichen Komponente auf: Denn dadurch 
werden die Konsumausgaben verringert und die gesamtwirt-
schaftliche Erholung wird dadurch erschwert werden. Der Erhalt 
von Arbeitsplätzen und Einkommen muss daher, sowohl aus 
menschlichen, wie auch aus wirtschaftlichen Beweggründen, 
oberste Priorität haben.

Droht der Jobverlust, so kommt es jetzt darauf an, sich auf 
eine solche Situation möglichst gut vorzubereiten. Dies beginnt 
bereits im Vorfeld einer möglichen Kündigung. Werden im 
Betrieb seitens der Vorgesetzten Trennungsgespräche geführt, 
so hat der Arbeitnehmer das Recht, ein Betriebsratsmitglied 
seines Vertrauens zu diesem Gespräch hinzuziehen. Dies ist 
laut dem Betriebsverfassungsgesetz (§§ 81 Abs. 4 S. 3, 82 
Abs. 2 S. 2, 83 Abs. 1 S. 2, 84 Abs. 2 S. 2 BetrVG) garantiert. 
Manchmal knallen dann die Vertreter des Arbeitgebers während 
dieser Kündigungs- oder Trennungsgespräche den betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen direkt die Kündigung auf den 
Tisch oder es wird ihnen ein Aufhebungsvertrag angeboten 
bis dahin, dass diese Trennungsvereinbarung geradezu mit 
verhohlenen Drohungen verbunden, daherkommt. Gerade in 
solch einer Situation ist die Solidarität einer starken gewerk-
schaftlichen Gemeinschaft bei den Betroffenen gefragt. Hier 
gerade bewährt sich dann auch die Gemeinschaft der CGM als 
persönlich, menschlich, nah. Deshalb helfen und unterstützen 
die CGM-Betriebsräte gern jede betroffene Kollegin und jeden 
Kollegen unabhängig von einer bestehenden Gewerkschafts-
mitgliedschaft.

tz

SIEBEN GUTE GRÜNDE FÜR EINE 
MITGLIEDSCHAFT IN DER CGM

GEWERKSCHAFT? NA KLAR!

Gerade in Zeiten der Corona-Krise, wo Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zunehmend von Sozialabbau und Verlust 
ihrer Arbeitsplätze bedroht sind, ist es wichtiger denn je, 
dass die Beschäftigten solidarisch zusammenhalten, um ihre 
Rechte gemeinsam wirkungsvoll vertreten und durchsetzen zu 
können. Warum aber sollte man überhaupt Mitglied in einer 
Gewerkschaft werden? Was leisten die, was meine Rechts-
schutzversicherung nicht leistet? Und was können die überhaupt 
für mich tun? „Mir reicht meine Rechtschutzversicherung“ - so 
argumentieren viele. Doch das ist sicherlich zu kurz gedacht.

Wer jetzt bei der CGM eintritt, wird damit Teil einer starken und 
durchsetzungsfähigen Gemeinschaft. Denn durch eine Mitglied-
schaft in einer Gewerkschaft bündeln die Arbeitnehmer ihre 
Kräfte. Hier können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gemeinsam und solidarisch für eine gerechte Bezahlung, bessere 
Arbeitsbedingungen und fairen Arbeitszeiten einsetzen. Vor 
allem können Gewerkschaften Tarifverträge, sowie Betriebsver-
einbarungen mit Arbeitgebern, abschließen.

Aber der Organisationsgrad unter Deutschlands Arbeitnehmern 
ist heute nicht mehr das, was er einstmals war. Das bedeutet 
aber auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr 
wahrnehmen, dass die Arbeitnehmer eine starke gemeinsame 
Organisation, eine durchsetzungsfähige Interessenvertretung 
benötigen, um mit ihrer Stimme von Arbeitgebern, Politik und 
der Gesellschaft wahrgenommen und mit ihren berechtigten 
Anliegen und Interessen überhaupt gehört zu werden. Eine 
Gewerkschaftsmitgliedschaft bloß auf die Frage des Arbeits-
rechtschutzes zu beschränken ist viel zu kurz gedacht. Die 
Leistungen und die Sinnhaftigkeit einer Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft ausschließlich auf die Rechtschutzvertretung zu 
reduzieren, wird dem Selbstverständnis und der Geschichte der 
Arbeitnehmervertretung nicht gerecht. 

1. TRADITION UND ERFAHRUNG

Gewerkschafter haben in der Vergangenheit viel gestritten, 
viel erkämpft und viel erreicht für unsere Gesellschaft, für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Sie 
setzen sich für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr betriebliche Mitbestimmung ein.

Die Gewerkschaften in Deutschland sind einst aus der europä-
ischen Arbeitnehmerbewegung entstanden. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts gab es die ersten gewerkschaftlichen 
Tendenzen und Zusammenschlüsse. Daraus entwickelten sich 
die christlichen, sozialistischen und die liberalen Gewerkschafts-
linien. Der erste Christliche Gewerkschaftskongress, der die 
Gründung des Gesamtverbands Christlicher Gewerkschaften 
ermöglichte, fand 1899 in Mainz statt.

Seit über 120 Jahren setzt sich die CGM für die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein und profitiert von 
einem reichen Erfahrungsschatz in der Arbeitnehmervertretung. 

Gewerkschaften wie die CGM haben in der Geschichte unseres 
Landes ganz erheblich zum Wohlstand der Arbeitnehmer 
beigetragen, durch die Durchsetzung von Entgelterhöhungen, 
besseren Arbeitsbedingungen und Gesundheitsmaßstäben.

In Deutschland gilt weltweit das strengste Kündigungsschutz-
gesetz. Im Betriebsverfassungsgesetz sind außerdem klar und 
damit durchsetzungsfähig die Rechte der Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer geregelt. Diese Mitbestimmung üben die Arbeit-
nehmer durch ihre Vertreter im Betriebsrat aus. Sie sind Vertreter 
und Sachwalter der Interessen der Beschäftigten gegenüber 
dem Arbeitgeber und der Betriebsleitung. In ihrer Arbeit werden 
die Betriebsräte durch die Vertrauensleute unterstützt. Durch sie 
sind Gewerkschaften wie die CGM nahe und kompetent am 
innerbetrieblichen Geschehen. Sie wissen einfach, wo bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Schuh drückt.

Die Gewerkschaften können als der Motor dieser gesetzlichen 
Entwicklungen im Arbeits- und Sozialrecht verstanden werden. 
Sie waren und sind es, die Verbesserungen wie Arbeitszeitver-
kürzungen und –Gestaltung, Arbeitsschutz, Rentenleistungen, 
sowie soziale und materielle Entwicklung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer und vieles mehr, angestoßen und 
ausgestaltet haben. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, 
Arbeitsstätten ergonomischer und menschenwürdiger zu 
gestalten. Gewerkschaften sind die Sachwalter für gesetzliche 
Verbesserungen zur Gestaltung der Arbeitswelt. Und diese 
Verbesserungen geschehen nun einmal nicht von selbst. 
Jede Entwicklung zum besseren bedarf des menschlichen 
Engagements. Verbesserungen in der Arbeitswelt kann es 
geben, wenn Menschen solidarisch zusammenstehen. 

2. SOLIDARGEMEINSCHAFT

Es sind Werte wie Personalität, Solidarität und Subsidiarität, auf 
die sich die CGM beruft. Wir haben diese Werte in dem Slogan 
zusammengefasst: „persönlich, menschlich, nah“. Solidarität ist 
ein großer Begriff, der ausdrücken soll, dass man sich für die 
gleiche Sache einsetzt: für gemeinsame Werte und Überzeu-
gungen. Dabei darf das Subsidiaritätsprinzip nie aus dem 
Blickfeld geraten: die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. In der CGM 
hat jeder Einzelne eine Stimme, die zählt. Jeder Einzelne hat 
besondere Fähigkeiten und Talente, die einen Gewinn für die 
Gesellschaft, in der wir alle leben, darstellen. Jeder Einzelne ist 
wichtig. 
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3. PERSÖNLICHE BETREUUNG

Mit 16 Geschäftsstellen ist die CGM bundesweit vertreten. 
Unsere Geschäftsführer stehen in engem Kontakt mit unseren 
Betriebsräten und Vertrauensleuten vor Ort in den Betrieben 
und bilden ein Netzwerk von Experten im Bereich Arbeits- und 
Sozialrecht. 

4. TARIFSCHUTZ

Das Abschließen von Tarifverträgen ist eine besonders wichtige 
Aufgabe einer Gewerkschaft. Als Verhandlungspartner von 
Arbeitgeberverbänden handeln Gewerkschaften Tarifverträge 
aus. Dieses Privileg ist allein den Gewerkschaften als solida-
rischen Vertretungen der Beschäftigten vorbehalten. Durch den 
Abschluss von Tarifverträgen hat die CGM aktiv die Möglichkeit, 
sich für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen 
einzusetzen. 

5. RECHTSSCHUTZ

Die CGM gewährt ihren Mitgliedern volle Sicherheit in allen 
Bereichen des Tarif-, Arbeits- und Sozialrechts und kann 
dabei auf ihre reichen und fundierten Fachkenntnisse in der 
Arbeitswelt zurückgreifen. Unsere Geschäftsführer*innen 
können sich zudem auf eine bundesweite Vernetzung von 
Betriebsräten und Vertrauensleuten stützen und auf innerbe-
triebliches Wissen und berufliche Erfahrung und Kompetenz 
zurückgreifen. Dies ist eine entscheidende Tatsache, die keine 
reine Rechtschutzversicherung aufwiegen kann. 

6. ABSICHERUNGEN UND LEISTUNGEN

Neben dem Rechtsschutz bietet die CGM aber auch ein 
Rundum-Sorglos-Paket mit Absicherung durch Freizeitunfall-
versicherung, Absicherung gegen Invalidität, Krankenhaus- und 
Genesungstagegeld sowie Streikgeld bzw. Aussperrungsunter-
stützung.

7. PERSÖNLICHE BERATUNG

So viele verschiedene Lebensmodelle es mittlerweile gibt, so 
viele verschiedene Lösungsmodelle sind von Nöten. Die Zeiten 
haben sich geändert, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auch. Die CGM stellt sich dieser Herausforderung 
einer globalisierten, aber vor allem auch individualisierten Welt 
von heute. Für die CGM zählt das einzelne Mitglied und dessen 
Sorgen und Nöte.

Es ist unser Anspruch, jedem einzelnen Mitglied beratend zur 
Seite zu stehen, immer die individuelle berufliche Entwicklung 
im Blick zu haben und unterstützend tätig zu werden, wo es 
nötig ist.

Das alles kann eine Rechtschutzversicherung allein nicht leisten. 
Die Entscheidung für eine Gewerkschaft ist eine Entscheidung 
für die Solidargemeinschaft, eine Entscheidung für den Nächsten 
und für die Menschlichkeit. 

Es geht darum, einander zu begegnen und fest füreinander 
einzustehen: Persönlich. Menschlich. Nah.

mr/ tz

UNSERE NEUE ARTIKELSERIE: 
ARBEITSLOS – UND WAS NUN?
WORUM GEHT ES?

CGM-RATGEBER ARBEITSLOSIGKEIT – UND WAS NUN?

Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit steuern wir 
auf eine historische Arbeitsmarktkrise zu. Im günstigsten Fall – 
wenn es nicht zu einer zweiten Corona-Infektionswelle kommt 
– könnte sich die Arbeitslosenquote in den Industrienationen 
von 5,3 Prozent im Januar auf 9,4 Prozent zum Jahresende 
fast verdoppeln, so warnt eindringlich die OECD. Das wäre der 
höchste Wert seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre.

Allein in den USA haben seit Mitte März 45 Millionen Menschen 
zumindest zeitweise ihren Job verloren. Auch Europas 
Wirtschaft wird stärker schrumpfen als bisher erwartet. Etwa 
jeder vierte Job in Deutschland hängt direkt oder indirekt an der 
Exportwirtschaft. Die Ausfuhren könnten noch in diesem Jahr 
erwartungsgemäß einbrechen, und auch für das kommende 
Jahr ist leider nur eine langsame Erholung zu erwarten. Wie sich 
die Arbeitsmarktlage hierzulande entwickelt, hängt also auch 
entscheidend vom Tempo der Erholung in den europäischen 
Nachbarländern und den übrigen Exportmärkten ab.

In dieser Situation möchte die DGZ unter der neuen Rubrik 
„CGM-Ratgeber“ den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
Informationen und Hilfestellungen mit an die Hand geben. Im 
ersten Beitrag wird es sowohl um die Konsequenzen und Folgen 
für die Betroffenen gehen, aber es sollen auch die notwendigen 
Schritte aufgezeigt werden, damit man so gut wie irgend 
möglich durch die Zeit der Arbeitslosigkeit kommen kann. (Teil 
1: Arbeitslos-welche Konsequenzen und Folgen hat das und 
welche Schritte nun nötig sind).

In der kommenden DGZ wird dann der zweite Beitrag dieser 
Artikelreihe erscheinen. Er beschäftigt sich mit dem wichtigen 
Thema der Bewerbung und der möglichen Unterstützung bei 
der Suche nach einem neuen Job (Teil 2: Wie geht’s weiter? 
Themenschwerpunkt Bewerbung - wie und wo erhalte ich 
Unterstützung dabei? Welche Jobportale gibt es?) und im 
dritten Teil wird es um das Bewerbungsgespräch und die 
Rückkehr ins Arbeitsleben gehen (Teil 3: Das Bewerbungsge-
spräch – mit Geduld und Beharrlichkeit zurück ins Arbeitsleben: 
Welche Fehler man nicht unbedingt machen sollte).

TEIL 1: ARBEITSLOS - WELCHE 
KONSEQUENZEN UND FOLGEN HAT 
DAS UND WELCHE SCHRITTE NUN 
NÖTIG SIND

Statistisch gesehen wird jeder im Laufe seines Erwerbslebens 
mindestens ein bis zwei Mal arbeitslos – dies ist also etwas 
völlig Normales und die Welt geht dadurch nicht unter! 
Natürlich hängt die persönliche Dauer der eigenen Arbeitslo-
sigkeit teilweise auch von der eigenen Qualifikation ab, selbst 
Akademiker werden mal arbeitslos.

Selbstverständlich kommt es aber auf die individuelle Situation 
des Arbeitslosen an -je länger man bei ein und demselben 
Arbeitgeber war, desto härter erscheint einem der Verlust des 
gewohnten Arbeitsplatzes, der Umgebung, der oft jahrelang 
gekannten Kollegen und deren Eigenarten (wobei dies auch 
sehr erleichternd sein kann, je nach Eigenart und Macken 
bestimmter Kollegen).

Generelle Akzeptanz der Arbeitslosigkeit als erster Schritt 
sehr wichtig

Bis man es wirklich realisiert hat, dauert dies eine Zeit lang. 
Dies hängt auch davon ab, inwieweit man im Vorfeld über den 
bevorstehenden Arbeitsplatzverlust Kenntnis hatte und wie 
sich der persönliche Weg in die Arbeitslosigkeit gestaltet hat. 
Grundsätzlich bringt es aber rein gar nichts, sich selbst oder 
anderen die Schuld dafür zu geben. All das sollte man dringend 
hinter sich lassen und sich so schnell wie möglich der neuen 
Situation stellen, denn die Zeit drängt! Der nächste, logische 
Schritt ist, sich so schnell wie möglich beim zuständigen 
Jobcenter „arbeitssuchend“ zu melden. Im Gegensatz zur 
„Arbeitslosmeldung“ ist die „Arbeitssuchendmeldung“ nur 
möglich, solange der Arbeitnehmer noch in einem Arbeitsver-
hältnis steht, aber weiß, dass dieses in spätestens drei Monaten 
endet. „Arbeitslos“ hingegen ist der Arbeitnehmer, wenn die 
Kündigungsfrist abgelaufen ist, er fristlos gekündigt wurde oder 
er selbst fristlos gekündigt hat. Danach tritt die Verpflichtung 
zur „Arbeitslosmeldung“ ein, um keine unnötigen Einkom-
mensverluste zu erzeugen.

Der Zeitpunkt der Arbeitslosenmeldung ist wichtig für 
den kontinuierlichen Geldeingang

Wenn der Endzeitpunkt des letzten Arbeitsverhältnisses definitiv 
bekannt ist (also auch wirklich feststeht und nicht in einem 
schwebenden Arbeitsgerichtsfalls noch offen ist), sollte man 
sich so schnell wie möglich bei dem nächsten, zuständigen 
Jobcenter/Arbeitsamt „arbeitssuchend“ melden und dabei 
bereits den definitiven Endzeitpunkt des Arbeitsverhältnisses 
bekannt geben. Denn im Gegensatz zu manch anderen 
Institutionen werden beim Jobcenter verpasste Tage NICHT 
nachbezahlt.
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Wie melde ich mich arbeitssuchend und arbeitslos?

Wichtig ist, dass man sich umgehend arbeitsuchend meldet. Dies 
ist auch die Grundvoraussetzung, um Arbeitslosengeld 
überhaupt zu erhalten. Das kann man auf unterschiedlichen 
Wegen tun und geht frühestens drei Monate vor dem Ende des 
aktuellen Arbeitsverhältnisses:

1.) vor Ort in Ihrer Agentur für Arbeit

2.) telefonisch unter der Nummer 0800 4 555500 (gebührenfrei)

3.) online auf https://www.arbeitsagentur.de

Unter:

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/ 
erste-schritte-arbeitslosigkeit

wird genau erklärt, wie weiter vorgegangen wird.

Freistellungsanspruch für die Meldung im Jobcenter beim 
Arbeitgeber

Beschäftigte, die eine Kündigung erhalten haben, müssen sich 
unverzüglich nach Zugang der Kündigung beim Arbeitsamt 
arbeitssuchend melden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dies 
dem Arbeitnehmer mitzuteilen. Hierfür muss er den Arbeit-
nehmer eine angemessene Zeit freistellen, damit dieser dies 
persönlich erledigen kann. Die Pflicht zur Meldung besteht 
unabhängig davon, ob die Kündigung vor dem Arbeitsgericht 
angefochten wird oder nicht. Im Sozialgesetzbuch III wurden 
neue Meldepflichten bei drohender Arbeitslosigkeit eingeführt. 
Es reicht nicht mehr aus, dass eine Meldung beim Arbeitsamt 
erst am ersten Tag der Arbeitslosigkeit erfolgt. Dies muss jetzt 
schon vorher gemeldet werden. Der Freistellungsanspruch zur 
Meldung beim Arbeitsamt und zur Suche einer neuen Arbeits-
stätte ergibt sich aus § 629 BGB. 

Welcher Zeitraum hierbei angemessen ist, ist nach den 
Umständen des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen zu beurteilen oder anders 
gesagt – sprecht Euch mit Eurem Vorgesetzten ab, wie 
lange ihr für den persönlichen Termin frei bekommt. Im 
Regelfall dauert das Erstgespräch nach vorheriger Termin-
vereinbarung keine 2 Stunden.

Konsequente Folge: Einkommensverlust- oder was ist der 
Unterschied zwischen ALG 1 und ALG 2

Im Regelfall erhält man Arbeitslosengeld 1 (ALG 1).

So wird das Arbeitslosengeld berechnet:

Grundlage der Berechnung ist das Brutto-Arbeitsentgelt (Gehalt) 
der letzten 12 Monate. Dieser Betrag wird durch die Anzahl 
der Tage eines Jahres (also 365) geteilt. Das Ergebnis ist das 
Brutto-Arbeitsentgelt pro Tag. Davon werden die Sozialabgaben 
(Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ein Pauschalbetrag für die 
Sozialversicherung in Höhe von 20 Prozent) abgezogen. Das 
Ergebnis ist also das Netto-Entgelt pro Tag. 60 Prozent dieses 
Netto-Entgelts sind der Betrag, den man als Arbeitslosengeld 
pro Tag erhält. Er erhöht sich auf 67 Prozent, falls der oder die 
Ehe-/Lebenspartnerin ein oder mehrere Kinder haben.

Wann bekomme ich kein ALG 1 sondern ALG 2 /Hartz 4?

Wenn der Arbeitsvertrag selbst gekündigt oder wegen einer 
Pflichtverletzung außerordentlich gekündigt wurde, kann die 
Agentur für Arbeit eine Sperrzeit von bis zu zwölf Wochen 
verhängen: Das bedeutet: Man bekommt erstmal kein Arbeits-
losengeld 1, sondern für diese Zeit Arbeitslosengeld 2 oder 
besser bekannt als Hartz 4.

Arbeitssuchend und arbeitslos gemeldet - wie geht’s nun 
weiter?

Wenn beides erledigt ist, erhält man einen Termin für einen 
ersten Gesprächstermin bei einem zugeteilten Sachbear-
beiter im Jobcenter. Wichtig dabei: je nach persönlicher 
Qualifikation wird dies nicht der dauerhaft zuständige 
Sachbearbeiter während der Zeit der Arbeitslosigkeit 
bleiben- hier sollte gleich nachgefragt werden, ob dieser 
auch wirklich zuständig ist. Für die meisten Fachbe-
reiche (Facharbeiter, Akademiker, Studenten etc..) gibt 
es speziell geschulte und darauf spezialisierte Sachbear-
beiter und Abteilungen. Im Zweifelsfall lieber gleich zu 
Anfang nachfragen!

Es erfolgt zuerst die Feststellung der Kenntnisse und Berufser-
fahrungen, sowie eine erste Einschätzung, wie lange man 
ungefähr benötigen wird, um wieder in ein Beschäftigungsver-
hältnis vermittelt werden zu können. Auch hier gilt: je aktiver 
man dabei selbst ist, desto kürzer ist diese Zeit. Wie man dies 
gestaltet und welche Möglichkeiten man hierbei hat, das 
erfahrt ihr im nächsten Teil 2 in der kommenden Ausgabe 
der DGZ: „Wie geht’s weiter? Themenschwerpunkt 
Bewerbung - wie und wo erhalte ich Unterstützung 
dabei? Welche Jobportale gibt es?“

rs

Wie lange kann man Arbeitslosengeld I erhalten?

Wie lange man Arbeitslosengeld bekommen, hängt 
von 2 Faktoren ab: 

1.) wie lange man versicherungspflichtig war, zum 
 Beispiel in Form einer versicherungspflichtigen 
 Beschäftigung, und

2.) welches Alter man hat

Die versicherungspflichtigen Zeiten müssen in der Regel 
innerhalb der vergangenen 5 Jahre liegen. Dabei können 
mehrere versicherungspflichtige Zeiten zusammen- 
gerechnet werden.

Bezugsdauer für Arbeitslose bis 50 Jahre

Ist man jünger als 50 Jahre, kann man höchstens 
12 Monate lang Arbeitslosengeld erhalten – 
vorausgesetzt, man war zuvor 24 Monate oder 
länger versicherungspflichtig.

Weiteres Beispiel: War man für den Mindestzeitraum 
von 12 Monaten versicherungspflichtig, kann man bis 
zu 6 Monate Arbeitslosengeld beziehen.

Bezugsdauer für Arbeitslose ab 50 Jahre

Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Bezugsdauer in 
mehreren Schritten auf bis zu 24 Monate an. Diese 
höchste Bezugsdauer gilt für Arbeitslose, die 58 Jahre 
oder älter sind. Voraussetzung: Man war 48 Monate 
oder länger versicherungspflichtig.

Bezugsdauer bei befristeten Beschäftigungen

Wenn man die Voraussetzungen für die kürzere Anwart-
schaftszeit erfüllt, gilt: Kommt man zum Beispiel auf 
8 versicherungspflichtige Monate, kann man bis zu 4 
Monate Arbeitslosengeld erhalten.   

Quelle: https://www.arbeitsagentur.de
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DER KÜNDIGUNGSSCHUTZ 
AB 55 JAHREN

Dass man als Arbeitnehmer ab einer gewissen Dauer der 
Betriebszugehörigkeit unkündbar ist, ist ein Irrglaube. Für ältere 
Arbeitnehmer gilt zwar kein besonderer Kündigungsschutz wie 
etwa für Schwangere, aber trotzdem sind sie in einigen Fällen 
ihren jüngeren Kollegen gegenüber bei Kündigungen besserge-
stellt. Außerdem ist bei Massenentlassungen die Sozialauswahl 
zu berücksichtigen. Dabei sind die älteren Arbeitnehmer von 
einer drohenden meist schon ausgenommen.

DER BESONDERE KÜNDIGUNGSSCHUTZ 
FÜR ÄLTERE ARBEITNEHMER

Eine juristische Definition des „älteren Arbeitnehmers“ gibt es 
im Gesetz nicht.

Üblicherweise aber bezeichnet man damit Arbeitnehmer, die 
das 55. Lebensjahr errreicht haben. Der besondere Kündigungs-
schutz für diese Arbeitnehmer beruht auf der Ansicht, dass es 
mit zunehmendem Alter zunehmend schwieriger wird, nach 
dem Arbeitsplatzverlust wieder einen neuen Job zu bekommen. 
Das Kündigungsschutzgesetz sieht aber für ältere Arbeitnehmer 
- anders als etwa bei Schwerbehinderten oder Schwangeren - 
keinen besonderen Kündigungsschutz vor. Ein solcher kann sich 
aber durchaus aus einem Tarifvertrag ergeben. Aber auch ohne 
gesetzlichen Kündigungsschutz sind Arbeitnehmer, die das 55 
Lebensjahr errreicht haben, von Massenentlassungen in der 
Regel ausgenommen.

Stehen Entlassungen in einem Unternehmen an, muss als erstes 
entschieden werden, welchem Arbeitnehmer gekündigt werden 
soll. Hierbei muss der Arbeitgeber eine Sozialauswahl treffen. In 
der Regel werden deshalb zunächst einmal die jüngeren Arbeit-
nehmer entlassen. Die begründet sich dadurch, dass davon 
ausgegangen werden kann, dass sie bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben.

Bei der Sozialauswahl kommen jedoch auch noch weitere 
Faktoren wie bestehende Unterhaltspflichten oder auch die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit zum Tragen. So kommt es 
am Ende immer auf die Bewertung im Einzelfall an, ob einem 
älteren Arbeitnehmer vielleicht doch gekündigt werden kann, 
da durch die Sozialauswahl auch einmal ein jüngerer Kollege als 
schutzwürdiger einzustufen ist. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit, denn die gesetzlichen Kündigungsfristen richtet sich 
nach der Dauer der jeweiligen Betriebszugehörigkeit. Laut § 
622 Absatz 2 BGB beträgt die Kündigungsfrist so beispielsweise 
bei einer 20-jährigen Betriebszugehörigkeit sieben Monate 
zum Ende eines Kalendermonats. Bei einer zweijährigen 
Betriebszugehörigkeit ist es hingegen nur eine einmonatige 
Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendermonats. 

REGELUNGEN IN TARIFVERTRÄGEN AB 
DEM 55. LEBENSJAHR

In den jeweiligen Tarifverträgen finden sich nicht selten 
Regelungen, die eine Kündigung von Arbeitnehmern ab dem 
55. Lebensjahr zwar nicht grundsätzlich unmöglich machen, 
die Kündigung jedoch deutlich erschweren. Generell gehen die 
tariflichen Kündigungsfristen den gesetzlichen vor. Meist sind 
diese gestaffelt, so dass die Kündigungsfrist umso länger wird, 
je länger der Mitarbeiter für das Unternehmen bereits arbeitet 
gearbeitet hat oder je älter der betroffene Arbeitnehmer ist. 
Außerdem gilt in manchen Tarifbereichen ein besonderer 
Kündigungsschutz, wonach einem Mitarbeiter nach einer sehr 
langen Betriebszugehörigkeit nicht mehr ordentlich gekündigt 
werden kann oder aber für ihn besonders lange Kündigungs-
fristen gelten.

tz
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir gratulieren den zehn Gewinnern 
des Kreuzworträtsels der DGZ Ausgabe 
03 2020.

 � Peter Lehmann
 � Arnold Goerke
 � Klaus Huch
 � Winfried Kissel
 � Engelbert Heppt

 � Tanja Hofacker
 � Irene Gergert
 � Lars Lettner
 � Dietmar Uffel
 � Michael Bauder
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Sudoku-Rätsel
... der japanische Rätselspaß ...

Das Diagramm ist mit den Zahlen 1 bis 9 
aufzufüllen. Dabei darf jede Zahl in jeder  

Zeile und jeder Spalte und in  
jedem 3-x-3-Feld nur einmal vorkommen. 

Viel Vergnügen bei diesem japanischen  
Rätselspaß.

Lösung:
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DER WANDEL IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE – 
MÖGLICHE CHANCEN UND TRENDS

ZUKUNFT UNSERER AUTOBAUER

Die deutsche Automobilindustrie steht vor eine Reihe großer 
Herausforderungen: Nicht nur die wirtschaftlichen Folgen des 
Lockdowns angesichts der Bekämpfung der Corona-Pandemie, 
sondern auch andere ökonomische und technische Faktoren 
wie die Dieselkrise, die EU-Richtlinien zu CO 2-Grenzwerten, 
bis hin zu schwindenden Absatzzahlen, bereiten der gesamten 
Branche zunehmend Probleme. Unter den ökonomischen und 
technologischen Fachleuten, aber auch bei den Entscheidern 
in den Führungsetagen der Automobilbranche, herrscht 
weitgehend Einigkeit darüber, wenn es um die maßgeblichen 
Faktoren dieses am Ende notwendigen Wandels geht.

E-MOBILITÄT BIETET DURCHAUS AUCH 
CHANCEN FÜR HERSTELLER UND 
ZULIEFERER

Die Transformationsprozesse in der Automobilbranche sind 
zugegebenermaßen schwierig. Dennoch gibt es auch positive 
Ausblicke, die allerdings nicht ohne herausfordernde Faktoren 
daherkommen. Hier ist an erster Stelle die E-Mobilität zu nennen. 
Die Elektromobilität gilt momentan weltweit als der Schlüssel 
für eine nachhaltigere und ökologisch verträglichere Form der 
Mobilität. Deshalb treibt die deutsche Automobilindustrie die 
Entwicklung der Elektromobilität und der Elektrofahrzeuge 
mit großem Engagement voran. Hier eröffnen sich für die 
großen Branchenvorreiter ebenso Chancen wie für innovative 
Unternehmen unter den meist mittelständischen Zulieferern. 
Damit einher geht aber auch ein erheblicher technischer und 
ökonomischer Innovationsdruck. Die Unternehmen sind aber 
sehr unterschiedlich darauf vorbereitet.

NEUE GESCHÄFTSMODELLE ALS EINE 
MÖGLICHE ANTWORT?

Die bayerische Automobilindustrie und die SPD-nahe Friedrich-
Ebert-Stiftung haben jeweils beide zur Zukunft der deutschen 
Automobilindustrie Studien in Auftrag gegeben. Die Verfasser 
der Studie „Veränderungen der bayerischen Automobilin-
dustrie durch automobile Megatrends“ aber auch die Autoren 
der Untersuchung „Zukunft der deutschen Automobilin-
dustrie“ gehen beide übereinstimmend davon aus, dass sich die 
Automobilität durch die Anforderungen der Elektrifizierung, der 
Vernetzung der betroffenen Unternehmen, des Aufkommens 
neuer Wettbewerber, sowie der Automatisierung grundlegend 
verändern wird. Diese Aussage beinhaltet auch, dass neue 
Geschäftsmodelle bei den deutschen Autoproduzententen in 
den Vordergrund rücken werden, wie etwa Mobilitätsangebote 
im Dienstleistungsbereich.

Um das bisherige Erfolgsmodell „Deutsche Automobilindustrie“ 
auch weiterhin zukunftsfähig zu halten, wird ein umfassender 
Wandel weg vom alleinigen Fokus auf die Fahrzeugproduktion 
hin zu Gesamtkonzepten der Mobilität unumgänglich sein. 
Dieser Wandel aber kann nicht nur innerhalb der einzelnen 
Unternehmen stattfinden, sondern muss weitreichend geplant 
und aufgestellt werden. Denn die Corona-Krise hat Fahrzeugher-
steller wie Daimler besonders hart getroffen. Weltweit mussten 
sie inzwischen durch die Corona-Krise und den zur gleichen 
Zeit stattfindenden Strukturwandel in der Branche Milliarden-
verluste hinnehmen. So ist, wie die Deutsche Presseagentur 
berichtet, der Gewinn der Daimler AG vor Zinsen und Steuern 
im ersten Quartal 2020 um fast 78 Prozent eingebrochen. Ein 
Aufschwung in den kommenden Monaten und eine Erholung 
bis zum Ende des Jahres gilt nach Ansicht der Analysten eher 
als unwahrscheinlich, auch wenn Prognosen angesichts der 
Corona-Pandemie sehr schwierig sind.

Und Daimler steht hier beileibe nicht allein da: Laut einer 
Analyse des Beratungsunternehmens EY belaufen sich die 
operativen Verluste der 17 größten Autokonzerne im zweiten 
Quartal 2020 auf fast 11 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatten 
dieselben Unternehmen noch 22 Milliarden Euro Gewinn 
gemacht. Zusammen büßten die Autobauer fast 177 Milliarden 
Euro ein, das ist ein Rückgang um 41 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresquartal.

VERNETZUNG, DIGITALISIERUNG UND 
KOOPERATION

Welche Möglichkeiten bleiben den Automobilherstellern unter 
den beschriebenen Vorzeichen, um sich langfristig, mit einer 
zukunftsfähigen Ausrichtung aufzustellen und sich am Markt 
behaupten zu können? Wie sehen mögliche Lösungswege aus?

Hier nennen die meisten Fachleute die drei Stichworte: 
Vernetzung, Digitalisierung und Kooperation.

Denn nach Angaben der für die beiden oben genannten 
Analysen befragten Entscheider in der Automobilindustrie, 
besonders  aber die Fachleute aus dem Technologiebereich, 
sind Vernetzung und Digitalisierung die beiden sich abzeich-
nenden bedeutenden Trends für die zukünftige Entwicklung in 
der Automobilindustrie.

Um hier flächendeckende Lösungen erreichen zu können, müsste 
die Zusammenarbeit von Behörden, Politik und Herstellern in 
der Zukunft weit aus enger und vernetzter werden. Und so sehr 
die Elektromobilität im Augenblick im Fokus des allgemeinen 
Interesses steht; für die Zukunft wird sie nicht die alleinige 
Lösung sein können.

Im Gegenteil wäre ein passgenau geplanter Antriebsmix aus 
herkömmlichen Fahrzeugen, die aber mit technisch weiterent-
wickelten Verbrennungsmotoren oder auch Hybridantrieben 
ausgestattet sind, aus mit Brennstoffzellen (Wasserstoff) 
angetriebenen Fahrzeugen und den neu auf den Markt 
kommenden E-Autos eine innovative und kluge Möglichkeit 
für unsere Automobilindustrie. Denn schon in den kommenden 
zwei Jahrzehnten könnte die neue E-Mobilität zunehmend 
Marktanteile mit anderen Antriebsformen teilen müssen. 
Batterien und Brennstoffzellen könnten deshalb gemeinsam 
eine Vorreiterstellung einnehmen.

Abhängig ist die zukünftige Entwicklung aber auch von 
den verfügbaren Rohstoffen. Sie werden entscheidend 
mitbestimmen, in welche Richtung sich die Schwerpunkte bei 
den Antriebstechniken unserer Automobile bewegen werden.

ZULIEFERER DER AUTOMOBIL-
INDUSTRIE

Diese Trends wirken sich selbstverständlich nicht nur allein auf 
die Automobilhersteller aus, sie betreffen in gleicher Weise 
ihre Zulieferer. Denn steigende Anforderungen an heutige und 
zukünftige Fahrzeuge verlangen Hochwertigkeit und techno-
logische Innovation gleichermaßen. Für die Zulieferer der 
Automobilbranche ergeben sich daraus wirtschaftliche Chancen 
und Möglichkeiten, um entlang einer Wertschöpfungskette von 
Know-how und Spezialisierungen wirtschaftlich profitieren zu 
können.

STEIGERUNG DER WERTSCHÖPFUNG BEI 
DEN ZULIEFERERN

Studien sagen den Zulieferbetrieben eine mögliche Steigerung 
bei der Wertschöpfung bis zum Jahr 2030 auf rund 77 Milliarden 
Euro voraus.

Die wichtige Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich 
die durchschnittlichen Herstellungskosten für einen Pkw, der 
in Deutschland verkauft wird, im selben Zeitraum erhöhen. 
Dieser Vorgang umfasst eine eng verzahnte Entwicklung aus 
bestimmten technologischen und ökonomischen Faktoren. So 
könnte zum Beispiel die Entwicklung des autonomen Fahrens 
zur Herausbildung einer neuen Einstellung zur Nutzung und 
zum Besitz von Fahrzeugen führen. Dem autonomen Fahren 
trauen Fachleute bis zum Jahr 2030 einen Marktanteil an den 
Neuzulassungen von bis zu 28 Prozent zu. 

Weiterhin müssten elektrische Antriebe neue technologische 
Fähigkeiten entwickeln, die wiederum eine größere Nachfrage 
am Markt generieren könnten. Denn das autonome Fahren 
stellt genau wie die elektrischen Antriebe vollkommen neue 
Anforderungen an die Ausrichtung der Karosserie. 

Weiterhin müssten die elektrischen Antriebe neue techno-
logische Fähigkeiten entwickeln, die wiederum eine größere 
Nachfrage am Markt erzeugen könnten. Denn das autonome 
Fahren stellt, genau wie die elektrischen Antriebe, vollkommen 
neue Anforderungen an die Ausrichtung der Karosserie. 
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ENERGIEWENDE UND E-MOBILITÄT - WAS 
EIGENTLICH ZUSAMMENGEHÖRT, MUSS ERST 
NOCH ZUSAMMENWACHSEN

ZUKUNFT UND INNOVATION

Sowohl die Energiewende als auch die E-Mobilität sind 
untrennbar miteinander verbunden. Vielmehr ist es sogar so, 
dass die E-Mobilität ohne Energiewende gar keinen Sinn ergibt. 
Die von einigen als „lokal emissionsfrei“ gepriesene E-Mobilität 
bringt weder uns noch der Umwelt auch nur den geringsten 
Vorteil.

Nun warum ist das so? – da wir uns auf unserer Erde mit allen 
Ländern und Ozeanen eine gemeinsame Atmosphäre teilen 
ist es vollkommen unerheblich, wo wir auf unserer Erde CO2 
-Gas freisetzen. Dieses verteilt sich innerhalb weniger Stunden/
Tage über den gesamten Erdball. Somit haben wir vielleicht 
in Stuttgart kein CO2 emittiert, aber dafür im nächstge-
legenen Kohlekraftwerk (z.B. Heilbronn). Das Ergebnis bleibt 
unverändert, somit wird pro gefahrenen 100 Kilometern 
mit einem Elektrofahrzeug aktuell ca. 80g CO2 freigesetzt 
(Kalkulation auf Basis des Energiemix 2019 in Deutschland: 
401g/kWh). Gemessen daran, dass die entsprechende Menge 
an fossilen Brennstoffen (Kohle; Öl; Erdgas) für die Herstellung 
des Stroms für das Elektromobil benötigt wurde.

Wir sind uns also alle einig, dass der Strom zur Betankung 
unserer E- Autos nicht nur aus der Steckdose, sondern auch aus 
den Primärenergieträgern Sonne, Wind und Wasser kommen 
muss - ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. 

Leider haben sowohl die Sonne als auch der Wind die 
Eigenschaft genau dann aktiv zu sein, wenn wir auch mit unseren 
Fahrzeugen tagsüber unterwegs sind. Hier wäre es dann sehr 
geschickt, wenn jeder von uns zwei Autos besitzen würde, das 
eine, das immer zu Hause als Energiespeicher bereitsteht und 
das andere, mit dem wir unterwegs sind, oder zumindest einen 
Wechsel-Akku (wie bei unserer Akkubohrmaschine) dabeihat. 
Dieser Wechsel-Akku könnte dann immer an der Ladestation 
hängen, um die regenerativ erzeugte Energie zu speichern. 

Leider würden selbst unter den besten Voraussetzungen 22 
Millionen rein elektrische betriebene Fahrzeuge (Speicherka-
pazität von ca. 43kWh) nicht ausreichen, um die regenerativ 
erzeugte und intermittierend anfallende Energie zwischen-
zeitlich speichern zu können.

Gleichzeitig benötigen die Fahrzeuge eine weiterhin steigende 
Anzahl elektrischer und elektronischer Komponenten für 
die Stromversorgung, für die Sensorik, für die Steuerung der 
Antriebstechnik, für die Datenübermittlung und für die Bereit-
stellung der erforderlichen Rechenleistung.

Die Produktionsschwerpunkte der Zulieferer werden sich 
damit in absehbarer Zukunft deutlich verlagern. Eine wichtige 
Frage in diesem Zusammenhang wird es also sein welche 
Technologien das notwendige technische und kostenfaktor-
bestimmte Potenzial haben werden, sich langfristig am Markt 
durchzusetzen und welche früher oder später durch andere 
technologische Entwicklungen abgelöst werden. Die finale 
Schlussfolgerung lautet daher, dass neue Nutzungsmuster und 
neue Technologien zu einem Anstieg der Nachfrage für entspre-
chende innovative Fahrzeuge führen wird.

Allerdings wird dieser Prozess mit weltweit unterschiedlichen 
Gewichtungen stattfinden, die für die auf Export orientierte 
deutsche Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sein 
werden. Denn die Märkte in den USA, in Deutschland und 
China haben bemerkenswert unterschiedliche Vorausset-
zungen. Deshalb vollzieht sich der Wandel hin zu neuen 
Mobilitätsformen zum Beispiel in den Vereinigten Staaten etwas 
langsamer als in Deutschland, wo besonders die neuen gesetz-
lichen Vorgaben zu den noch  erlaubten Schadstoffemissionen 
zu einem erhöhten Aufkommen an Fahrzeugen mit den neuen 
Antriebssystemen führen wird.

NOTWENDIGER WANDEL UND VIELE 
FRAGEZEICHEN

Ob auch die klassischen, technologisch fortentwickelten Verbren-
nungsmotoren nicht vollständig vom Markt verschwinden, 
sie werden sicherlich einen weniger großen Anteil an der 
Gesamtheit der zugelassenen Neufahrzeuge haben. Insgesamt 
gibt es bei allen nicht hinweg zu diskutierenden Schwierig-
keiten und Problemen auch ein unbestreitbar großes Potential 
und viele sich bietende Chancen für die deutsche Automobil-
industrie. Und vergessen wir nicht, dass der technologische 
Fortschritt unverzichtbar zur Geschichte der Automobilindustrie 
gehört. Die Branche hat in den vergangenen 130 Jahren sogar 
immer als Vorreiter technologischer und industrieller Weiterent-
wicklungen fungiert. Alle Zeichen in der Branche stehen derzeit 
unbestritten auf Wandel, sowohl bei den Herstellern als auch 
bei den Zulieferern. Eine der Schwierigkeiten bei den derzeitigen 
Vorhersagen ist, dass die zukünftige Entwicklung der Automobil-
industrie in den kommenden Jahren wegen der Vielschichtigkeit 
ihrer Faktoren noch kaum vorhersehbar ist. Aber trotzdem lässt 
sich, bei allen offen zu konstatierenden Schwierigkeiten, mit 
denen die Automobilindustrie und ihre Zulieferer momentan 
konfrontiert sind, durchaus mit verhaltenem Optimismus auf die 
längerfristige Zukunft dieser wichtigen Branche blicken.

tz
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WESHALB EIN JOBWECHSEL AUCH 
IN KRISENZEITEN NICHT GESCHEUT 
WERDEN MUSS

VERÄNDERUNG JETZT ZUR EIGENEN CHANCE ZU MACHEN

Die Corona-Krise weckt viele Unsicherheiten und Ängste bei den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denn die Entwicklung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt befindet sich allgemein auf 
Talfahrt. Hunderttausende deutscher Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer befinden sich in Kurzarbeit und die Arbeits-
losenzahl könnte bis Jahresende die Drei-Millionen-Grenze 
erreichen. Soll ich gerade jetzt, wo mein Jobsicherheit 
zusehends wackelt, in die Initiative gehen und nach einem 
neuen Arbeitsplatz Ausschau halten? Oder ist es vielleicht besser 
an dem was man hat festzuhalten und darauf zu hoffen, dass 
der eigene Arbeitsplatz auch in der Krise erhalten bleiben wird?

GUTE GRÜNDE, SICH IN ZEITEN DER 
KRISE NEU ZU ORIENTIEREN UND 
SICH VIELLEICHT GERADE JETZT ZU 
BEWERBEN

Seit Jahren haben noch nie so wenige Menschen nach Jobs in 
IT, Marketing, Ingenieurwesen oder Sales gesucht. Innerhalb 
von 90 Tagen sind die Suchanfragen zu diesen Jobs auf rund 
25 Prozent gefallen (Google Trends). Dieses Ergebnis spiegelt 
aber längst nicht die gesamte Situation auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt wider. Gerade Fachkräfte - und das betrifft 
beileibe nicht nur die White- und Blue-Collor-Jobs - sind 
weiterhin gesuchte Mangelware. Nicht nur bei den studierten 
Fachleuten, auch bei den Facharbeitern in Industrie und 
Handwerk rekrutieren Arbeitgeber und Personalabteilungen 
fleißig weiter. So finden sich in einschlägigen Jobbörsen und 
Online-Portalen tausende offener Stellen. Eine Bewerbung 
mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Auskunft 
über die eigenen fachlichen Kompetenzen geben, lohnen sich 
zurzeit alle mal. Dabei gilt aber immer: Hebe Dich ab durch gute 
und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen. Mache deutlich, 
warum Du den Job willst und warum gerade Du besonders 
dafür geeignet bist.

VORBEREITUNG IST DIE BASIS FÜR 
EINE GEZIELTE, ERFOLGREICHE 
VERÄNDERUNG

Dabei kann und sollte man sich auf eine solche Situation gut 
vorbereiten, um die Veränderung zur persönlichen Chance 
zu machen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass man seinen 
Wunschjob oder die angestrebte berufliche Fortentwicklung 
auch klar in Worte fassen kann. Viele Ratsuchende in der 
Job- und Karriereberatung können leider nicht beschreiben, 
welche Aufgabe sie gerne ausüben möchten, was sie beruflich 
idealerweise mit Begeisterung und Leidenschaft erfüllt, zumindest 
mit Freude und Sinnhaftigkeit. Der andere, mindestens genau so 
wichtige Baustein ist ein gesundes Selbstbewusstsein.

Eine Bewerbung ist immer auch Werbung in eigener Sache. 
Zweifel wie „dafür bin ich nicht gut genug“, „dazu bin ich zu 
alt“, oder „das schaffe ich nie“ hindern uns an der Entfaltung 
unseres vollen Potentials. Und dies ist ein wichtiger Aspekt, um 
am Arbeitsplatz Zufriedenheit und Erfüllung zu erlangen. Hier 
gilt: Wenn Du nicht an Dich selbst glaubst, wird es auch niemand 
anders tun! Ein gesundes Selbstbewusstsein ist die Basis einer 
überzeugend-positiven Ausstrahlung, die den Arbeitgeber oder 
Personaler von Dir als dem geeigneten zukünftigen Mitarbeiter 
zu überzeugen vermag. Bei einer abschließenden Zusage spielen 
nämlich auch mentale Faktoren wie menschliche Überzeu-
gungskraft und eine sympathische Ausstrahlung eine wichtige, 
nicht zu unterschätzende Rolle.

Hierfür müssten wir aber bereits fast die Hälfte aller aktuell in 
Deutschland vorhandenen PKW durch E-Autos ersetzen. Dies 
wird in den kommenden 10 bis 20 Jahren nicht realisierbar 
sein. Die von diesen Autos benötigte tägliche Energiemenge 
wird (durchschnittliche Kilometerleistung von 40km) bei 
176GWh liegen. Dies entspricht 11% der aktuell in Deutschland 
täglich produzierten Energiemenge (Strom). Diesen Strom 
benötigen wir zusätzlich über den aktuellen Bedarf hinaus. 
Die hierfür benötige Anzahl an zusätzlichen, mit regenerativer 
Energie erzeugenden Kraftwerken ist aus heutiger Sicht in 
den kommenden 10 Jahren (und im Hinblick auf den bereits 
beschlossenen Kohleausstieg) nicht realisierbar.

Was hier derzeit leider fehlt ist ein schlüssiges Gesamtkonzept, 
das vor allem auch mehrere Möglichkeiten zur Speicherung von 
regenerativ erzeugter Energie beinhaltet. Wasserstoff könnte 
hier z.B. eine Vorreiterrolle übernehmen, da er aus Wasser 
hergestellt werden kann und in fast unbegrenzter Menge 
speicherbar ist. Dies ermöglicht eine weltweite Herstellung und 
eine lokale, wie auch weltweite Verteilung z.B. über bereits 
vorhandene Gasnetze. 

Länder, die einen sehr hohen Anteil an Sonneneinstrahlung 
aufweisen (wie z.B. südeuropäische Länder) könnten als Energie-
lieferanten für ganz Europa dienen. Gegenüber Projekten in 
Afrika würden diese Länder auch eine hohe politische Stabilität 
aufzuweisen und könnten damit eine konstante Energiever-
sorgung somit sicherstellen. Bei der Bereitstellung von großen 
Überschüssen an regenerativ erzeugtem Strom könnte sich 
Europe längerfristig vollständig von fossilen Brennstoffen (auch 
bei der Wärmeerzeugung) unabhängig machen. 

Deutschland im europäischen Verbund und seine Industrie 
hätten hier die Möglichkeit, sowohl politisch als auch finanziell, 
eine Führungsrolle zu übernehmen und neue Maßstäbe zu 
setzen. 

Es wird Zeit, dass wir endlich aufhören, fremden Ideen hinter-
herzujagen und wir uns unseren eigenen Stärken und Ideen 
vertrauen. Es ist höchste Zeit, ganzheitliche Konzepte und 
Strukturen aufzubauen und tragfähige Konzepte zu entwickeln, 
die alle Bereiche des täglichen Lebens mit einbeziehen. 

Milan Vrban
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BERICHT VON DER SITZUNG DER 
TARIFKOMMISSION UND DER SIEBTEN LANDES-
VORSTANDSSITZUNG DES LANDESVORSTANDS 
BADEN-WÜRTTEMBERGS VOM 21.07.2020

CGM INTERN

Die erste Präsenzsitzung nach Aufhebung der Corona-
Beschränkungen der Tarifkommission und im Anschluss die des 
Landesvorstands fand am 21.07.2020 in den Geschäftsräumen 
der CGM-Geschäftsstelle Sindelfingen statt.

Tarifkommission des Landes Baden-Württemberg

Nach der Begrüßung durch den Landesvorsitzenden und 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andreas Bemerl wurde 
zunächst über die anstehende Tagesordnung und das Protokoll 
der letzten Sitzung, welche am 14. Mai 2020 Corona-bedingt 
per Videotelefonie abgehalten wurde, abgestimmt. Im 
Anschluss gab es einen kurzen Überblick durch den Referenten 
für Tarifarbeit und Organisation, Robert Sommer, über die 
momentane, bundesweite Entwicklung der gesamttariflichen 
Situation der CGM. Aufgrund der Pandemie und den nötigen 
Abstandsregelungen, sowie des zeitweisen Lock-Downs kam es 
nur vereinzelt zu Abschlüssen von Tarifverträgen, Diese stehen 
aktuell alle im Zeichen von Beschäftigungssicherung durch 
Ausreizen von Arbeitszeitkonten, erweiterten Versetzungs-/
Verlagerungsoptionen und Wiederinkrafttreten der gerade 
ausgelaufenen Entgelt-Tarifverträge bis zum Jahresende 2020, 
da die momentane Situation für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 
nur eine eingeschränkte Einschätzungsmöglichkeit bietet.

Die Geschäftsführer aus Baden-Württemberg berichteten im 
Anschluss über deren Tarifgebieten und Bezirken und bestätigen 
die bereits bundesweit dargestellte Situation. Aus dem Bereich 
FSHK gibt es aber bereits erste Gesprächstermine für eine 
Wiederaufnahme von Tarifgesprächen Ende September.

Landesvorstandssitzung des Landes Baden-Württemberg

Nach der erneuten Begrüßung durch den Landesvorsitzenden 
und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Andreas Bemerl und 
der Abstimmung über die anstehende Tagesordnung und das 
Protokoll der letzten Sitzung stellte sich unser neuer Kollege aus 
der Geschäftsstelle Sulzbach, Jan Meyer, vor. Er folgt dem in 
Rente gegangenen Kollegen Rolf Oetinger. Anschließend folgte 
dann der Bericht des Vorsitzenden mit einem kurzen Überblick 
über die in der letzten Sitzung des geschäftsführenden 
Hauptvorstandes angesprochenen Themen und dann folgte der 
Bericht des Kassiers. Nach einer kurzen Mittagspause erfolgte 
der zeitbedingt vorgezogene Bericht des Medienbeauftragten, 
welcher unter anderem auch einen kurzen Überblick über den 
aktuellen Stand der Landes-Homepage  Baden-Württemberg 
mit Blick auf die letzten Zugriffszahlen und Veränderungen der 
Seite selbst beinhaltete. 

Der Überblick über die Mitgliederentwicklung erfolgte im 
Anschluss.

Dem Bericht der Jugendbeauftragten folgte eine kurze 
Vorstellung eines derzeit noch in Bearbeitung befindlichen 
Imagefilms für Jugendliche in Hinblick auf die kommenden 
Jugendratswahlen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war ein 
separater Bericht des für den Tarifbereich FSHK zuständigen 
Geschäftsführer Joachim Müller, welcher von den im September 
angesetzten Tarifverhandlungen und deren beinhalteten, 
möglichen Forderungen, deren Umsetzung vor der Corona-
Krise wesentlich einfacher gewesen wären.

Ein weiterer Bericht der im Gremium „Strategiedialog Automo-
bilwirtschaft“ befindlichen Geschäftsführerin Clara Specht 
erfolgte im Anschluss, welcher informativ und auch sehr wichtig 
für die dringend notwendig erforderliche Wahrnehmung der 
CGM ist. Im letzten Drittel der Sitzung kamen noch Anträge 
zur Überprüfung der Arbeitsweise des Gremiums selbst und 
Fragen zur aktuell im Druck befindlichen Kalender fürs nächste 
Jahr zur Sprache, sowie ein Hinweis zur Wiederaufnahme von 
Schulungen des Franz-Röhr-Bildungswerkes im Herbst. Unter 
dem Punkt „Verschiedenes“ wurden unter anderem der Termin 
für die nächste Sitzung und einige organisatorische Dinge 
besprochen und ein sehr informativer und durchaus dialog-
reicher Tag mit interessanten Themen und Diskussionen fand 
dann sein Ende.

rs
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Foto: v.l.n.r.: Marco Holland; Tobias Schmid; Max Först

Erst im dritten Schritt geht es um die richtige Bewerbungs-
strategie. Und die beginnt mit einer gründlichen Stellenanalyse. 
Eine null-acht-fünfzehn Standardbewerbung wird in der Regel 
nicht zum Erfolg führen. Die Bewerbungsunterlagen müssen 
jeweils neu auf die jeweilige Stellenausschreibung überarbeitet 
werden. Es geht nicht um eine Vorstellung meiner Gesamt-
person mit allen meinen vielen Fähigkeiten, sondern darum 
davon zu überzeugen, dass ich der oder die Richtige mit meinen 
Fachkenntnissen für diese ausgeschriebene Stelle bin. Also 
muss die Stellenausschreibung genau nach den geforderten 
Qualifikationen befragt werden. Hier kommt es nicht auf 
eine vollkommene Übereinstimmung mit den geforderten 
Fähigkeiten an. Aber als Bewerber*in sollte ich schon die 
Mehrheit der in der Ausschreibung genannten Fähigkeiten 
mitbringen.

Noch ist nicht klar, wie lange uns die Corona-Pandemie und 
ihre wirtschaftlichen Folgen begleiten werden. Sich deshalb 
schon mal gedanklich mit der Möglichkeit eines Wechsels 
zu beschäftigen ist niemals verkehrt. Es gilt, sich die besten 
Entwicklungsmöglichkeiten für sich selbst offen zu halten. 
Und wer sich jetzt bewirbt, hat damit weder bereits eine 
abschließende Entscheidung getroffen noch seinem derzeitigen 
Arbeitgeber die Kündigung ausgesprochen. Es gilt aber jetzt 
durchaus Optionen auszuloten, andere Unternehmen und 
Betriebe kennenzulernen und dabei ganz nebenbei etwas über 
seine eigenen Fähigkeiten und Fachkenntnisse zu erfahren.

Denn das Schreiben eines Lebenslaufes macht einem oft klar, 
was ich alles über meine jetzige Tätigkeit hinaus noch kann.

Wenn dann mein bisheriger Arbeitsplatz nicht mehr gefragt 
ist, kann ich nicht nur gezielter nach Alternativen in anderen 
Unternehmen suchen, sondern auch mit meinem jetzigen 
Arbeitgeber sehr viel und gezielter über eventuelle Weiter-
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen reden. Also auch 
innerbetrieblich und für meine dortige weitere Karriere können 
Überlegungen rund um einen möglichen Jobwechsel weiter-
führend und hilfreich sein.

DIE SITUATION AUF DEM 
ARBEITSMARKT IST NICHT SO 
TROSTLOS WIE VIELE DENKEN

Die Corona-Krise ist fraglos eine ernste Angelegenheit. Doch 
gerade in systemrelevanten Berufen, im Handwerk, in speziellen 
Fachsparten der Produktion und in den sich in und nach der 
Corona-Krise rasant entwickelnden digitalen Arbeitswelten ist 
die Nachfrage nach gut qualifizierten und innovativ orientierten 
Fachkräften groß. Ob bei den Ingenieuren für Netzwerk- und 
Versorgungstechnik, bei den Spezialisten für Online und 
E-Commerce, Bankfachleuten, medizinischem Fachpersonal 
oder Pflegepersonal, aber auch bei den Verkehrsbetrieben, der 
Deutschen Bahn und ihren privaten Mitbewerbern oder den 
Stadtwerken: Es entstehen sogar in der Krise immer wieder neue 
Jobs. Das kann der persönliche Startschuss zum Neuorientieren 
und Bewerben sein. Zumindest der Blick auf die Stellenmärkte 
lohnt sich allemal, denn die Kandidatensuche geht auch jetzt 
ungehindert weiter.

tz
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LANGWIERIGE UND SCHWIERIGE TARIFVER-
HANDLUNGEN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN IM 
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAUHANDWERK IN 
BAYERN ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!

TARIFGESCHEHEN CGM BAYERN

Die Tarifkommissionen des Arbeitgeberverbandes des 
bayrischen Karosserie- und Fahrzeugbau-handwerks und 
der Christlichen Gewerkschaft Metall Bayern einigen sich 
nach vielen schwierigen Verhandlungsrunden auf einen 
rückwirkend zum 01.07.2020 geltenden Entgelttarif-
vertrag. Damit erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ab dem 01.07.2020 eine Lohnerhöhung von 4,5%.

Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite benötigten lange, um eine 
Einigung erreichen zu können. Auch die aktuelle Situation durch 
die Corona Kriese haben sich auf die Verhandlungsführung 
negativ ausgewirkt und sorgten im Frühjahr für eine entspre-
chende Verzögerung.

Die nun für den 01.07.2020 vereinbarte Lohnerhöhung von 
4,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten wird aber auch den 
schwierigen Bedingungen der aktuellen Lage gerecht. Einig 
waren sich beide Verhandlungspartner darüber die erfolgreiche 
Tarifarbeit der letzten Jahre weiter fortschreiben zu wollen. 

Nach den Gehaltsverhandlungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer wurde um die Ausbildungsvergütungen 
gerungen. Beide Seiten stehen mit dem erzielten Ergebnis zu 
Ihrer Verantwortung für die nächste Generation der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Karosserie- und Fahrzeugbau 
Handwerk in Bayern.

Die Erhöhung der Auszubildendenvergütung, mit dem Beginn 
des Ausbildungsjahres ab dem 01.09.2020, wurde wie folgt 
festgelegt:  

1. Ausbildungsjahr 750 €

2. Ausbildungsjahr 800 €

3. Ausbildungsjahr 850 € 

4. Ausbildungsjahr 900 €

Gewerkschaft und Arbeitnehmerverband sind sich einig darüber 
noch im Herbst 2020 zu Verhandlungen über den Manteltarif-
vertrag zusammen kommen zu wollen. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass diese Tarifver-
handlungen für die Beteiligten erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten. Auch wenn die besondere wirtschaftliche 
Lage des Jahres 2020 in Corona Zeiten ihren Niederschlag in 
den erzielten Ergebnissen fanden. 

Karsten Ristow

Foto: v.l.n.r.:

Sebastian Scheder Geschäftsführer 
CGM Landesgeschäftsstelle 
Schweinfurt; 

Christoph Leberle Vorsitzender 
der Tarifkommission des Arbeit-
geberverbandes Karosserie- und 
Fahrzeugbau Handwerk in Bayern

DIE BETRIEBSGRUPPE DER CGM ZEIGT FLAGGE BEI 
MAN ENERGY SOLUTIONS IN AUGSBURG!

CGM AUGSBURG

Der Vorstand der MAN Energy Solutions kündigte an, 
am Standort Augsburg 1800 Mitarbeiter entlassen 
zu wollen. Aus diesem Grund gingen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am Mittwoch, den 29.07.2020 
um 5 vor 12 auf die Straße. Schon die große Beteiligung 
der Kolleginnen und Kollegen an dieser Kundgebung 
zeigte die emotionale Stimmung im Unternehmen. Die 
Forderung nach Alternativen zu diesem Stellenabbau 
wurden lautstark von den Beteiligten vor dem MAN 
Hochhaus an die Adresse des Vorstands gerichtet. Auch 
die Kolleginnen und Kollegen der CGM Betriebsgruppe, 
der MAN ES waren auf die Straße gegangen, um diese 
Forderung zu unterstützen. 

Schon in der Mitarbeiterinformation des Vorstands der MAN ES 
in der letzten Woche war die Ankündigung des Stellenabbaus 
von 1800 Mitarbeitern mit Unverständnis aufgenommen 
worden. Auch der Betriebsratsvorsitzende Werner Wiedemann 
hatte mit Ablehnung auf die Forderung der Arbeitgeberseite 
reagiert. Schon hier war der Betriebsrats- und Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzende sich seiner Verantwortung für das Unternehmen 
bewusst, sparte aber auch nicht mit Kritik in Richtung Vorstand 
über das schlechte Management der letzten Jahre. Auch wenn 
eine Restrukturierung wohl unvermeidlich sein wird, so fordern 
wir von der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM) von allen 
Beteiligten, aber insbesondere in Richtung des Vorstands, diese 
Restrukturierung mit Augenmaß und Weitblick für die Zukunft 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für das Unternehmen 
zu gestalten. 

Karsten Ristow

Foto: v.l.n.r.:

Michael Kohl, Tobias Schmidt, Rudi Strohmaier; Max Först

Foto: v.l.n.r.:

Marco Holland; Tobias Schmid; Max Först
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INTERVIEW MIT THOMAS KOCH, 
LANDESVORSTANDSVORSITZENDER 
DES LANDESVERBANDES SAARLAND

CGM ZEIGT GESICHT

Einleitend möchte ich mich ganz herzlich für die Möglichkeit 
bedanken, mich hier in der DGZ vorstellen zu dürfen.  

Zu meiner Person:

Mein Name ist Thomas Koch, aber eigentlich nennt mich jeder 
Tom, das ist gefühlt schon immer so gewesen. Noch bin ich 61 
Jahre alt, geboren am 21.11.1958. 

Erlernt habe ich 1974 den Beruf des Drehers, einen Beruf, den 
es heute in der Form schon gar nicht mehr gibt. 1984 wechselte 
ich dann meinen Arbeitgeber und kam zur ZF Saarbrücken, wo 
ich auch heute noch im Messbereich tätig bin.

Zur Gewerkschaft kam ich schon während meiner Lehrzeit. 
Wir hatten damals Probleme mit den Ausbildern und es war 
mir wichtig, gewerkschaftlich organisiert zu sein. Ich stellte 
schon sehr früh fest, dass es mir ein Bedürfnis war, mich für 
die Interessen meiner Kollegen einzubringen, dabei mitzuhelfen 
Lösungen zu finden und immer das Bestmögliche für uns 
Berufstätige zu erreichen.

Das mir damals und auch heute entgegengebrachte Vertrauen 
meiner Kolleginnen und Kollegen, ist mein Motor und treibt 
mich an.

Irgendwann kam der Punkt, an dem ich unzufrieden wurde 
und sich zu viele Dinge nicht mehr mit meiner Auffassung von 
betrieblicher und gewerkschaftlicher Arbeit teilten. Es musste 
sich etwas für mich ändern und das tat es dann auch durch 
meinen Eintritt in die CGM. 

Alles passte von dem Moment an wesentlich besser und fühlte 
sich für mich wieder rundum richtig an. Der Eintritt in die CGM 
war ein erneuter Ansporn, mich noch beherzter einzubringen, 
mitzuwirken und zu helfen. 

Heute kann ich sagen, CGM ist Familie. 

Durch meine Tätigkeit als VK in unserer CGM Betriebsgruppe 
kam dann die Wahl in den CGM Landesvorstand und damit 
wieder neue Aufgaben und Herausforderungen.  

Es folgte die Berufung zum ehrenamtlichen Arbeitsrichter am 
Arbeitsgericht Saarland und ich empfand dies wirklich als große 
Ehre für mich.  

Anfang 2019 kam von unserem Gewerkschaftssekretär Achim 
Leist die Anfrage, ob ich mich als CGM Landesvorstandsvor-
sitzender zur Wahl stellen würde.

Wow.

Nun bin ich seit Mai letzten Jahres der saarländische CGM-Landes- 
vorstandsvorsitzende, wieder ein großer Motivationsschub für 
mich. 

Es sind sehr schwierige Zeiten für uns, aber unser Team wird 
alles geben um unsere Mitglieder zuverlässig durch diese Zeiten 
zu führen. Davon bin ich überzeugt.

2019 wurde ich dann auch in den Hauptvorstand der CGM 
gewählt.

Mitzuarbeiten in der Führungsspitze der CGM birgt sehr viel 
Verantwortung, der ich mich sehr gerne und mit ganzem 
Einsatz widme. 

Persönlich. Menschlich. Nah. 

Zusammen und als Team vereint können wir große Dinge 
erreichen und werden wir jede Krise bewältigen!

Glück Auf!

Euer Tom
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ERFOLGREICHER 
TARIFABSCHLUSS 
TROTZ SCHWIERIGEN 
ZEITEN

TARIFERHÖHUNGEN IM 
SANITÄRHANDWERK IN 
RHEINHESSEN

TARIFGESCHEHEN CGM RHEINLAND-PFALZ TARIFGESCHEHEN CGM HESSEN

Eine leichte Erhöhung des Ausbildungs-Entgelts für 
die Auszubildenden im Bereich Sanitär, Heizung- und 
Klimatechnik in Rheinland-Pfalz

Teilnehmer seitens der CGM waren die Geschäftsführer 
Tatjana Roeder, Richard Neufang und der Landesvorsitzende 
des Landes Rheinland-Pfalz, Dieter Wünstel. Die Arbeit- 
geberseite, vertreten durch Geschäftsführerin des 
Fachverband SHK Katharina Hilger und den beiden 
Vorstandsmitgliedern Reiner Hilger und Friedrich Linn wollte 
eine Nullrunde und den bisherigen TV fortsetzen. Begründet 
wurde dies damit, dass die Corona Pandemie die Auftragslage 
stark verringert habe und lediglich die Mehrwertsteuer-
senkung einige Aufträge eingebracht hätte. Durch diese 
vorgezogenen Investitionen und einer schlechten Konjunk-
turprognose rechnet der Verband zukünftig mit einer noch 
schlechteren Auftragslage. Der Fachverband wollte nur unter 
der Bedingung eine prozentuale Erhöhung zahlen, wenn der 
neue Tarifvertrag eine Laufzeit von mindestens drei Jahren 
habe, um längerfristig kalkulieren zu können.

Wir stellten eine Forderung von 2,0 Prozent mit einer Laufzeit 
von maximal 12 Monaten und dem Beginn ab 01.10.2020.

Nach intensiven Verhandlungen wurde vereinbart, dass ab 
01.10.2020 für das erste Jahr eine Erhöhung von 1,5 Prozent, 
für das zweite Jahr 1 Prozent Erhöhung und für die darauffol-
genden 10 Monate eine Erhöhung von 0,8 Prozent gezahlt 
wird mit der Laufzeit bis zum 31.07.2023.

Die Ausbildungsvergütungen werden überproportional 
angehoben.

1. Jahr: 620 €

2.  Jahr: 690 €

3. Jahr: 790 €

4. Jahr: 868 € 

Trotz schwieriger Umstände ein akzeptables Ergebnis!

rs

Am 27.08.2020 fanden die Tarifverhandlungen 
zwischen dem Fachverband Sanitär-, Heizung- und 
Klimatechnik Rhein Hessen und dem CGM Landes-
verband Rheinland-Pfalz in Saarbrücken statt.

Ausgangslage: 

Die Arbeitgeberseite wollte eine Nullrunde und den bisherigen 
Tarifvertrag fortsetzen.

Die Corona Pandemie habe die Auftragslage stark verringert. 
Lediglich die Mehrwertsteuersenkung hat einige Aufträge 
eingebracht. Durch diese Vorzuginvestitionen und einer 
schlechten Konjunkturprognose ist von 2021 bis 2023 mit 
einer noch schlechteren Auftragslage zu rechnen.

Nach intensiven Verhandlungen wurde vereinbart, dass ab 
dem 01.10.2020 für das erste Jahr eine Erhöhung von 1,5 
Prozent gezahlt wird, für das zweite Jahr wird 1 Prozent und 
für die darauf folgenden 10 Monate eine Erhöhung von 0,8 
Prozent gezahlt. Laufzeit bis 31.07.2023.

Die Ausbildungsvergütungen werden überproportional 
angehoben:

1. Ausbildungsjahr 620,00 €

2. Ausbildungsjahr 690,00 €

3. Ausbildungsjahr 790,00 €

4. Ausbildungsjahr 868,00 €

Laufzeit bis 31.07.2023

TARIFINFORMATION:
Entgelttarifverhandlungen im Elektrohandwerk in Niedersachsen, Hamburg und Bremen

Der CGM-Landesverband Nord-Küste hatte die Entgelt-Tarifverträge im Elektrohandwerk für die Bundesländer Niedersachsen, 
Hamburg und Bremen fristgerecht zum 31. August 2020 gekündigt.

Die Tarifverhandlungen gestalten sich unter Corona-Bedingungen schwieriger als in üblichen Tarifrunden. Dennoch rechnen wir 
demnächst mit einem Tarifabschluss. Das Tarifergebnis wird dann auf der Webseite der CGM veröffentlicht.
Die entsprechenden Auskünfte und Tarifverträge sind für Mitglieder in der Geschäftsstelle Hannover erhältlich.

CGM Landesverband Nord-Küste
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VORSTELLUNG JAN MEYER – 
NEUER GESCHÄFTSFÜHRER IN SULZBACH 

CGM ZEIGT GESICHT

Mein Name ist Jan Meyer, ich bin 39 Jahre alt und habe 
nach meinem Schulabschluss 1997 erfolgreich im Jahre 2001 
eine Lehre als Metallbauer, mit Fachrichtung Konstruktions- 
mechaniker, absolviert.

Von 2001 bis 2005 war ich als Berufssoldat ABC - (Atomare- 
Biologische- Chemische Kampfstoffe) Stabsunteroffizier bei der 
Bundeswehr.

Danach habe ich bis 2009 in meinem erlernten Beruf gearbeitet 
und habe mich ehrenamtlich politisch, sowie gewerkschaftlich, 
engagiert. Als ehrenamtlicher Pressesprecher der DGB Mindest-
Lohn-Tour wurde ich angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen 
könnte, eine zweite Ausbildung zum Gewerkschaftssekretär 
zu absolvieren. Diese Herausforderung nahm ich sehr gerne an 
und begann im Februar 2009 bei der IG BAU meine Ausbildung 
zum Gewerkschaftssekretär.

2010-2012 war ich als Projektsekretär in einem Erschließungs-
projekt bei ver.di tätig und bin 2014 aus beruflichen Gründen in 
die Schweiz gezogen. Dort habe ich zuletzt bei der Gewerkschaft 
Syna im Sektor Industrie gearbeitet. Durch meine Berufsaus-
bildung, sowie durch meinen gewerkschaftlichen Werdegang, 
habe ich die Liebe zur Industrie gefunden. 

„Denn wir sind die Industrie“! Die Gewerkschaft Syna ist 
ebenfalls eine Christliche Gewerkschaft und in allen Branchen 
vertreten. Aufgrund der christlichen Werte und einer Rückkehr 
nach Deutschland war für mich klar, dass ich mich bei der CGM 
bewerbe.

Seit dem 01.06.2020 bin ich CGM Geschäftsführer in Sulzbach 
und meine Schwerpunktbetriebe sind Audi (Neckarsulm), Voith 
Heidenheim und Bosch AS (Schwäbisch Gmünd). In diesen 
Betrieben ist die CGM mit ihren zahlreichen Mitgliedern und 
dessen Betriebsräten auf einen guten, soliden gewerkschafts-
politischen Kurs.

Jedoch wird es mein vorrangiges Ziel sein, die CGM deutlich 
tiefer in den Betrieben zu verankern. Mein Ziel ist es, die CGM 
Betriebsräte und den CGM Mitgliedern in deren Betrieben eine 
deutlich größere Mitbestimmung zu verleihen. 

Euer 

Jan Meyer
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VORSTELLUNG MARIUS DYBALLA – 
NEUER GESCHÄFTSFÜHRER IN PADERBORN

CGM ZEIGT GESICHT

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Name ist Marius 
Dyballa und ich bin seit Ende des letzten Jahres neuer Geschäfts-
führer der CGM Geschäftsstelle in Paderborn.

Im Folgenden möchte ich euch meine Person ein Stückweit 
näherbringen, damit nicht nur die Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort, sondern auch alle anderen die Gelegenheit haben, mich 
kennenzulernen.

Ich arbeite nicht nur in Paderborn – nein – ich stamme auch von 
dort. Mit meinen nunmehr 29 Jahren blicke ich auf nahezu drei 
ereignisvolle Jahrzehnte in meiner Heimatstadt zurück. 2010 
habe ich hier mein Abitur gemacht und bin dann im Folgejahr 
zum Studium der Rechtswissenschaft nach Hamburg gezogen.

Fünf Jahre später kam ich dann mit dem ersten Staatsexamen in 
der Tasche zurück. Anschließend begann ich im Frühjahr 2017 
am Landgericht Paderborn den juristischen Vorbereitungsdienst 
und legte letztes Jahr im März erfolgreich die zweite juristische 
Staatsprüfung ab.

Ein paar Tage danach fing ich als junger und motivierter Rechts-
anwalt bei einer mittelständischen Kanzlei an zu arbeiten. 
In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ein guter zwischen-
menschlicher Umgang im Verhältnis von Arbeitgeber zu 
Arbeitnehmer für mich eine sehr große Bedeutung hat. In 
diesem Zusammenhang bin ich recht schnell zu dem Entschluss 
gekommen, mich beruflich noch einmal neu zu orientieren.

Die CGM steht für diesen großartigen menschlichen Umgang 
miteinander. Persönlich. Menschlich. Nah. Dies ist das Motto der 
CGM. Nach meinen bisherigen Erfahrungen, nunmehr etwas 
mehr als einem halben Jahr, ist dieses Motto der CGM mehr 
als nur ein Werbeslogan. Es ist gelebter Umgang. Ich versuche 
stets, mich bei meiner täglichen Arbeit auf der Geschäftsstelle 
von diesen Eigenschaften leiten zu lassen.

Leider wurde mein erstes halbes Jahr auch entscheidend von 
der Corona-Pandemie beeinflusst. In dieser Zeit war es nicht 
immer einfach, die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich 
zu erreichen. Vieles lief in dieser Zeit über E-Mail oder Telefon 
und in den Betrieben stand die Arbeit leider oft still. Bis auf eine 
Betriebsversammlung wurden sämtliche betriebliche Veranstal-
tungen, die für die gewerkschaftliche Arbeit relevant sind, 
abgesagt. Gleichwohl kann ich über die vergangenen Monate 
ein positives Fazit ziehen – das Kennenlernen mit den neuen 
Kolleginnen und Kollegen war äußerst nett, die Zusammen-
arbeit auf der Geschäftsstelle mit meiner Kollegin Annette 
Nowack ist super. Auch konnte ich bereits einige Mitglieder 
rechtlich beraten und auch Kontakte zum Arbeitgeberverband 
knüpfen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die negativen wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Pandemie so schnell wie möglich 
abschwächen, sodass unsere Betriebe ihre Arbeit wieder wie 
gewohnt fortführen können. Nur so kann es gelingen, unsere 
Gewerkschaftsarbeit weiter voranzubringen und unseren 
Mitgliedern noch stärker beistehen zu können.

Jedenfalls bin ich froh, ein Teil der CGM-Familie zu sein und 
freue mich auf eine Zukunft mit einem starken Team und einer 
starken CGM! 
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SEMINARE 2020/2021
Datum Thema Ort Referenten* Zielgruppe**

19.-23.10.2020 Betriebsverfassungsrecht 3 und aktuelle Rechtsprechung - inkl. 
Corona-Spezial „BetrVG“

Parkhotel, Fulda Christine Schwarz (Arbeits-
richterin), Joachim Müller

BR

26.-28.10.2020 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 2 Historisch-Ökologische Bildungsstätte, 
Papenburg

René Michael VK, BU

28.-30.10.2020 Mahnmal des Wegschauens: Besuch einer KZ-Gedenkstätte Historisch-Ökologische Bildungsstätte, 
Papenburg

Reiner Jahns, Marius Dyballa 
René Michael

BU

02.-06.11.2020 Wissenswertes aus den Arbeitsgesetzen für Arbeitnehmer Kirkel 
Bildungszentrum der Arbeitskammer

Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

05.-07.11.2020 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 1 Kolping-Hotel, Schweinfurt Sebastian Scheder VK

09.-13.11.2020 Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten – Zusammen-
arbeit von Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss sowie aktuelle 
Rechtsprechung

Holzapfel Hotels, Bad Füssing Joachim Vetter (Arbeitsrichter), 
Hans Rieß, 
Sebastian Scheder

BR

23.-27.11.2020 Alle gleich? Diskriminierung und Mobbing am Arbeitsplatz Oberhambach Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

04.-06.02.2021 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 3 Hotel Knör, Berg b. Neumarkt Karsten Ristow, 
Sebastian Scheder

VK

22.-26.03.2021 Betriebsänderungen aktiv und menschlich gestalten: 
Sozialplan und Interessenausgleich

Gästehaus Germania, Wangerooge Karsten Ristow, 
Marcus Strempel

BR

26.-30.04.2021 Wissenswertes aus dem Arbeitsrecht für ArbeitnehmerInnen, insb. im 
Kontext von Corona und Betriebsratswahlen

Kirkel 
Bildungszentrum der Arbeitskammer

Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

03.-07.05.2021 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 3: meine 
Stimme im Betrieb

wisoak, Bad Zwischenahn René Michael, Marius Dyballa VK, BU

24.-26.06.2021 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 1 Schloss Spindlhof, Regenstauf Karsten Ristow, 
Sebastian Scheder

VK

05.-09.07.2021 Betriebsratswahlen 2022 – für Betriebsräte und den Wahlvorstand HKK Hotel, Wernigerode René Michael, 
N.N.

BR

02.-06.08.2021 Hamburg – eine Stadt mit vielen Gesichtern A&O Hamburg City, Hamburg Constantin Ortseifer, Jasmina 
Brancazio

Jugendliche und 
junge Erwachsene 
bis 30 Jahre, BU

06.-10.09.2021 Wissenswertes aus dem Arbeitsrecht für ArbeitnehmerInnen, insb. im 
Kontext von Corona und Betriebsratswahlen

Kirkel 
Bildungszentrum der Arbeitskammer

Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

20.-24.09.2021 Betriebsratswahlen 2022 – für Betriebsräte und den Wahlvorstand Parkhotel, Fulda Karsten Ristow, 
Sebastian Scheder, 
Arbeitsrichterin Christine Schwarz

BR

04.-08.10.2021 Wissenswertes aus dem Arbeitsrecht für ArbeitnehmerInnen, insb. im 
Kontext von Corona und Betriebsratswahlen

Kirkel 
Bildungszentrum der Arbeitskammer

Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

04.-06.10.2021 Lebendige Demokratie beginnt am Arbeitsplatz – Stufe 2 Haus auf der Alb, Bad Urach Joachim Müller BU/BzG, VK

07.-08.10.2021 Die Macht der Sprache in der Politik Haus auf der Alb, Bad Urach Jasmina Brancazio, 
Clara Specht

BU/BzG, VK

08.-12.11.2021 Wissenswertes aus dem Arbeitsrecht für ArbeitnehmerInnen, insb. im 
Kontext von Corona und Betriebsratswahlen

Kirkel 
Bildungszentrum der Arbeitskammer

Achim Leist, 
Constantin Ortseifer, 
Tatjana Roeder, 
Richard Neufang

BU

Alle Anmeldeunterlagen und weitere Seminarinformationen finden sie einfach und bequem unter www.frbw.de. 

Kontakt: Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.  ■  Jahnstr. 12  ■  70597 Stuttgart  ■  Tel: 0711/248 47 88-18  ■  info@frbw.de  ■  www.frbw.de
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