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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Reiner Jahns

FÜR DIE ZUKUNFT 
UNSERER GESELLSCHAFT!

» »

noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land war die Gesundheit unserer Bevölkerung und das Funk-
tionieren unserer Volkswirtschaft so akut bedroht. Epide-
miologen gehen davon aus, dass das Corona-Virus bis zu 70 
Prozent der Bevölkerung befallen wird. Die Frage ist nicht ob, 
sondern in welchen Zeitraum die Corona-Pandemie auch in 
Deutschland zuschlagen wird. 

Deshalb ist jetzt von großer Wichtigkeit, die Ausbreitung des 
Erregers zu verzögern und über einen möglichst großen Zeit-
raum zu verteilen. Zum Schutz der Gesundheit vieler Men-
schen müssen wir im Augenblick unsere Sozialkontakte auf 
ein absolutes Minimum beschränken. Mit dem Stillstand des 
öffentlichen Lebens geht ebenfalls ein Shutdown weiter Teile 
unserer Wirtschaft einher. Wer hätte sich noch vor wenigen 
Wochen vorstellen können, dass der größte Automobilkon-
zern der Welt, der Nucleus der deutschen Industrie, die Pro-
duktion im eigenen Land einstellen würde? Wer dachte je 
daran, dass Handel, Gewerbe und Dienstleistungen fast völlig 
zum Erliegen kommen könnten? 

Die Corona-Pandemie konfrontiert uns alle mit existenziellen 
Problemen. Es geht zum einen um die Gesundheit, ja das 
Leben, vieler Menschen und es geht zum anderen um die 
berufliche und private Existenz von Hundertausenden. 

Bei all den komplexen Fragen, auf die eine adäquate Ant-
wort oft noch gesucht werden muss, scheint eines klar auf 
der Hand zu liegen: Die Bewältigung der Krise gelingt uns 
nur dann, wenn neben einem weitgehenden Konsens von 
Bevölkerung und Politik auch die Solidarität zwischen den 
Tarifpartnern weiterhin gut funktioniert. Das Bemühen der 

Betriebe, ihre Mitarbeiterschaft trotz Umsatzeinbußen und 
drohender Verluste zu halten, ist für die CGM ein gutes, ein 
hoffnungsvolles Zeichen.

Es kommt der Tag, an dem Werkstore und die Geschäfte 
wieder öffnen werden. Bis dahin brauchen wir Durchhaltever-
mögen, das Bundes- und Landesregierungen mit einem noch 
nie dagewesenen Programm an Finanzhilfen, Bürgschaften 
und Krediten zu stützen versuchen.

Gewerkschaft bedeutet in solch stürmischen Zeiten wie der 
Corona-Krise eine starke und verlässliche Solidargemein-
schaft. Die CGM setzt sich jetzt kompetent und engagiert 
bei den Tarifpartnern und gegenüber der Politik, angesichts 
von Kurzarbeit und drohenden Massenentlassungen, für die 
Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. 
Es gilt jetzt fest zusammen zu stehen und die Folgen der 
Corona-Pandemie gemeinsam zu meistern!

Glück auf!

Euer

Reiner Jahns
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie 
hat das gesellschaftliche Leben in Deutsch-
land fast vollständig zum Erliegen gebracht 
und trifft unsere Volkswirtschaft mit voller 
Wucht. Metallproduzierende und -verar-
beitende Betriebe, die großen Autobauer 
und ihre Zulieferer, ja die Wirtschafts- und 
Handelsgeflechte ganzer Regionen und 
Staaten sind davon schwer betroffen. Die 
Auswirkungen werden uns noch in den 
kommenden Monaten – vielleicht sogar 
Jahren – begleiten und beschäftigen. 
Die Pandemie hat gesundheitliche, wirt-
schaftliche, soziale und psychische Aus-
wirkungen, die auch nach Beendigung 
der Krise noch lange nachwirken werden. 
Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben und 
fragen uns: Wie wird sich durch das alles 
unsere Gesellschaft verändern? Welche 
politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Auswirkungen wird das alles 
für uns im Einzelnen haben? Wie wird sich 
dadurch unsere Arbeits- und Lebenswirk-
lichkeit verändern? 

Schon heute ist die Tatsache absehbar, 
dass die Bewältigung der Pandemie 
schwere wirtschaftliche Einschnitte mit 
sich bringen wird. Höchstwahrscheinlich 
werden wir – zumindest zunächst einmal 
– einiges von unserem erarbeiteten Wohl-
stand verlieren. Aber die deutsche Demo-
kratie ist eine in über sieben Jahrzehnte 
gewachsene, starke Gesellschaft mit einer 
starken Volkswirtschaft. Kreativität und 
Innovationskraft zeichnen Deutschland 
seit vielen Jahrhunderten aus. Deshalb 
stehen für die CGM und die andern Mit-
gliedsgewerkschaften des CGB jetzt auch 
nicht Resignation und Hoffnungslosigkeit, 
sondern vielmehr Solidarität, Tatkraft und 
Zuversicht auf dem Plan. Es gilt unsere 
gewerkschaftliche Erfahrung und Kompe-
tenz aus über 120 Jahren für alle Beschäf-
tigten in der Metall- und Elektrobranche 
fruchtbar werden zu lassen. Nach der Co-
rona-Krise wird es darum gehen, erprobte, 
und neue Wege der Zusammenarbeit in 
den einzelnen Betrieben, aber auch unse-
rer Volkswirtschaft und Gesellschaft, zu 
gehen.

Die CGM hat schon viele wirtschaftlichen 
Krisen im Lauf der deutschen Geschichte 

 MAIAUFRUF 2020

Für die Zukunft unserer Gesellschaft!

begleitet und dazu beigetagen, sie er-
folgreich zu meistern. Durch Zuversicht, 
Aufbauwillen und gewerkschaftliche 
Entschlossenheit haben zum Beispiel 
unsere Kolleginnen und Kollegen ihren 
Beitrag geleistet, um aus dem zerstör-
ten Nachkriegsdeutschland die erfolgrei-
che deutsche Volkswirtschaft von heute 
aufzubauen und zu gestalten. Wir als 
CGM werden uns auch in der Zukunft 
als durchsetzungsstark für die Interes-
sen aller Beschäftigten und als stark in 
der Zusammenarbeit beim Streben für 
das Gemeinwohl erweisen. Wir als CGM 
stehen auch bei der Bewältigung dieser 
neuen wirtschaftlichen Herausforderung 
als die gewerkschaftlich starke Solidar-
gemeinschaft für alle Beschäftigten in 
der Metall- und Elektrobranche ein. Nie-
mand muss allein und abseitsstehen! Wir 
freuen uns über jedes engagierte neue 
CGM-Mitglied! Krisen wie die von heute 
bewältigen wir erfolgreich in einer starken 
Gemeinschaft von Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmerinnen. Es gilt jetzt unser aller 

gesellschaftliches und wirtschaftliches 
Verantwortungs bewusstsein, unsere Tat-
kraft, unseren Ideen reichtum und unsere 
Gestaltungskraft einzusetzen, um die 
Folgen dieser schweren wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Krise erfolgreich zu 
überwinden.

Ein erfolgreicher Neustart nach Corona 
lässt sich nur gemeinsam erreichen: In 
Deutschland und in Europa. Auch wenn 
wir uns in diesem Jahr am 1. Mai nicht 
gemeinsam zu den Maiveranstaltungen 
des CGB treffen können: Machen wir den 
Tag der Arbeit zum Tag der Solidarität und 
der festen Zuversicht. Denn der Neustart 
nach Corona wird uns mit der gewohnten 
Tatkraft gemeinsam gelingen!

Glück Auf!

Euer

Reiner Jahns 
CGM- Bundesvorsitzender
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Unsere insgesamt heile Arbeitswelt, un-
ser gewohntes Leben, unser gewohntes 
Miteinander und unsere Lebensumstän-
de haben sich seit Anfang des Jahres auf 
eine Art und Weise verändert, wie wir es 
wohl nie für möglich gehalten hätten. 
Zum Jahreswechsel hätte noch niemand 
gedacht wie fragil unsere so produkt- und 
dienstleistungsorientierte Wirtschaftsord-
nung wirklich ist. Die Finanzkrise vor rund 
zehn Jahren war wieder verdrängt und die 
Verantwortlichen machten so weiter wie 
vorher. Kritische und warnende Stimmen 
verhallten ungehört. 

Über die Zeit wurden im Zuge der Globa-
lisierung und Digitalisierung immer mehr 
ganze Produktionslinien von dringend im 
Inland benötigten Produkten aus Kosten-
gründen ins Ausland verlagert. Damit ging 
schleichend und unspektakulär über die 
Zeit eine hohe Anzahl von Arbeitsplätzen 
verloren. Natürlich kamen neue Arbeits-
plätze dazu, aber das darf nicht darüber 
hinweg täuschen, dass der Wegfall kaum 

MAIAUFRUF 2020

Für die Zukunft unserer Gesellschaft – CGB!

eins zu eins ausgeglichen werden konnte. 
Ein zunächst unterschätztes Virus, obwohl 
es nach bisherigem Kenntnisstand bei mehr 
als 80 Prozent der Erkrankten ohne schwere 
Krankheitssymptome verläuft, schafft es, 
die Wirtschaft in Deutschland und der Welt 
annähernd zum Stillstand zu bringen. Dazu 
kommt ein stellenweise fragwürdiger Me-
dienhype, der die Ängste der Menschen 
mehr anheizt, als beruhigt. „Experten pro-
pagieren je nach Gusto entweder das Ende 
der Zivilisation oder sehen völlig unnötige 
politische Maßnahmen als Mittel, um die 
Freiheitsrechte der Menschen zu beschnei-
den. Ohne diesen Hype wäre wohl die 
„Klopapierkrise“ verhindert worden.

Deswegen an dieser Stelle ein großes 
Lob und Dankeschön an alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die solidarisch 
zusammenstehen und alles dafür tun, 
dass die Versorgung der Menschen, 
das Gesundheitswesen und all die vie-
len anderen notwendigen Dinge trotz 
Krise weiter funktionieren.

Fakt ist definitiv, dass wir auch diese Kri-
se überwinden werden. Fraglich ist aber, 
in welcher Gesellschaft wir nach dieser 
Krise leben werden, denn eins dürfte klar 
sein: Ein simples Zurück zum vorherigen 
Leben wird es nicht geben können. Wir 
alle werden umdenken müssen, und da-
durch entstehen vor allem Chancen für 
die Wirtschaft und die Beschäftigten. Die 
aktuelle Krise zeigt, dass unser Gesund-
heitswesen zwar um einiges besser ist 
als in anderen Ländern, aber immer noch 
nicht ausreichend für derartige Notfälle. 
Sie zeigt, wie schnell in der Pflege nichts 
mehr geht, und sie zeigt vor allem, wie 
problematisch es ist, wenn im eigenen 
Land wesentliche Dinge nicht mehr selbst 
produziert werden, sondern aus dem 
Ausland kommen oder eben gerade nicht 
mehr kommen Die Krise zeigt aber auch, 
wie viel Luft im Wertpapierhandel tatsäch-
lich ist, wenn Kurse auf ein Normalmaß 
zurückfallen. In dieser Situation entstehen 
aber auch die Chancen für die Beschäftig-
ten und die Wirtschaft in unserem Land.
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Noch immer breitet sich das Corona-Virus weiter aus. Die vie-
len Infizierten und die zunehmende Anzahl der Toten sind eine 
menschliche Tragödie. Eine Katastrophe, die unsere hochent-
wickelte und erfolgreiche Volkswirtschaft unvorbereitet bis ins 
Mark trifft. Auch wenn wir über eines der besten Gesundheits-
systeme der Welt verfügen und seit Jahren Exportweltmeister 
sind, hängt die Zukunft unserer Volkswirtschaft jetzt gleichsam 
am seidenen Faden von Zahlen und Zeiträumen, Infektionsraten 
und Krisendauer.

CORONA-FOLGEN UND VORANGEGAN-
GENE WIRTSCHAFTSKRISEN – WO LIEGT 
DER ENTSCHEIDENDE UNTERSCHIED?
Deutschland und seine Wirtschaft befinden sich im Shutdown. 
Das Ziel der weitgehenden Maßnahmen ist es, die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem vor dem 
Corona-bedingten Kollaps zu bewahren und so möglichst viele 
Leben zu retten. Für die Wirtschaft bedeutet der Zustand zu-
gleich empfindliche Wachstumseinbußen.

Deshalb geht die Agentur für Arbeit inzwischen davon aus, dass 
die Folgen der Corona-Krise weitaus gravierender sein könnten 
als nach der Finanzkrise vor gut zehn Jahren. Und die Agentur 
macht auch gleich den entscheidenden Unterschied klar: Damals 
trafen die Auswirkungen der Krise vor allem Industrieunterneh-
men und Banken, diesmal treffen die Auswirkungen der Krise 
auch die Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks, den 
Einzelhandel und Gastronomiebetriebe, die Solo-Selbstständigen 
bis hin zu den Kunstschaffenden. Die Corona-Krise greift also 
breiter in das Wirtschaftsleben ein und wirkt sich deshalb auch 
stärker auf den Arbeitsmarkt aus.

Anders als in einer gewöhnlichen Rezession gehen die Umsätze 
nicht prozentual zurück. Sie brechen völlig weg, in vielen Berei-
chen der Produktion, in der Gastronomie, dem Tourismus, dem 
Einzelhandel. Keine Einnahmen, vielleicht monatelang, was das 
bedeutet, ist jetzt noch nicht einmal im Ansatz absehbar. Ana-
lysten befürchten deshalb eine auf uns zukommende Welle von 
Firmen- und Geschäftsinsolvenzen.

In der Metall- und Elektrobranche fiel die neue hereinbrechende 
Wirtschaftskrise auch noch mit einer schon länger anhaltenden 

WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT

FOLGEN DER CORONA-KRISE – 
ARBEITSMARKT UND WIRTSCHAFT
Der Kampf gegen das Coronavirus ist ein Kampf, bei dem es erstrangig um den Schutz von Gesundheit und das 
Leben der Menschen gehen muss. Alle wirtschaftlichen Überlegungen haben davor eindeutig zurück zu stehen.  
Das bedeutet aber nicht, dass es grundsätzlich unangebracht oder gar anstößig wäre, über den wirtschaftlichen 
Schaden zu sprechen, den das Virus gerade verursacht. Denn für unzählige Selbstständige, Unternehmen und  
Millionen Beschäftigter geht es gerade jetzt um die Frage ihrer wirtschaftlichen Existenz. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden viele Menschen in Deutschland sehr hart treffen. Davon ist auch 
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, überzeugt. Wie viele es am Ende sein werden, 
dafür scheint der Faktor Zeit der entscheidende Gradmesser zu sein - sowohl bei der Beherrschung der Pandemie  
als auch für die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen.
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Struktur- und Nachfragekrise, die insbesondere die Automobil-
industrie und deren Zulieferer, aber auch den Maschinen- und 
Werkzeugbau betrifft, zusammen.

DIE KURZARBEIT STEIGT AUF EINEN  
REKORDHÖCHSTSTAND

Bis Ostern hatten bereits 650.000 Betriebe Kurzarbeit bei der 
Bundesagentur für Arbeit angemeldet. Bis zum 30. April 2020 
stieg diese Zahl auf über 700.000 Firmen an. Da bedeutet kon-
kret, dass momentan über 10,14 Millionen Menschen offiziell 
in Kurzarbeit sind. Das wären 30 Prozent aller sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland. Die-
sen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit Ende April in 
Nürnberg bekannt. Damit wurden alle bisherigen Prognosen der 
Volkswirte weit übertroffen. Das wäre jetzt schon eine neuer 
Negativrekord. Aber die Zahlen könnten kontinuierlich immer 
weiter ansteigen, da immer weitere Firmen Kurzarbeit bean-
tragen. Insgesamt – es gibt in Deutschland fast 3,5 Millionen 
Unternehmen und Betriebe; vom Weltkonzern bis zum mittel-
ständischen Unternehmen und Handwerksbetrieb. Das bedeutet, 
dass mindestens 20 Prozent der Firmen heute bereits Kurzar-
beit angemeldet haben. Damit wäre bereits schätzungsweise 
mindestens jeder sechste Arbeitnehmer/ in augenblicklich von 
Kurzarbeit betroffen.

Zum Vergleich hatten im vergangenen Jahr im Schnitt 1.300 
Firmen pro Monat Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl von über 
700.000 Betrieben und Unternehmen in Kurzarbeit ist auch im 
Vergleich zur Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 unvergleich-
lich hoch. Damals gab es in der Spitze über 55.000 Firmen vor 
allem aus der Industrie, die Kurzarbeit anmelden mussten. 1,4 
Millionen Beschäftigte waren damals davon betroffen. Heute 

WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT

FOLGEN DER CORONA-KRISE – 
ARBEITSMARKT UND WIRTSCHAFT
Der Kampf gegen das Coronavirus ist ein Kampf, bei dem es erstrangig um den Schutz von Gesundheit und das 
Leben der Menschen gehen muss. Alle wirtschaftlichen Überlegungen haben davor eindeutig zurück zu stehen.  
Das bedeutet aber nicht, dass es grundsätzlich unangebracht oder gar anstößig wäre, über den wirtschaftlichen 
Schaden zu sprechen, den das Virus gerade verursacht. Denn für unzählige Selbstständige, Unternehmen und  
Millionen Beschäftigter geht es gerade jetzt um die Frage ihrer wirtschaftlichen Existenz. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden viele Menschen in Deutschland sehr hart treffen. Davon ist auch 
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, überzeugt. Wie viele es am Ende sein werden, 
dafür scheint der Faktor Zeit der entscheidende Gradmesser zu sein - sowohl bei der Beherrschung der Pandemie  
als auch für die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen.

aber kommen die Kurzarbeit-Anzeigen aus allen Wirtschafts-
zweigen. Besonders stark betroffen sind der Handel sowie das 
Hotel- und Gaststättengewerbe.

Aber diese erschreckenden Zahlen der Beschäftigten in Kurz-
arbeit müssen zunächst noch einmal mit einer gewissen Vorsicht 
betrachtet werden. Denn in Wirklichkeit könnten es weniger 
sein, eventuell sogar erheblich weniger. Das liegt im Antragsver-
fahren der Kurzarbeit begründet: In einem ersten Schritt melden 
die Firmen Kurzarbeit an. Das tun sie zunächst einmal vorsorglich 
für alle Mitarbeiter, die davon auch nur möglicherweise betroffen 
sein könnten. Erst danach entscheiden die einzelnen Betriebe 
konkret, welcher Teil der Belegschaft auch wirklich kurzarbeiten 
wird. Nur für diese dann tatsächlich von der Kurzarbeit betrof-
fenen Mitarbeiter wird daraufhin nachträglich das Kurzarbeiter-
geld erstatten. Aber erst wenn dieser Erstattungsfall tatsächlich 
eintritt, kann die Bundesagentur für Arbeit auch zweifelsfrei be-
ziffern, wie viele Kurzarbeiter es im April diesen Jahres wirklich 
gegeben hat.

DIE ARBEITSLOSENZAHL IST BEREITS 
DEUTLICH ANSTEIGEN

Die Arbeitslosenzahlen waren im März nach den Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit noch einmal leicht gesunken. Aber 
die März-Statistik hatte leider nur eine geringe Aussagekraft für 
die kommende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Dies liegt 
daran, dass der Stichtag für die Erhebung der Zahlen bereits der 
12. März war und somit die Zahlen vor den Maßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise erhoben worden sind.

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet zurzeit infolge des wirt-
schaftlichen Shutdowns mit einem starken weiteren Anstieg 
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der Arbeitslosenzahlen. Das Institut für 
Arbeitsmarktforschung (IAB) kam in einer 
ersten Prognose zu der Vorhersage, dass 
die Arbeitslosenzahlen deutlich ansteigen 
werden. Sofern die Wirtschaft aber zeit-
nah nach Ostern wieder hochfahren könn-
te, gingen die Arbeitsmarktforscher davon 
aus, dass sich die Wirtschaftsleistung in 
Deutschland schnell wieder erholen würde 
und die Zahl der Arbeitslosen im gesam-
ten Jahresmittel nur um 90.000 Personen 
zunehmen würde.

Die Berechnungen des Instituts für Ar-
beitsmarktforschung gingen davon aus, 
dass wenn die Kontaktsperre-Maßnahmen 
und die damit verbundenen Umsatz- und 
Produktionseinschränkungen länger als 
sechs Wochen anhalten würden, die Zahl 
von drei Millionen Arbeitslosen im Laufe 
des Jahres 2020 überschritten werden 
könnte. Dann würde die Arbeitslosen-
quote auf über sieben Prozent steigen. 
Falls es dann noch zu einer systemischen 
Wirtschaftskrise kommen würde, wären 
die Arbeitsmarkteffekte noch weitaus gra-
vierender.

Zeit ist also sowohl bei der epidemiolo-
gischen Beherrschung der Pandemie, die 
unbestritten Vorrang haben muss, als 
auch bei den zu erwartenden wirtschaft-

lichen Folgen und den Auswirkungen für 
den Arbeitsmarkt, der entscheidende 
Faktor. Jeder Monat, den die Kontaktein-
schränkungen unverändert fortgesetzt 
werden müssen, kostet laut Schätzung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Institute
etwa einen Prozentpunkt jährliches Wirt-
schaftswachstum. Deshalb wächst die 
Gefahr, dass es zu Unternehmenspleiten 
und in der Folge zu steigender und sich 
verfestigender Arbeitslosigkeit kommt.

Am 30. April vermeldete jetzt die Agen-
tur für Arbeit in Nürnberg, dass obwohl 
eine hohe Zahl vom Firmen Kurzarbeit 
angemeldet haben, auch die Zahl der Ar-
beitslosen im April saison-untypisch an-
gestiegen sei. So waren im April 308.000 
Menschen mehr arbeitslos gemeldet als 
noch im Vormonat und 415.000 mehr als 
im April 2019. Die Gesamtzahl der Ar-
beitslosen wäre somit auf 2,644 Millionen 
gestiegen. Dies entspräche einer Quote 
von 5,8 Prozent. Sie wäre dann im Ver-
gleich zum März um 0,7 Punkte und im 
Vergleich zum April des Vorjahres sogar 
um 0,9 Punkte angestiegen.

Aber wie bei den Kurzarbeiterzahlen, so 
ist auch bei der Arbeitslosigkeit die stark 
gestiegene Zahl nicht automatisch mit 
den Menschen gleichzusetzen, die entlas-
sen wurden und nun ohne Job dastehen. 
Denn ein großer Teil der 300.000 jetzt 
arbeitslos Gemeldeten war zuvor schon 
arbeitslos. Sie zählten aber nicht zur offizi-
ellen Arbeitslosenstatistik. Denn aus dieser 
werden all diejenigen Arbeitslosen vorher 
herausgerechnet, die krankgemeldet sind 
oder sich in sogenannten Maßnahmen des 
Jobcenters befinden. Durch die verfügten 
Kontaktbeschränkungen finden diese 
Schulungsmaßnahmen aber zurzeit nicht 

mehr statt. Das führt jetzt dazu, dass diese 
Arbeitslosen in Maßnahmen jetzt plötz-
lich ebenfalls in der Arbeitslosenstatistik 
auftauchen.

So düster also diese Momentaufnahme 
des Arbeitsmarkts auch klingen mag, es 
ist momentan zumindest in Teilen noch 
offen, wie diese Zahlen vom Arbeitsmarkt 
im Rückblick wirklich erscheinen werden. 
Denn aus den genannten Gründen ist 
jetzt noch niemand imstande, verlässliche 
Prognosen aufzustellen. Beunruhigend 
erscheint daher nicht, dass sich die bis-
herigen Prognosen zu Arbeitsmarkt- und 
Konjunkturentwicklung während der Co-
ronakrise oft am Ende als unhaltbar erwie-
sen haben, sondern vielmehr, dass sie sich 
am Ende immer als zu optimistisch heraus-
stellt haben. Aber generell gilt: Sollte sich 
unsere Wirtschaft nach der Coronakrise 
rasch wieder erholen, könnte auch diese 
Krise auf dem Arbeitsmarkt eine relativ 
kurze, wenn auch heftige Episode bleiben.

SORGFÄLTIGE ANALYSE 
GEHT VOR EILIGEN 
LOCKERUNGEN
Sicher ist nur, dass alles davon abhängt, 
ob und wie schnell die Wirtschaft durch 
schrittweise Lockerungen der Corona-Be-
schränkungen wirklich wieder in Gang 
kommt. Und trotzdem sagen Ökonomen 
unmissverständlich, dass es für die wei-
tere Entwicklung unserer Volkswirtschaft 
weitaus wichtiger sein wird, dass die Lo-
ckerungen der Kontakteinschränkungen 
am Ende dauerhaft und nachhaltig sein 
werden. Zwar werden die wirtschaftlichen 
Kosten für die Fortdauer der Kontaktbe-
schränkungen über Anfang Mai hinaus 
stark ansteigen, aber das Risiko eines 
anhaltenden Stop-and-go der Lockerun-
gen, das von erneuten flächendeckenden 
Schließungen von Schulen, Geschäften 
und Produktionsstätten begleitet sein 
würde, wiegt nach Ansicht führender 
Wirtschaftsforschungsinstitute weitaus 
schwerer als ein insgesamt späterer Zeit-
punkt für Lockerungen des Shutdown. 
Am Ende wird volkswirtschaftlich vor al-
lem die Gesamtdauer der Betriebsunter-
brechungen von entscheidender Bedeu-
tung sein. Allein mit einer schnellen, aber 
übereilten Aufhebung des Shutdowns ist 
gesamtwirtschaftlich deshalb noch nichts 
Entscheidendes gewonnen worden.
 tz
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Als Folge der Corona-Pandemie geraten jetzt immer wieder Un-
ternehmen aus verschiedenen Gründen in eine Firmeninsolvenz. 
Im Folgenden wird erklärt, welche mögliche Konsequenzen in 
diesem Fall auf den Arbeitnehmer zukommen können.

1.  MEIN ARBEITGEBER HAT INSOLVENZ ANGEMELDET 
– WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH KONKRET?

Der Arbeitgeber gilt als insolvent, wenn er nicht mehr fähig ist, 
seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Damit über-
haupt ein Insolvenzverfahren eröffnet werden kann, muss eine 
drohende oder akute Zahlungsunfähigkeit vorhanden oder der 
Arbeitgeber überschuldet sein. Durch ein Insolvenzverfahren soll 
entweder die Zahlungsfähigkeit des Arbeitgebers wiederher-
gestellt oder die Situation geordnet abgewickelt werden. Das 
Ziel eines Insolvenzverfahrens ist es, die Forderungen sämtlicher 
Gläubiger zumindest anteilig erfüllen zu können. 

Folgende Optionen gibt es:
A.) Verwertung des gesamten noch vorhandenen Vermögens

B.) Aufstellung eines Insolvenzplans, um das Unternehmen wei-
terhin fortzuführen zu können und ebenfalls den Forderungen 
der Gläubiger erfüllen zu können. 

Für den Arbeitgeber besteht bei Eröffnung einer Insolvenz eine 
Informationspflicht: Er ist verpflichtet, seine Mitarbeiter unver-
züglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informie-
ren, sobald ihm der Beschluss des zuständigen Insolvenzgerichts 
vorliegt. Er muss entweder sämtliche Arbeitnehmer oder aber, 
bei Vorhandensein eines Betriebsrats, diesen über den Beschluss 
informieren.

2.  UND WENN DER ARBEITGEBER NICHT  
MEHR ZAHLT?

Vollständig oder teilweise ausbleibende Arbeitsentgelt ist das 
erste Anzeichen für eine mögliche Insolvenz des Arbeitgebers. 
Man muss diesen Fall aber deutlich von Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitergeld unterscheiden, welches ein arbeits- und sozial-
gesetzlich streng geregeltes Hilfsinstrument des Staates bei vorü-
bergehendem erheblichen Arbeitsausfall eines Betriebes ist. Hier 
kommt es zwar ebenfalls zu vorrübergehenden Einkommensver-
lusten für die Mitarbeiter, diese erhalten aber weiterhin monat-
liche Zahlungen in Form des gekürzten Arbeitsentgelts und des 
Kurzarbeitergeldes. Falls der Arbeitgeber dagegen einfach nicht 
mehr oder nicht mehr vollständig zahlt, sollten Sie ihm unbe-
dingt schriftlich die Unstimmigkeiten mitteilen und ihn ebenfalls 
per Forderungsaufstellung zur Zahlung auffordern.

Von einer Nichterbringung der vertraglich vereinarten Arbeits-
leistung ist auch bei ausbleibendem Arbeitsentgelt unbedingt 
abzuraten! Sie riskieren dadurch, Ihren Anspruch auf die noch 
offene Vergütung zu verlieren. Erst bei Lohnrückständen von 
zwei bis drei Monaten können Sie eine Nichterbringung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitsleistung in Betracht ziehen. Die 
Anwendung dieses Mittels sollte aber dem Arbeitgeber in jedem 

ARBEITNEHMER UND INSOLVENZ

Mein Betrieb geht in Insolvenz – 
Was muss ich wissen? Was muss ich beachten?

Fall vorher schriftlich mitgeteilt werden. Der Arbeitgeber könnte 
sich in diesem Fall auch an den Arbeitnehmer mit der Bitte einer 
Ratenzahlung (Stundung) wenden. Der Arbeitgeber könnte Sie 
sogar darum bitten, ganz oder teilweise auf den Monatslohn 
und/oder Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten.
 
Unser Rat: Lassen Sie sich auf keinen Fall auf solche Vorschläge 
ein! Wenn es wirtschaftlich einmal soweit gekommen ist, wird 
der Betrieb auch durch solche Notfall-Aktionen auf Kosten der 
Arbeitnehmer kaum zu retten sein. Nicht Hilfsleistungen auf Kos-
ten der Mitarbeiter, sondern nur klar ausgearbeitete Sanierungs-
maßnahmen können die Insolvenz noch abwenden. Außerdem 
müssen Sie bedenken, dass Sie durch Stundung und Verzicht 
Ihre eigenen Ansprüche sinnlos gefährden und – sollten Sie spä-
ter doch arbeitslos werden – das Arbeitslosengeld wegen Ihrer 
Zugeständnisse geringer ausfallen wird! Sofern Sie doch auf die 
Bitte des Arbeitgebers eingehen, lassen Sie sich vorher vor dem 
Abschluss einer Vereinbarung möglichst anwaltlich beraten.

3.  ANSPRUCH AUF ARBEITSENTGELT UND  
INSOLVENZGELD

Woher bekommen Sie Ihr Arbeitsentgelt, wenn vom Arbeitge-
ber aufgrund der laufenden Insolvenz keine Zahlungen mehr zu 
erwarten sind? Dies hängt vom Stadium des Insolvenzverfahrens 
und vom Zeitraum ab, in welchem Ihre Vergütungsansprüche 
entstanden sind:

3.1.) Ansprüche vor dem Insolvenzverfahren
Entstammen die Forderungen aus der Zeit vor dem Insolvenzver-
fahren, die Sie dem Arbeitgeber dann auch angezeigt und ihn 
schriftlich zur Zahlung aufgefordert haben, gilt: Nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens sollten Sie Ihre Forderungen direkt beim 
Insolvenzverwalter anmelden. Von ihm erhalten Sie ein Formular, 
in das Sie Ihre Forderungen eintragen können und schicken es 
an den Insolvenzverwalter zurück. Beachten Sie, dass das Ge-
richt für die Forderungsanmeldung eine Frist bestimmt. Hierüber 
werden Sie aber meist unmittelbar durch den Insolvenzverwalter 
informiert.

3.2.) Ansprüche nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Solange Ihr Arbeitsverhältnis weiterbesteht, erhalten Sie Ihre 
Vergütung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Insol-
venzverwalter direkt ausgezahlt. Anderenfalls fordern Sie diesen 
umgehend zur Zahlung auf! Er ist für die Dauer des Verfahrens 
dafür zuständig, den Verpflichtungen des Arbeitgebers weiter 
nachzukommen.

3.3.) Insolvenzgeld
Wenn Sie Forderungen aus der Zeit vor der Insolvenz beim Insol-
venzverwalter anmelden, erhalten Sie meistens nicht direkt einen 
Ausgleich für diese Lohnrückstände. Der Verdienstausfall wird 
aber durch das sogenannte Insolvenzgeld aufgefangen. 

Das Insolvenzgeld kann bei der Agentur für Arbeit innerhalb von 
zwei Monaten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt 
werden. Die dafür erforderlichen Vordrucke erhalten Sie bei der 
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örtlichen Arbeitsagentur. Zusätzlich zum Antrag auf Insolvenz-
geld benötigen Sie u.a. eine Insolvenzbescheinigung und die 
letzten drei Gehalts- bzw. Lohnabrechnungen. 

Bei Antragsbewilligung zahlt die Agentur für Arbeit das ausste-
hende Arbeitsentgelt für die letzten drei Monate vor Insolvenz-
eröffnung. Gezahlt wird die Höhe des aktuellen Nettolohns 
einschließlich Sonderzahlungen wie etwa Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld, sofern diese während der drei Monate entstanden sind.

Bis zur Bewilligung des Insolvenzgelds können Sie einen Vor-
schuss beantragen. In begründeten Fällen zahlt die Agentur für 
Arbeit 70 % des zu erwartenden Insolvenzgeldes. Sie müssen 
lediglich nachweisen, seit wann der Arbeitgeber sich mit der Zah-
lung Ihres monatlichen Arbeitsentgelts im Rückstand befindet.

3.4. Kann aufgrund der Insolvenz gekündigt werden?
Ohne einen sonstigen erheblichen Grund kann der Insolvenz-
verwalter Ihnen nicht kündigen. Die Insolvenz selbst ist kein Kün-
digungsgrund!

Eine Kündigung bei Insolvenz aus betriebsbedingten Gründen 
kann nur erfolgen, wenn beispielsweise wegen mangelnder Auf-
tragslage oder der Betrieb komplett stillgelegt wird.

Wichtig: auch in der Insolvenz sind bei einer betriebsbedingten 
Kündigung vom Arbeitgeber bzw. vom Insolvenzverwalter die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Kündigungsrecht zu beachten.

Bei den Kündigungsfristen ist Folgendes zu beachten:
 n   Vor der Insolvenz, also vor der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens, gelten die üblichen gesetzlichen Kündigungsfristen 
des § 622 BGB.

 n  In der Insolvenz, also ab Insolvenzeröffnung, gilt eine spe-
zielle Kündigungsfrist: Gemäß 113 Abs. 1 InsO beträgt die 
Frist drei Monate zum Monatsende, wenn nicht eine kürzere 
Frist im Arbeits- oder Tarifvertrag vereinbart worden ist. Die 
längeren, gesetzlichen Kündigungsfristen kommen hier nicht 
zur Anwendung. Bei Klagen im Insolvenzverfahren gilt die 
übliche Dreiwochenfrist. Dabei muss die Klage drei Wochen 
nach Erhalt der Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht 
erhoben werden. Ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat, 
sollten Sie daher frühzeitig mit einem Arbeitsrechtsexperten 
klären.

3.5. Was ist bei Abfindung und Aufhebungsvertrag zu  
beachten?
Haben Sie einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen und dabei 
eine Abfindung vereinbart, ist im Falle der Insolvenz des Arbeit-
gebers jetzt fraglich, was aus Ihrer Abfindung wird. Dies hängt 
maßgeblich vom Zeitpunkt ab, zu dem Ihr Anspruch auf die Ab-
findung entstanden ist.
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Abfindungsansprüche, die nach der Insolvenzeröffnung entste-
hen, sind sogenannte Masseverbindlichkeiten. Hierzu zählen 
auch Abfindungen, die in einem Kündigungsschutzprozess nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens vereinbart worden sind. Diese 
Forderungen werden nicht in die Insolvenztabelle aufgenommen, 
sondern sie sind vorher aus der Insolvenzmasse auszugleichen. 
Die Insolvenzmasse ist das noch vorhandene Vermögen bei In-
solvenzeröffnung. Der Insolvenzverwalter muss also diese Abfin-
dungen grundsätzlich in voller Höhe auszahlen und kann sogar 
unmittelbar dafür verklagt werden. Eine Ausnahme gibt es je-
doch: dies gilt nur bei Masseunzulänglichkeit nicht, wenn also die 
vorhandene Masse nur noch die Verfahrenskosten decken würde.

Ansprüche auf eine Abfindung, welche vor der Insolvenz des 
Arbeitgebers entstanden sind und zum Zeitpunkt der Insolvenz-
eröffnung noch nicht ausgezahlt worden sind, sind meist verlo-
ren. Hierunter fallen auch Abfindungen aus einem Sozialplan.

Um die Abfindung rechtzeitig zu sichern, gibt es 
verschiedene Vorgehensweisen:

 n  frühe Auszahlung nach Abschluss des Aufhebungsvertrags
 n Absicherung durch Bankbürgschaft des Arbeitgebers
 n Vereinbarung einer Ausstiegsklausel, wonach Sie jederzeit 
das Arbeitsverhältnis beenden und sich die Abfindung um-
gehend auszahlen lassen können

 n Rücktrittsrecht vom Aufhebungsvertrag, im Fall einer nicht 
fristgerechten Auszahlung der Abfindung

3.6. Betriebsübergang bei Insolvenz
Wenn ein Betrieb oder ein Betriebsteil von einem Käufer erwor-
ben wird, spricht man von einem Betriebsübergang.

Für eine solche Betriebsübernahme gilt gemäß § 613a BGB, dass 
alle Arbeitsverhältnisse auf den Betriebserwerber übergehen. 
Dies gilt auch im Falle einer Insolvenz. Der Käufer oder Insolvenz-
verwalter tritt dann in alle Rechte und Pflichten der zum Zeit-
punkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse ein.

Wichtige Unterschiede gilt es zu beachten:
 n  Kündigungserleichterungen, die für den Insolvenzverwalter 
gelten, finden gegebenenfalls auch für den Käufer  
Anwendung – die Haftungsregeln des § 613a BGB gelten  
nur eingeschränkt.

 n Der Käufer haftet nicht für Abfindungsansprüche aus einem 
vor oder auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
geschlossenen Sozialplans.

 n  Außerdem haftet der Käufer nur eingeschränkt für Ansprüche 
aus betrieblicher Altersversorgung.

 n Die Haftung für offene Urlaubsansprüche und Guthaben aus 
Arbeitszeitkonten bleiben bestehen.

3.7. Und was gilt für Ihre sonstigen Rechte aus dem 
Arbeitsverhältnis?

Urlaubsansprüche:
Alle Ansprüche auf Urlaub und Urlaubsentgelt bleiben vor und 
während des Insolvenzverfahrens bestehen. Wird jedoch bereits 
genehmigten Urlaub wegen geänderter betrieblicher Abläufe 
gestrichen, können Ersatzansprüche wegen der entstehenden 
Aufwendungen geltend gemacht werden.

Ansprüche auf betriebliche Altersvorsorge:
Diese bleiben auch im Fall der Arbeitgeberinsolvenz bestehen 
und können gegenüber dem Träger der Insolvenzversicherung 
geltend gemacht werden. Der Träger der Insolvenzversicherung 
ist der Pensions-Sicherungs-Verein. Die entsprechenden Ansprüche, 
die gegenüber dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt des Sicherungs-
falls bestanden, gehen auf den Träger über. 

Mutterschutz und Elternzeit:
Wird Ihr Arbeitgeber während der Elternzeit insolvent, besteht 
das Beschäftigungsverhältnis unverändert weiter. Wird der Be-
trieb von einem Käuferübernommen oder wird der Betrieb sa-
niert, so lebt das Arbeitsverhältnis nach Ende der Elternzeit ganz 
normal wieder auf. Dieser besondere Kündigungsschutz kann 
aber bei einer Insolvenz durch die für den Arbeitsschutz zustän-
dige oberste Landesbehörde aufgehoben werden. Dasselbe gilt 
für den Kündigungsschutz für Schwangere: Eine Kündigung ist 
möglich, wenn die im jeweiligen Bundesland zuständige Behörde 
(z.B. die Bezirksregierung, das Gewerbeaufsichtsamt oder das 
Amt für Arbeitsschutz) dem Antrag auf Kündigung unmittelbar 
zustimmt.

Sozialversicherungsbeiträge: 
Führt der Arbeitgeber wegen Geldknappheit Sozialversicherungs-
beiträge nicht mehr ab, stellt dies eine Straftat gemäß 266a StGB 
dar. Sie sind jedoch automatisch weiter krankenversichert, da 
allein der Arbeitgeber für die vollen Kassenbeiträge haftet. Auch 
freiwillig versicherte Mitglieder verlieren dadurch nicht deren 
Versicherungsschutz. 
 rs
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Dennoch sollten wir den Blick in die Zukunft richten, auf eine 
Zeit, die aus den aktuellen Notlösungen so manche Gewohnheit 
in unseren Alltag hineinbringen wird und so manchen, bis dahin 
schleichenden Prozess, noch beschleunigt wird.

WAS WIRD NACH CORONA DAUERHAFT BLEIBEN?

Höhere Frequenz von Homeoffice
Was derzeit eine Notlösung für viele ist, wird zukünftig öfters ge-
nutzt. Gerade für Eltern und im Haushalt pflegende Menschen, 
die einen PC-Arbeitsplatz haben, könnte dies eine dauerhafte 
und arbeitnehmerfreundliche Option sein, die einen Arbeitgeber 
gerade für junge Menschen noch interessanter machen könnte, 
weil diese gerne auf ihre „Work-Life-Balance“ achten möchten. 
Es wird, je nach Länge der aktuellen Krise, für die Arbeitgeber 
auch recht schwierig werden, dies den Arbeitnehmern (wieder) 
zu verwehren. 

Mehr Videokonferenzen
Bedingt durch die aktuelle Nutzung von Homeoffice werden 
Konferenzen, Meetings und Besprechungen zunehmend über 
Videokonferenzen abgehalten. Dies ist nicht nur klimafreundlicher 
als eine konventionelle Dienstreise zu einer Tagung, es ist auch 
noch um einiges günstiger! Hier wird sich so mancher Dienst reise-
Junkie, der sich bisher gerne z.B. die weitentferntesten Schulungs-
seminare ausgesucht hat, umstellen müssen. Dies hat im Übrigen 
auch weitreichendere Folgen, wie ich in diesem Beitrag noch 
weiter darlegen werde. Aktuell möchte die Bundesregierung 
gerade einem Maßnahmen-Mix zur rechtlichen Absicherung von 
Betriebsratssitzungen im Rahmen der Mitbestimmung der Be-
schäftigten beschließen lassen: https://  www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/betriebliche- mitbestimmung-1739914
Daimler wird seine erste, rein digitale Hauptversammlung An-
fang Juli abhalten: https://www.daimler.com/investoren/events/
hauptversammlungen/2020/

Mehr digitale Lernangebote
Größere Firmen bieten ihren Mitarbeitern momentan neue An-
gebote zur digitalen Weiterbildung auf freiwilliger Basis an. Auch 
Fitnessklubs und Sportvereine stellen vermehrt Übungsvideos 
auf Videoplattformen wie Youtube ins Netz und weiterführende 
Schulen vermitteln inzwischen per Videokonferenz ihre Lernin-
halte. Auch Webinare und digitale Schulungen, wie sie aktuell 
auch von unserem FRBW www.frbw.de, angeboten werden, 
erfreuen sich steigender Beliebtheit und werden zukünftig ein 
wichtiger Bestandteil der beruflichen Bildung sein. Denkbar ist 
hier auch eine intelligente Lösung für diejenigen, die nicht per-

ZUKUNFT UNSERER ARBEITSWELT

Folgen der Coronakrise –  
was bleibt und was kommt?
Die Konfrontation der Corona-Pandemie und ihren Folgen macht vor keinem von uns halt – sei es in gesundheit-
licher, wie auch existenzieller Hinsicht. Seit dem zweiten Weltkrieg gab es keine mehr so globale Krise wie in diesen 
Tagen. Ein Virus kennt nun einmal keine Grenzen oder gesellschaftliche Hürden. Während wir in Europa noch 
2002/2003 im Rahmen der ersten Pandemie des SARS-Virus noch weitgehend unbeschadet davonkamen (es starben 
damals insgesamt nur 774 Menschen, hauptsächlich in Asien), trifft die aktuelle Cororna-Pandemie fast alle Länder 
dieser Erde. Leider hat man aus der damaligen Zeit nichts gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen. So 
könnte es durchaus passieren, dass die Corona-Krise die gleichen Auswirkungen haben könnte wie die spanische 
Grippe 1918 – damals starben etwa 5-10 % der Weltbevölkerung.

sönlich an einer Schulung teilnehmen können und diese entwe-
der live oder per Aufzeichnung später anschauen möchten.

Noch größere Nutzung von Lieferdiensten / Onlineshops
Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, ist nicht nur der reichste 
Mann der Welt, sondern auch einer der größten Profiteure die-
ser Krise. Aber nicht nur er, sondern auch alle anderen in dieser 
Branche werden in den Genuss eines dauerhaften Anstieges 
ihres Umsatzes kommen. Laut einem Spiegel-Online Artikel vom 
19.02.20202 lag der Onlinehandel im Jahr 2019 bei 18,78 Mil-
liarden Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung 
auf Zahlen der Bundesnetzagentur berichtet. Wie die Zahlen des 
laufenden Jahres sein werden, kann sich jeder selbst ausmalen. 
Welche weiteren Folgen das hat, werde ich später noch detail-
liert erläutern.

Exklusive Produktpräsentationen und virtuelle Messen 
auf Onlineplattformen
Aufgrund der aktuellen Krise sind Hersteller auf andere Vermark-
tungsmöglichkeiten angewiesen. Auf Plattformen wie Youtube 
und Instagramm finden sich inzwischen zahlreiche Produktclips. 
Das Werbeangebot reicht bis zu virtuellen Messerundgängen hin.
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WAS WIRD NACH CORONA NOCH KOMMEN?

Zunahme der Geschwindigkeit der Digitalisierung 
und deren Ausbau
Die aktuelle Bandbreitennutzung hat nicht nur die Schwächen 
des derzeitigen Netzes aufgezeigt, sondern auch laut einem 
Artikel des Tagesspiegel vom 24.03.2020 auch den immensen 
Nachholbedarf bei dessen Ausbau. Seit dem Jahr 2016 wurden 
etwa 460 Millionen Euro Beihilfen ausgezahlt, um die Kommu-
nen beim Gigabit-Ausbau zu unterstützen. Dem gegenüber stan-
den im Jahre 2019 bereits Mittel in Höhe von 900 Millionen Euro 
zur Verfügung – Fördergelder, die bisher noch nicht abgerufen 
wurden. Im laufenden Jahr ist bis Anfang März erst ein Förder-
volumen von 33 Millionen Euro ausgezahlt worden. Für 2020 
hochgerechnet heißt das, dass dieses Jahr nur geschätzte 185 
Millionen Euro aus dem Förderprogramm abgefragt worden sind. 
Wie lange auch immer diese Krise dauern wird, sie wird die Ge-
schwindigkeit des Infrastrukturausbaus erheblich beschleunigen, 
da die erhöhte Nachfrage erheblichen Erwartungsdruck auf die 
Kommunen ausüben wird.
 
Zunahme von Lieferverkehr und dadurch mögliches 
beschleunigtes Ladensterben
Laut einer Studie des Bundesverbands E-Commerce und Ver-
sandhandel Deutschland e.V. (bevh) bestellt jeder dritte Online-
käufer inzwischen mehrmals in der Woche im Netz. Dies und ein 
deutlich gestiegenes Bestellvolumen über Mobilgeräte haben 
den Brutto-Umsatz mit Waren im E-Commerce im Jahr 2019 auf 
inzwischen 72,6 Mrd. EUR inkl. USt steigen lassen. Das ist ein 
Plus von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 65,1 
Mrd. EUR inkl. USt. Was dies für den Lieferverkehr auf unseren 
Straßen bedeutet, dürfte jedem klar sein. Der klassische Einzel-

handel könnte es zunehmend schwerer haben, die nun bequem 
belieferten Kunden wieder in die Ladengeschäfte zu bekommen. 
Dies könnte bedeuten, dass ein schon vor der Krise beginnendes 
Ladensterben in den Städten mittelfristig beschleunigt werden 
wird.

Generelle Abnahme von Reisetätigkeiten und 
dadurch bedingte Umsatzeinbußen 
Hotels, Autovermietungen, städtische Verkehrsunternehmen, der 
Deutschen Bahn, Luftfahrtunternehmen – also all jene, deren 
Dienstleistungen mit einer Reise unmittelbar verbunden sind, 
werden sich zukünftig auf reduzierte Umsätze einstellen müssen. 
Langfristig gesehen bedeutet dieser Umstand aber auch, dass 
dadurch mittelfristig alles teurer wird. Dies betrifft besonders 
die Flugreisen, da es infolge der Corona-Krise bereits mehrere 
Insolvenzen bei den Luftfahrtunternehmen gibt. Laut einem 
Stern-Artikel vom 24.04.2020 gibt es bereits weltweit mehrere 
Airlines, die es nach der Krise vielleicht nicht mehr geben wird. 
Der bekannteste Fall in Deutschland ist momentan Condor, aber 
auch die Lufthansa denkt bereits über eine mögliche Inanspruch-
nahme von Staatshilfen nach.

Urlaub im eigenen Land wird wieder beliebter
Auch vor der Corona-Pandemie war Deutschland bereits ein 
stark beliebtes Reiseland. Laut einem Artikel auf Tagesschau.de 
vom 10.02.2020 gab es im letzten Jahr zum zehnten Mal in 
Folge einen Übernachtungsrekord. Ob dies in Zukunft jemals 
wieder den gleichen Umfang erreichen wird, bleibt abzuwarten. 
Aber aufgrund der aktuellen Reisewarnung der Bundesregie-
rung vor Auslandsreisen könnte laut einem Artikel der STZ vom 
29.04.2020 Deutschland zumindest in diesem Jahr eine sinnvolle 
Urlaubsalternative sein. 

Möbelhäuser und Innenausstattungshäuser erleben 
einen Boom
Kurz- und mittelfristig gesehen wird es einen Anstieg in diesem 
Bereich geben. Laut der aktuellen Verbraucherstudie des Bun-
desverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) entfällt 
bereits etwa jeder achte Euro im Einzelhandel auf den E-Com-
merce. Da nun bedingt durch die Pandemie viel Zeit in den eige-
nen 4 Wänden verbracht werden wird, werden neben den Bau-
märkten, auch die Möbelhäuser Innenausstattungshäuser eine 
gesteigerte Aufmerksamkeit durch potentielle Kunden erhalten.

FAZIT

Wie lange uns diese Corona-Pandemie und deren Folgen noch 
beeinträchtigen wird, kann niemand sagen. Es gab vorher schon 
Szenarien und Vorstellungen von Pandemien (Filmtipp: „Conta-
gion“), doch keiner glaubte wirklich daran, dass es so eintreten 
könnte. Dennoch lassen sich jetzt schon weitreichende Folgen 
und Veränderungen feststellen – die Welt, wie wir sie vorher 
kannten, wird nie mehr die gleiche sein. Welche positiven und 
negativen Schlüsse die Menschheit letztendlich daraus zieht, 
bleibt am Ende wie immer abzuwarten.
 rs

neues 
Bild 

suchen
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AUFLÖSUNG AUSGABE 01/2020

SUDOKU

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
Wir gratulieren den zehn Gewinnern des 
Kreuzworträtsels der DGZ-Ausgabe 
01 / 2020.

Unsere 

Gewinner  n Rita und Michael Siegmann
 n Reiner Huth 
 n Rudolf Schedel
 n Inge und Günter Neugebauer
 n Scherg Norbert

 n Lars Lettner
 n Johannes H. Tripp
 n Elvira Krause
 n Wilfried Sliwa
 n Paul Zechmeister
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Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 15. Juni 2020 an: 
DGZ-Magazin  
Postfach 70 01 51 
70571 Stuttgart 
oder 
E-Mail an: raetsel@cgm.de

Unter den richtigen Einsendungen werden 
zehn Gewinner durch Losentscheid ermit-
telt. Es können nur Einsendungen mit 
vollständi ger Privatanschrift berücksichtigt 
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter einer CGB-Gewerkschaft 
sind nicht teilnahmeberechtigt.

KREUZWORTRÄTSEL

15RÄTSEL DGZ 02/2020



KURZARBEIT – DIE WICHTIGSTEN NEUEN  
REGELUNGEN

Kurzarbeit bedeutet, die die Mitarbeiter in einem Unternehmen 
weniger Stunden arbeiten als im Arbeitsvertrag festgelegt sind. 
Angesichts des Shutdowns eines großen Teils der deutschen 
Wirtschaft hat die Bundesregierung im Eilverfahren die gesetz-
lichen Regelungen zur Kurzarbeit abgeändert. Nach den neuen 
vereinfachten Regelungen zur Kurzarbeit reicht es aus, dass 10 
Prozent der Beschäftigten von einem Lohnausfall von mehr als 
10 Prozent betroffen sind. 

Bevor Kurzarbeit von den Arbeitsagenturen für eine Firma 
genehmigt wird, muss der Arbeitgeber alles tun, um die be-
triebliche Situation Kurzarbeit zu vermeiden. Deshalb müssen 
Überstunden und sonstige negative Arbeitszeitkonten vorher 
zunächst einmal abgebaut werden. Die neuen Regelungen zur 
Kurzarbeit verlangen aber jetzt nicht mehr, dass vor der Bewilli-
gung der Kurzarbeit negative Arbeitszeitkonten aufgebaut werden. 

Nur der Arbeitgeber zahlt auf das Kurzarbeitergeld Beiträge zu 
den Sozialversicherungen (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und 
Pflegeversicherung). Für die von Kurzarbeit betroffenen Be-
schäftigten fallen keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
an. Nach den neuen Regelungen zur Kurzarbeit werden dem Ar-
beitgeber diese Sozialversicherungsbeiträge voll zurückerstattet. 
Auch kann jetzt Kurzarbeitergeld für Beschäftigte in Leiharbeit 
beantragt werden.

KURZARBEIT – EINIGE ARBEITSRECHTLICHE 
GRUNDLAGEN

Das arbeitsmarktpolitische Element der Kurzarbeit greift in 
Hauptleistungsverpflichtungen eines Arbeitsverhältnisses ein. 
Nach diesen hat der Arbeitnehmer eine festgelegte Arbeitsleis-
tung und der Arbeitgeber die Vergütung dieser Leistung zu er-
bringen. Der Umfang dieser Arbeitsleistung und des Entgelts 
regelt sich nach den Vereinbarungen aus dem jeweiligen Ar-
beitsvertrag, aus Bestimmungen der geltenden Tarifverträge 
und eventuell ebenfalls geltender Betriebsvereinbarungen. Der 
Arbeitgeber ist nicht berechtigt, Kurzarbeit einseitig kraft seines 
Direktionsrechts anzuordnen.

DER BETRIEBSRAT MUSS DER EINFÜHRUNG DER 
KURZARBEIT ZUSTIMMEN

In der Regel wird Kurzarbeit in einem Betrieb durch Betriebsver-
einbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat 
eingeführt. Hat der jeweilige Betrieb jedoch keinen Betriebsrat, 
so muss sich der Arbeitgeber mit jedem einzelnen Mitarbeiter 
über die Einführung von Kurzarbeit einigen. Dem Betriebsrat 

RUND UM DAS KURZARBEITERGELD

Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld – einige wichtige 
Punkte für Arbeitnehmer
In der Corona-Krise begegnen wir der Kurzarbeit auf Schritt und Tritt. Jetzt, wo Produktionen stillstehen und ganze 
Geschäftszweige wegen des Shutdowns geschlossen sind, schnellt die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit von einem 
Höchststand zum nächsten. Bis Mitte April haben bereits 725.000 Firmen Kurzarbeit bei den Arbeitsagenturen  
angemeldet. 

steht also ein zwingendes Mitbestimmungsrecht nach dem Be-
triebsverfassungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG) zu. Bei der 
Ausgestaltung einer solchen Betriebsvereinbarung müssen in-
haltlich einige Punkte geklärt sein: Beginn und Dauer der Kurz-
arbeit, Lage und Verteilung der Arbeitszeit, Auswahl der von der 
Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer, geltende tarifvertragliche 
Regelungen, Ankündigungsfristen, die beachten werden müs-
sen, Höhe des Kurzarbeitergeldes, gegebenenfalls Arbeitgeber-
zuschüsse zum Kurzarbeitergeld, tarifliche Zuschüsse, Umgang 
mit Resturlaub aus dem Vorjahr, sowie Umgang mit Arbeitszeit-
konten.

WAS BEDEUTET KURZARBEITERGELD KONKRET 
FÜR BETROFFENE ARBEITNEHMER? 

Kurzarbeitergeld ist eine finanzielle Leistung aus der Arbeits-
losenversicherung. Lohn oder Gehalt bei Kurzarbeit berechnet 
sich im Prinzip wie folgt: Der Betrieb zahlt nur noch das Gehalt 
und die Sozialabgaben in dem prozentualen Umfang, in dem 
der Mitarbeiter zeitlich weiterhin für den Betrieb arbeitet. Zu 
diesem Arbeitgeberanteil bekommt der Arbeitnehmer noch ein 
sogenanntes Kurzarbeitergeld. Dieses errechnet sich aus der Dif-
ferenz zum normalen Gehalt. Von der Arbeitsagentur bekommt 
der Kurzarbeiter dafür eine Kompensationszahlung in Höhe von 
60 Prozent des Verdienstausfalls. Bei Arbeitnehmern mit Kin-
dern beläuft sich dieser Ausgleich jedoch 67 Prozent. Das von 
der Arbeitsagentur gezahlte Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Die 
neuen Regelungen zur Kurzarbeit verlängern den möglichen 
Bezugszeitraum des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate.
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WAS BEDEUTET KURZARBEIT FÜR DIE BETROFFENEN 
ARBEITNEHMER?

Kurzarbeitergeld kann den entstehenden Verdienstausfall nur 
teilweise ausgleichen. Zwar gibt es in einzelnen Branchen und 
bestimmten Bundesländern tarifvertragliche Regelungen, die 
das Kurzarbeitergeld auf bis auf 90 % Prozent des Nettoentgelt 
aufstocken, aber in der Regel gilt: Die Kolleginnen und Kollegen 
haben 40 % weniger in ihrer Lohntüte.

WER IST VOM ANSPRUCH AUF KURZARBEITERGELD 
AUSGESCHLOSSEN?

Die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist an die Versicherung in der 
Arbeitslosenversicherung gebunden. Beschäftigte, die nicht ar-
beitslosenversichert sind, können deswegen auch kein Kurzar-
beitergeld erhalten. 

HAT KURZARBEIT AUSWIRKUNGEN AUF MEINE 
URLAUBSPLANUNG UND DAS URLAUBSGELD?

Auch in der Ausnahmesituation der Corona-Krise muss der Erho-
lungsurlaub für das laufende Jahr nicht vor Beginn der Kurzarbeit 
genommen worden sein, aber die Urlaubsplanung für das lau-

fende Jahr sollte bereits in der Personalabteilung vorliegen. Der  
Arbeitgeber kann auch nicht einseitig über den gesamten Zeit-
raum des Urlaubs bestimmen. Dies gilt auch beim Vorhandensein 
von branchenspezifisch üblichen Sonderregelungen, wie z.B. 
Handwerkerferien / Werksurlaub / Betriebsferien. In diesen Fällen 
muss der Arbeitgeber immer dringende betriebliche Erfordernisse 
für den Betriebsurlaub vorbringen können. Generell gilt: Die Mit-
arbeiter sollen sich im Urlaub erholen und sind in die Urlaubszeit-
planung mit einzubeziehen. Der Arbeitgeber muss die Wünsche 
seiner Mitarbeiter angemessen berücksichtigen. Dies gilt auch 
dann, wenn wegen der Corona-Krise und den wirtschaftlichen 
Shutdown die Produktion ganz oder teilweise schließen muss. 

Das Urlaubsgeld errechnet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz 
aus dem durchschnittlichen Lohn während der letzten 13 Wo-
chen vor dem Urlaub. Geleistete Überstunden werden dabei 
allerdings nicht mitgerechnet. Der Bezug von Kurzarbeitergeld 
wirkt sich also nicht negativ auf die Höhe des Urlaubsgeldes aus, 
denn die Beschäftigten, die kurz vor ihrem Urlaubsantritt Kurz-

arbeitergeld bekommen haben, bekommen Urlaubsgeld auf der 
Grundlage ihres regelmäßigen Lohns oder Gehalts ausgezahlt.

WAS PASSIERT BEI KRANKHEIT WÄHREND KURZ-
ARBEIT?

Wenn Arbeitnehmer in der Zeit, in der sie Kurzarbeitergeld be-
ziehen, krank werden, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des 
Kurzarbeitergeldes für sechs Wochen. Nach Ende dieses Zeit-
raums endet die Fortzahlung des Kurzarbeitergeldes, danach 
besteht ein Anspruch auf die Zahlung von Krankengeld durch 
die Krankenkasse.

WAS IST, WENN WÄHREND DER KURZARBEIT DER 
MUTTERSCHUTZ EINTRITT?

Arbeitnehmerinnen, die schwanger werden, haben spätestens 
ab Beginn des Mutterschutzes keinen Anspruch auf Fortzahlung 
des Kurzarbeitergeldes mehr. Sie erhalten dann aber Leistungen 
nach dem Mutterschutzgesetz. 

NEBENTÄTIGKEITEN UND HINZUVERDIENSTE

Wer schon vor Einführung der Kurzarbeit eine Nebentätigkeit 
ausgeübt hat, darf diese fortsetzen. Das aus dieser Tätigkeit 
erzielte Einkommen wird auch nicht auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet. Anders aber sieht es aus, wenn eine neue Tätigkeit 
jetzt aufgenommen oder eine bestehende Nebenbeschäftigung 
erweitert wird. In diesem Fall wird das erzielte Einkommen aus 
diesen Tätigkeiten nur bis zur Höhe des bisherigen Lohns oder 
Gehaltes nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Wenn aber 
das Gesamteinkommen den bisherigen Verdienst, auf das das 
Kurzarbeitergeld gezahlt wird, überschreitet, verringert sich auch 
das Kurzarbeitergeld entsprechend.

WAS IST, WENN DAS GELD NICHT REICHT?

Wenn durch den Bezug des Kurzarbeitergeldes das Einkommen 
des Haushaltes nicht mehr ausreicht, um die Lebenshaltungskosten  
zu decken, können Leistungen der Grundsicherung (Hartz IV) 
beantragt werden. Dabei erhalten die Beschäftigten mit Einkom-
men einen Freibetrag. In der Regel werden rund 20 Prozent des 
Einkommens nicht auf Hartz IV angerechnet, so dass der Zahl betrag 
höher ist, als wenn kein Einkommen erzielt wird. Der Erwerbstäti-
genfreibetrag wird auch auf das Kurzarbeitergeld gewährt.

DHV, CGM UND GÖD FORDERN GEMEINSAM EINE 
NEUGESTALTUNG DES KURZARBEITERGELDES IN 
DEN UNTEREN EINKOMMENSGRUPPEN

Kurzarbeit ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, welches 
Unternehmen die Möglichkeit bietet, Arbeitsverhältnisse der ei-
genen Mitarbeiter in eine Art Ruhezustand zu versetzen. Bei viele 
Arbeitnehmern löst die Nachricht Existenzängste aus. Gerade 
die niedrigeren Einkommensgruppen wissen oft nicht, wie sie 
weiterhin Miete- und andere Lebenshaltungskosten aufbringen 
sollen. DHV, CGM und GÖD haben sich deshalb auf einige ge-
meinsame Forderung verständigt. Sie fordert die Bundesregie-
rung auf, das Kurzarbeitergeld in den unteren Einkommen so 
auszugestalten, dass der Nettolohn, der mit einem Mindestlohn 
von 9,35 € brutto in der Stunde verdient wird, nicht unterschrit-
ten wird! Darüber hinaus ist bis zu einem Stundenlohn von 15,00 
€ das Kurzarbeitergeld auf 80 % des Nettolohns zur Absiche-
rung aller betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aufzustocken! tz
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Die momentane Corona-Krise ist geprägt 
von dem Begriff der „Kurzarbeit“, das 
bedeutet verkürzte Arbeitszeiten in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten, um Entlas-
sungen zu vermeiden. Das gekürzte Entgelt 
wird sowohl durch staatliche Finanzhilfen, 
als auch durch tarifliche Zusatzzahlungen, 
zum sogenannten Kurzarbeitergeld aufge-
stockt. Das Instrument der „Kurzarbeit“ 
hat für den Arbeitgeber den Vorteil, die 
Fachkenntnisse seiner Mitarbeiter für den 
Betrieb zu erhalten und dabei einen Teil 
der Lohnkosten einsparen zu können. Für 
den Arbeitnehmer birgt das Instrument 
Kurzarbeit den Vorteil, trotz einer rezes-
siven Phase seine Beschäftigung sichern 
zu können. Das Instrument der Kurzarbeit 
wird in Deutschland seit den 1920er ein-
gesetzt. Insbesondere in der Wirtschafts-
krise 2008/2009 half es die Rezession 
abzumildern. 

Bereits über 700.000 Unternehmen haben 
in der aktuellen Corona-Krise in Deutsch-
land Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl 
an Arbeitnehmern aus der Metall- und 
Elektroindustrie, die von der Kurzarbeit 
betroffen sind, wird auf 1,2 Millionen Per-
sonen geschätzt. Insgesamt arbeiten über 
4 Millionen Menschen in der Metall- und 
Elektroindustrie. 

EIN BLICK IN DIE BETRIEBE

Das neue Normal? – Beispiele für das Arbeiten zur 
Zeit der Pandemie Covid-19

Laut dem Arbeitgeberverband Gesamt-
metall haben 43 Prozent der 1400 be-
fragten Unternehmen bereits Kurzarbeit 
angemeldet. In diesen Unternehmen sind 
durchschnittlich 70 Prozent der Arbeit-
nehmer in Kurzarbeit. Zusätzlich haben 
weitere 40 Prozent der befragten Unter-
nehmen angegeben, Kurzarbeit im kom-
menden Monat anmelden zu wollen. Die 
Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit in der 
Metall- und Elektroindustrie würde dann 
um eine weitere Million anwachsen. Be-
reits 7 Prozent der Unternehmen waren 
gezwungen, betriebsbedingte Kündigun-
gen zu veranlassen.

Im Schnitt verzeichnet die deutsche Auto-
mobilindustrie rund 26 Prozent weniger 
Aufträge im ersten Quartal 2020 als im 
Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere Ba-
den-Württemberg, Heimat großer Auto-
mobilmarken und zahlreicher Zulieferer, 
ist besonders stark von der Kurzarbeit 
betroffen. 

Im Folgenden wird dargestellt, wie ver-
schiedene Unternehmen auf die momen-
tane Krise reagieren.

PORSCHE AG,  
STUTTGART-ZUFFENHAUSEN

Bei Porsche ist insgesamt ein Drittel der 
Arbeitnehmer in Kurzarbeit und die Pro-
duktion ist momentan gestoppt. Zu wel-
chem Zeitpunkt die Produktion wieder 
aufgenommen wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht klar.
 
DAIMLER AG,  
MERCEDES-BENZ AG,  
STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM

Bei Daimler is t Kurzarbeit bis zum 
03.05.2020 vorgesehen. Allerdings gibt 
es Bereiche (Teileproduktion in Untertürk-
heim), die trotz Kurzarbeit eingeschränkt 
weiterarbeiten. Dort soll in zwei Schich-
ten (ausgedünnt) oder in einer Schicht 
gearbeitet werden. Die Schichtübergabe 
soll entzerrt stattfinden, damit die ge-
sundheitliche Sicherheit der Mitarbeiter 
gewährleistet ist. Hierzu gibt es Hygiene-
regeln und Anweisungen bei der Anfahrt 
mit Bustransport und Fahrgemeinschaften.
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MERCEDES-BENZ AG,  
SINDELFINGEN

Es ist ein langsames Hochfahren der Pro-
duktion im Werk Sindelfingen ab der Ka-
lenderwoche 17 und 18 geplant. In der  
17. Kalenderwoche sollen zuerst die auto-
matisierten Bereiche (Presswerk / KOF) im 
Ein- und Zweischichtmodell wieder zu 
arbeiten beginnen. Ab der 18. Kalender-
woche soll die Montage E/S-Klasse im 
Ein-Schichtbetrieb (Frühschicht) wieder 
arbeiten. Dabei ist die jeweilige Partner-
schicht in Kurzarbeit. Es finden keine 
Gruppengespräche statt. Außerdem gibt 
es keine Stempelpflicht nach der Arbeit. 

Auch im Mercedes-Benz und EvoBus-Werk 
Mannheim, sowie dem Mercedes-Benz-
Werk Rastatt wird die Produktion schritt-
weise ab dem 20.04.2020 wieder hoch-
gefahren. Nach aktuellem Stand gibt es 
keine Verpflichtung, Nasen-Mundmasken 
zu tragen. Es besteht allerdings eine Emp-
fehlung der Werksleitung. Über eine aus-
reichende Zahl an Masken für die Arbeit-
nehmer ist gesorgt. 

MTU FRIEDRICHSHAFEN 

Die MTU/Rolls-Royce Powersystems AG 
produziert nach wie vor, da es sich um 
ein systemrelevantes Unternehmen han-
delt, indem Notstromaggregate gebaut 
werden. Mehrere tausend Mitarbeiter 
sind im Homeoffice oder arbeiten in den 
entkoppelten Schichten der Produktion. 
Die Fertigungsprozesse und Montage-
prozesse wurden an die Anforderungen 
des Gesundheitsschutzes angepasst, das 
heißt, Taktzeiten wurden so verändert, 
dass die Mitarbeiter mehr Abstand zu 
einander haben. Für bestimmte Arbeiten 
sind Schutzausrüstungen, wie Masken, 
vorgeschrieben. Die Kantinen und die 

Automatenstationen sind geschlossen. Es 
wird darauf geachtet, dass das Kontakt-
verbot eingehalten wird.

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE 
STEERING (AS) GMBH,  
SCHWÄBISCH GMÜND

Bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd wurde 
ab dem 12.04.2020 bis zum 30.09.2020 
für den gesamten Betrieb Kurzarbeit ein-
geführt. Darüber hinaus werden bis auf 
den 28.12./ 29.12./30.12.2020 die ver-
einbarten Schließtage aufgehoben. Alle 
anderen Schließtage können umgeplant 
werden. Der übrige Urlaub ist wie geplant 
zu nehmen. Arbeitgeber und Betriebsrat 
verständigen sich wochenweise für die 
jeweils darauffolgende Woche, welche 
Abteilung in welchem Umfang von Kurz-
arbeit betroffen sein wird. 

Aufgrund einer gemeinsamen Regelung 
und Durchschnittsbetrachtungsweise ist 
ein individueller Abbau des Zeitkontos vor 
Beginn der Kurzarbeit nicht erforderlich.

Fremdpersonal, wie zum Beispiel Leih-
arbeitnehmer, nehmen analog wie die 
Bosch AS Mitarbeiter an der Kurzarbeit 
teil. Anstelle der Kurzarbeit kann auch 
eine Abmeldung erfolgen.

ROBERT BOSCH GMBH,  
REUTLINGEN

Auch das Bosch-Werk am Standort Reut-
lingen hat bis zum 30.04.2020 eine Be-
triebsvereinbarung zur Kurzarbeit abge-
schlossen.

In Reutlingen wird teilweise auch mit 
Überzeiten und Urlaub gearbeitet, damit 
der Umfang der Kurzarbeit vermindert 
werden kann.

WIELAND-WERKE AG,  
ULM

Der Hersteller von Kupfer und Kupfer-
legierungen hat am Standort Ulm Kurz-
arbeit für 6 Monate angemeldet. Zum 
01.04.2020 gingen im Werk Ulm rund 
300 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Rund 90 
Angestellte wählten die Option Home-
office. Zum 14.04. 2020 gingen im Werk 
Ulm weitere 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. 
Dabei wählten circa 130 (Angestellte) die 
Option Homeoffice.

Weitere Bereiche bereiten sich auf Kurz-
arbeit ab Mai durch Abbau der Stunden-
kontingente vor. Der Umfang der Kurz-
arbeit variiert je nach Arbeitsanfall pro 
Einheit. Im Schnitt werden zwischen 20 
– 30 Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit 
geschickt. Der Betriebsrat ist aktuell noch 
nicht in Kurzarbeit, wird aber als Zeichen 
der Solidarität folgen.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden Schicht-
übergaben ausgesetzt. Es wird in einem 
versetzten Schichtmodell gearbeitet. In 
diesem Zusammenhang wird der Prämien-
durchschnitt der letzten 3 Monate für die 
Monate April und Mai gezahlt. 

Des Weiteren werden Gruppen und Teams 
räumlich getrennt oder arbeitet statt im 
Einschichtsystem im Zweischichtsystem. 
Außerdem finden virtuelle Besprechungen 
über Teams, Videokonferenzen, Telefon 
oder ähnliches statt. Des Weiteren wird 
darauf geachtet, Abstandsregeln und Hy-
gienemaßnahmen, wie das Desinfizieren 
von Türklinken, Tastaturen, Telefon etc. in 
regelmäßigen Abständen durchzuführen.

Aktuell ist die Auftragslage noch zufrie-
denstellend und die Liefer- und Logistik-
ketten funktionieren.

neues 
Bild 

suchen
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WIELAND-WERKE AG,  
VÖHRINGEN

Am Standort Vöhringen sind seit Mitte 
März die Mitarbeiter der Werkskantine 
und die Ausbilder in Kurzarbeit (je 100 
Prozent). Dies betrifft circa 15 Personen.

Zum 14.04.2020 wurde für rund 600 
Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Der 
Umfang der Kurzarbeit wird voraussicht-
lich bei 20 Prozent liegen. Eine Abteilung 
jedoch mit rund 20 Mitarbeitern wird in 
Kurzarbeit von rund 50 Prozent gehen. 
Weitere Bereiche bereiten sich auf Kurz-
arbeit ab Mai in Form von Abbau von 
Stundenkontingenten vor. Die Gestaltung 
der Produktion wird zukünftig situations-
bedingt angepasst. Aus jetziger Sicht ist 
noch nicht absehbar, wann die Produktion 
wieder hochgefahren wird.

Der Betriebsrat ist aktuell nicht in Kurzar-
beit. Er wird aber voraussichtlich ebenfalls 
in Kurzarbeit gehen, wenn immer mehr 
Kollegen davon betroffen sind.

Außerdem wurden Mitarbeiter verstärkt, 
sofern möglich, im Home-Office ein-
gesetzt. Schichtübergaben finden nicht 
mehr mündlich, sondern schriftlich statt. 
Es werden weitere Vorsichtmaßnahmen 
getroffen wie das Putzen bzw. das Desin-
fizieren von Werkzeugen, Tastaturen etc. 
Ansonsten finden die gleiche Hygiene-
regeln Anwendung wie am Standort Ulm. 
Des Weiteren wird ein fixer Prämienlohn 
für April und Mai an die Mitarbeiter aus-
gezahlt.

ZF FRIEDRICHSHAFEN 

Z-Betrieb 
Derzeit sind beim Automobilzulieferer ZF 
Friedrichshafen im Z-Betrieb ca. 90%-
95% der Arbeitnehmer in Kurzarbeit. 
Diese hat einen Umfang von ca. 60-70% 
der normalen Arbeitszeit. Die Kurzarbeit 
wird in den jeweiligen Projekten durch 
die Vorgesetzten gesteuert. Der Betriebs-
rat selbst ist ab April ebenfalls mit 20% 
in Kurz arbeit. Die Mitarbeiter sind dazu 
aufgerufen, die notwendigen Abstände 
einzuhalten und direkten Kontakt zu den 
Kollegen zu vermeiden. Die Kantine wurde 
geschlossen. Arbeitnehmer des Betriebes, 
die ihre Arbeit auch im Homeoffice erle-
digen können, sind dazu aufgefordert. 
Genaue Zahlen sind aber nicht bekannt. 
Die Auftragslage ist sehr projektabhängig. 
Weitere Informationen diesbezüglich wer-
den nicht veröffentlicht. 

N-Betrieb
Im N-Betrieb der ZF Friedrichshafen sind 
alle Bereiche in Kurzarbeit – außer dem 
Kundendienst und dem Versand. Der 
N-Bereich ist bis auf wenige Ausnahmen 
derzeit 3 Tage in der Woche in Kurzarbeit.

Ab Mitte der Kalenderwoche 17 werden 
neue Maßnahmen wie Abstand, Abtren-
nung durch Plexiglasscheiben und Mund-
schutz eingeführt, um die Fertigung lang-
sam wieder hochzufahren. Am AMT-Band 
möchte man die Taktung runterfahren, 
um 33% der Mitarbeiter einzusparen 
und somit den Abstand zu erhöhen. Des 
Weiteren gelten die Vorgaben, sich nicht 
zu versammeln und Abstand auch in den 
Pausen zu wahren. Die Schichten wurden 
hierfür entkoppelt. Es gelten ansonsten 
die Bestimmungen wie im Z-Betrieb. 

ZUSAMMENFASSUNG

Die neue „Normalität“: Die Pandemie 
Convid-19 stellt uns vor unbekannte Her-
ausforderungen – gesellschaftlich, politisch 
und wirtschaftlich.

Solange kein Impfstoff oder Medika-
ment gegen das Virus erfolgreich ge-
funden worden ist, gilt es, sich auf ein 
Arbeitsalltag mit dem Virus einzustellen. 
Viele Betriebe haben Kurzarbeit aufgrund 
von Engpässen bei den Zulieferern bzw. 
sinkender Nachfrage eingeführt. In eini-

gen Automobilwerken wird mittlerweile 
die Produktion schrittweise wieder hoch-
gefahren. Beim Umgang mit der Pandemie 
in den Betrieben lassen sich folgende Be-
obachtungen machen: 

Je größer die Betriebe sind, desto eher 
besteht die Möglichkeit, die notwendi-
gen Schutzausrüstungen zu organisieren. 
Die Produktion von Medikamenten, wie 
auch die der Schutzausrüstung, ist auf-
grund von niedrigeren Lohnkosten häufig 
im Ausland angesiedelt, beispielsweise 
in Indien oder China. Größere Betriebe 
sind in der Regel besser vernetzt. Durch 
diese Vernetzung haben sie es leichter, 
Schutzausrüstung wie beispielsweise 
Nase- Mundmasken in größerer Stückzahl 
für ihre Arbeitnehmer zu erwerben. Des 
Weiteren haben sie eher die Möglichkeit 
mit Experten wie Virologen ins Gespräch 
zu kommen und sich über die Schutzmaß-
nahmen zu informieren. Deshalb ergibt 
sich die Forderung, auch kleinere Betriebe 
durch Beratung zum Arbeitsschutz und 
bei der Beschaffung von Schutzausrüs-
tung zu unterstützen. Insbesondere wäre 
es erstrebenswert, die Produktion der 
Schutzausrüstung wie Masken zumindest 
teilweise in das Inland verlegen. 

Inwiefern die Produktion von Schutzmas-
ken durch staatliche Subventionen geför-
dert werden soll, um mit ausländischen 
Anbietern konkurrenzfähig zu sein, gilt es 
in diesem Zusammenhang noch zu disku-
tieren. 

Auch sollte mit kleineren Betrieben be-
sprochen werden, inwiefern eine Ent-
koppelung von Schichten möglich ist und 
wie die Schichtpläne sinnvoll organisiert 
werden können. 

Trotz dieser turbulenten Zeiten ist es si-
cher, dass diese Krise nur durch Handeln 
als Solidargemeinschaft überwunden 
werden kann. In diesem Zusammenhang 
könnte Solidarität darin bestehen, dass 
sich die verschiedenen Akteure darüber 
austauschen, wie Betriebsabläufe so ange-
passt werden können, dass die Arbeitneh-
mer einem möglichst geringen Infektions-
risiko ausgesetzt sind. So werden wir auch 
diese Krise gemeinsam meistern können.

 Clara Specht, 
 CGM-Geschäftsführerin Sindelfingen
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Die Zahl der Arbeits- und Wegeunfälle in Deutschland hat sich 
2018 im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die Zahl der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle lag im vergangenen Jahr bei 
877.198 und damit um 3.676 Unfälle höher als im Vorjahr. Das 
waren im Durchschnitt rund 2.400 Fälle pro Tag. 188.527 Versi-
cherte erlitten einen meldepflichtigen Wegeunfall, ein Minus von 
2.441 gegenüber 2017. 

Diese aktuellen Zahlen nennt die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV), in der neun gewerbliche Berufsgenossen-
schaften und 24 Unfallkassen des öffentlichen Rechts zusam-
mengeschlossen sind. DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan 
Hussy rief angesichts der stagnierenden Unfallzahlen dazu auf, 
das Engagement für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
und im Verkehr zu verstärken. Die gesetzliche Unfallversiche-
rung mache den Unternehmen mit ihrer Kampagne „komm-
mitmensch“ entsprechende Angebote. Von Investitionen in die 
Prävention profitieren die Betriebe direkt – durch verringerte 
Ausfallzeiten, gestiegene Produktivität und motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

Aufgrund von Unfällen verloren im vorvergangenen Jahr 730 
Versicherte ihr Leben (2017: 731), und zwar 420 durch Arbeits-
unfälle und 310 durch Wegeunfälle. Das sind durchschnittlich 
jeden Tag zwei Menschen, die bei der Arbeit oder auf dem Weg 
dorthin ums Leben gekommen sind. Vor diesem Hintergrund 
appellierte der Hauptgeschäftsführer an Arbeitgeber, Beschäf-
tigte und die Politik, sich um mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
zu bemühen: „Alle können mehr zur Sicherheit auf den Straßen 
beitragen – der Chef, der darauf verzichtet, seine Leute anzuru-
fen, wenn er weiß, dass sie gerade hinter dem Steuer sitzen; die 
Politik, indem sie Verkehrsräume insbesondere für die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer sicherer gestaltet; aber auch jede und 
jeder Einzelne, indem man Ablenkung, so gut es geht, meidet. 
Im Klartext: Öfter mal das Handy weglegen oder die Stöpsel aus 
dem Ohr nehmen.“

2.435 TODESFÄLLE INFOLGE EINER 
BERUFSKRANKHEIT

Über die Anerkennung einer Berufskrankheit entschieden im 
vergangenen Jahr Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in 
78.384 Fällen. Der Verdacht auf eine Berufskrankheit bestätig-
te sich in 38.005 Fällen, was fast dem Vorjahreswert entsprach 
(2017: 38.080). In mehr als der Hälfte dieser Fälle lag eine beruf-
lich verursachte Hauterkrankung vor. 4.813 Versicherte erhielten 
erstmals eine Rente aufgrund einer Berufskrankheit, 143 weniger 
als im Vorjahr. 2.435 Versicherte verstarben infolge einer Be-
rufskrankheit. Die häufigste Ursache dafür war der berufliche 
Kontakt mit krebserregendem Asbest.

In der Schüler-Unfallversicherung, in der Kinder in Tagesbetreu-
ung, Schüler und Studierende bei den Unfallkassen und den re-
gionalen
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Täglich sterben zwei Menschen bei der Arbeit oder 
auf dem Weg dorthin
Die gesetzliche Unfallversicherung legt ihre Jahresergebnisse für 2018 vor 

Gemeindeunfallversicherungsverbänden gesetzlich versichert 
sind, gab es 2018 insgesamt 1.272.247 Unfälle (2017: 1.321.925). 
Fast der gesamte Rückgang von 49.678 Unfällen entfiel dabei auf 
Unfälle in der Einrichtung. Diese „Schulunfälle“ beliefen sich auf 
1.162.901. Die Zahl der Unfälle auf dem Schulweg änderte sich 
kaum. Sie lag bei 109.346 – 29 weniger als im Vorjahr. Mehr als 
ein Viertel davon entfiel auf Unfälle mit dem Fahrrad. Die Zahl 
der neuen Schüler-Unfallrenten stieg um 154 auf 813. Lediglich 
die Zahl der tödlichen Schülerunfälle sank um 14 auf 35. Mehr 
als zwei Drittel davon entfielen auf den Schulweg.

DIE AUFWENDUNGEN SIND AUF 13,5 MILLIARDEN 
EURO GESTIEGEN

Die Aufwendungen der Unfallversicherungsträger für Leistungen, 
Prävention und Verwaltung haben 2018 um rund 300 Millionen 
Euro auf etwa 13,5 Milliarden Euro zugenommen. Die Kosten 
stiegen insbesondere bei Heilbehandlung und Rehabilitation (+ 
162 Millionen Euro) und bei finanzieller Entschädigung vor allem 
in Form von Unfallrenten (+ 70 Millionen Euro). Eine Besonder-
heit gab es bei den Beiträgen, die die gewerblichen Arbeitgeber 
für die Versicherung ihrer Beschäftigten zahlen: Das Umlagesoll 
der Berufsgenossenschaften ging um rund 100 Millionen Euro 
auf 11,46 Milliarden Euro zurück. Rein rechnerisch lag der durch-
schnittliche Beitrag der Berufsgenossenschaften bei 1,10 Euro 
je 100 Euro Lohnsumme. Die öffentliche Hand musste rund 
82 Millionen Euro mehr für die gesetzliche Unfallversicherung 
aufwenden. Der Umlagebeitrag der Unfallkassen stieg auf rund 
1,6 Milliarden Euro.

Arbeitgeber müssen Arbeits- und Wegeunfälle melden, wenn die 
Unfälle zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder 
zum Tod von Versicherten führen. Die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen erfassen Unfälle in Betrieben und Einrichtun-
gen der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand. In 
der Schüler-Unfallversicherung sind Unfälle dann meldepflichtig, 
wenn sie eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen. Arbeits- 
und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten in der Landwirtschaft 
sind über die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau abgesichert.
 lp
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Eigentlich sollen Betriebsrentner in 
Deutschland seit Jahresbeginn bei den 
Krankenkassen-Beiträgen entlastet wer-
den und die „Doppelverbeitragung“ dieser 
Einkommensart, also Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmer-Anteil zu Lasten der Versi-
cherten, der Vergangenheit angehören. 
Nach einem vom Bundestag am 21. De-
zember 2019 verabschiedeten Gesetz gilt 
seit 1. Januar 2020 für Betriebsrentner in der 
Tat ein Freibetrag von derzeit 159,25 Euro 
monatlich, der einem Zwanzigstel der Be-
zugsgröße entspricht und jährlich der 
Lohn entwicklung angepasst wird. Erst 
über diesem Betrag werden Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
fällig. Zu zahlen ist der Beitragssatz der 
jeweiligen Krankenkasse einschließlich Zu-
satzbeitrag. Für die Beiträge zur sozialen 
Pflegeversicherung ändert sich durch die 
Neuregelung nichts; es gilt weiterhin die 
Geringfügigkeitsgrenze.

Schätzungen zufolge sind von der Zah-
lung von Krankenkassen-Beiträgen mehr 
als vier Millionen Personen betroffen, 
denen vom gesparten Kapital bis zu ei-
nem Fünftel ihrer Betriebsrente als Kran-
kenkassen-Beitrag abgezogen wurde – 
gleichgültig, ob es sich um eine einmalige 
Kapitalzahlung oder um eine monatliche 
Rente handelte. Beitragsfrei blieben nur 
geringfügige Versorgungsbezüge.

Bis zum 31. Dezember 2019 mussten 
Empfänger einer Betriebsrente den vollen 
Krankenkassen-Beitrag allein zahlen. Es 
gab lediglich eine Freigrenze von 155,75 
Euro. Wer mit seiner Betriebsrente darun-
ter lag, musste keine Krankenkassen-Bei-
träge zahlen. Wer mehr Betriebsrente 
erhielt, hatte auf die komplette Betriebs-
rente den vollen Krankenkassen-Beitrag 
mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeran-
teil zu zahlen. Durch die Einführung des 
Freibetrages, der sich von der Freigrenze 
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Krankenkassen-Beiträge und Betriebsrentner
Die Rückzahlung zu viel gezahlter Beiträge lässt auf sich warten 

unterscheidet, zahlen ab 2020 rund 60 
Prozent der Betriebsrentner praktisch nur 
noch den halben Beitrag. Das liegt daran, 
dass bei ihnen die monatliche Betriebs-
rente unter 318 Euro liegt, also dem Dop-
pelten des Freibetrages. Die weiteren 40 
Prozent der Betriebsrentner sollen nach 
dem Willen des Gesetzgebers durch den 
Freibetrag spürbar entlastet werden.

TECHNISCHE SYSTEME NICHT 
RECHTZEITIG UMGESTELLT

Doch die Realität sieht anders aus; denn 
Hunderttausende von Betriebsrentnern 
spüren von der finanziellen Entlastung 
bisher nichts, müssen sich in Geduld üben 
und möglicherweise noch eine Zeit lang 
auf finanzielle Entlastung warten. Nach ei-
nem Info-Blatt der Kaufmännischen Kran-
kenkasse (KKH) „konnten die Kranken- und 
Versorgungskassen die technischen Sys-
teme nicht rechtzeitig umstellen, um die 
Beiträge neu zu berechnen“. Die Kranken-
kasse betonte aber, dass zu viel gezahlte 
Beiträge rückwirkend erstattet werden 
und fügte hinzu: „Dies kann jedoch noch 
einige Monate dauern, vielleicht sogar bis 
zum Ende des Jahres 2020.“ 

Diese Äußerung und eine so lange Zah-
lungsfrist treffen beim Bundesgesund-
heitsministerium auf Unverständnis. „Eine 
Umsetzung erst zum Jahresende ist aus 
der Sicht der Bundesregierung nicht hin-
nehmbar.“ Das Ministerium geht davon 
aus, dass die Neuregelung beim Bezug nur 
einer Betriebsrente zeitnah erfolgen kön-
ne. Davon seien rund zwei Drittel der Be-
triebsrentner betroffen. Beim Bezug vom 
mehreren Betriebsrenten seien allerdings 
gesonderte Meldungen von der Kranken-
kasse an Zahlstellen wie Pensionskassen 
notwendig. Davon sei das weitere Drittel 
der Betriebsrentner betroffen. Das Minis-
terium will die Umsetzung beim Bezug 

mehrerer Betriebsrenten kritisch verfol-
gen und auch Maßnahmen zur Beschleu-
nigung prüfen.

ANTRAGSTELLUNG AUF BEITRAGS-
RÜCKZAHLUNG NICHT NÖTIG

Zu Wort hat sich in dieser Angelegen-
heit auch der Spitzenverband Bund der 
Krankenkasse gemeldet. Er erklärte, dass 
an der Umsetzung in 46.000 Zahlstellen 
mit Hochdruck gearbeitet werde. „Alle 
Beteiligten wollen, dass die finanziellen 
Entlastungen so schnell wie möglich bei 
den Beziehern von Betriebsrenten ankom-
men.“ Aufgrund eines automatisierten 
Verfahrens müsse kein Versicherter einen 
Antrag stellen, um die Beitragserstattung 
zu erhalten. Sobald die technischen Mög-
lichkeiten zur Umsetzung abgeschlossen 
seien, würden die betreffenden Betriebs-
rentner informiert. 

Die Beitragspflicht von Betriebsrenten 
in voller Höhe, alao auch des Arbeitge-
ber-Anteils zu Lasten der Arbeitnehmer, 
war im Jahr 2004 von der damaligen 
rot-grünen Bundesregierung eingeführt 
worden. Die Begründung dafür: Die ge-
setzlichen Krankenkassen würden sich 
in einer finanziellen Notlage befinden. In 
der Folgezeit hat es immer wieder Anläufe 
und Versuche gegeben, den ungerechten 
Zustand aufzugeben – doch ohne Erfolg. 

Die Mindereinnahmen der GKV sollen 
in diesem Jahr in vollem Umfang, in den 
Folgejahren nur noch in Teilen aus der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
kompensiert werden. Von 2020 bis 2023 
macht dass rund drei Milliarden Euro aus, 
wobei die Kompensationszahlungen jähr-
lich weniger werden. Ab 2024 müssen die 
Krankenkassen die Beitragsausfälle in vol-
ler Höhe selbst zahlen.
 lp
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Angehörige von Pflegebedürftigen sollen in Zukunft seltener als 
bisher zur Finanzierung der Pflegekosten ihrer Eltern herangezo-
gen werden. Nur wenn sie mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr 
verdienen, werden sie in Zukunft finanziell zur Kasse gebeten. 
Dies sieht der Entwurf des Angehörigen-Entlastungsgesetzes 
vor, den das Bundeskabinett beschlossen hat und mit dem eine 
Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien 
umgesetzt werden soll. Bundestag und Bundesrat müssen dem 
geplanten Gesetz noch zustimmen. 

Die neue Einkommensgrenze soll auch für die Eltern von Kin-
dern gelten, die der Pflege bedürfen. Bisher gilt eine Grenze von 
100.000 Euro im Jahr nur bei der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung. Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage 
springt zunächst das Sozialamt ein, wenn Pflegebedürftige die 
Betreuungskosten nicht bezahlen können. Weil vor allem die 
Betreuung in einem Pflegeheim hohe Kosten verursacht, nicht 
selten mehr als 2.000 Euro im Monat, sind von der Hilfe zur Pfle-
ge auch Familien betroffen, in denen unter normalen Umständen 
weder die Eltern noch die Kinder auf die Unterstützung durch 
das Sozialamt angewiesen wären. Aber in vielen Fällen holt sich 
die Behörde unter bestimmten Voraussetzungen das Geld zu-
mindest teilweise von den Angehörigen zurück, was die geplante 

ARBEITS- UND SOZIALRECHT

Pflegende sollen eine deutliche Entlastung erfahren
Gesetzentwurf sieht neue Einkommensgrenze von 100.000 Euro im Jahr vor 

Neuregelung verhindern will. „Das führt bisher zu Unfrieden, 
aber vor allem auch zu unkalkulierbaren finanziellen Risiken ge-
rade für die Mitte der Gesellschaft“, sagte Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil im Zusammenhang mit dem neuen Vorhaben. 

Nach dem Gesetzentwurf ist die Zahl derer, die von dem Geset-
zesvorhaben profitieren sollen, weil das Sozialamt bei ihnen nicht 
mehr vorstellig wird, um zu prüfen, ob das Einkommen die Min-
dest-Freibeträge überschreitet, nur grob zu schätzen. Genaue 
Statistiken über die Höhe der Beträge, die sich Sozialämter bisher 
von Familienangehörigen holen, gibt es nicht. Insgesamt sollen 
es rund 275.000 Personen sein, davon in mehreren zehntausend 
Fällen Kinder von Eltern im Pflegeheim, in den meisten Fällen 
aber Eltern erwachsener behinderter Kinder, die in Zukunft eine 
Entlastung erfahren sollen. Schwiegerkinder sind nach gelten-
dem und geplantem Recht nicht zur Hilfe verpflichtet. Die Kosten 
werden auf bis zu 319 Millionen Euro für Länder und Kommu-
nen, weil die Sozialhilfe eine kommunale Sachleistung ist und auf 
79 Millionen Euro für den Bund im Jahr 2023 geschätzt, weil die 
Bundesregierung ergänzende Neuregelungen für Menschen mit 
Behinderungen vorsieht. Dabei hat die Bundesregierung bisher 
keine Gegenfinanzierung an anderer Stelle vorgesehen. 
 lp
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Anrede*      Frau      Herr      Divers

Name* Vorname*

Adresse*

PLZ / Ort*

Geburtsdatum*

Familienstand Kinder

Tel. priv. Tel. gesch.

Mobil E-Mail 

 Beschäftigte/r     Auszubildende/r     Rentner/in      Ferienbeschäftigte/r

Arbeitgeber Standort

Krankenkasse

Übertritt aus Gewerkschaft

Mitglied derselben seit

Werber

Tarifbereich (z. B. Elektrohandwerk, Metall- und Elektroindustrie)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Satzung der Christlichen Gewerkschaft Metall zur Kenntnis 
genommen zu haben. Die Satzung ist unter www.cgm.de/satzung einsehbar.

Ort, Datum

Unterschrift

Mitgliedsbeitrag
Es gelten folgende Mindestbeiträge: 17 € für alle Beschäftigten, 6 € für Auszubildende, 
8 € für Rentner. Höhere Beiträge bestimmt jedes Mitglied selbst in freier Entscheidung!

Meine Beiträge in Höhe von € / Monat sollen ab

 monatlich     vierteljährlich      halbjährlich      jährlich

von folgendem Konto abgebucht werden:

Kontoinhaber (Name, Vorname):

IBAN  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich widerruflich die Christliche Gewerkschaft Metall mit Hauptsitz in 70597 
Stuttgart, Jahnstr. 12, meinen Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Basislastschrift mit der Gläubiger-ID 
DE24ZZZ00000507720 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CGM 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer wird durch die 
CGM-Geschäftsstelle vergeben.             Mandatsart: wiederkehrend  x 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. Ich bin davon unterrichtet, dass die CGM die entsprechenden Daten zu meiner Person unter 
Beachtung des Datenschutzes speichert.

Ort, Datum

Unterschrift (Kontoinhaber)

Datenschutz
Hiermit weisen wir gemäß EU-DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung Ihre an-
gegebenen Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Unsere 
Datenschutzerklärung finden Sie unter www.cgm.de/datenschutzerklaerung

Hiermit stimme ich der Datenschutzverordnung zu:    

Ort, Datum

Unterschrift

* = Pflichtfeld

Formular abtrennen und an Ihre Geschäftsstelle schicken:  
per Fax, per Post oder einfach direkt abgeben.

Aufnahmeantrag

www.cgm.de

Werden Sie Mitglied

Persönlich. Menschlich. Nah.

Impressum
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Mit der pandemischen Ausbreitung des Coronavirus steht die 
deutsche Volkswirtschaft vor einer der größten Herausforderun-
gen der letzten Jahrzehnte. Zwar handelt es sich wohl um eine 
vorübergehende Erscheinung, deren Ende und Folgen für die 
Weltwirtschaft sind aber nicht absehbar. Die Weltbank und der 
IWF warnen derzeit vor einer Weltwirtschaftskrise mit ungeahn-
tem Ausmaß. Höchste Priorität der Vertragsparteien war daher 
die Abstimmung eines Tarifvertrages mit dem Ziel, in dieser Situ-
ation Arbeitsplätze zu schützen und den Beschäftigten Perspek-
tiven aufzuzeigen, mit dieser schwierigen Situation angemessen 
umzugehen zu können. So hat man beispielsweise vereinbart 
die Nutzung des T-ZUG-“Wahlrecht“ für Eltern von Kindern bis 
Vollendung des 12. Lebensjahr zu öffnen, um gerade mit den 
angeordneten Schul- und Kitaschließungen besser umgehen 
zu können. Für Eltern, für Beschäftigte im Schichtbetrieb und 
Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen gilt weiterhin 
der Anspruch von 8 T-ZUG-Tagen. Für die übrigen Beschäftig-

TARIFARBEIT

Erfolgreicher Tarifabschluss in der Metall- und  
Elektroindustrie trotz Corona-Krise in Baden- 
Württemberg – der Solidartarifvertrag 2020
Am 22. März 2020 wurde zwischen dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V.  
und dem Landesverband Baden-Württemberg der CGM für das Tarifgebieten Nordwürttemberg / Nordbaden,  
Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden der Solidartarifvertrag 2020 geschlossen, der erstmalig zum  
31. Dezember 2020 kündbar ist. 

ten können die Betriebsparteien entsprechend der Nutzung von 
sechs freien Tagen statt dem tariflichen Zusatzgeld vereinbaren.
Der Solidartarifvertrag priorisiert damit die Unterstützung unse-
rer Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben als Reaktion auf 
die akuten wirtschaftlichen- und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, behält aber weiterhin die Entwicklung der Transformation 
in der Metall- und Elektroindustrie im Blick. 

Die Tarifvertragsparteien haben sich dazu verpflichtet nach Ab-
klingen der Pandemie, die Tarifgespräche zu den in der Tarifrunde 
2020 aufgeworfenen Fragen, insbesondere zur betrieblichen 
Bewältigung der Digitalisierung / Energiewende / Mobiltätswende 
sowie den Folgen der Corona-Krise in der nächsten Tarifrunde 
fortsetzen. Ziel bleibt eine einvernehmliche Lösung zum Schutz 
der Arbeitsplätze und unter Wahrung der Interessen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben.
 Jasmina Brancazio
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Die COVID-19-Pandemie bringt alles in 
unserem Land zum Stillstand. Produkti-
onsschließungen, zusammenbrechende 
Liefer- und Nachfrageketten, Kurzarbeit, 
drohende Insolvenzen und Arbeitslosig-
keit sind die Begleiterscheinungen für 
Millionen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in der bisher schwersten 
Wirtschaftskrise der deutschen Nach-
kriegsgeschichte. Der Lockdown des 
Landes, die Kurzarbeit und die Wirt-
schaftskrise haben bei vielen Menschen 
Zukunftsängste ausgelöst. Wir als Ge-
werkschafter sind deshalb in der Coro-
na-Krise so gefordert und wichtig wie 
noch niemals zuvor. In ungewissen Zeiten 
wie diesen gilt, als Arbeitnehmerin und 
Arbeitnehmer in Solidarität fest zusam-
men zu halten:
Die CGM sagt deshalb allen betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich 
auf jeden Fall auf ihre Gewerkschaft ver-
lassen können!

Die CGM besitzt eine hohe Kompetenz in 
der Arbeitswelt. In der Vergangenheit ha-
ben wir deshalb viel miteinander und vor 
allem für alle Beschäftigten viel erreichen 
können. Nur gemeinsam sind Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer stark und 
durchsetzungsfähig. 

Das gilt besonders in Krisenzeiten wie der 
aktuellen Corona-Pandemie, wo die Men-
schen von deren wirtschaftlichen Folgen 
besonders stark getroffen werden, wo 
viele für sich und ihre Familien um die 
Existenzgrundlage fürchten, weil sie von 
Betriebsschließungen, Kurzarbeit oder In-
solvenzen unmittelbar bedroht sind. 

Gerade jetzt muss niemand auf sich allein 
gestellt bleiben! Als gewerkschaftliche So-
lidargemeinschaft hat die CGM ihre Kraft 
immer aus dem starken Zusammenhalt 
ihrer Mitglieder gewonnen. So haben wir 
in mehr als 120 Jahren immer wieder für 
mehr soziale und gesellschaftliche Ge-
rechtigkeit und für bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten 
gesorgt.

Als Christliche Gewerkschaft Metall leben 
wir unser Motto, auch in der schwierigen 
Situation der jetzigen Corona-Krise, So-
lidarität und Unterstützung – persönlich, 
menschlich, nah. Gerade angesichts der 
akuten wirtschaftlichen Probleme gilt es 

GEWERKSCHAFT? NA KLAR!

Werden Sie Mitglied in der CGM – es lohnt sich! 

jetzt zum Wohle alle Beschäftigten der 
Metall- und Elektrobranche Bewährtes zu 
erhalten – aber auch, wo immer es mög-
lich sein wird, weitere Verbesserungen 
durchzusetzen. Deshalb Ist auch jetzt ge-
nau der richtige Zeitpunkt, einmal gründ-
lich über eine Mitgliedschaft in der CGM 
nachzudenken. Wir nennen Dir einmal die 
wichtigsten Gründe, warum es sich lohnt, 
Mitglied bei der CGM zu werden:

Die Leistungen der CGM für Ihre 
Mitglieder

1.  Welche Rechte hast du aus Tarifverträ-
gen? Welche Leistungen und Ansprü-
che stehen dir zu? Wie sieht es mit 
der betrieb lichen Altersvorsorge aus? 
Die Geschäftsführer, Betriebsräte und 
Vertrauensleute der CGM informieren 
Dich schnell und kompetent über alle 
Themen rund um Deinen Betrieb und 
Berufsalltag. In Informationsbroschüren, 
Newslettern und unserer Mitgliedszeit-
schrift DGZ erfährst Du außerdem alles 
Wichtige zu aktuellen Sachthemen aus 
der Berufswelt, der Arbeits- und Sozi-
alrechtsprechung und unserer prakti-
schen gewerkschaftlichen Arbeit. Wir 
bieten Dir zahlreiche praktische Tipps 
für Deinen Berufs- und Betriebsalltag. 
Wenn du konkrete Fragen hast, kannst 
du dich jederzeit von den Kolleginnen 
und Kollegen in der CGM individuell 
und kompetent beraten lassen. Durch 
unsere Mitgliedszeitschrift DGZ erfährst 
Du alles Wichtige zu aktuellen Sacht-
hemen aus der Berufswelt, der Arbeits- 
und Sozialrechtsprechung und unserer 
bundesweiten gewerkschaftlichen Ar-
beit. Wir bieten Dir praktische Tipps 
für Deinen Berufs- und Betriebsalltag 
sowie zu Arbeitszeit und Arbeitsschutz. 
Wenn du im Einzelfall konkrete Fragen 
hast, kannst du dich jederzeit von den 
Kolleginnen und Kollegen der CGM 
im Betrieb oder der zuständigen Ge-
schäftsstelle individuell und kompetent 
beraten lassen.

2.  Die von der CGM verhandelten und 
gezeichneten Tarifverträge in Industrie 
und Handwerk bieten viele Vorteile für 
die Mitglieder unserer Gewerkschaft, 
denn nur die CGM-Mitglieder haben ei-
nen Rechtsanspruch auf alle Leistungen 
aus den Tarifverträgen.

3.  Kommt es zum Arbeitskampf, kann es 
hart zu Sache gehen. Die CGM unter-
stützt ihre Mitglieder, wenn es zum 
Streik, Aussperrung oder anderen 
gegen die Arbeitnehmer gerichteten 
Maßnahmen durch die Arbeitgeber 
kommen sollte.

4.  Hast du Streit mit deinem Arbeitge-
ber oder Abteilungsleiter? Fürchtest 
du um deinen Arbeitsplatz oder fühlst 
du dich unfair behandelt? Für alle Mit-
glieder der CGM gibt es jederzeit kos-
tenfreie Rechtsberatung durch unsere 
Geschäftsführer und Rechtssekretäre. 
Kommt es zum Rechtstreit in arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragen, genießen 
unsere Mitglieder kostenfreien Rechts-
schutz. Die CGM hilft dir kompetent 
und zeitnah bei allen juristischen Ausei-
nandersetzungen rund um das Arbeits-
leben. Auch bei Streitigkeiten mit der 
Berufsgenossenschaft oder der Sozial-
versicherung sind wir an deiner Seite.

5.  Qualifizierung und Weiterbildung wer-
den im Berufs- und Arbeitsleben im-
mer wichtiger. Die CGM hat mit dem 
Franz-Rohr-Bildungswerk (FRBW) einen 
zertifizierten Bildungsträger an seiner 
Seite. Dort bieten wir für unsere Mit-
glieder und die der anderen Mitglieds-
gewerkschaften im CGB Seminare zu 
betrieblichen und gesellschaftspoliti-
schen Themen an.

6.  Eine Freizeit- und Unfallversicherung ist 
bei der CGM Standard und im monat-
lichen Mitgliedsbeitrag von 20,00 Euro 
bereits enthalten. Wenn du in deiner 
Freizeit einen Unfall hast und deshalb 
stationär im Krankenhaus behandelt 
werden musst, kommt die Versiche-
rung für die Krankenhauskosten auf. 
Auch wird dir ein Unfall-Krankenhaus-
tagegeld ausgezahlt. Zu den Leistun-
gen unserer Gewerkschaft gehört auch 
der Versicherungsschutz bei schweren 
Schicksalsschlägen. Es gibt durch die 
Versicherung deshalb Zahlungen im In-
validitäts- oder Todesfall.

7.  Für CGM-Mitglieder bieten wir Sonder-
konditionen und Vergünstigungen an. 
Nähere Informationen hierzu erhältst 
Du bei Deiner CGM-Betriebsgruppe 
oder Geschäftsstelle.
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8.  Unsere Gesellschaft muss solidarisch 
zusammenhalten. Dafür müssen die 
Arbeitsbedingen und Einkommen für 
alle gerecht sein. Denn die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und politischen Le-
ben setzt auch einen gerechten Lohn 
für gute Arbeit unverzichtbar voraus. 
Hierfür brauchen wir als Gewerkschaft 
einen hoher Organisationsgrad aller 
Kolleginnen und Kollegen: Denn die-
ser ist die wesentliche Voraussetzung 
dafür, um in Betrieben und bei Tarifver-
handlungen mehr für alle Kolleginnen 
und Kollegen erreichen zu können. Nur 
als eine solidarische Gruppe von Vie-
len können wir bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen, sowie einen 
gerechten Lohn für alle erreichen 
und damit gute und sichere Ar-
beitsplätze schaffen. Gewerk-
schafter in der CGM zu sein 
ist die Basis für tarifpolitische 
Erfolge, die am Ende wiede-
rum allen Kolleginnen und 
Kollegen zugutekommen. 
Hierfür setzt sich die CGM, 
neben anderen Branchen, 
vor allem in der Metall- 
und Elektroindustrie ein.  
Dieses Engagement si-
che r t  au ch  un s e r e n 
CGB-Gewerkschaften 
dementsprechend auch 
ein beträchtliches Gehör 
bei den Politikern und 
Verantwortungsträgern 
in unserem Lande. Und je 
mehr wir sind, desto be-
reitwilliger wird man uns 
zuhören und auf unsere 
Gestaltungsvorschläge ein-
gehen.

In der CGM kannst du dich 
mit vielen anderen Kolle-
ginnen und Kollegen für eine 
gerechtere Bezahlung, bessere 
Arbeitsbedingungen und faire 
Arbeitszeiten einsetzen – also für 
gute Tarifverträge, die am Ende 
allen Beschäftigten zugutekommen 
werden. Und gerade deshalb lohnt es 
sich, Mitglied bei der CGM zu werden!

 tz/rs
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 DUISBURG

Landesgeschäftsstelle Duisburg umgezogen

CGPT TARIFRUNDE

CGPT zur Telekom Tarifrunde –  
Minderheitenrechte in Corona Zeiten
Inhaltlich ist über den Tarifabschluss bei der Telekom nicht zu 
meckern, so CGPT Vorsitzender Ulrich Bösl. Besonders der 
Kündigungsausschluss bis Ende 2023 ist absolut in Ordnung. 
In Ordnung ist es auch, in Zeiten der Corona Pandemie die Ver-
handlungen vorzuziehen und bei akzeptablem Ergebnis schnell 
zu beenden.

Nicht in Ordnung ist aber das Vorziehen der Verhandlungen 
ohne Mitteilung an konkurrierende Gewerkschaften. Nach 
Tarifeinheitsgesetz verhandelt bei der Telekom die größte Ge-
werkschaft, in diesem Fall Ver.di. Nach Tarifeinheitsgesetz haben 

aber die anderen im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften 
Rechte, wie dem Arbeitgeber die eigenen Tarifvorstellungen zur 
Kenntnis zu geben. Wenn aber Verhandlungen vorgezogen wer-
den und der gewerkschaftliche Mitbewerber nicht informiert 
wird, dann ist das nicht in Ordnung und Minderheitenrechte 
können nicht gewahrt werden.

Die CGPT meint: 
Corona Pandemie rechtfertigt nicht alles!

 Ulrich Bösl, CGPT 

Kurz bevor es auf Grund der Corona-Krise 
zu Kontakteinschränkungen gekommen ist, 
konnte die Duisburger Landesgeschäfts-
stelle erfolgreich umziehen. Obwohl der 
Umzug lediglich innerhalb Duisburgs statt-
fand, erstreckte sich das Projekt über drei 
Tage. Grund hierfür war ein technischer 
Defekt des Außenauf zuges des Umzugs-
unternehmens und der zu dem Zeitpunkt 
bereits herrschende krankheitsbedingte 
Personalmangel.

Nachdem endlich alle Kartons in der neu-
en Geschäftsstelle waren und die Möbel 
an der richtigen Stelle standen, war das 
Duisburger-Team damit beschäftigt knapp 
200 Kartons einzuräumen und die Ge-
schäftsstelle ansehnlich einrichten.

Sobald die Kontakteinschränkungen auf-
gehoben sind und die Geschäftsstellen 
durch den Hauptvorstand für den Kun-
denverkehr wieder freigegeben sind, freut 
sich das Duisburger-Team über Besuch.

Die neue Adresse lautet: 
Bürgerstr. 15, 47057 Duisburg

 Kimberley Bauer, 
 CGM-Geschäftsführerin
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser der DGZ,
wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Ihre 
Themenvorschläge!

Bleiben Sie Ihrer DGZ weiterhin treu! 

Thomas Zmija
Robert Sommer

Bundesweite Servicenummer
0180 3002 757
9 Ct./Min. aus dem  
Festnetz der Dt. Telekom

NOTFALL-TELEFON
0711 2484 788-33 

Mo-Fr: 18-22 Uhr 
Sa-So: 10-18 Uhr

CGM – IMMER FÜR SIE DA!
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Wir trauern um Erich Joschko
Wir gedenken unseres verdienten und 
langjährigen CGM-Mitglieds Erich Josch-
ko. Er wurde am 22. März 1937 geboren 
und verstarb am 29. Februar 2020.

Sein Tod hinterlässt bei uns eine schmerz-
hafte Lücke. Erich Joschko war ein enga-
gierter und gradliniger Gewerkschafter, 
freundlich, offen, den Menschen zuge-
wandt und stehts bereit, sich für die Be-
lange seiner Kolleginnen und Kollegen 
einzusetzen. Menschen wie Gerd Joschko 
sind und waren immer das Rückrat un-
serer Christlichen Gewerkschaft Metall. 
Er blieb seinen menschenzugewandten 
Überzeugungen und seinem selbstlosen 
Einsatz in der CGM stets treu. Immer war 
er ein aktiver und einsatzbereiter christ-

licher Gewerkschafter. Als Betriebsrat, 
stellvertretender Bezirksvorsitzender, als 
Mitglied des Landes- und des Hauptvor-
standes sowie der Tarifkommission: Erich 
Josch setzte sich stehts gradlinig für die 
CGM und damit für alle Kolleginnen und 
Kollegen in seinem Wirkungskreis ein. Im 
Oktober 1999 wurde er für sein herausra-
gendes und beispielhaftes Engagement in 
der CGM mit der Adam-Stegerwald-Me-
daille geehrt. Seine Überzeugungen ha-
ben ihn ebenfalls in die Mitarbeit bei der 
CDA und in den Selbstverwaltungsorga-
nen der AOK geführt. Dieses engagierte 
Lebenswerk wurde im November 2001 
durch die Verleihung des Verdienstkreuzes 
der Bundesrepublik Deutschland am Ban-
de gewürdigt. Seine Einsatzbereitschaft 
und seine großartige Persönlichkeit wer-
den wir alle in der CGM sehr vermissen.

Mögen sein Einsatz und seine Leistung 
Vorbild, Ansporn und Verpflichtung für 
alle sein, die heute und in Zukunft für 
unsere CGM Verantwortung tragen und 
übernehmen!

 Rainer Jahns
 CGM- Bundesvorsitzender
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Am 21. November 1920 hielt der christliche Gewerkschaftsfüh-
rer und Zentrumspolitiker Adam Stegerwald auf dem 10. Kon-
gress der Christlichen Gewerkschaften im Saalbau zu Essen sei-
ne berühmte Rede „Die christliche Arbeiterbewegung und die 
Lebensfragen des deutschen Volkes“. In dieser Rede ging Adam 
Stegerwald auf die Situation der Arbeitnehmerschaft ein, aber 
auch auf die Lage Deutschlands nach dem verlorenen Weltkrieg, 
der Abdankung der Monarchie, Schaffung der Republik und der 
neuen in Weimar entstandenen Verfassung. Deutschland war 
zu diesem Zeitpunkt ein Land, das durch innenpolitische und 
wirtschaftliche Krisen zerrissen war, in dem von Feinden der Re-
publik geputscht wurde, das zum Teil besetzt war und unter den 
Auflagen des Versailler Friedensvertrags litt.

Deutschland, das Land der Reformation, litt aber immer noch 
unter der religiösen Trennung von Katholiken und Protestanten. 
Die konfessionelle Spaltung führte auch zu politischer und gesell-
schaftlicher Spaltung. Die freien Gewerkschaften und die Sozial-

EIN BEDEUTSAMES STÜCK DER GEWERKSCHAFTSGESCHICHTE

100 Jahre Jubiläum der Stegerwald Rede zum  
interkonfessionellen Unionsgedanken – 
erster Entwurf für eine christliche Volkspartei
Am 21. November 1920 hielt der christliche Gewerkschaftsführer und Zentrumspolitiker Adam Stegerwald seine be-
rühmte programmatische Rede auf dem 10. Kongress der Christlichen Gewerkschaften in Essen. Die Gewerkschaften 
des CGB erinnern aus dem Anlass des 100-jährigen Jubiläums mit einem Beitrag des Kollegen Ulrich Bösl (CGPT) an 
diesen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der christlichen Gewerkschaften.  tz

demokratie waren in dieser Zeit stark antikirchlich eingestellt, so 
dass die christlich orientierte Arbeitnehmerschaft sich in eigenen 
Christlichen Gewerkschaften organisierte und zwar überkonfes-
sionell. Dies allerdings wurde vom Klerus der katholischen Kirche 
überhaupt nicht gerne gesehen. Mehr als zehn Jahre ging der 
sogenannte Gewerkschaftsstreit, der die Entwicklung der Christ-
lichen Gewerkschaften hemmte und die damals antikirchlichen 
Kräfte stärkte. Erst die Enzyklika von Papst Pius X „Singulari qua-
dam“ sorgte für die Duldung der Mitgliedschaft und Mitarbeit 
von Katholiken in den Christlichen Gewerkschaften. Die Grün-
dung der Christlichen Gewerkschaftsbewegung war auch die 
erste Gründung einer ökumenischen Bewegung. Mit der Essener 
Rede des christlichen Gewerkschaftsführers Adam Stegerwald 
wurde der Versuch unternommen, auch die noch getrennt arbei-
tenden christlichen politischen Bewegungen zu einer Christlichen 
Volkspartei zu einen. Dies gelang erst nach der Katastrophe des 
II. Weltkriegs mit der Gründung von CDU und CSU. Die katholi-
schen Wähler stützten zuvor die Zentrumspartei und viele evan-
gelische Christen waren in der christlich sozialen Bewegung von 
Stöcker oder der liberalen Bewegung von Naumann aktiv. Das 
Zentrum war aber auch um die Mitwirkung von evangelischen 
Christen und Juden bemüht. So hatte die Reichstagsfraktion des 
Zentrums immer auch einige wenige jüdische und evangelische 
Mitglieder. Dies war schon im Sinne des großen Zentrumsführers 
Ludwig Windhorst. Stegerwald wollte mit seiner Essener Rede 
eine christlich geprägte Volkspartei schaffen, die die Richtung 
Ketteler, Stöcker und Naumann vereinte.

Hier die betreffenden Auszüge aus der Essener Rede:
Was wird heute nicht an Zeit vertan in den unvermeidlichen 
täglichen Kabinettssitzungen und Parteiführerbesprechungen 
bei einem Koalitionssystem von drei gleich starken Parteien! 
Wenn man dann unter sich einig geworden ist, muss zudem 
heute noch erst mit der außerhalb der Regierung stehenden 
S.P.D. in allen kritischen Fragen Fühlung genommen werden. 
Über solchen Verhandlungen müssen naturgemäß trotz besten 
Willens die sachlichen Gesichtspunkte verschwinden und die 
taktischen dominieren. (Sehr richtig!) So kommen wir nie zum 
Wiederaufstieg. (Lebh. Zustimmung) Wir müssen daher unter 
allen Umständen auf die Konsolidierung unseres Parteisystems 
hinarbeiten. Eine solche Konsolidierung ist aber nur möglich 
durch eine gemäßigte Partei, die mindestens ebenso stark ist 
wie die mehrheitssozialistische. Diese Partei muss, wenn sie Be-
stand haben soll, in erster Linie eine tiefe und breite Basis in der 
Gesinnung der Wähler haben. (Sehr richtig!) Ich halte alle Partei-
kombinationen, wenn sie zukunftsreich und positiv sein sollen, in 
Deutschland für unmöglich, die sich ausschließlich auf bestimmte 
wirtschaftliche und berufspolitische Forderungen oder auf die 
Geschicklichkeit und Fähigkeit einzelner parlamentarisch sehr 
erfahrener Persönlichkeiten gründen. (Sehr richtig!) Wir haben 
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es ja immer wieder in der Geschichte des deutschen Liberalismus 
gesehen, wohin es führt, und erleben es heute wieder bei den 
sozialistischen Parteien.

Die große gemäßigte Partei, zu der wir unbedingt kommen müs-
sen, sie kann sich nur aufbauen auf der Grundlage positiv christ-
licher Gesinnung. (Lebhafte Zustimmung) Ich habe es eingangs 
ausgeführt: Weder von Programmen, noch von Gesetzen kann 
uns letzten Endes die Rettung kommen, sondern einzig und al-
lein von der Durchdringung des ganzen öffentlichen Lebens mit 
einem wahrhaft christlichen Geist. (Lebhafte Zustimmung und 
Händeklatschen) Es sind noch mächtige Schichten im ganzen 
Volke vorhanden, die man zu diesem Zwecke zu einem Block 
zusammenschmieden kann. Heute sind diese Kräfte nicht nur 
in konfessioneller, sondern leider auch in politischer Beziehung 
getrennt. Solange wir eine feste Reichsgewalt hatten, war es zu 
ertragen. Heute aber, wo insgeheim und offen an allen deut-
schen Grenzen starke Magnete angesetzt sind, um den brüchig 
gewordenen Stahlblock auseinanderzuziehen, da bedeutet die 
schroffe politische Scheidung der Katholiken und Protestanten 
eine ungeheure Gefahr. (Sehr richtig!) Aus dauernd getrenntem 
politischem Marschieren können starke Entfremdungen und 
Spannungen eintreten, zumal wenn zwischen ihnen ständig die 
Scheidelinie Regierung und Opposition liegt. Die Entfremdung 
zwischen Brüdern ist der erste Schritt zur offenen Feindschaft. 
Dieses Unglück darf nicht noch zu allem anderen über Deutsch-
land kommen. Darum müssen wir alle christlichen Kräfte auch 
zu politischer Stoßkraft zusammenraffen, solange es noch Zeit 
ist. (Sehr richtig!)

Die Zeit aber drängt. Sie drängt vor allem aus all den nationa-
len Rücksichten, die ich heute schon wiederholt betont habe. 
Dass die politische Zusammenfassung der positiven christlichen 
Kreise diesen nationalen Rücksichten am stärksten entspricht 
von allen denkbaren Kombinationen, dass sie, weil sie im Geiste 
historischer Tradition und im Glauben an die Autorität wurzelt, 
am besten geeignet ist, Träger eines wahrhaft nationalen Ge-
dankens zu werden, dessen Wesen heute mehr denn je in der 
Opferbereitschaft bestehen muss, darüber brauche ich in einer 
Versammlung wie der heutigen, kein Wort zu verlieren.

Wenn Deutschland wieder emporsteigen soll, dann muss der 
Wille dazu in den Massen möglichst breit und tief verwurzelt 
sein. Zu diesem Zweck muss die politische Zusammenfassung der 
positiven christlichen Elemente eine ausgesprochen demokrati-
sche und soziale Prägung haben. (Sehr richtig!) Ich habe schon 
seit Jahren für die Auffassung von der Demokratie, wie sie bei 
uns in den Gewerkschaften verwurzelt ist, in der Öffentlichkeit 
gekämpft. Ich glaube, diese Auffassung auch heute genügend 
präzisiert zu haben, um nicht in den Verdacht zu kommen, ein 

blinder Verehrer der Demokratie der Weststaaten Europas, der 
Scheindemokratie, zu sein. Was wir wollen, ist die organische 
Demokratie, die Fortsetzung des Werkes, das vom Freiherrn vom 
Stein begonnen und unbeendet geblieben ist. (Sehr richtig!) Wir 
wollen die Erziehung des Volkes zur Bejahung des staatlichen 
Gedankens, die bei uns leider keine Selbstverständlichkeit ist, 
durch möglichst ausgedehnte Teilnahme an der Selbstverwal-
tung. (Bravo!) 

Wir lehnen die blinde Anbetung des staatlichen Machtgedankens 
ebenso auf das nachdrücklichste ab wie die Verständnislosigkeit 
gegenüber dem Machtgedanken als solchem, ohne den kein 
Staat bestehen kann, eine Verständnislosigkeit, die dazu führt, 
dass man jeweils in den Krisen unserer nationalen Geschichte 
sich ausschließlich besinnt auf innere Mächte, die in einer an-
deren Sphäre liegen oder den vergeblichen Versuch macht, sich 
an romantischen Erinnerungen für praktische Politik zu orientie-
ren. Diese politische Zusammenfassung der positiven christlichen 
Kräfte muss so weithin sichtbare und unverwischbare soziale 
Linien aufweisen, dass sie in der Lage ist, Phantasie und Denken 
der großen Massen zu erfüllen und dauernd in Anspruch zu neh-
men. Wenn sie diese Züge nicht aufweist, so ist die Aufgabe vom 
Beginn an gescheitert. Wir dürfen nicht bei einer theoretischen 
Betonung des Christentums stehen bleiben, sondern wir müs-
sen auch den Mut haben, praktische Konsequenzen zu ziehen. 
In diesem neuen politischen Gebilde ist kein Raum für Persön-
lichkeiten, die noch immer glauben, durch taktische Mittel und 
durch Ausnutzung bestimmter Druckmittel an den elementars-
ten sozialen Forderungen der Zeit vorbeizukommen. Mit diesen 
Grundforderungen, das möchte ich hier gleich betonen, rede 
ich aber nicht einer Arbeiterpartei das Wort. Das würde unserer 
mehr als zwanzigjährigen Tradition ins Gesicht schlagen. Auf 
einen solchen Gedanken kann überhaupt niemand kommen, der 
einen genauen Einblick in die geistigen und materiellen Kräfte 
der Arbeiterbewegung hat.

Was wir wollen, ist die Zusammenfassung der vaterländischen, 
christlichen, volkstümlich und wahrhaft sozial denkenden Kreise 
aus allen Volksschichten, besonders auch aus den intellektuellen. 
Und gerade hier setze ich meine Hoffnung auf die junge Intelli-
genz, von der ich weiß, dass der Geist von 1914 in ihr noch nicht 
erloschen ist, dass er nur der Hinleitung auf praktische Ziele, auf 
ein Zusammengehen mit den vaterländisch denkenden Massen, 
bedarf, um wieder zu lebendiger Glut zu entflammen. Was wir 
aber nicht brauchen können, dass sind die Leute, die immer noch 
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nichts gelernt haben, (Sehr richtig!) die nichts anderes können, 
als auf die schlechten Zeiten schimpfen ohne positive Gedanken 
und Tatkraft für das Bessermachen aufzubringen. (Lebhafte Zu-
stimmung)

Hier müssen sich doch einmal in allen Berufsgruppen die Wege 
scheiden, in der Landwirtschaft wie in der Industrie und im 
Handwerk. In allen diesen Gruppen gibt es breite Kreise, mit 
denen man verständig politisch arbeiten kann, aber auch solche 
Schichten, mit denen nie eine Einigung möglich sein wird. Eins 
aber will ich ganz besonders hervorheben: Der Werte schaffen-
de Kaufmannsstand ist für jede Volkswirtschaft unentbehrlich. 
Aber ein Zusammengehen mit dem ausschließlich spekulativen 
Großkapital, das heute in Deutschland, morgen in Holland und 
Amerika domiziliert und übermorgen unter einer anderen Flagge 
von dort zurückkehrt, wenn bei uns die wirtschaftliche Lage sich 
wieder gebessert hat, - mit diesem Kapital und all denen, deren 
Denken restlos in der Berechnung spekulativer Gewinnmöglich-
keiten aufgeht und die alles nur von hier aus orientiert haben 
wollen, gibt es heute nie eine Verständigung.

Wer war Adam Stegerwald: Er wurde am 14.12.1874 im Dorf 
Greußenheim nahe Würzburg in eine kleinbäuerliche Familie hi-
neingeboren. Er hatte sieben Geschwister, besuchte die dörfliche 
Volksschule und nach Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft 
erlernte er den Schreinerberuf. Er ging auf die Walz und kam 
so mit dem Kolpingswerk in Verbindung. Er ließ sich dann in 
München nieder, wurde aktives Mitglied im christlichen Holzar-
beiterverband und bildete sich in Abendkursen in Volkswirtschaft 
weiter. Früh wurde er auch Mitglied der Zentrumspartei. Bereits 

1899 wurde er Vorsitzender des Zentralverbandes christlicher 
Holzarbeiter. Schnell stieg er in Politik und Gewerkschaft auf. 
1902 wurde er Generalsekretär der Christlichen Gewerkschaften, 
später deren Vorsitzender. Der bayerische Franke Stegerwald 
wurde nach 1919 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung 
und der verfassungsgebenden Versammlung Preußens. Danach 
Mitglied des preußischen Landtags und des Reichstags. Er war 
stets stark politisierend in Gewerkschaft und Politik. Die Christ-
lichen Gewerkschaften machte er stark mit über 2,5 Millionen 
Mitglieder und auch im Zentrum war er ein großer politischer 
Führer. Für die Christlichen Gewerkschaften und Gewerkschafts-
mitglieder gründete er in Berlin die Deutsche Volksbank, die ih-
ren Sitz nach Essen verlegte. Ihre Nachfolgerin ist die National 
Bank. Er wurde in Preußen einige Jahre Volkswohlfahrtsminister 
und sogar einige Monate Ministerpräsident von Preußen. Im 
Reich war er Verkehrsminister und in der Regierung Heinrich 
Brünings Reichsarbeitsminister. Heinrich Brüning war in der Jah-
ren 1920/21 sein persönlicher Referent und dann sein Nachfolger 
als Generalsekretär der Christlichen Gewerkschaft. Stegerwald 
gehörte zu denen in der Reichstagsfraktion des Zentrums, die 
notgedrungen für das Ermächtigungsgesetz stimmten. Am Ende 
des II. Weltkriegs lebte er in seiner fränkischen Heimat. Die ame-
rikanische Besatzungsmacht ernannte ihn zum Regierungspräsi-
denten von Unterfranken. Er wirkte noch bei der Gründung der 
CSU und der Unionsparteien mit. Ihren großen Erfolg erlebte er 
nicht mehr. Am 3. Dezember 1945 verstarb Adam Stegerwald 
nach einer Lungenentzündung in Würzburg. 
 Ulrich Bösl

CGB NRW

CGB NRW im Gespräch mit Landesschlichterin

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich 
Vertreter des CGB NRW mit der Landes-
schlichterin Yvonne Sachtje in der CGM 
Geschäftsstele in Duisburg. Von CGB Seite 
nahmen Ulrich Bösl als Landesvorsitzender, 
Kimberly Bauer und Marius Dyballa als 
CGM Gewerkschaftssekretär und Harm 
Wellmann als DVH Gewerkschaftssekre-
tär teil.

Frau Sachtje, die im NRW Arbeitsministerin 
für alle Tarifangelegenheiten zuständig ist 
erläuterte ihre Arbeit und die CGB Vertre-
ter stellten die Tarifarbeit der christlichen 
Gewerkschaften in NRW vor.
 
 Ulrich Bösl, CGPT V.L.N.R. : HARM WELLMANN, DHV, YVONNE SACHTJE, LANDES -

SCHLICHTERIN, ULRICH BÖSL, CGB LANDESVORSITZENDER UND 
MARIUS DYBALLA CGM GEWERKSCHAFTSSEKRETÄR

Anmerkung: 
Die Zwischenrufe während der Rede sind in Klammern gesetzt.
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LEBEN MIT CORONA

Plötzlich im Homeoffice

Zu Beginn war ich etwas nervös, ob das 
Arbeiten von Daheim wegen der mög-
lichen Ablenkungen zuhause für mich 
funktionieren würde. Ich habe aber das 
Glück, dass ich ein separates Zimmer 
habe, in das ich mich zum Arbeiten zu-
rückziehen kann. Die neue Situation 
bringt neue Aufgaben mit sich, die sich 
mit den eingeschränkten Arbeitsmitteln 
gut bewältigen lassen. Die Gruppe mit 
den Kollegen in Teams ersetzt die net-
ten Ganggespräche über Dies und Das, 
statt ins nächste Büro zu gehen, wird ein 
kurzes Videogespräch geführt. Sicherlich 
kommt mal der Partner vorbei und man 
unterhält sich kurz über seine Schicht oder 
die Katzen rollen sich neben einem zu-
sammen und schnurren, so dass man sie 
am liebsten die ganze Zeit knuddeln wür-
de, doch im Home Office habe ich mehr 
Ruhe als im Büro. Im Großen und Ganzen 
also: Es klappt, sogar gut! Aber ich merke 
auch, dass mir viel Bewegung fehlt, wie 
den Gang zu Haltestelle, zum Kollegen 
nebenan, zum Drucker usw. Deswegen 
bin ich letztendlich froh, wenn ich ins 
Büro und zu meinen Kollegen zurückkeh-
ren kann. Außerdem ist der Kaffee besser!

 Marina Porrmann

Corona hat auch meinen Alltag in kürzester Zeit radikal verän-
dert. Und das obwohl, glücklicherweise, bisher Niemand aus 
meinem Familien- und Freundeskreis infiziert wurde oder er-
krankt ist. Der stärkste Eingriff in das private Leben ist, Eltern, 
Verwandte und Bekannte nicht jederzeit persönlich sehen zu 
können. Beruflich verlaufen für mich die Wochen seit den Re-
striktionen infolge der Corona-Pandemie „geregelt“. Ich bin in 
der komfortablen Lage, mein Tagesgeschäft in Mobile Office 
erledigen zu können. Was mir jedoch zunehmend fehlt, ist der 
persönliche Kontakt zu den Beschäftigten in unserem Unter-
nehmen und zu unseren Gewerkschaftsmitgliedern. Da sind 
jahrzehntelange Freundschaften entstanden. Das Fehlen des 
alltäglichen „Hallo, wie geht’s?“, der derzeitige Verzicht auf das 
Hände-schütteln, usw. macht das Arbeiten derzeit recht ano-
nym. Aber ich bin mir sicher: in absehbarer Zeit werden wir uns, 
ohne Einschränkungen, einfach wieder persönlich treffen! 
 
 Michael Fuchst aus der MTU/ RRPS Friedrichshafen

LEBEN MIT CORONA

Was hat Corona mit Dir gemacht?
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#KRISENBILDUNG – DIE KOSTENLOSE  
SEMINARREIHE FÜR CGMLER

34

Die aktuelle Corona-Pandemie verlangt uns allen einiges ab. In 
unserem Gewerkschaftskontext liegt der Fokus der aktuellen 
Situation besonders auf den Herausforderungen in der Arbeits-
welt, wo derzeit viele offene und neue Fragen aufkommen. Dem 
Franz-Röhr-Bildungswerk ist es ein Anliegen, Antworten auf diese 
Fragen zu geben und bietet deshalb seit dem 08. April 2020 eine 
neue, kostenlose Online-Seminarreihe für alle CGM-Mitglieder an. 

Mit Themen wir Kündigungsschutz, Tarifverträge und Betriebs-
vereinbarungen, Kurzarbeit und Mobbing in der Arbeitswelt 
wurden bereits unterschiedliche Themen aus dem Gewerk-
schaftskontext angeboten – referiert durch die CGM-Geschäfts-
führerInnen. Die Geschäftsführerin des FRBW ist begeistert über 
die Resonanz auf das neue Angebot. Denn die Teilnehmerzahl 
nimmt kontinuierlich zu (vom einmaligen Interessenten bis hin 
zum festen Teilnehmer der ersten Veranstaltung) und die Bewer-
tungen der Teilnehmer sprechen für sich.

Sowohl anonyme Bewertungen als auch persönliche 
Rückmeldungen im direkten Gespräch zeigen: kaum 
jemand der Teilnehmenden hat zuvor an einem Online- 
Seminar teilgenommen. Davon lassen sich die CGMler aber 
nicht abschrecken, sondern nutzen vielmehr die aktuellen 
Begebenheiten, um sich auch mal auf neue Formen des Ler-
nens einzulassen. Das mit 60 Minuten kompakte Angebot gibt 
mit wenig Aufwand für die Teilnehmenden Antworten auf die 
echten Probleme.

Auch Interesse, sich unkompliziert über aktuelle Themen aus 
der Arbeitswelt, Recht und Gewerkschaft zu informieren? Die 
verschiedenen Wochen der #KrisenBildung bauen nicht direkt 
aufeinander auf. Dadurch kann man ganz flexibel jederzeit an 
Einzelveranstaltungen oder gerne auch regelmäßig teilnehmen.

JEDE MITTWOCH 16.00-17.00 UHR
weitere Informationen unter www.frbw.de/krisenbildung

BEWERTUNG ONLINE-SEMINARE

Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem Seminar?

08.04.2020:     Durchschnittliche Bewertung 4.63

15.04.2020:     Durchschnittliche Bewertung 4.60

22.04.2020:     Durchschnittliche Bewertung 4.67

Wie bewerten Sie das neue Format „Online-Seminare“ 
des Franz-Röhr-Bildungswerk?

08.04.2020:     Durchschnittliche Bewertung 4.68

15.04.2020:      Durchschnittliche Bewertung 4.73

22.04.2020:     Durchschnittliche Bewertung 4.67
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ERFOLG AUS ONLINE-SEMINAREN: JETZT 
AUCH ANGEBOTE FÜR BETRIEBSRÄTE

In den meisten Bundesländern erleben wir inzwischen erste Lo-
ckerungen der Corona-Maßnahmen. Dennoch ist es fraglich, 
wann wir wieder in unseren geschätzten Alltag zurückkehren 
können. Wie jeder Einzelne mit dieser Situation umgeht, kann 
jeder frei entscheiden:

GENEHMIGUNG VON ONLINE-SEMINAREN

Da die Genehmigungsprozesse derzeit anders laufen als 
gewohnt, empfehlen wir bei Interesse so schnell wie mög-
lich einen Antrag beim BR-Gremium zu stellen (in vielen 
Betrieben bearbeitet derzeit der Betriebsausschuss Semi-
narteilnahmen. Was tatsächlich gilt, variiert jedoch nach

Betrieb). Zusätzlich empfehlen wir direkt einen Seminar-
platz beim FRBW zu reservieren, sodass der Platz bereits 
für euch vorgebucht ist.
Weitere Informationen und Angebote für Online-Seminare 
folgen in Kürze unter www.frbw.de

Auch in den Betrieben haben sich die Themen stark 
verändert und neue Probleme drängen sich in den Vor-
dergrund. Eine Situation, die für Betriebsräte besonders 
herausfordernd ist. Dem FRBW als Bildungsanbieter ist es 
ein großes Anliegen, dass sich Betriebsräte in dieser Zeit 
nicht abhängen lassen, sondern Fahrt aufnehmen – wenn 
sie wollen. Denn nur so kann man das eigene Wissen erwei-
tern und ein geschätzter Ansprechpartner für die KollegInnen 
bleiben!

Damit das gelingen kann, bietet das FRBW seit einigen Wochen  
Online-Seminare an. Die Resonanz ist hier äußerst positiv und 
viele Teilnehmer sind vor allem im Home Office und Kurzarbeit 
dankbar, mit relevantem Wissen versorgt zu werden und sich 
mit anderen austauschen zu können. 

Auf Grundlage von diesem Erfahrungsschatz gibt es jetzt ein 
neues Online-Seminarangebot für Betriebsräte!
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Alle Anmeldeunterlagen und weitere Seminarinformationen finden Sie einfach und bequem unter www.frbw.de. 
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Seminare 2020
Datum Thema Ort Referenten* Zielgruppe**

jeden Mittwoch
16.00-17.00 Uhr

#KrisenBildung Online-Seminar
wöchentlich wech-
selnde Referenten

CGM- 
Mitglieder

M
ai

12.05.2020 Das Verhandlungsergebnis in der Bayeri-
schen Metall- und Elektroindustrie 2020 
– Neuerungen im Tarifwerk

Online-Seminar Sebastian Scheder,
Karsten Ristow

BR

19.05.2020 Arbeitsrechtliche Konsequenzen des  
Kurzarbeitergeldes unter Bezugnahme  
der Coronakrise

Online-Seminar Oliver Fröhlich BR

26.05.2020 Corona und die Einflüsse auf das Arbeits-
verhältnis – von spontanen Schutzmaß-
nahmen, Home Office bis Urlaub

Online-Seminar Tatjana Roeder BR

Ju
n

i

17.-19.06.2020 Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM)

Hotel Nepomuk,  
Bamberg

Angela Reißmann BR

17.-19.06.2020 Neueste Rechtsprechung zu Pflichten & 
Haftung als Aufsichtsrat – inkl. ARUG II

Hotel Nepomuk, 
Bamberg

Dr. Nicolas Eberle Aufsichtsräte

29.06-
03.07.2020

Neue Produktionsformen im Betrieb – 
Änderungen als Betriebsrat begleiten 
sowie aktuelle Rechtsprechung

Arens Hotel 327mNN, 
Sankt Martin

Detlef Reisener, 
Jochen Korsch
(Arbeitsrichter)

BR

29.06-
03.07.2020

Arbeiten 4.0 – krisensicheres Arbeiten 
trotz oder durch Flexibilisierung der Arbeit?

Arens Hotel 327mNN,
Sankt Martin

Moritz Hämmerle,
Jasmina Brancazio

BR

A
u

g 06.-07.08.2020 Das eingemauerte Berlin und der Weg in 
die Freiheit

Berlin Fachreferenten der 
besuchten Orte

BU

Se
p

te
m

b
er

03.-05.09.2020 Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz – Stufe 3

Hotel Knör,  
Berg b. Neumarkt

Karsten Ristow VK

07.-11.09.2020 Wissenswertes aus den Arbeitsgesetzen 
für Arbeitnehmer

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

A. Leist, C. Ortseifer,  
T. Roeder, R. Neufang

BU

28.09.-
02.10.2020

Arbeits- und Gesundheitsschutz im  
Betrieb und Mobbing am Arbeitsplatz

Arcotel Rubin,  
Hamburg

N.N.,
Kimberly Bauer

BR

O
kt

o
b

er

05.-09.10.2020 Alle gleich? Diskriminierung und Mobbing 
am Arbeitsplatz

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

A. Leist, C. Ortseifer,  
T. Roeder, R. Neufang
Fachreferentin  
Arbeitskammer

BU

08.-10.10.2020 Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz – Stufe 2

Gasthof Rangau, 
Ansbach

Karsten Ristow,
Sebastian Scheder

VK

19.-23.10.2020 Betriebsverfassungsrecht 3 und aktuelle 
Rechtsprechung

Parkhotel, 
Fulda

Christine Schwarz 
(Arbeitsrichterin),
N.N. 

BR

19.-23.10.2020 Mitbestimmung bei Compliance-Richtlinien 
und aktuelle Rechtsprechung

Parkhotel, 
Fulda

Christine Schwarz 
(Arbeitsrichterin),
N.N. 

BR

N
ov

em
b

er

02.-06.11.2020 Wissenswertes aus den Arbeitsgesetzen 
für Arbeitnehmer

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

A. Leist, C. Ortseifer,  
T. Roeder, R. Neufang

BU

09.-13.11.2020 Mitbestimmung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten – Zusammenarbeit 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 A. Leist, C. Ortseifer,  
T. Roeder, R. Neufang

BU


