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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Reiner Jahns

UNSEREN WOHLSTAND ERHALTEN –
GEMEINSAM DIE ZUKUNFT SICHERN

» »»

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

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

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

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

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

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

Reiner Jahns
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WIRTSCHAFTLICHE PROSPERITÄT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT

DIE GEWERKSCHAFTLICHEN 
WERTE SIND GERADE IN DER 
CORONA-KRISE GEFRAGT
In den letzten Jahren sind auch die Gewerkschaften in eine Kri-
se geraten. Weniger als 40 Prozent der Deutschen sind derzeit 
noch der Überzeugung, dass die Gewerkschaften die Interessen 
der Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertre-
ten. Auch viele Beschäftigte waren dieser Meinung und kehrten 
den Gewerkschaften in den letzten Jahren den Rücken. Von den 
33 Millionen Beschäftigten in Deutschland sind nur noch etwa 
6,5 Millionen gewerkschaftlich organisiert. Dabei sind starke 
Gewerkschaften wichtig. Dieses erfahren viele Beschäftigte in 
Krisensituationen wie der Corona-Krise hautnah am eigenen 
Leib. Denn den Gewerkschaften ist es maßgeblich zu verdanken, 
dass in Deutschland Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
Willkür und Ausbeutung geschützt sind und dass sie am Wohl-
stand teilhaben. Auch kann eine Soziale Marktwirtschaft ohne 
starke Gewerkschaften nicht funktionieren. Aber als reine Be-
sitzstandswahrer und Blockierer können Gewerkschaften nur 
verlieren. Wir müssen einen starken und zukunftsorientierten 
Gestaltungswillen entwickeln und uns innovativ und ideenreich 
an der Fortentwicklung der Arbeitswelt beteiligen. Sonst werden 
nämlich keine neuen zukunftsfähigen Arbeitsplätze entstehen. 
Dies gilt gerade auch bei der Überwindung der aktuellen Folgen 
der Corona-Pandemie. 

Die Corona-Pandemie und die durch sie ausgelöste Wirtschafts-
krise dürfte für die deutsche Volkswirtschaft zum gravierend-
sten Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg werden. Und wie 
wir dieser Krise begegnen werden, ob es uns gelingen wird, die 
jetzt bereits entstandenen ökonomischen und arbeitsmarkt-
technischen Probleme zu bewältigen, wird maßgeblich darüber 
entscheiden, ob diesem wirtschaftlichen Einschnitt auch eine 
gesellschaftliche und politische Zäsur folgen wird. Deshalb kann 
ohne Übertreibung festgestellt werden, dass durch die Folgen 
der Covid 19 Pandemie die gesamte wirtschaftliche und soziale 
Leistungsfähigkeit Deutschlands massiv auf die Probe gestellt wird.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat unseren Alltag und 
unser Arbeitsleben vollkommen auf den Kopf gestellt. Fast eine 
halbe Million Betriebe haben inzwischen Kurzarbeit angemel-
det und sind durch die wirtschaftlichen Folgen erheblich einge-
schränkt. Wir brauchen deshalb jetzt einen klugen Masterplan, 
um Deutschland, aber auch die Europäische Union, gut durch 
die Krise führen zu können. Rein konjunkturelle Steuerungs-
mechanismen mittels staatlicher Unterstützungsmaßnahmen 
werden uns für die Zeit nach Corona-Krise nicht allein fit ma-
chen können. Unser erklärtes Ziel muss es deshalb jetzt sein, die 
Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und die soziale und 
gesellschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Staates mittel- und 
langfristig zu sichern und zu stärken. Wenn sich die deutschen 
Verantwortungs- und Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft an die langjährig erprobten Prinzipien und 
Regelmechanismen der Sozialen Marktwirtschaft halten, kann 
unser Land schnell und gestärkt durch die auf die Pandemie 

folgende Krise kommen und auch in Zukunft wirtschaftliche 
Prosperität, soziale Gerechtigkeit, und die innere und äußere 
Sicherheit garantieren. 

Aber die Folgen der Krise werden auch nicht durch ökonomi-
sche und politische Alleingänge der europäischen Einzelstaaten 
gemeistert werden können. Die Krise kann wirksam nur europa-
weit überwunden werden. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
bietet dafür eine gute Chance. Wir brauchen ein europäisches 
Wachstumsprogramm und eine Stärkung des europäischen Bin-
nenmarktes. Zugleich aber dürfen wir Solidarität auch nicht mit 
Haftungsgemeinschaft verwechseln. Die wirtschaftlich starken 
Länder und Volkswirtschaften in Europa werden den besonders 
vom Virus betroffenen Nachbarländern schnell und wirksam mit 
direkten Zuwendungen helfen. Dies kann aber nicht zugleich 
eine eu-weite Vergemeinschaftung der Altschulden bedeuten.

WIR BRAUCHEN EIN MÖGLICHST  
KLARES BILD ÜBER DIE AKTUELLE  
WIRTSCHAFTLICHE LAGE
Um zu wissen, welche Maßnahmen jetzt notwendig und gebo-
ten sind, ist zuerst eine genaue Analyse der volks- und gesamt-
wirtschaftlichen Situation notwendig. Die volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie waren von Anfang an schwer ein-
zuschätzen. Die Spannbreite der Prognosen reicht deshalb von 
einem Einbruch des Wirtschaftswachstums von minus 3 Prozent 
bis minus 20 Prozent für das Jahr 2020. Übereinstimmend gehen 
alle Analysten von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im 
zweistelligen Bereich aus. Die Rezession wird damit stärker aus-
fallen als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 / 2009 und ist 
eher vergleichbar mit der weltweiten Rezession von 1929. Eben-
falls rechnen alle Analysten übereinstimmend mit erheblichen 
Wohlstandsverlusten.

EINIGKEIT ZWISCHEN GEWERK- 
SCHAFTEN UND ARBEITGEBERN

Angesichts der volkswirtschaftlichen Gefahren, die wegen Fol-
gen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf wirt-
schaftlichem Gebiet drohen, kam es zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgebern zu einem Schulterschluss aus gemeinsamer 
Verantwortung. Gewerkschaften und Arbeitgeber fordern zu-
sammen von der Bundesregierung umfassende Hilfsmaßnahmen, 
um eine drohende Rezession abzuwenden. 

Dass die Kolleginnen und Kollegen in einer solchen Situation 
Angst vor Arbeitsplatzverlust haben ist mehr als verständlich. 
Aber durch eine breite Anwendung des arbeitsmarktpolitischen 
Instrumentariums der Kurzarbeit haben die meisten Arbeitgeber 
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auch ein deutliches Signal gesetzt. Sie wollen ihre erfahrenen 
und fachkundigen Mitarbeiter auch in der Zeit der Krise halten. 
„Die Kurzarbeitsregelung ist der wichtigste Teil des Maßnah-
menpakets, weil es einfach wichtig ist, in der jetzigen Situation 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht freisetzen zu müs-
sen, nur weil man temporär Unterbeschäftigung hat“, so sagte 
Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Industrie (BDI). 
Gewerkschaften und Arbeitgeber begegnen jetzt der Krise ge-
meinsam und zeigen entschlossen, dass sie auch in einer solchen 
Krisensituation handlungsfähig sind. Dies gilt im Übrigen nicht 
nur für die großen Unternehmen der Metall- und Elektroindus-
trie, sondern auch für die Mittelständischen Unternehmen der 
Branche und die betroffenen Handwerksbetriebe.

Aber zum Weg der Überwindung der Krise gehört von Anfang 
an auch Ehrlichkeit: Wir werden nicht jedes Unternehmen und 
jeden Arbeitsplatz retten können. 

Mit dem Versprechen, jedes Unternehmen und jeden Arbeits-
platz zu erhalten, würde sich sowohl der Staat als auch die Wirt-
schaft und die Gewerkschaften deutlich überheben. Es ist auch 
schon deshalb nicht haltbar, weil es auch Unternehmen gibt, die 
sich schon vor der Krise in einer finanziellen Schieflage befun-
den haben oder die sich nicht ausreichend am Markt behaupten 
konnten. Der Staat sollte seine Rettungspakete auf diejenigen 

Unternehmen konzentrieren, die bis zum Beginn der Krise ge-
sund und erfolgreich waren und die deshalb eine hohe Chance 
haben, aus eigener Kraft wieder erfolgreich zu wirtschaften.

In wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisenzeiten sind 
wir Gewerkschafter besonders herausgefordert und gefragt. 
In Deutschland, wo die Sozialpartnerschaft, also der Ausgleich 
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen, in einem seit 
vielen Jahrzehnten erprobten Miteinander gelebt wird, suchen 
Bundes- und Landesregierungen in einer Ausnahmesituation 
wie der Corona-Krise den Rat der Beschäftigtenvertreter. Unser 
Bundesvorsitzender Reiner Jahns, seine beiden Stellvertreter, die 
jeweiligen Landesvorsitzenden und die vielen anderen Fachleute 
aus unserer CGM in Tarifarbeit und Beschäftigungspolitik stel-
len sich dieser Aufgabe mit Herzblut und großem Engagement. 
Auch wenn nicht jeder einzelne Arbeitsplatz erhalten werden 
kann, so gilt es jetzt, jede davon betroffene Kollegin und jeden 
betroffenen Kollegen in eine gelingende Zukunft ihrer jeweiligen 
Erwerbsbiografie mitzunehmen. Investitionen in Fortbildung und 
Forschung sind die zwei entscheidenden arbeitsmarkttechni-
schen- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die maßgeblich 
zur erfolgreichen Bewältigung dieser Krise beitragen werden. 
Dieses „Prinzip der Einbindung“, wie es auch in vielen Betrieben 
hochgehalten und gelebt wird, wird sich auch bei der erfolgrei-
chen Bewältigung der Corona-Krise bewähren. Für die CGM ist 
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sie auch praktische Anwendung unseres christlich orientierten 
Menschenbildes, zu dem maßgeblich auch die humane und so-
lidarische Gestaltung der Berufs- und Arbeitswelt gehört. Die 
Solidarität und Leistungsbereitschaft aller in dieser Krise werden 
am Ende auch wieder zu einer positiveren Bilanz der deutschen 
Wirtschafts- und Arbeitswelt bei der gelungenen Überwindung 
dieser Krise führen.

DER BLEIBENDE GESAMTGESELLSCHAFT-
LICHE WERT DER GEWERKSCHAFT- 
LICHEN SOLIDARITÄT 
Wenn unser Land vor großen Herausforderungen steht, wenn 
uns die Bewältigung der größten Wirtschaftskrise seit 1929 alles 
abverlangen wird, bedarf es hierfür eines großen, gemeinsam 
getragenen Lösungsentwurfes. Deshalb suchen die Verantwor-
tungsträger in Bund und Ländern auch jetzt den Austausch mit 
führenden Gewerkschaftern. Wenn die Kurzarbeiter-Regelung 
noch einmal nachgebessert wird und davon vor allem beson-
ders hart betroffene Arbeitnehmer profitieren, so ist das sowohl 
der Bereitschaft der Verantwortlichen in der Politik als auch der 
Beharrlichkeit der Gewerkschaften, die Arbeitnehmerinteressen 
immer wieder erneut zur Sprache zu bringen, zu verdanken. Hier 
offenbart sich auch die grundlegende Wahrheit, dass Arbeitneh-
merinteressen nur im Rahmen einer starken Solidargemeinschaft, 
wie der CGM, gehört und ernstgenommen werden. Die richtigen 
Ansichten und berechtigten Bedürfnisse eines Arbeitnehmers 
sind und bleiben eben nur eine Meinung, zur berechtigten Stim-
me der Beschäftigten werden sie erst in der Solidargemeinschaft 
der Gewerkschaft und der von ihrem Engagement getragenen 
Arbeitnehmervertretungen. Zwischen dieser Solidargemeinschaft 
der CGM und den Spitzenkräften in Bundes- und Landesregie-
rungen das notwendige ergebnisorientierte Vertrauensverhältnis 
zu schaffen, ist eine wichtige Aufgabe unseres Bundesvorsit-
zenden und seiner Stellvertreter und den CGM-Leistungs- und 
Verantwortungsträgern in unseren Landesverbänden.

DER STEINIGE WEG AUS DER KRISE

Der gewerkschaftliche Grundwert der kollegialen Solidarität wird 
sich aber auch in der vor uns liegenden Zeit neu bewähren müs-
sen. Der für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen in 
einer Gesellschaft so wichtige Wert der Solidarität kann vor allem 
im nächsten Jahr auf eine harte Bewährungsprobe gestellt wer-
den. Wenn Kurzarbeit nicht mehr greift und Deutschland nach 
wie vor in einer Rezession feststeckt, bedarf es vieler einzelner 
kluger sozialpolitischer Sondermaßnahmen. Denn wenn unsere 
Volkswirtschaft nicht bald nach der Krise deutliche Anzeichen 
der Gesundung aufweisen wird, wenn sich die Rezession länger 
als erwartet hinziehen könnte, dann drohen nicht nur im Zuge 
von Insolvenzen Entlassungen im größeren Stil. Um hier einen 
großen volkswirtschaftlichen Schaden zu verhindern, sollten 
sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter auf eine wichti-
ge, große Lehre aus der großen Rezession in den 1990er Jahren 
besinnen: Damals gelang es, dank vieler Beschäftigungspakte 
auf Betriebsebene die dort bedrohten Jobs zu sichern und einen 
noch größeren Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern. Gerade 
im Metall- und Elektrohandwerk, wo die CGM die meisten Ta-

rifverträge verhandelt und zeichnet, ist man bereits heute zur 
Eindämmung der Folgen der Corona-Krise dabei, das richtungs-
weisende Element der Beschäftigungspakte auf Innungsebene 
erfolgreich anzuwenden. 

Wir dürfen bei der Überwindung der Krise nicht nur auf die 
Großunternehmen schauen, sagte Industriepräsident Kempf. In 
Not geraten könne auch der Mittelstand und das kleine Familien-
unternehmen. 

„Soziale Gerechtigkeit, der Schutz der Schwachen und grenz-
überschreitende Solidarität“, diese zentralen Werte teilt die evan-
gelische Kirche mit den Gewerkschaften, erklärte Landesbischof 
Cornelius-Bundschuh. Mit einem gemeinsamen Wort anlässlich 
des Tags der Arbeit am 1. Mai haben sich auch die vier Kirchen in 
Baden-Württemberg an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gewandt und zu Solidarität, Nächstenliebe und Barmherzig-
keit aufgerufen. Die Lasten in dieser Krise seien ungleich verteilt. 
Neben Cornelius-Bundschuh dankten Erzbischof Stephan Burger 
(Erzdiözese Freiburg), Bischof Gebhard Fürst (Diözese Rotten-
burg-Stuttgart) und Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche 
in Württemberg) allen Menschen, die sich in Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräten und Mitarbeitervertretungen für 
gute und faire Arbeitsbedingungen engagieren „und als verant-
wortliche Sozialpartner dafür sorgen, dass in der Arbeitswelt so 
wenig Menschen wie möglich unter die Räder kommen“.

Bei aller Notwendigkeit zum gemeinsamen Schulterschluss aller 
gesellschaftlichen Gruppen in der Überwindung der Corona-Krise: 
Die CGM mahnte auch in der Corona-Krise die Einhaltung von 
Arbeitnehmerrechten an. Es ist falsch, jetzt die Arbeitszeit zu 
verlängern und Ruhezeiten zu reduzieren. Gerade jetzt zeigt sich, 
wie wichtig Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer durch die be-
triebliche Mitbestimmung sind. Insbesondere die Sicherstellung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes muss jetzt im Mittelpunkt 
stehen, wenn unsere Betriebe und Unternehmen jetzt den Weg 
des Wiedereinstiegs in die Produktion gehen. Aber auch ande-
re Arbeitnehmerrechte dürfen jetzt nicht im Windschatten von 
Corona beschnitten werden. In diesem Zusammenhang warnt 
die CGM alle Kolleginnen und Kollegen insbesondere davor, 
Aufhebungs- und Änderungsverträge zu unterschreiben, die 
ihnen Arbeitgeber mit dem Hinweis auf „Corona“ vorlegen. 
Die Pandemie ist schlimm. Aber sie ist niemals ein Grund dafür, 
ein Arbeitsverhältnis „freiwillig“ zu beenden. Auf keinen Fall 
aber sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwelche 
Vereinbarungen oder Verträge unter Zeitdruck unterschreiben. 
Stattdessen empfiehlt die CGM jeder betroffenen Kollegin und 
jedem betroffenen Kollegen dringend, sich zunächst bei der 
CGM-Betriebsgrupppe, den zuständigen Geschäftsführer und 
der CGM-Rechtsabteilung in der Stuttgarter Hauptverwaltung 
umfassend informieren und beraten zu lassen. Das Gleiche 
gilt ebenfalls, wenn der Arbeitgeber oder die zuständige Per-
sonalabteilung im Betrieb mit Hinweis auf „Corona“ versucht 
Zwangsbeurlaubungen, Zwangsversetzungen oder Kurzarbeit 
ohne Mitwirkung des Betriebsrates durchzusetzen. Hier vertei-
digt die CGM die Rechtsposition, dass auch die Maßnahmen im 
Krisenmanagement nur mitbestimmt erfolgen dürfen. 
 tz
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Die Bewältigung der Corona-Krise hat der 
deutschen Wirtschaft bereits tiefe Ein-
schnitte zugefügt, die auch bei einer klu-
gen und vorausschauenden Wirtschafts-
politik nur langsam verheilen dürften. 
Dieses Szenario der wirtschaftlichen Ent-
wicklung halten die meisten Analysten der 
deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute 
für am Wahrscheinlichsten: Im laufenden 
zweiten Quartal wird die Wirtschaftsleis-
tung unserer Volkswirtschaft erheblich 
stärker einbrechen als im ersten Viertel-
jahr 2020. Damit steckt Deutschland in 
der tiefsten Rezession seiner Nachkriegs-
geschichte. Gegenüber dem Jahr 2019 
dürfte das Bruttoinlandsprodukt um vo-
raussichtlich 9,4 Prozent sinken. Einkom-
mensverluste und Verunsicherung werden 
schwer auf Unternehmen sowie privaten 
Haushalten lasten. Nun muss es vor allem 
darum gehen, durch innovative Maßnah-
men und konjunkturpolitische Anreize das 
Wachstumspotential unserer Wirtschaft 
mittelfristig zu erhöhen.

In allen Prognosen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute wird von der gemeinsa-
men Grundannahme ausgegangen, dass 
die Ausbreitung des Corona-Virus epide-
miologisch nachhaltig eingedämmt wer-
den kann. Gelingt dies, wird die deutsche 
Wirtschaftsleistung im Zuge der Lockerun-
gen zwar schon ab dem dritten Quartal 
wieder ausgeweitet werden können. Aber 
trotz der Maßnahmen der Soforthilfe für 
Unternehmen und das inzwischen verab-
schiedete Konjunkturpaket sind dennoch 
eine rasche Erholung und ein schnelles 
Anknüpfen an die wirtschaftliche Ent-
wicklungen der vergangenen zehn Jahre 

ZUR BEWÄLTIGUNG DER CORONA-KRISE

Prognosen für die deutsche Wirtschaftsentwicklung

ohne weiteres Zutun nicht zu erwarten. 
Die Verluste werden im kommenden 
Jahr bei weitem noch nicht wettgemacht 
werden können. Deshalb dürfte die deut-
sche Wirtschaft dann nur um 3,0 Prozent 
wachsen. Das neue Konjunkturpaket der 
Bundesregierung wird die Konjunktur 
spürbar stützen können. Wird es so, wie 
es jetzt geplant ist, umgesetzt werden, 
dürfte der wirtschaftliche Einbruch mit 
- 8,1 Prozent in diesem Jahr geringer und 
die Erholung mit 4,3 Prozent im nächsten 
Jahr kräftiger ausfallen.

Das wahrscheinlichste Szenario für die zu-
künftige Entwicklung der deutschen Wirt-
schaft ist nach Einschätzung der Mehrheit 
der U-förmiger Verlauf hin zu einer Konso-
lidierung. Das bedeutet, dass dem schar-
fen Einbruch zunächst eine relativ kurze 
Durststrecke folgt, bevor es allmählich 
wirtschaftlich wieder bergauf geht. Aber 
die damit verbundenen Einkommensein-
bußen und die daraus folgenden Verun-
sicherungen sowohl der Firmenleitungen 
wie der privaten Haushalte drücken auf 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. 
Kommt dann noch eine zweite Infekti-
onswelle mit erneuten Einschränkungen, 
ließen sich deutlich steigende Insolvenzen 
und Einkommenseinbußen nach Ansicht 
der meisten Wirtschaftsforschungsinsti-
tute kaum mehr vermeiden. Ein solches 
L-Szenario könnte sich ebenfalls zu einer 
Banken- und Staatsschuldenkrise auswei-
ten. Wenn es zeitnah gelingt einen Impf-
stoff gegen Covid 19 in ausreichender 
Menge zur Verfügung zu stellen, ließe 
sich auch auf eine zügigere Erholung der 
Wirtschaftsprozesse hoffen. Bei dieser 

Entwicklung könnte es wie in einem V 
auch schneller wieder bergauf gehen.

Die bisherigen Unsicherheit über die zu-
künftige Entwicklung sorgt jetzt allgemein 
dafür, dass sich Unternehmen und private 
Haushalte mit der Anschaffung von In-
vestitions- und größeren Konsumgütern 
erst einmal zurückhalten. Kurzarbeit und 
drohende Entlassungen belasten die Kauf-
bereitschaft der Menschen in Deutschland 
und senken deren Nachfrage. Massive 
Umsatzausfälle und steigende Schulden 
schränken wiederum die Spielräume vieler 
Unternehmen ein, die im Zuge dessen we-
niger oder gar nicht in ihre Produktions-
kapazitäten investieren und teilweise Be-
schäftigte entlassen müssen. So dürfte die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland um rund 
500.000 Personen auf im Jahresdurch-
schnitt gut 2,7 Millionen steigen. Das ent-
spricht einer zu erwartenden Arbeitslosen-
quote von etwa 6,0 Prozent. 

Für die deutschen Unternehmen kommt 
erschwerend hinzu, dass die Krise nicht 
auf den deutschen Absatzmarkt be-
schränkt ist, sondern nahezu weltweit 
alle Länder betroffen hat. Vielerorts sind 
Lieferketten unterbrochen und die deut-
schen Absatzmärkte sind weggebrochen. 
Das trifft die auf Investitionsgüter wie Ma-
schinen, Anlagen und Fahrzeuge speziali-
sierte deutsche Exportindustrie besonders. 
Insgesamt dürfte die Weltwirtschaft in 
diesem Jahr um rund fünf Prozent einbre-
chen. Hinzu kommt ebenfalls die Gefahr, 
dass Handelskonflikte weiter eskalieren 
könnten. 
 tz
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Schon vor der Corona-Krise war es schon im Bereich der Auto-
mobilindustrie und deren Zulieferern deutlich erkennbar: ein 
massiver Stellenabbau, bedingt durch die Transformation der 
klassischen Antriebsarten der Fahrzeuge hin zur Elektromobilität. 
Bei fast allen Herstellern war die Rede von mehreren zehntau-
senden Arbeitsplätzen, bei den Zulieferern etwas darunter. Und 
dann kam die Corona-Pandemie.
Wie viele Arbeitsplätze nun abgebaut werden sollen, bleibt oft-
mals das Geheimnis der jeweiligen Firmenleitungen. Oftmals 
wird selbst der Gesamtbetriebsrat bei größeren Unternehmen 
bis zum Schluss im Unklaren gelassen. 

KÜNDIGUNGSSCHUTZ AB 55 JAHREN BESTEHT 
BISHER NOCH

Das Kündigungsschutzgesetz sieht für ältere Arbeitnehmer, im 
Gegensatz zu Schwerbehinderten oder Schwangeren, keinen 
speziellen Kündigungsschutz vor. Es kann sich aber gegebenen-
falls aus einem Tarifvertrag ein solcher ergeben. Jedoch auch 
ohne gesetzlichen Kündigungsschutz, bleiben die Arbeitnehmer 
ab 55 bisher meist bei Massenentlassungen außen vor. Momen-
tan gibt es bei den Arbeitgeberverbänden aber die Überlegung, 
aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und des höher an-
gesetzten Renteneintrittsalters diese Grenze ebenfalls höher an-
zusetzen. Wenn im Einzelfall entschieden werden muss, welchem 
Arbeitnehmer gekündigt werden soll, muss der Arbeitgeber eine 
Sozialauswahl treffen. Im Regelfall werden zunächst jüngere 
Arbeit nehmer entlassen, da ihnen bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zugerechnet werden. Bei der Sozialauswahl spielen 
auch noch andere Faktoren wie Unterhaltspflichten und / oder 
auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit eine Rolle. Es kommt 
letztlich auf die jeweilige Einzelfallentscheidung mit ihren Abwä-
gungen an, ob einem älteren Arbeitnehmer vielleicht am Ende 
doch eher gekündigt wird als einem jüngeren Kollegen. Ältere 
Arbeitnehmer genießen ihren jüngeren Kollegen gegenüber je-
doch (bisher) noch einen besseren Schutz bei einer eventuellen 
Kündigung. 

NIEMAND IST UNERSETZBAR

Wer jetzt jedoch denkt, dass sich der aktuelle Stellenabbau 
auf die Jobs in der Produktion und Verwaltung beschränkt, 
der täuscht sich gewaltig. Nach einem Artikel der ZEIT vom 
08.11.2019 sollen zum Beispiel laut dem Betriebsrat bei Daimler 
weltweit etwa 1.100 Stellen auf den verschiedenen Manage-
ment-Ebenen abgebaut werden. Daimler-Chef Ola Källenius will 
mit seinem Sparprogramm zusätzlich zu dem bereits bekannten 
Stellenabbau auch bei den Führungskräften des Autobauers an-
setzen. Ebenfalls bei anderen Firmen in der Automobilbranche wie 
Audi oder dem Zulieferer Bosch wird in der Management-Ebene 
auch gekürzt.

VORSICHT IST BESSER ALS NACHSICHT –  
UNTERLAGEN AKTUALISIEREN

Wenn man selbst unsicher ist, ob man von einem Stellenabbau 
im Unternehmen betroffen ist oder nicht, die Zusammenstel-

 STELLENABBAU IN DER METALL- UND ELEKTROBRANCHE

Wenn der Arbeitsplatzverlust droht – mögliche  
Vorkehrungen und Angebote des Arbeitsgebers

lung von aktualisierten Unterlagen wie ein aktueller Lebenslauf 
und Zeugnisse, auch von erfolgreichen Weiterbildungen, sind 
nie umsonst. Insbesondere der Inhalt eines Zwischenzeugnisses, 
welches man auf Anfrage beim Personalbüro jederzeit erhalten 
kann, sind auch ein Indiz für den eigenen, aktuellen Stand in 
Unternehmen.

BERATUNG DURCH EINEN BETRIEBSRAT

Als Mitglied einer Gewerkschaft wie der CGM kann man sich je-
derzeit mit dem betreuenden CGM-Betriebsrat einen Gesprächs-
termin vereinbaren und sich hier über alle offenen Fragen bera-
ten lassen. Natürlich kann man dies als Nicht-Mitglied ebenfalls, 
aber eine spätere Rechtsberatung und -betreuung durch einen 
Anwalt bei einem eventuellen Arbeitsgerichtsverfahren wird nur 
bei einer aktiven Mitgliedschaft durch die dazugehörige Rechts-
schutzversicherung übernommen. Deshalb sollte man sich auf 
jeden Fall den Beitritt zu einer Gewerkschaft wie der CGM über-
legen – es lohnt sich immer!

EINE EINLADUNG ZU EINEM GESPRÄCHSTERMIN 
IM PERSONALBÜRO? – GRUNDSÄTZLICH NIEMALS 
ALLEIN SONDERN IMMER NUR ZUSAMMEN MIT 
EINEM BETRIEBSRAT! 

Sofern man eine Einladung zu einem Personalgespräch erhält, bei 
dem auch jemand aus der Personalabteilung dabei ist, sollte man 
auf jeden Fall auf die Anwesenheit eines Betriebsrates bestehen. 
Im Regelfall wird der Gesamtbetriebsrat über einen solchen an-
stehenden Gesprächstermin im Vorweg informiert. Um Überra-
schungen zu vermeiden, sollte man vor dem Gespräch bei dem 
Einladenden die zu besprechenden Themen erfragen und sich 
ebenfalls mit dem Betriebsrat, der einen zum Termin begleiten 
wird, vorher treffen und absprechen. 

DAS UNTERNEHMEN WILL SICH VON MIR TRENNEN 
– ANGEBOTSMÖGLICHKEITEN UND DEREN FOLGEN

Sofern man in der engeren Auswahl für eine Entlassungswelle 
geraten ist, bekommt man verschiedene Angebote:

1.) Angebot zur Altersteilzeit: derzeit beliebt für Mitarbei-
ter, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Ein Modell, 
welches sich aber nur für Mitarbeiter rechnet, die nur noch 
wenige Jahre bis zum eigentlichen Renteneintritt zu arbei-
ten hätten und so mit Abschlägen früher in die Rente gehen 
könnten. Vielen Unternehmen, besonders in der Metall- und 
Elektroindustrie versuchen momentan dennoch ihre älteren 
Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Ein maßgebliches Motiv ist 
der Wunsch der Arbeitgeber, diese Mitarbeiter mit meist sehr 
lohnkostenintensiven Arbeitsverträgen schneller aus dem Un-
ternehmen aussscheiden zu lassen. Generell ist Mitarbeitern, 
die dann noch bis zum Beginn oder nach der Altersteilzeit 
zeitliche Beschäftigungslücken in Form einer Arbeitslosigkeit 
hätten, dringend von solchen Lösungsmodellen abzuraten! Für 
genaue Informationen bitte immer direkt beim Betriebsrat und 
bei der Arbeitsagentur für Arbeit nachfragen.
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2.) Angebot eines Aufhebungsvertrages: die schlechteste 
Möglichkeit für den Arbeitnehmer. Denn zum einen hebelt 
man damit die gesetzliche Kündigungsfrist aus und man ist 
automatisch für 3 Monate für das Arbeitslosengeld I gesperrt. 
Findet man in dieser Zeit nicht gleich wieder eine neue Be-
schäftigung, muss man Hartz IV beantragen! Auch hier gilt: 
unbedingt einen Betriebsrat dazu befragen und dies, sofern 
nicht wirklich ein triftiger Annahmebeweggrund wie eine 
Straftat oder ähnliches vorliegt, unbedingt vermeiden. Not-
falls kann man dies auch vor einem Arbeitsgericht verhandeln 
lassen – diese entscheiden meistens Arbeitnehmerfreundlich.

3.) Angebot einer ordentlichen Kündigung mit Abfindung: 
derzeit beliebt für Mitarbeiter, die nicht freiwillig das Unter-
nehmen verlassen möchten und zu jung sind für eine poten-
zielle Altersteilzeit. Natürlich klingt eine Abfindung, je nach 
Höhe, im ersten Augenblick immer gut. Aber man sollte dabei 
immer bedenken, dass diese, je nach individuellem Einkom-
menssteuersatz, sofort versteuert wird. Im Regelfall ist also 
erstmal die Hälfte davon weg! Und die wenigsten Mitarbeiter, 
sofern man nicht in der Managerebene beschäftigt ist oder im 
Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzt, können mit dem Rest 
dieser Abfindung bis zur Rente davon leben. Des Weiteren sollte 
man sich dies gut überlegen – je nach Lage der Konjunktur 

und der Spezialisierung im bisherigen Unternehmen kann es 
lange dauern, bis man wieder eine gleichwertige Beschäfti-
gung findet.

4.) Angebot einer ordentlichen Kündigung ohne Abfindung: 
das letzte Mittel eines Unternehmens, sofern eine Sozialaus-
wahl bereits getroffen wurde und es aufgrund verschiedener 
Umstände dem Unternehmen nicht mehr möglich ist, eine Ab-
findung zu zahlen. Darauf sollte man auf jeden Fall bestehen! 
Und je nach individueller Kündigungsfrist hat man dann einen 
Zeitpuffer, in dem man sich für Bewerbungsgespräche und 
dem Besuch auf dem Arbeitsamt vorbereiten kann.

FAZIT: 
Niemand ist unersetzbar – auch nicht nach mehreren Jahrzehn-
ten Betriebszugehörigkeit. Und Vorsicht und Vorbereitungen 
sind immer besser als Nachsicht – selbst wenn die eigene Angst 
vielleicht unbegründet sein sollte. Je älter man wird, desto ein-
gefahrener wird man und Veränderungen fallen einem immer 
schwerer. Andererseits hört man niemals auf, etwas Neues zu 
lernen. Deshalb sollte man, sofern man ein Unternehmen wirk-
lich verlassen muss, dies auch immer positiv betrachten und dies 
als Chance für einen neuen Lebensabschnitt sehen. 
 rs
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Das richtige Lösungswort senden Sie bitte 
bis zum 01. September 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.

AUFLÖSUNG AUSGABE 02/2020

SUDOKUKREUZWORTRÄTSEL
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 ZEIGT GESICHT

Portrait Bezirksvorsitzender Oberbayern  
Gerhard Kastner

Interview DGZ Karsten Ristow:
Hallo Gerhard, du bist seit Oktober 2018 
Bezirksvorsitzender der CGM in Oberbay-
ern. Ich freue mich auch mit dir heute ein 
Interview über deine Arbeit als Bezirksvor-
sitzender für eine der nächsten DGZ-Aus-
gaben zu machen. 

Wie war dein Werdegang bisher?
Mein Name ist Gerhard Kastner, ich bin 
seit 1990 bei der Audi AG beschäftigt. 
Ich bin gelernter Dreher und komme ur-
sprünglich aus Rumänien. Am Anfang 
wurde ich in der sogenannten Aggregate- 
Montage eingesetzt. Heute heißt dieser 
Bereich, in dem ich bis zu meiner Wahl in 
den Betriebsrat tätig war, Triebwerk Mon-
tage. Ich bin mit 22 Jahren nach Deutsch-
land gekommen. Später ist meine heutige 
Frau aus Rumänien nachgekommen und 
wir haben hier in Deutschland geheiratet. 
Ich bin heute Vater von zwei Söhnen und 
bin wohnhaft in Lenting bei Ingolstadt. 

Wie war dein Werdegang in der CGM? 
Ich habe meine Tätigkeit für die CGM 
nach meinem Eintritt in die CGM im Be-
reich der Vertrauenspersonen begonnen. 
So bin ich als Vertrauensperson der CGM 
immer Ansprechpartner und Mittler für 
die Kolleginnen und Kollegen auf der 
einen Seite und gegenüber unseren Vor-
gesetzten und Meistern auf der anderen 
Seite gewesen. Mein Engagement als 
Vertrauensperson war mit meiner Rolle 
als Gruppensprecher eng verbunden. Dies 
Aufgabe habe ich von Anfang an gelebt 
und es bereitet mir auch heute noch Freude 
mit meiner täglichen Arbeit den Kollegin-
nen und Kollegen helfen zu können.
Abgeschaut habe ich mir viel von meinen 
Betriebsratsvorgängern wie Josef Golda, 
Franz Barth und Hans Schalk. Persönlich 
habe ich, unser Ehrenmitglied Franz Barth, 
als meinen Förderer erlebt. Es war dann 
auch Franz Barth, den ich ab Oktober 2016 
für 10 Monate als Betriebsrat vertreten 
durfte. In dieser Zeit habe ich mit Roswitha 
Brettschneider eng zusammengearbeitet 
und bin von ihr in alle Arbeitsabläufe ein-
geführt worden. Diese erste Zeit im Be-
triebsrat war aufregend und brachte für 
mich täglich neue Herausforderungen. 
Auch wurde mir zu diesem Zeitpunkt rich-
tig bewusst, wie umfangreich die Arbeit 
der Betriebsräte ist. 
Ab März 2018 begann die zweite Vertre-
tungsphase für Franz Barth als Betriebsrat. 
Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns be-
reits voll im Betriebsratswahlkampf 2018, 
seit Anfang Mai 2018 bin ich nun selbst 
zum Betriebsrat der Audi, auf der Liste der 
CGM, gewählt worden. 

Du hast auch in unserer Organisation 
zusätzliche Ämter übernommen? 
Seit Oktober 2018 bin ich stellvertretender 
Vorsitzender unserer Betriebsgruppe hier 
bei der Audi AG. Zur gleichen Zeit wurde 
ich auf dem Bezirkstag der CGM zum Be-
zirksvorsitzenden für Oberbayern gewählt. 
Im März 2019 bestätigten die Delegierten 
des Landesgewerkschaftstag meine Wahl 
in den Landesvorstand der CGM in Bay-
ern. Zuletzt habe ich dann das Amt des 
CGB Kreisvorsitzenden Ingolstadt über-
nommen. All diese Ämter habe ich gern 
übernommen und bin auch bei dem ein 
oder anderen noch dabei zu entdecken 
welche Aufgaben mit den unterschied-

lichen Ämtern verbunden sind und wie 
ich diese im Sinne einer guten Verände-
rung fortentwickeln kann. Auch muss ich 
zugeben, dass die Fußstapfen meiner Vor-
gänger in diesen Ämtern erst einmal aus-
gefüllt sein wollen bevor ich eigene Dinge 
in diesen Ämtern weiterentwickeln kann. 

Was hast du dir denn für deine Amtszeit 
vorgenommen fortzuentwickeln? 
Vor allem möchte ich die Bezirksstruktu-
ren der CGM hier bei uns in Oberbayern 
stärken. Ich halte es für sehr wichtig das wir 
uns breiter aufstellen und sowohl in der 
Industrie als auch im Handwerk um neue 
Betriebe und damit auch neue Mitglieder 
werben. Ich bin überzeugt davon, dass die 
CGM durch ihre Arbeit an der Basis eine 
gute Chance hat erfolgreich in die Zukunft 
zu schauen. Ja, dies wird viel Arbeit sein, 
aber wir sichern damit die Zukunft unserer 
Organisation insgesamt. 
Ein erster Schritt wird der sein die vorhan-
denen Strukturen zu vernetzen, um hier 
einen Austausch untereinander anzure-
gen, der Auf- und Ausbau eines funkti-
onierenden Netzwerks wird uns in der 
Zukunft gute Dienste leisten. Wir werden 
erleben, dass funktionierende Netzwerke 
uns in die Lage versetzen können erfolg-
reicher unsere Arbeit zu machen. Das be-
trifft zum Beispiel das Netzwerk innerhalb 
der Audi AG auf der einen Seite, aber na-
türlich auch den Blick über den eigenen 
Tellerrand hinaus. 

Lieber Gerhard, ich möchte dir dafür 
danken, dass du dir die Zeit genommen 
hast, heute mit mir zu sprechen. Ich den-
ke, nicht nur hier bei der Audi wird der 
Artikel in unserer DGZ Interessierte fin-
den. Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit dir in den nächsten Jahren. 
Ich wünsche dir viel Glück bei den vor 
dir liegenden Aufgaben und bin sicher, 
dass du viele Gleichgesinnte in unserer 
Organisation findest, die dir dabei hel-
fen wollen, deine Ideen weiter zu entwi-
ckeln und in die Tat umzusetzen. 

 Karsten Ristow
 Geschäftsführer Augsburg
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Interview DGZ Karsten Ristow:
Hallo Hans Schalk, Landesvorsitzender von Bayern. Ich freue 
mich mit dir den Auftakt der Berichterstattung über unsere 
ehren amtlichen Amtsträger hier in Bayern zu starten. 

Wie ist dein privates Umfeld?
Mein Name ist Hans Schalk ich bin verheiratet und habe drei 
heute bereits erwachsene Kinder.

Wann war dein Start hier bei der Audi?
Ich bin seit dem 08.04.1980 in der Audi AG und habe hier im 
Unternehmen als KFZ-Mechaniker angefangen.

Wie bist du zur CGM gekommen?
Wir haben zur damaligen Zeit noch 9 Stunden am Tag arbeiten 
müssen und dies war für mich der Punkt, an dem sich die Idee 
verfestigt hat, mich für Arbeitnehmerrechte einzusetzen. Ich war 
zu der Zeit als Nacharbeiter hier bei der Audi tätig. Zu dieser Zeit 
war der Kollege Forster Betriebsrat der CGM hier bei Audi und er 
war als Betriebsrat der Ansprechpartner für meinen Bereich und 
mit ihm habe ich den ersten Kontakt zur CGM gehabt. 

Wie waren deine ersten Schritte in der CGM?
Mitglied in der CGM bin ich seit dem 01.01.1987. Nach der ers-
ten Ansprache und meiner Bereitschaft mich hier gewerkschaft-
lich engagieren zu wollen wurde ich zum Vertrauensmann der 
CGM in der Betriebsgruppe Audi schon 1990. Zur damaligen Zeit 
konntest du dich gegen diesen vorgezeichneten Weg gar nicht 
wehren. Sich bei der CGM als Vertrauensmann direkt beteiligen 
zu können ist aber auch ein Grund für mein mittlerweile lang-
jährigen Einsatz. Seit März 1999 gehöre ich dem Landesvorstand 
der CGM in Bayern an. Bereits seit Oktober 2002 bin ich Mitglied 
des Hauptvorstands der CGM. Im November 2012 wurde ich 
zum Landesvorsitzenden in Bayern bestimmt und seit dem letz-
ten BGT im Herbst 2019 bin ich Mitglied des geschäftsführenden 
Hauptvorstands der CGM. 
Vor allem die Arbeit in der großen Tarifkommission des Landes 
hat mich immer besonders interessiert. Auch heute noch bin ich 
als Landesvorsitzender an der Entstehung von jedem Tarifver-
trag der CGM in Bayern direkt beteiligt. Über die Jahre hinweg 
sind mir hierbei auf der Arbeitgeberseite interessante Menschen 
begegnet. 
Auch die Berufung zum ehrenamtlichen Arbeitsrichter, am Ar-
beitsgericht in München und später an das Landesarbeitsgericht, 
stellt einen Bereich meiner Arbeit für unsere Organisation dar. 
Über Jahre hinweg habe ich mit der Tätigkeit als ehrenamt licher 
Arbeitsrichter mein Wissen verfeinert und meine Erfahrung ge-
stärkt. Allen jüngeren Kollegen kann ich hier nur raten, sich auch 
in diesem Bereich des Ehrenamts zu engagieren. Ein weiteres 
informatives Ehrenamt ist die Arbeit bei der Deutschen Renten-
versicherung Bayern Süd. Hier bin ich seit Jahren in der Vertre-
terversammlung über den CGB tätig.

Würdest du auch deine Arbeit in den einzelnen Gremien un-
serer Organisation, beginnend als Vertrauensmann bis heute 
als Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands, als ge-
winnbringend für dich ansehen? 

 ZEIGT GESICHT

Portrait Landesvorsitzender Bayern 
Hans Schalk

Diese Frage kann ich wohl mit ruhigem Gewissen mit Ja beant-
worten. Durch diese Arbeit in unserer Organisation habe ich mir 
über Jahre ein breites Netzwerk an Verbindungen geschaffen. 
Diese Verbindungen habe ich im Laufe von Jahren gepflegt und 
ausgebaut. Diese Arbeit hat vor allem Zeit und Engagement ge-
kostet. Aber auf der anderen Seite auch zu guten Freundschaften 
geführt, die ich von heute aus betrachtet nicht missen möchte. 

Hast du noch einen Tipp für die nachfolgenden jüngeren 
Kollegen?
Nur in einem gesunden Wettbewerb und widerstreit mit andren 
wirst du erfolgreich deinen Weg in der CGM finden. Bedenke auf 
deinem Weg immer, dass wir gemeinsam um die besten Ideen 
ringen, um am Ende unsere Organisation erfolgreich weiter zu 
entwickeln. 

Lieber Hans, ich danke dir für das Interview. Es hat mich ge-
freut mit dir hier und heute zusammen zu kommen und von 
deinem Erfahrungsschatz aus den letzten Jahren etwas zu 
erfahren. Dass du dir die Zeit für unser heutiges Treffen ge-
nommen hast, freut mich sehr. 

 Karsten Ristow
 Geschäftsführer Augsburg
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Interview DGZ Karsten Ristow:
Hallo Siegfried, es freut mich sehr, dass du 
mich heute in der Geschäftsstelle Augs-
burg besuchst, damit wir zusammen die-
ses Interview führen können. Du bist nun 
seit Oktober 2018 als Bezirksvorsitzender 

in Schwaben im Amt. Du warst aber auch 
schon in den Legislaturen davor stellver-
tretender Bezirksvorsitzender für Schwaben 
und Kreisvorsitzender im Kreis Augsburg.

Wie ist dein persönlicher Werdegang?
Ich bin im Vorarlberg geboren und damit 
österreichischer Staatsbürger. Ich bin in 
Osttirol aufgewachsen und habe auch 
dort meine Ausbildungen zum Schlosser 
und Maschinenschlosser, sowie Landma-
schinenmechaniker und Schmied absolviert. 
Tatsächlich habe ich in all diesen Ausbil-
dungsberufen meinen Abschluss gemacht. 
Bei der Arbeit für die Firma Metzler in 
Lindau habe ich dann meine spätere Frau 
kennengelernt und bin seither in Augs-
burg verheiratet. Nach Augsburg hat mich 
dann also sowohl die Arbeit, als auch die 
Liebe gebracht. Ich lebe mit meiner Familie 
in Welden bei Augsburg, bin verheiratet 
und habe zwei erwachsene Söhne. 

Was sind deine Erfahrungen aus deiner 
Tätigkeit als CGM Betriebsrat? 
Ich kann heute mit noch rund 22 Monaten 
bis zu Rente mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge zurückblicken. Ich 
bin nun schon viele Jahre Betriebsgrup-
penvorsitzender und auch Betriebsrat bei 
der Firma manroland Goss, dem Druck-
maschinenhersteller aus Augsburg. Wir 
haben mit unserer Firma viele schwere 
Zeiten erlebt und insbesondere die erste 
Insolvenz hat viel für uns verändert und 
große Probleme auch für uns Betriebsräte 
gebracht. In Bezug hierauf war die Arbeit 
der letzten Jahre ein stetiger Kampf. An-
gefangen habe ich meine Tätigkeit in der 
Qualitätssicherung und hier in der Kon-
trolle und Komponentenprüfung. Heute 
arbeite ich in der Montagekontrolle und 
bin damit im Prinzip dem Bereich der Qua-
litätssicherung treu geblieben. Wir haben 
uns als CGM über Jahre hinweg als die 
kleinere der Fraktionen im Unternehmen 
behaupten können.

Du hast auch in unserer Organisation 
zusätzliche Ämter übernommen? 
Neben dem Vorsitz in der Betriebsgruppe 
bei manroland Goss bin ich als Vorsitzen-
der des Kreises Augsburg und Bezirksvor-
sitzender Schwaben für die CGM tätig. 
Darüber hinaus bin ich auch schon länger 
im Landesvorstand der CGM in Bayern. 

Die Kontakte, die ich zu den Kollegen in 
den jeweiligen Gremien gewinnen konnte, 
habe ich immer als sehr wertvoll für mich 
empfunden. Neben Ansprechpartnern mit 
gleichen Problemen und Interessen schaff-
ten diese Kontakte mir wertvolle Quellen 
für meine tägliche Arbeit, die ich immer 
wieder nutzen konnte. Insbesondere mei-
ne eigene Betriebsgruppe konnte von den 
Informationen aus den CGM Strukturen 
profitieren. Hauptgelegenheit für den 
Austausch mit den Kollegen boten über 
Jahre hinweg unsere Gremiensitzungen, 
aber auch die Betriebsräteschulungen des 
FRBW. Da das FRBW seine Schulungen 
bundesweit ausschreibt, kommen auch 
die Teilnehmer der Schulungen bundes-
weit aus allen Betriebsgruppen. Weit über 
die bayrische Landesgrenze hinaus bin ich 
hier also über Jahre hinweg gut geschult 
worden. Nicht zuletzt meine Tätigkeit als 
AOK Bezirksbeirat bei der AOK Bayern in 
Augsburg hat mich seit Jahren auch über 
die CGM hinaus im CGB hier in ein Amt 
bei den Sozialwahlen hinein gebracht, das 
ich immer als interessant und fordernd für 
mich begriffen habe. Leider aber muss ich 
über die Jahre hinweg feststellen, dass 
immer weniger unserer jungen Kollegen 
bereit sind, sich auch in diesem Bereich 
des Ehrenamts zu engagieren. Mein Rat 
an die Kollegen: Stellt Euch diesen Aufga-
ben, ihr werdet diese als Gewinn für Euch 
begreifen. 

Was hast du dir denn für deine Amtszeit 
vorgenommen? 
In allen Bereichen, in denen ich ehrenamt-
lich tätig bin, stehen wir vor der Heraus-
forderung, den anstehenden Generatio-
nenwechsel in der CGM zu meistern. Dies 
ohne Reibungsverluste zu gestalten, sehe 
ich als größte Herausforderung meiner 
Amtszeit. Auch hier an dieser Stelle möch-
te ich jede Kollegin und jeden Kollegen 
dazu einladen, sich aktiv in den Reihen der 
CGM zu engagieren. Wir brauchen euch, 
um gemeinsam die Zukunft unserer Or-
ganisation gestalten zu können. Ich selbst 
als „Alter Hase“ werde alles tun, was in 
meiner Macht steht, den Jüngeren einen 
leichteren Einstieg zu ermöglichen als ich 
ihn selbst gehabt habe. 

 Karsten Ristow
 Geschäftsführer Augsburg
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Portrait Bezirksvorsitzender Schwaben  
Siegfried Troyer 
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WAS BEDEUTET KURZARBEIT?

Kurzarbeit bedeutet, dass alle Beschäf-
tigten in einem Betrieb oder ein Teil von 
ihnen weniger Stunden arbeiten, als sie 
normalerweise arbeiten müssten. Es kann 
auch sein, dass in der Kurzarbeit die be-
troffenen Beschäftigten gar nicht arbeiten. 
Dann spricht man von „Kurzarbeit null“.

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit anord-
nen, wenn aus wirtschaftlichen Gründen 
ein kurzfristiger erheblicher Arbeitsausfall 
mit Entgeltausfall vorliegt, der nicht zu 
vermeiden ist. Eigentlich trägt der Arbeit-
geber das Risiko dafür, dass im Betrieb ge-
nug Arbeit vorhanden ist. Gibt es im Be-
trieb nicht genug Arbeit für alle, muss der 
Arbeitgeber grundsätzlich den vollen Lohn 
weiterzahlen, selbst wenn er Beschäftigte 
nach Hause schickt.

Eine Ausnahme davon ist die Kurzarbeit. 
Wenn für ein Unternehmen durch Kurz-
arbeit in einem begrenzten Zeitraum 
vermieden werden kann, Insolvenz zu be-
antragen oder Beschäftigte zu entlassen, 
kann der Betrieb Kurzarbeit einführen. Die 
betroffenen Beschäftigten erhalten dann 
entsprechend weniger Lohn. Um diesen 
Verlust ein Stück weit zu kompensieren, 
erhalten sie Kurzarbeitergeld.

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit für den 
gesamten Betrieb, einen Betriebsteil oder 
eine Abteilung anordnen.

UNTER WELCHEN VORAUS-
SETZUNGEN GIBT ES 
KURZARBEITERGELD?

Das arbeitsmarktpolitische Instrument 
der Kurzarbeit ist bei der Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pan-
demie also eine der wichtigsten Maß-
nahmen, um Arbeitsplätze zu erhalten. 
Die Betriebe werden finanziell entlastet, 
indem den Beschäftigten für die ausge-
fallenen Arbeitsstunden Kurzarbeitergeld 
gezahlt und dem Betrieb die anfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge mit Ausnah-
me der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-

KURZARBEIT – WAS ALLE BESCHÄFTIGTEN JETZT WISSEN SOLLTEN

Die Kurzarbeit in der Corona-Krise
Die Studien und Analysen der Wirtschaftsforschungsinstitute geben uns inzwischen ein klares und aussagekräftiges 
Bild über die Erwerbstätigkeit in Zeiten der Corona-Krise. Demnach waren im Mai 2020 etwa 20 Prozent der sozial-
versicherungspflichtigen Erwerbstätigen von Kurzarbeit betroffen. Hiervon bedeutete die Kurzarbeit für die Hälfte 
wiederum einen Arbeitszeitausfall von über 50 Prozent. Bei knapp der Hälfte der Betroffenen stockte dann der 
Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld der Arbeitslosenversicherung aus eigenen Mitteln auf. Bei denjenigen, die ganz 
von der Arbeit freigestellt waren, lag dieser Anteil ähnlich hoch.

rung erstattet werden, wenn bestimmte 
Anforderungen erfüllt sind. 

Im Gegensatz zur Finanzkrise 2009 sind 
zurzeit neben der Industrie viele weitere 
Branchen von den wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie massiv betroffen.

Der Gesetzgeber hat daher, aber befristet 
bis zum 31. Dezember 2020, den Zugang 
zum Kurzarbeitergeld vereinfacht. Das 
Kurzarbeitergeld kann jetzt bis zu 12 Mo-
naten bezogen werden, unter bestimmten 
Umständen bis zu 21 Monaten. Außerdem 
wurde die Bezugshöhe zeitlich gestaffelt: 
Unter bestimmten Bedingungen kann 
Kurzarbeitergeld ab dem vierten und dem 
siebten Bezugsmonat ansteigen und bis 
zu 87 Prozent des letzten Nettolohns aus-
machen.

ICH BIN LEIHARBEITNEHMER. 
BEKOMME ICH AUCH KURZ-
ARBEITERGELD?

Grundsätzlich können nur Betriebe mit 
Kurzarbeitergeld gefördert werden, in 
denen mindestens ein sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter tätig ist. Der Ar-
beitsausfall muss mindestens zehn Prozent 
der Beschäftigten mit einem Entgeltausfall 
von jeweils mehr als zehn Prozent betref-
fen. Da Kurzarbeitergeld eine Leistung der 
Sozialversicherung ist, können es auch nur 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
erhalten. Seit dem 1. März 2020 sind auch 
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer 
anspruchsberechtigt.

Geringfügig Beschäftigte mit einem mo-
natlichen Entgelt bis maximal 450 Euro 
(„Minijobber“), die keiner Sozialversiche-
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rungspflicht unterliegen, sind hingegen 
vom Bezug ausgeschlossen, auch wenn 
sie bei der Berechnung der Mindestan-
forderung „Arbeitsausfall“ berücksichtigt 
werden. Ebenfalls ausgeschlossen sind 
Solo selbstständige und Beamte. 

DARF DER ARBEITGEBER EINSEI-
TIG KURZARBEIT ANORDNEN?

Kurzarbeit kann nicht einseitig vom Ar-
beitgeber angeordnet werden. Sie muss 
in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen 
oder Einzelverträgen festgelegt sein und 
ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG an die 
Mitbestimmung durch den Betriebsrat ge-
bunden. Der Betrieb kann einen Antrag 
auf Kurzarbeitergeld bei der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) stellen. In diesem muss 
unter anderem das Ausmaß des Arbeits-
ausfalls und die Anzahl der betroffenen 
Beschäftigten vorab geschätzt werden. 
Somit handelt es sich bei dem Antrag eher 
um eine Absichtserklärung des Betriebs, 
Kurzarbeit in Anspruch nehmen zu wol-
len. Ist dieser Antrag bewilligt, kann die 
Bundesagentur für Arbeit dem Betrieb im 
Nachhinein das Kurzarbeitergeld für den 
tatsächlichen Arbeitsausfall monatsweise 
zurück erstatten – immer unter der Vor-
aussetzung, dass die Mindestanforderun-
gen für den jeweiligen Monat eingehalten 
wurden.

DER BEZUG VON 
KURZARBEITERGELD

Das Kurzarbeitergeld wird durch den Ar-
beitgeber unmittelbar mit dem Lohn aus-
gezahlt. Für die Abrechnung gegenüber 
der Bundesagentur für Arbeit hat der 
Betrieb bis zu drei Monate Zeit. Er muss 
in der Abrechnung für alle betroffenen 
Beschäftigten die Lohnsumme für gege-
benenfalls gearbeitete Stunden, den ge-
nauen Arbeitsausfall und die Summe des 
gezahlten Kurzarbeitergeldes angeben. 
Anschließend bekommt er das Kurzarbei-
tergeld und die anteiligen Sozialversiche-
rungsbeiträge erstattet.

STATISTISCHE ZAHLEN ZUR 
INANSPRUCHNAHME VON 
KURZARBEITERGELD

Deshalb liegen die Zahlen zur tatsäch-
lichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit 
liegen erst deutlich zeitverzögert vor, 
denn auf Grund des oben geschilderten 
Verfahrens kann über die tatsächliche In-
anspruchnahme von Kurzarbeitergeld erst 
mit deutlichem zeitlichen Verzug belast-
bare Aussagen gemacht werden. Diese 
werden im Folgenden zusammengefasst:

Insgesamt waren demnach etwa 20 Pro-
zent der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten im Mai 2020 in Kurzarbeit. 
Dies betraf 22 Prozent der Männer und 19 
Prozent der Frauen. Der Arbeitsausfall lag 
durchschnittlich bei 58 Prozent ihrer Ar-
beitszeit. Hier sind Frauen mit einem Aus-
fall von 62 Prozent stärker betroffen als 
Männer mit einem Ausfall von 55 Prozent.
Knapp ein Viertel aller Kurzarbeitenden 
war im Mai 2020 ganz von der Arbeit frei-
gestellt.

Das Volumen der Arbeitsausfälle verteilt 
sich dabei aber sehr unterschiedlich: Bei 
gut 20 Prozent der Beschäftigten machte 
Kurzarbeit höchstens ein Viertel der Ar-
beitszeit aus. Bei einem knappen Drittel be-
trug der Arbeitsausfall 26 bis 50 Prozent. 
Während bei 15 Prozent der Betroffenen 
ein Stundenvolumen von 51 bis 75 Pro-
zent ausfiel, umfasste die Kurzarbeit bei 8 
Prozent der Betroffenen 76 bis 99 Prozent 
der Arbeitszeit. Von einem Arbeitsausfall 
von 100 Prozent (umgangssprachlich als 
„Kurzarbeit Null“ bezeichnet) war knapp 
ein Viertel aller Kurzarbeitenden betroffen. 

Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
durch den Arbeitgeber kann unterschied-
lich hoch ausfallen und ist zum Teil tarif- 
oder einzelvertraglich geregelt. Den Be-
fragungsergebnissen der verschiedenen 
Wirtschaftsforschungsinstitute zufolge 
stockten die Arbeitgeber das Kurzarbeiter-
geld bei 47 Prozent der Beschäftigten auf 
und bei 45 Prozent derjenigen, die voll-
ständig von der Arbeit freigestellt waren, 
stockte der Arbeitgeber das Kurzarbeiter-
geld ebenfalls auf.

Aufschlussreich ist ebenfalls ein Blick auf 
die regionale Verteilung von Kurzarbeit. 
So sind manche Regionen deutlich stärker 
betroffen als andere. So ist Baden-Würt-
temberg am stärksten von Kurzarbeit be-
troffen. Diesem Bundesland folgen dann 
Niedersachsen und Bremen. In diesen drei 
Bundesländern sind etwa ein Viertel der 
Beschäftigten in Kurzarbeit. Ebenfalls re-
lativ stark betroffen sind Hessen und Bay-
ern mit etwa 22 und 21 Prozent. In Ber-
lin-Brandenburg und den Bundesländern 
Rheinland-Pfalz und Saarland hingegen 
ist Kurzarbeit mit etwa 17 und 18 Prozent 
weniger ausgeprägt. Somit ist der Anteil 
der Kurzarbeitenden in Baden-Württem-
berg also um fast die Hälfte höher als in 
Berlin.
 tz
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Aber die Finanzmittel der Unterstützungsmaßnahmen für die 
Betriebe und das Konjunkturpaket allein werden wohl nicht rei-
chen, um den Arbeitsmarkt zu schützen. Denn die Wirtschafts-
leistung wird, auch in den günstigsten Prognosen nur kurzfristig, 
staatlichen Hilfs- und Stützungsmaßnahmen zum Trotz, massiv 
einbrechen. Um dennoch Arbeitsplätze und Beschäftigung zu 
sichern, bedarf es weit mehr als bisher flexibler und partner-
schaftlicher Lösungen. Sie werden zwar den Unternehmen und 
Betrieben, aber auch den Beschäftigten einiges abverlangen, 
aber sie werden letztendlich der einzige erfolgversprechende 
Weg aus der Krise sein. Sie liegen deshalb am Ende in unser 
aller Interesse.

Die Corona-Krise unterscheidet sich in gravierender Weise von 
früheren Wirtschaftskrisen. Denn sie wird nicht nur durch öko-
nomische Faktoren bestimmt, sondern letztlich durch die unab-
wendbaren Vorgaben des Gesundheitsschutzes. Denn erst wenn 
für Deutschland und die Welt ein passender Impfstoff oder wirk-
same Medikamente in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, 
können die bestehenden Kontaktbeschränkungen vollständig 
aufgehoben werden. Bis dahin werden Wirtschaft, und damit 
auch der Arbeitsmarkt, massiv unter Druck bleiben.

Unsere Wirtschaftsleistung schrumpft derzeit in einem bisher 
nicht gekannten Ausmaß. Dabei handelt es sich nicht nur um die 
schwerste Rezession in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, 
sondern um eine Weltwirtschaftskrise. Nur wenn es uns gelingen 

UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN UND KONJUNKTURPAKET

Unser Weg aus der Corona-Krise
Um Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Corona-Krise zu stabilisieren,  
nimmt der deutsche Staat momentan sehr viel Geld in die Hand.  
Dies tut er aus guten und wohlüberlegten Beweggründen. 

wird, die globale Wirtschaft wieder hochfährt, wenn Lieferket-
ten wieder geknüpft werden können und die Absatzmärkte die 
Produkte der deutschen exportorientierten Wirtschaft wieder 
aufnehmen werden, gibt es für unsere Volkswirtschaft wirklich 
Licht am Ende des Tunnels. Der deutsche Arbeitsmarkt droht 
jetzt trotz des Instrumentes der Kurzarbeit regelrecht abzustür-
zen. Schon bald könnten rund eine Million Arbeitsplätze verloren 
gegangen sein. Die Arbeitslosenzahlen könnten bis Jahresende 
2020 auf mehr als drei Millionen hochschnellen.

Damit es für Wirtschaft und Arbeitsmarkt nicht noch schlimmer 
kommt, hält der deutsche Staat, aber auch die Europäische Union, 
mit gigantischen Summen zur Finanzierung notwendiger Stabili-
sierungs- und Stützungsmaßnahmen dagegen. Enorme Summen 
aus dem Staatshaushalt und aus Mitteln der Bundesagentur für 
Arbeit werden eingesetzt, um Liquiditätshilfen für Unternehmen 
und Kurzarbeit für die Beschäftigten zu finanzieren. Auch die 
Europäische Union stellt beträchtliche Ressourcen für Hilfsmaß-
nahmen bereit. Zudem dürfte es schon bald ein europäisches 
Konjunkturprogramm zur Belebung der Wirtschaft geben.

Über den passgenauen Einsatz der finanziellen Mittel in der jet-
zigen Krise lässt sich mit Recht diskutieren, ja politisch streiten. 
Dass der Staat sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um 
der Krise wirtschaftspolitisch zu begegnen, lässt sich aber nicht 
ernsthaft bestreiten. 
 tz
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Nach der Fernsehansprache der Bundes-
kanzlerin am Abend des 17.März 2020 
und dem am nächsten Tag stattfinden-
den Teamgespräch war klar, dass in den 
kommenden Wochen die Arbeit im Home-
office als Corona-Prävention angeordnet 
werden würde. Man sollte hier auch er-
wähnen, dass man durchaus froh sein 
darf, diese Möglichkeit nutzen zu können 
– viele andere, wie z.B. Kassierer in Super-
märkten oder Kollegen in Produktions-
betrieben haben diese Möglichkeit nicht 
und setzen sich tagtäglich der Gefahr einer 
Ansteckung aus!

HOMEOFFICE – ARBEITEN VOM 
BALKON AUS?

Einer meiner ersten Gedanken war die 
Möglichkeit, sich auch mal für das Schrei-
ben eines Artikels bei schönem Wetter 
hinaus auf den Balkon setzen zu können. 
Realität und Wunschvorstellung gehen 
aber leider oftmals weit auseinander – der 
Lärmpegel durch Vogelgezwitscher und 
anderen Hintergrundgeräuschen war der-
maßen hoch, dass ich nach ca. 30 Minu-
ten aufgegeben habe und mich zurück an 
meinen Schreibtisch gesetzt habe.

DISZIPLIN – AUCH IN DER WAHL 
DER KLEIDUNG

Ich habe von Fällen gelesen, bei denen 
Arbeitnehmer bei Home office-Video-
konferenzen aufgestanden sind, weil 
sie z.B. etwas holen mussten und dabei 

EIN PERSÖNLICHES FAZIT

Wenn der Postmann zweimal klingelt –  
Erfahrungen während des Homeoffice

auffiel, dass diese nur mit Unterwäsche 
bekleidet waren. Daher sollte man auch 
im Homeoffice annähernd adäquat ge-
kleidet sein. Denn eines dürfte jedem 
Homeoffice- Mitarbeiter schon passiert 
sein – ein unerwarteter Video-Call des 
Chefs oder eines Kollegen.

KAMERA AN, WENN DER  
ANDERE DIESE AUCH AN HAT – 
EIN TYPISCHER REFLEX

Ein unerwarteter Anruf über Teams oder 
Skype – der Anrufer hat die Kamera an. 
Sofort ist man gewillt, die eigene Kamera 
ebenfalls anzustellen. Doch Vorsicht – dies 
will wohlüberlegt sein, sofern man nicht 
will, dass der Kollege oder sogar der Chef 
gerade die unaufgeräumte Küche sieht, 
weil man kurz fürs Abspülen, nach dem 
selbst zubereitetem Mahl das Notebook 
mitgenommen hat, um einen später ver-
einbarten Videocall ja nicht zu verpassen.

WENN DER POSTMANN ZWEIMAL 
KLINGELT – PAKETDIENSTE UND 
DIE FRAGE, OB MAN FÜR DEN 
NACHBARN GLEICH EBENFALLS 
EINES  MITANNEHMEN KÖNNE

Üblicherweise ist man während der Ar-
beitszeit selbst nie zuhause, um die eige-
nen Pakete annehmen zu können. Dank-
barerweise werden diese, sofern man 
nicht andere Varianten wie Paketshops 
nutzt, gerne von Nachbarn im Haus ent-
gegengenommen. Nun ist man selbst zu-

hause und bekommt nun mit, wie und zu 
welchen Zeiten Pakete eintreffen. Nach 
ein bis zwei Paketen bekommt auch der 
letzte Paketkurier (egal welcher Firma) 
mit – aha, da ist jemand kontinuierlich 
da! Mein ganz persönlicher Tipp: wenn 
es klingelt, nicht rangehen! Es sei denn, 
man hat sich etwas zu essen bestellt und 
erwartet den Lieferservice. Ansonsten ist 
ein kontinuierliches Arbeiten reine Utopie.

JE LÄNGER ES DAUERT, DESTO 
GRÖSSER DAS  ABLENKUNGS-
POTENTIAL – DISZIPLIN WIRD 
ZUNEHMEND WICHTIGER

Der Wäschekorb quillt über? Die Steuer-
erklärung müsste endlich mal gemacht 
werden? Und Einkaufen müsste man bald 
auch noch? Mein Tipp: Ignorieren und aus 
dem Sichtfeld wegschließen! Denn dies 
sind im Regelfall Dinge, die man nach der 
Arbeit und abends beim Wiedereintreffen 
in der heimischen Wohnung erledigen 
würde. Selbst nach Wochen des Homeoffice 
erwischt man sich selbst dabei, dies doch 
„mal kurz“ nebenbei erledigen zu wollen. 
Also -> Finger weg!

GEFAHR DER „FLIESSENDEN“ 
ARBEITSZEIT –  AUF DIE  
GEARBEITETE ZEIT ACHTEN

Natürlich versucht man auch im Home-
office, Anfang und Ende der sonst übli-
chen Arbeitszeit im Büro ungefähr ein-
zuhalten. Aber doch so oft ertappt man 
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sich dabei selbst, doch noch die ein oder 
andere Mail zu beantworten oder doch 
noch den Artikel weiter zu bearbeiten, 
weil man gerade einen guten Lauf hat, bis 
man schließlich merkt, dass die Zeit doch 
schneller läuft, als man denkt und der Ar-
beitstag hatte mehr Zeit, als erlaubt. Hier 
helfen einfache Mittel wie Erinnerungen 
setzen oder gar die Verwendung eines 
klassischen Weckers.

NACH 10 WOCHEN VERSAGT DIE 
HARDWARE

Ein 2 ¼ Jahres altes Notebook – und das 
interne Mikro verabschiedet sich – ganz 
toll! Und zu meinem Glück hat das Teil 

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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MAIL AN

noch nicht mal einen Mikrofon-Eingang, 
so dass ich nun genötigt werde, über-
gangsweise ein USB-Headset zu erwer-
ben. Für den Hersteller bedeutet das wohl 
Punktlandung, da die Garantie genau vor 
12 Wochen erloschen ist.

PERSÖNLICHES FAZIT

Oberflächlich betrachtet sind die ange-
sprochenen Erfahrungen eigentlich Luxus-
probleme. Doch je länger man kontinuier-
lich im Homeoffice verbringt, desto mehr 
kommt es einem wie Hausarrest vor. Ich 
für meinen Teil habe größten Respekt für 
die Menschen, die aufgrund geschlossener 
Kitas und Schulen nebenbei ihre Kinder 

betreuen mussten und aufgrund des auf-
erlegten Ausgangsverbotes nicht mal vor 
die Türe durften. Homeoffice wird auch 
nach Corona eine Konstante in unserer 
Arbeitswelt bleiben. Dennoch kann ein 
Homeoffice-Arbeitstag nicht die soziale 
Interaktion ersetzen können, die man 
normalerweise mit den Kollegen hätte: 
Gespräche, gemeinsames Mittagessen, 
den kurzen Plausch mit Kollegen, die man 
auch mal seltener trifft, Absprachen tref-
fen, über einen Witz gemeinsam lachen 
etc….Ein reiner Homeoffice Arbeitsplatz 
würde mich sozial abstumpfen lassen. Und 
mal ganz ehrlich – die fehlende Bewegung 
versaut einem auch die Figur!
 rs
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BETRIEBSRÄTE IN KÖLN

22

Mit der Woche 09.- 13. März 2020 blicken 
wir zurück auf die letzte reguläre Präsenz-
Seminarwoche für Betriebsräte vor dem 
großen Corona-Ausbruch in Deutschland. 
Eine Woche mit extra viel Desinfektions  mit-
tel und trotzdem persönlich im Austausch.

In Köln standen mit dem Seminar „Mitbe-
stimmung in personellen Angelegenheiten 
– Zusammenarbeit von Betriebsrat und 
Personalausschuss sowie aktuelle Recht- 
sprechung“ mit der Referentin Tatjana  
Roeder, Rechtsanwältin und stellv. CGM- 
Bundesvorsitzende, alle wichtigen Themen 
des Personalausschusses und der Zusam-
menarbeit mit ihm auf dem Programm.

CORONA-SPEZIAL: NEUE BR-SEMINARE

Durch die Corona-Pandemie treten in den Betrieben derzeit zahlreiche neue Themen auf. Um als Betriebsrat die Kollegen gegen-
über dem Arbeitgeber gut vertreten zu können, haben wir passgenaue neue Seminare entwickelt:

Gesundheit Wirtschaft Digitalisierung

Thema: 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im 
Betrieb und Mobbing am Arbeitsplatz 
Insb. zu Zeiten von Corona

Ort: 
Arcotel Rubin, Hamburg

Datum: 
28.09.-02.10.2020

Referenten: 
Dr. Max Geray, 
Holger Ottens, 
Kimberly Bauer

Thema: 
Betriebsverfassungsrecht 3 und aktuelle 
Rechtsprechung - inkl. Corona-Spezial 
„BetrVG“

Ort: 
Parkhotel, Fulda

Datum: 
19.10.-23.10.2020

Referentin: 
Arbeitsrichterin Christine Schwarz

Thema: 
Mitbestimmung bei Office 365 (bzw. 
Microsoft 365) sowie Arbeitszeit, Urlaub 
und mobiles Arbeiten, insb. im Kontext 
von Corona

Ort: 
Hotel Nepomuk, Bamberg

Datum: 
23.-27.11.2020

Referenten: 
Fachreferentin Microsoft, 
Tatjana Roeder

Im Nachbarraum referierte Sebastian Sche-
der, CGM-Geschäftsführer, beim Seminar 
„Arbeitsrecht 1 und aktuelle Rechtspre-
chung“ zu den Grundlagen des Arbeits-
rechtes unter dem Fokus Einstieg in das 
Arbeitsverhältnis.

Für viele Teilnehmenden beider Seminar-
gruppen war das Highlight der Woche 
die Teilnahme an Kammerterminen am 
Arbeitsgericht Köln. Der zuständige Ar-
beitsrichter Frederik Brand referierte im 
Anschluss an den Gerichtstag im Semi-
narhotel zu den verschiedenen Fällen und 
zu aktuellen richtungsweisenden Entschei-
dungen im Arbeitsrecht.

Mit vielen neuen Impulsen 
für die BR-Arbeit endet eine 
Seminarwoche. Die Teilneh-
menden freuen sich auf die Um-
setzung der neuen Inhalte – und 
auf ein Wiedersehen bei einem der 
nächsten FRBW-Seminare. Nach ei-
ner Corona-bedingten Pausierung der 
Präsenz-Seminare ist das im Herbst 
auch wieder möglich. Neben unseren 
„Dauerbrennern“ sind auch einige Co-
rona-Specials im Angebot, erste Anmel-
dungen liegen bereits vor.
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SEMINARANSPRUCH NACH § 37 VI BETRVG:
VIELFÄLTIGE ABLEHNUNGSGRÜNDE – EINDEUTIGE RECHTSPRECHUNG 

Um eine ordnungsgemäße Betriebsratsarbeit umsetzen zu kön-
nen, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, dem Betriebsrat zum 
einen die erforderliche materielle Ausstattung zur Verfügung 
zu stellen. Zum anderen müssen die Betriebsratsmitglieder über 
entsprechende Kenntnisse verfügen. Welche Kenntnisse für die 
Betriebsratsarbeit relevant sind, werden an der Frage der Erfor-
derlichkeit gemessen. 

In der aktuellen Corona-Krise wird nun zunehmend die Geneh-
migung von Seminaren für Betriebsratsmitglieder vom Arbeitge-
ber ausgesetzt. Verwiesen wird hier auf die wirtschaftliche Lage, 
weshalb keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
In der Rechtsprechung spielen die Kosten eines Seminares maß-
geblich dann eine Rolle, wenn durch die Wahl des Schulungsorts 
höhere Kosten für An- und Abreise bzw. Hotelunterbringung 
entstehen – zum Beispiel auf der Insel Sylt. In der Praxis ge-
nehmigen die Arbeitgeber solche Schulungen aber trotzdem in 
vielen Fällen, zum Beispiel um den Betriebsrat zufriedenzustellen, 
oder weil der Anbieter einer „Luxusschulung“ die Organisation 
und die Ausschreibung des Seminars so gestalten kann, dass kein 
anderes Seminar damit vergleichbar ist.

Aktueller Sparzwang oder generell die finanzielle Lage des Unter-
nehmens spielten bislang in der veröffentlichten Rechtsprechung 
keine Rolle. Die aktuelle Lage sollte hier aber keine andere Be-
wertung rechtfertigen. Denn im Vergleich zu den gesamten 
Personalkosten, noch mehr zu den gesamten Ausgaben eines 
Unternehmens, spielen die Schulungskosten des Betriebsrats nur 

eine kleine Rolle. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, 
dass die aktuelle Corona-Krise für einige Betriebe eine 
praktische Gelegenheit ist, dem Betriebsrat neues und 
aktuelles Wissen zu verwehren. 

Möglicherweise sehen einige Betriebsräte ein Problem darin, 
gegenüber den zum Teil tief verunsicherten Arbeitnehmern 
eine Schulungsteilnahme und die damit verbundenen Kosten 
rechtfertigen zu können. Auch Solidarität spielt hier für viele 
eine Rolle – ein Charakterzug, der für uns Gewerkschafter Eh-
rensache ist! Für alle KollegInnen ist es aber genauso wichtig, 
eine gut ausgebildete Arbeitnehmervertretung zu haben, die 
sich gekonnt und mit Wissen für sie einsetzt. Das ist besonders 
in der aktuellen Corona-Krise eine große Aufgabe, denn viele 
Themen standen so wie jetzt noch nie auf der Tagesordnung. 
Deshalb ist es wichtiger denn je, sich jetzt bei guten Semina-
ren zu aktuellen Themen fortzubilden! 

Deshalb unterstützen das FRBW und die CGM euch Betriebs-
räte (wie sonst auch) besonders jetzt in der Krise durch aktu-
elle Seminare mit renommierten Fachreferenten!

Ihr braucht Unterstützung bei der Argumentation in eurem 
Betriebsratsgremium oder gegenüber dem Arbeitgeber? Ver-
weise auf Gesetze und zur aktuellen Rechtsprechung? Das 
FRBW und die CGM unterstützen euch!

 Martin Gerhardt
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Alle Anmeldeunterlagen und weitere Seminarinformationen finden Sie einfach und bequem unter www.frbw.de. 
Kontakt: Franz-Röhr-Bildungswerk e.V.  Jahnstr. 12  70597 Stuttgart  Tel: 0711/248 47 88-18  info@frbw.de  www.frbw.de

Datum Thema Ort Referenten* Zielgruppe**

jeden Mittwoch
16.00-17.00 Uhr

#KrisenBildung Online-Seminar
wöchentlich wech-
selnde Referenten

CGM- 
Mitglieder

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

N
EU

01.09.-
02.09.2020

Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung: Grundlagen und Aktuelles für 
Wahlvorstände und Betriebsräte

Online Karsten Ristow Wahlvor-
stand, BR

07.-11.09.2020 Wissenswertes aus den Arbeitsgesetzen 
für Arbeitnehmer

Bildungszentrum der 
Arbeitskammer, Kirkel

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

BU

N
EU

28.09.-
02.10.2020

Arbeits- und Gesundheitsschutz im  
Betrieb und Mobbing am Arbeitsplatz
insbesondere zu Zeiten von Corona

Arcotel Rubin,  
Hamburg

Dr. Max Geray,
Holger Ottens,
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

N
EU

19.10.-
23.10.2020

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

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

26.-28.10.2020 Lebendige Demokratie beginnt am  
Arbeitsplatz – Stufe 2

Historisch-Ökologi-
sche Bildungsstätte, 
Papenburg

René Michael, 
Kimberly Bauer

VK, BU

29.-30.10.2020 Mahnmal des Wegschauens:  
Besuch einer KZ-Gedenkstätte

Historisch-Ökologi-
sche Bildungsstätte, 
Papenburg

Reiner Jahns 
Kimberly Bauer

BU

N
ov
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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

N
EU

23.11.-
27.11.2020

Mitbestimmung bei Office 365 
(bzw. Microsoft 365) sowie Arbeitszeit, 
Urlaub und mobiles Arbeiten, insb. im 
Kontext von Corona

Hotel Nepomuk, 
Bamberg

Fachreferentin,
Tatjana Roeder

BR

N
EU 23.11.-

25.11.2020
Mitbestimmung bei Office 365 
(bzw. Microsoft 365)

Hotel Nepomuk, 
Bamberg

Fachreferentin BR

N
EU 26.11.-

27.11.2020
Arbeitszeit, Urlaub und mobiles Arbeiten, 
insb. im Kontext von Corona“.

Hotel Nepomuk, 
Bamberg

Tatjana Roeder BR
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