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Die Schattenseiten der Kurzarbeit
INTERVIEW Chefin der Offenbacher IG Metall spricht über Folgen der Coronakrise

Offenbach - Kurzarbeit kann sich nega-
tiv auf die Situation der betroffenen Mit-
arbeiter auswirken. 'Der Mensch benö-
tigt eine Tätigkeit, eine Aufgabe und
soziale Kontakte - wie am Arbeitsplatz',
sagt Marita Weber, erste Bevollmäch-
tigte der IG Metall Offenbach.
Wie stark ist die Kurzarbeit im Bereich
der IG Metall verbreitet?
Zurzeit sind in den von uns betreuten
Firmen mit Betriebsräten in 16 Unter-
nehmen bereits Kurzarbeit vereinbart
beziehungsweise befinden sich derzeit
in Verhandlungen. Davon betroffen sind
rund 6000 Beschäftigte.
Welche Firmen sind betroffen?
Besonders betroffen sind die Automo-
bilzulieferer wie die Firmen GKN,
Magna und Feintool, die zur Zeit ganz
geschlossen haben aufgrund der Werks-
schließungen der Automobilhersteller.
Natürlich sind davon auch Betriebe des
Kfz-Handwerks unmittelbar betroffen,
etwa die Autohäuser Best und Brass.
Hinzu kommen weitere Branchen wie
der Maschinenbau mit Unternehmen wie
Zeppelin und manroland oder die Texti-
len Dienste mit Großwäschereien wie
bei Elis und Mewa. Kurzarbeit wird in
unterschiedlichen Umfängen vereinbart.
In vielen Betrieben wird zur Zeit noch
verhandelt.
Um wie viel Zeit wurde das normale
Arbeitskontingent verringert?
Wir sprechen hier über Arbeitsausfall
von 25 bis zu 100 Prozent wie zum Bei-
spiel bei den Kfz-Zulieferern derzeit.
Nehmen Sie den Unternehmen ihre
schlechte Auftragslage ab?
Diese Frage kann man nicht eindeutig
mit ja oder nein beantworten. Die
Arbeitgeber müssen gegenüber den
Betriebsräten mit Unterlagen darlegen,
dass die Lage so ist und sie haben auch
die Aufgabe, diese Angaben zu prüfen.
Das Paradoxe ist, dass zum Teil die
Auftragslage nicht unbedingt schlecht

ist. Das Problem ist, dass viele Betriebe
ihre Produkte nicht liefern können -
weder ins Inland noch ins Ausland,
einige keine Teile bekommen und bei
anderen wiederum die Service-Techni-
ker nicht in den Betrieb der Kunden dür-
fen. Wir haben zum großen Teil ein
Absatzproblem, aber auch aufgrund der
Gesundheitskrise in die Zukunft gese-
hen sinkende Aufträge, da niemand
Investitionen tätig in dieser unsicheren
Zeit. Deshalb haben wir auch im Anla-
genbau oder auch in den Autohäusern
schwierige Situationen, aber in Wäsche-
reien für Arbeitskleidungen wie zum
Beispiel bei Elis.
Welche Regeln gelten, um Kurzarbeit
anzumelden?
Der Arbeitgeber muss darlegen, dass der
Arbeitsausfall unvermeidbar ist und er
alle Maßnahmen getroffen hat, um Gut-
habenstunden und Resturlaub zum Bei-
spiel abzubauen. Oder dass er die
Beschäftigten mit anderen Tätigkeiten
beauftragt hat, um Kurzarbeit zu ver-
meiden. Der Arbeitsausfall muss derzeit
mindestens zehn Prozent pro Betrieb
betragen, beziehungsweise pro betroffe-
nem Betriebsteil. Darüber hinaus sind
persönliche Voraussetzungen für die
Zahlung von Kurzarbeitergeld einzuhal-
ten. Der Beschäftigte muss sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt sein und er
muss sich in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis befinden. Schließlich
soll die Kurzarbeit ja Kündigungen ver-
meiden.
Kann Kurzarbeit ohne Zustimmung des
Arbeitnehmers angeordnet werden?
In Firmen mit Betriebsrat ist eine Betrie-
bsvereinbarung zwingend vorgeschrie-
ben. Hier ist die Zustimmung Einzelner
nicht erforderlich. Wer betroffen von
Kurzarbeit ist, unterliegt der Mitbestim-
mung des Betriebsrates, deshalb ist
diese Vereinbarung der Bundesagentur
für Arbeit auch vorzulegen.

Auch in Betrieben ohne Betriebsrat
kann der Arbeitgeber Kurzarbeit nicht
einseitig anordnen. Es bedarf einer
Änderungsvereinbarung per Arbeitsver-
trag mit jedem einzelnen Beschäftigten.
Kann dem der Kurzarbeit nicht zustim-
menden Arbeitnehmer gekündigt wer-
den?
Ohne Betriebsrat könnte dies theore-
tisch erfolgen. Jedoch unterliegt eine
solche Kündigung natürlich auch die
Darlegungspflicht des Arbeitgebers,
dass dies nicht vermeidbar ist. Der
Beschäftigte kann gegen die Kündigung
klagen, allerdings dauert eine Entschei-
dung hier per Gericht ein paar Wochen.
Muss die Arbeitszeit für alle Beschäftig-
ten gleichmäßig gekürzt werden?
Nein, dies ist nicht zwingend erforder-
lich. Betriebsräte sind jedoch stets
bemüht, die Belastungen der Kurzarbeit
auf alle Beschäftigten gleichmäßig zu
verteilen, damit es nicht zur Bevorzu-
gung einzelner Beschäftigtengruppen
kommt, sofern dies sachlich möglich ist.
Welche finanziellen Einschränkungen
sind mit der Kurzarbeit für die Betroffe-
nen verbunden?
Die finanzielle Belastung eines Arbeit-
nehmers zum Beispiel mit Kurzarbeit
100 Prozent sind sehr hoch. Ein Bei-
spiel: Wer ein Bruttoeinkommen von
2500 Euro im Monat erhält, hat als
Alleinverdiener in der Steuerklasse 3
mit einem Kind üblicherweise etwa
1936 Euro netto. Bei Kurzarbeit 100
Prozent erhält er Kurzarbeitergeld in
Höhe von 1295,11 Euro, dies ist ein
Verlust von über 640 Euro im Monat.
Deshalb fordern wir auch die Auf-
stockung auf mindestens 80 Prozent der
Nettoentgeltdifferenz durch den Arbeit-
geber. Damit würde man den Verlust
auf 380 Euro reduzieren. Schließlich
spart der Arbeitgeber bei diesem
Rechenmodell nicht nur 2500 Euro
Lohn, sondern auch noch die Sozialver-
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sicherungsbeiträge in Höhe von 800
Euro. Da ist es nur fair, einen Teil an die
Beschäftigten weiterzugeben.
Welche Herausforderungen sehen Sie
noch?
Es wird schwieriger, je länger es dauert.
In erster Linie für die Beschäftigten und
ihre Familien selbst, aber auch für die
Betriebe. Insbesondere kleinere und
mittlere Unternehmen mit wenig Liqui-
dität werden es dann schwerer haben.
Diese Erfahrung mussten wir bereits in
der Krise 2008/2009 machen. Deshalb
hat die IG Metall für die Metallindu-
strie auch ein weitergehendes Modell
mit den Arbeitgebern vereinbart, das im
Fall besonderer Umstände anwendbar

ist. Allerdings haben wir gerade einige
Arbeitgeber auch in unserer Region, die
glauben, dass man jetzt das Rad der
Geschichte der Mitbestimmung zurück-
drehen kann und die an einigen Stellen
sehr unverschämte Forderungen stellen.
Dies sind jedoch einzelne Fälle.
Ist die Kurzarbeit nicht eine Belastung
für die Betroffenen?
Ja, aber nicht nur finanzieller Art. Am
Anfang ist die zusätzliche freie Zeit häu-
fig noch willkommen und nutzbar. Zum
Erledigen der Dinge, die man schon
immer machen wollte. Aber der Men-
sch benötigt eine Tätigkeit, eine Auf-
gabe und soziale Kontakte wie am
Arbeitsplatz. Die fehlenden sozialen

Kontakte können im Übrigen auch zur
Schattenseite der Arbeit von zu Hause
aus gehören.
Kann es auch Kurzarbeitergeld für Teil-
zeitkräfte und Minijobber geben?
Ja, auch Teilzeitkräfte können Kurzar-
beitergeld beziehen. Für Minijobber -
also nach der 450 Euro-Regelung - gilt
dies nicht, da sie keine Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung zahlen müs-
sen und daher auch keinen Anspruch auf
Erstattung aus diesem 'Topf' haben.
Das Gespräch führte
Marc Kuhn
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Konjunktur: Gewerkschaft will höheres Kurzarbeitergeld

IG Metall appelliert an Abgeordnete
Von Alexander Jungert
Mannheim. Die Mannheimer IG Metall
hat an Politik und Arbeitgeber appel-
liert, sich in der Corona-Krise mehr um
die „realen Probleme“ von Beschäftig-
ten und ihren Familien zu kümmern.
Aus Sicht der Gewerkschaft muss das
Kurzarbeitergeld erhöht und eine bes-
sere Kinderbetreuung ermöglicht wer-
den. Mehr als 14 000 Menschen seien
im Bezirk der IG Metall Mannheim der-
zeit in Kurzarbeit, wie der Erste Bevoll-
mächtigte  Klaus Stein in einem
„Corona-Lagebericht“ auf Video
erklärte.
Debatte um Aufstockung
Tatsächlich sind die Produktionen
großer Unternehmen derzeit unterbro-
chen, wie bei Caterpillar (MWM) und
Daimler. Ein Sprecher von Caterpillar
teilte auf Anfrage lediglich mit, die Pro-
duktion in Mannheim sei „temporär“

stillgelegt. Die Nachfrage sei durch die
weltweite Pandemie gesunken, zudem
gebe es Schwierigkeiten in den Liefer-
ketten.
Daimler ist schon seit Anfang des
Monats und noch bis 30. April in Kurz-
arbeit. Allerdings will das Unternehmen
im Lkw-Motorenwerk und bei Evobus
die Produktion ab 20. April wieder
schrittweise anfahren – mit reduzierter
Mannschaft. Zum Schutz der Mitarbei-
ter sind strenge Hygienestandards einge-
führt worden.
In der baden-württembergischen Metall-
und Elektroindustrie wird das Kurzar-
beitergeld aufgrund tariflicher Regelun-
gen aufgestockt. Hingegen gebe es in
nicht-tarifgebundenen Betrieben, in
denen die Gehälter sowieso meist
schlechter seien, oftmals keine Auf-
stockung durch den Arbeitgeber, hieß es
in einer Mitteilung der IG Metall. „Wir

brauchen deshalb eine Neuregelung,
damit Arbeitnehmer jetzt nicht in exi-
stenzielle Nöte kommen“, sagte der
Zweite Bevollmächtigte Thomas Hahl.
Mit einem Monatsentgelt unter Grundsi-
cherung könnten Betroffene in Mann-
heim und der Region kaum leben. Mit
der Forderung nach Entlastung für
Arbeitnehmer hat sich die Gewerk-
schaft an Landes- und Bundestagsabge-
ordnete gewandt.
Hahl kritisierte zudem unzureichende
Unterstützung für Eltern, „die zurzeit
zwischen Erwerbsarbeit und Kinderbe-
treuung rotieren müssen“. Es brauche
eine Debatte darüber, wie Ressourcen
gebündelt und ausgebaut werden könn-
ten, um Mütter und Väter zu entlasten.
„Homeoffice ist keine Patentlösung für
Job und Kind.“
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