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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2013 ist bereits in vollem Gange und mit ihm
sind auch die Unsicherheiten und Herausforderungen in
euren Betrieben und Dienststellen wieder zurück. Häufiger werdende Anfragen in Sachen Kurzarbeit, Beschäftigungssicherung und Betriebsänderungen lassen uns
als TBS natürlich hellhörig werden. Zu eurer Information
stellen wir daher in der ersten TBS-Info des Jahres die
aktuell gültigen Regeln zum Bezug von konjunkturellem
Kurzarbeitergeld zusammen.
Ganz wichtig für den Terminkalender aller Repräsentanten und Vertretungen der rheinland-pfälzischen Belegschaften ist die mittlerweile dritte TBS-Messe für
Betriebs- und Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Mitarbeitervertretungen, Werkstatträte – kurz: sämtliche
existierenden Mitbestimmungsorgane. Die Mitbestimmungsmesse 2013 steht unter dem Motto „Fair-netzt
gewinnt“ und findet am 26. und 27. Juni 2013 im
CongressForum in Frankenthal statt.
Hier besteht die ausgiebige Möglichkeit zum Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen zu Fragen der Herangehensweise bei betrieblichen Herausforderungen sowie
zur Teilnahme an Diskussionen im Rahmen von themenTBS news 4_2011

spezifischen Workshops. Gleichzeitig wird wie gewohnt
Gelegenheit geboten, euch mit allgemeinen oder auch
konkreten Problemstellungen an die Verantwortlichen
aus Politik und Gewerkschaften des Landes zu wenden.
Nähere Informationen werden euch in den nächsten Wochen und Monaten zugehen und sind zudem unter www.
mitbestimmungsmesse.de erhältlich.
Wie entscheidend und erfolgreich das gemeinsame Einstehen für die Ziele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein kann, verdeutlicht nicht zuletzt die jüngst
veröffentlichte Bilanz der Tarifpolitik des Jahres 2012 der
WSI in der Hans-Böckler-Stiftung (hier nachzulesen).
Das reale Einkommensplus aus den Tarifabschlüssen der
DGB-Gewerkschaften im Jahr 2012 nach teilweise deutlichen Signalen der Konfliktbereitschaft durch die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben belegt die Durchsetzungsfähigkeit berechtigter Interessen der Menschen
gegenüber den sogenannten „wirtschaftlichen Zwängen“
in einer globalisierten Welt.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein erfolgreiches
und solidarisches Jahr 2013.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle und Winfried Ott
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Die aktuellen Regelungen zum Bezug
von konjunkturellem Kurzarbeitergeld
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und wechselnder
Auslastungssituationen hat sich das in Deutschland bewährte Instrument der Kurzarbeit etabliert. Kurzarbeit
basiert auf einem Einvernehmen zwischen Betriebsrat
und Unternehmen, die auch bei Unterauslastung den
Wert von Beschäftigungssicherung zu schätzen wissen.
Im Gegenzug nehmen die ArbeitnehmerInnen hierfür Einkommenseinbußen in Kauf.

Erheblicher Arbeitsausfall

Konjunkturelles Kurzarbeitergeld wird von der für den Betrieb
zuständigen Arbeitsagentur gezahlt. Diese gewährt konjunkturelles Kurzarbeitergeld, wenn in Betrieben oder Betriebsabteilungen die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit infolge wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren Ereignisses vorübergehend verkürzt wird. Dabei müssen
die Voraussetzungen der §§ 95 bis 109 Sozialgesetzbuch 3
(SGB III) erfüllt sein.

• im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer1 von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als
zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen
ist; dabei sind Auszubildende nicht mitzuzählen.

Gesetzliche Voraussetzungen des Bezugs
konjunkturellen Kurzarbeitergeldes
Die Arbeitnehmer eines Betriebs oder einer Betriebsabteilung
haben gemäß § 95 SGB III Anspruch auf Kurzarbeitergeld wenn
• ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,
• die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
• die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
• der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt
worden ist.
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Der erhebliche Arbeitsausfall mit Entgeltausfall liegt nach § 96
SGB III dann vor, wenn
• er auf wirtschaftlichen Gründen oder
einem unabwendbaren Ereignis beruht,
• er vorübergehend ist,
• er nicht vermeidbar ist und
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überschaubaren Zeitraums überwiegend wahrscheinlich ist.
Der überschaubare Zeitraum wird vor allem als der Zeitraum der
maximalen ununterbrochenen Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld beschrieben; diese beträgt derzeit (per Rechtsverordnung
des Bundesarbeitsministeriums bis 31.12.2013) 12 Monate,
d. h. es muss innerhalb dieser Zeit wahrscheinlich sein, dass die
wirtschaftlichen Gründe oder das unabwendbare Ereignis des
Arbeitsausfalls behoben sind und der Betrieb oder die Betriebsabteilung zur Vollarbeit zurückkehren kann.

Wirtschaftliche Gründe liegen vor allem bei Veränderungen
der gesamtkonjunkturellen Lage vor, wenn also gesamtwirtschaftliche Konjunkturabkühlungen oder gar die Schrumpfung
von Wirtschaftsleistung, also Rezession zu beobachten sind.
Das Eintreffen eines unabwendbaren Ereignisses wird in den
meisten Fällen als Einzelfallentscheidung bewertet, unstrittig ist
dies beispielsweise dann der Fall, wenn ein nicht durch Eigenverschulden eingetretener Fabrikbrand (z. B. durch Blitzschlag)
ein Weiterarbeiten im Betrieb temporär nicht erlaubt.
Der vorübergehende Charakter des Arbeitsausfalls ist dann
gegeben, wenn sich aus den Gesamtumständen des Einzelfalls
ergibt, dass eine Rückkehr zur Normalarbeit innerhalb eines
1 Hier und im folgenden Verlauf des Artikels wird gelegentlich in Rückgriff
auf die gesetzlichen Wortlaute der Begriff Arbeitnehmer oder Auszubildender verwendet. In diesen Fällen sind auch immer die jeweiligen weib
lichen Formen „Arbeitnehmerin“ oder „Auszubildende“ angesprochen.
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Zusätzlich muss im Zweifel nachgewiesen werden, dass der
Arbeitsausfall nicht vermeidbar ist, d. h. die Betriebe bzw.
Beschäftigten müssen alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um den Arbeitsausfall zu vermeiden. Spätestens hier
kommt es darauf an, sich die bestehenden Gleitzeitregelungen
oder Betriebsvereinbarungen zu flexibler Arbeitszeit sowie die
zur Verfügung stehenden Urlaubstage anzuschauen.
Denn ein Arbeitsausfall im Sinne des SGB III ist auch dann vermeidbar, wenn noch Arbeitszeitguthaben bestehen oder nicht
verplante Urlaubstage zur Verfügung stehen (zur jetzigen Jahreszeit wird man insbesondere nicht umhin kommen, bestehende Alturlaubstage aus dem Vorjahr einzubringen). Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die zuständige Arbeitsagentur die
Einbringung der in einer Betriebsvereinbarung eingeräumten
Minusstunden vor der Gewährung der Kurzarbeit einfordert.

Daneben sind im § 96, Abs. 4, Satz 3 SGB III geschützte Arbeitszeitguthaben definiert, wobei hier vor allem der Schutz von
Guthaben, die länger als ein Jahr bestehen oder aber mehr als
10 % der geschuldeten Jahresarbeitszeit betragen, von Bedeutung sein kann.
Darüber hinaus ist bei einem Arbeitsausfall, der nur auf Abteilungsebene stattfindet, zu prüfen, ob die betroffenen Beschäftigten zur Vermeidung des Arbeitsausfalls in anderen Betriebsabteilungen eingesetzt werden können.
Als letztes Kriterium des erheblichen Arbeitsausfalls wird ein
Minimum an Arbeitsausfall vorausgesetzt. So muss der Arbeitsausfall mindestens ein Drittel der Beschäftigten des vom Ar-
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beitsausfall betroffenen Betriebs oder der Betriebsabteilung mit
einem Entgeltausfall von mindestens 10 % betreffen. Bei der
Berechnung des Drittels der im Betrieb beschäftigten ArbeitnehmerInnen ist zunächst die Zahl der ArbeitnehmerInnen festzustellen, die mindestens an einem Tag des Gewährungszeitraumes im Betriebsplan vorhandene Arbeitsplätze besetzen.
Es zählen auch geringfügig Beschäftigte oder unständig Beschäftigte mit, genauso wie Beschäftigte in Mutterschutz. Nicht
mitzuzählen sind Auszubildende, Elterngeldbezieher oder Beschäftigte mit sonstigen ruhenden Arbeitsverhältnissen sowie
HeimarbeiterInnen.
Neben diesen genannten Kriterien des erheblichen Arbeitsausfalls müssen zusätzlich die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen zum Bezug des Kurzarbeitergeldes erfüllt sein.
Betriebliche Voraussetzungen
Mit dieser Voraussetzung sollten die wenigsten Betriebe Probleme haben: Zur Erfüllung der betrieblichen Voraussetzungen
genügt es gemäß § 97 SGB III, wenn in dem betroffenen Betrieb oder der Betriebsabteilung mindestens ein Arbeitnehmer
beschäftigt ist.
Persönliche Voraussetzungen
Die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug für Kurzarbeitergeld werden im § 98 SGB III geregelt: Hiernach muss der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt und in ungekündigtem Status

sein. Die persönlichen Voraussetzungen sind auch dann erfüllt
wenn ein Auszubildender nach Abschluss der Ausbildung eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt.
Darüber hinaus darf der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sein. Dies ist vor allem dann der Fall,
wenn man Bezieher von Krankengeld oder Arbeitslosengeld ist,
bei Vermittlungsversuchen der Agentur für Arbeit nicht mitwirkt
oder man einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht. Dies gilt vor allem für die so genannten MiniJobber bzw. geringfügig Beschäftigten.
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Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur
für Arbeit

Nach § 99 SGB III muss der Arbeitsausfall bei der für den Betrieb zuständigen Agentur für Arbeit angezeigt werden und
zwar spätestens in dem Monat, in dem der Arbeitsausfall erstmals vorliegt und für den die Auszahlung von Kurzarbeitergeld
beantragt werden soll. Also kann bspw. am Monatsletzten des
Februar noch der Arbeitsausfall für den Februar angezeigt werden und damit die Voraussetzungen für den Kurzarbeitergeldbezug im Februar geschaffen werden.
Wichtig hierbei ist, dass die Beantragung durch die Geschäftsführung oder die Betriebsvertretung, also den Betriebsrat, erfolgen kann. In jedem Fall ist jedoch bei jeder Anzeige des Arbeitsausfalls eine Stellungnahme des Betriebsrates oder zumindest eine durch Unterschrift des Betriebsrates signalisierte
Zustimmung zur Anzeige des Arbeitsausfalles beizufügen.
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nem Monat berechnet wird und darauf basierend 60 bzw. 67 %
dieser Differenz als Kurzarbeitergeld durch die Arbeitsagentur
gezahlt wird.
Das Kurzarbeitergeld wird – solange nicht von der Verlängerungsklausel des § 109 Gebrauch gemacht wird (s. u.) – gemäß
§ 104, Abs. 1 SGB III „im Normalfall“ für bis zu 6 Monate gewährt. Wird innerhalb der Bezugsdauer dieser Zeitraum bspw.
durch einen Monat mit Vollarbeit unterbrochen, kann der „fehlende“ Monat an den Bezugszeitraum angehängt werden.
Zudem sind die hier festgeschriebenen 6 Monate Bezugsdauer nicht in Stein gemeißelt. Im § 109, Abs. 1, Nr. 2 SGB III wird
geregelt, dass das Bundesarbeitsministerium dazu ermächtigt
wird, per Rechtsverordnung den Bezugszeitraum auf bis zu
24 Monate auszudehnen. Von dieser Freiheit wurde, wie bereits oben erwähnt, im Dezember 2012 teilweise Gebrauch gemacht, indem der Bezugszeitraum für Kurzarbeitergeld bis zum
31.12.2013 auf 12 Monate ausgedehnt wurde.

Höhe und Bezugszeitraum des Kurzarbeitergeldes
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes beträgt als Regelsatz 60 %
und bei Vorliegen eines Kinderfreibetrages in Höhe von mind.
0,5 auf der Lohnsteuerkarte) 67 % der Nettoentgeltdifferenz
des jeweiligen Arbeitnehmers im Anspruchszeitraum des Kurzarbeitergeldbezuges.
Dies bedeutet übersetzt, dass die Differenz zwischen dem
Soll-Entgelt, das der Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit bei Vollbeschäftigung bezogen hätte und dem unter Berücksichtigung des Arbeitsausfalls tatsächlich erzielten Ist-Entgelt in ei-
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Weitere Aspekte des Kurzarbeitergeldbezugs
• Wichtig für die interne Diskussion zur Nutzung des Instrumentes der Kurzarbeit ist, dass Zeiten der tariflichen Arbeitszeitreduzierung, die vor Beginn der Kurzarbeit zur
Beschäftigungssicherung durchgeführt wurden, gem. § 106,
Abs. 2, Satz 3 nicht zu einer Verminderung des zugrunde liegenden Soll-Entgeltes führen. Im Falle des Vorliegens dieser
Konstellation wird das Soll-Entgelt so gerechnet, als wäre vor
Einführung der Kurzarbeit die volle tarifliche Normalstundenzahl gearbeitet worden.

• Das Kurzarbeitergeld unterliegt wie andere Lohnersatzleistungen auch dem Progressionsvorbehalt, d. h. das Kurzarbeitergeld selbst wird steuerfrei ausgezahlt. Allerdings wird
es bei der Ermittlung des Einkommenssteuersatzes mit berücksichtigt, d. h. unter Umständen kann die Hinzurechnung
des Kurzarbeitergeldes zum direkt steuerpflichtigen Arbeitsentgelt nach Abgabe der Steuererklärung für das Vorjahr zu
einem höheren Steuersatz für die Arbeitnehmer führen.
• Verlieren Beschäftigte nach dem Bezug von Kurzarbeitergeld
ihren Arbeitsplatz und werden Bezieher von Arbeitslosengeld I (ALG I), bezieht sich die Höhe des ALG I auf das volle
Entgelt, das ohne die Kurzarbeit erzielt worden wäre. Der
Bezug von Kurzarbeitergeld hat also keine Auswirkungen
auf die Höhe des Arbeitslosengeldes.

Erläuterung zum Progressionsvorbehalt:
Verdient ein Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit 40.000 Euro
im Jahr, so würde er bei einem 20 %igen Arbeitsausfall
über das gesamte Jahr nur 32.000 Euro Arbeitsentgelt erhalten, das mit einem geringeren Steuersatz zu versteuern wäre. Progressionsvorbehalt heißt, dass das erhaltene
Kurzarbeitergeld (Kug) dem Arbeitsentgelt von 32.000 Euro
hinzugerechnet wird, der Steuersatz wird von dem Gesamteinkommen ermittelt und auf die 32.000 Euro angewandt.
Der Arbeitnehmer wird also u. U. mit einem höheren Steuersatz belegt als er bei normaler Berechnung bei einem Arbeitsentgelt von 32.000 Euro erhielte.
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• Beim Bezug von KuG werden Einkommen aus Nebentätigkeiten insofern grundsätzlich berücksichtigt, weil sie das
Ist-Entgelt erhöhen und damit den Anspruch auf Kurzarbeitergeld verringern. Dies gilt nicht für Tätigkeiten außerhalb
des Betriebs, soweit sie bereits vor dem Arbeitsausfall in
gleichem Umfang ausgeübt wurden. Auch selbstständige
Nebenerwerbstätigkeiten, die bereits vor Beginn der Kurzarbeit angemeldet waren, werden nicht auf das KuG angerechnet.
• Sozialversicherungspflicht bleibt für den Beschäftigten auch während des Bezugs von KuG bestehen. Basis für die Beiträge ist das tatsächlich gezahlte – also in Folge der Kurzarbeit gekürzte – Bruttoentgelt. Der gesamte SV-Beitrag dafür wird, wie
üblich, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt.
Der Arbeitgeber zahlt zusätzlich alleine für die ausgefallene Arbeitszeit Beiträge an die SV-Kassen. Die Berechnung
für diesen Beitrag bezieht sich auf ein „fiktives Arbeitsentgelt“. Die Beiträge werden dabei auf der Basis von 80 %
des ausgefallenen Verdienstes, also der Differenz zwischen
dem ursprünglichen Bruttoarbeitsentgelt und dem tatsächlich gezahlten Bruttoentgelt, gezahlt. Diese geringeren Sozialversicherungsbeiträge können bei längerem Bezug von
Kurzarbeitergeld durchaus auch Auswirkungen auf eine spätere Rente haben. So verringert bspw. der Bezug von einem
Jahr Kurzarbeitergeld, bei dem das Ist-Entgelt über 12 Monate von 2.400 Euro auf 1.000 Euro reduziert wurde, die spätere Rente um 2,90 Euro im Monat.
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Mitbestimmung und Kurzarbeit
Kurzarbeit stellt einen Eingriff in die tarifvertraglich oder
individualrechtlich definierte Wochenarbeitszeit dar.
Ohne eine kollektivrechtlich wirksame Regelung müsste der Arbeitgeber für jeden betroffenen Arbeitnehmer
eine Änderungskündigung aussprechen.
Daher sichert § 87, Abs. 1, Nr. 3 BetrVG dem Betriebsrat eine
Mitbestimmung bei vorübergehender Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit zu. Genau dies ist bei
der Einführung der Kurzarbeit der Fall.

Einigt man sich danach auf die Einführung der Kurzarbeit, kann
man als Betriebsrat in einer entsprechenden Betriebsvereinbarung Elemente wie den voraussichtlichen Umfang der Kurzarbeit, den Modus der Beteiligung des Betriebsrates bei der
konkreten Einteilung der Kurzarbeit, den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen (evtl. mit Nachwirkung), mögliche Aufstockungen auf das Kurzarbeitergeld (soweit dies nicht tariflich
fixiert ist) oder auch Angebote für Qualifizierungen während
der Zeit der Kurzarbeit berücksichtigen.

Insofern erfüllt die Einführung der Kurzarbeit die Voraussetzung
für einen erzwingbaren Mitbestimmungstatbestand, was bedeutet: Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit nicht ohne Einigung
mit dem Betriebsrat einführen und auf der anderen Seite kann
der Betriebsrat auch die Initiative zur Einführung von Kurzarbeit ergreifen und im Zweifel über einen Einigungsstellenspruch
auch erzwingen.
Wichtig zu beachten ist für Betriebsräte dabei vor allem,
dass als Grundlage für eine kollektivrechtliche Einigung zwischen den Betriebsparteien, also eine Betriebsvereinbarung,
der Betriebsrat Kenntnis über Ausmaß und Notwendigkeit der
Kurzarbeit haben muss. Dazu benötigt er Informationen zur
Auslastung (Produktionsplanung) und der dazugehörigen Personalplanung für die vorgesehene Laufzeit der Kurzarbeit. Zunächst steht dabei vor allem bei arbeitgeberseitiger Initiative zur
Kurzarbeit also wie so oft die umfassende Information über die
wirtschaftliche Ausgangslage im Raum, die die Einführung der
Kurzarbeit notwendig macht.
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Die aktuellen Entwicklungen der deutschen und
rheinland-pfälzischen Wirtschaft

Konjun ktur

1) Wirtschaftsentwicklung in 2012 und Prognosen 2013
Gegenüber der negativen wirtschaftlichen Entwicklung im gesamten Euroraum, die durch einen Rückgang der in diesem
Wirtschaftsraum erzeugten Waren und Dienstleistungen (Bruttoinlandsprodukt/BIP) im Jahr 2012 um 0,5 % gegenüber dem
Vorjahr gekennzeichnet war, stellte sich die Lage in Deutschland
im abgelaufenen Jahr mit einem preisbereinigten BIP-Wachstum von 0,7 % noch vergleichsweise sehr solide dar. Der Vergleich mit dem im Jahr 2011 verzeichneten Wachstum von 3 %
relativiert jedoch die dargestellte Positiventwicklung deutlich.2
Für das laufende Jahr 2013 divergieren wie üblich die Prognosen der weiteren Entwicklung zwischen den verschiedenen veröffentlichenden Institutionen. Sämtlichen Einschätzungen ist jedoch gemein, dass für die hiesige wirtschaftliche Entwicklung
2 Die Konjunkturindikatoren sind abrufbar auf den Seiten des
Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de.
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von einem weiterhin positiven, wenn auch verhaltenen Wachstum für das Gesamtjahr 2013 ausgegangen wird. Am vorsichtigsten schätzt das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung die Wachstumsdynamik mit lediglich 0,3 %
ein. Ähnlich vorsichtig prognostiziert die Bundesregierung. Das
Wirtschaftsministerium geht im aktuellen Jahreswirtschaftsbericht lediglich von einem Wachstum um 0,4 % aus. Am optimistischsten geht die Forschungsabteilung der Commerzbank zu
Werke, sie prognostiziert ein 1-prozentiges Wachstum gegenüber dem Jahr 2012.3

3 Sämtliche Einschätzungen sind auf den jeweiligen Internetseiten der
Institute/Einrichtungen abrufbar: www.rwi-essen.de; www.bmwi.de;
www.europa.eu; www.imf.org; www.cesifo.de; www.diw.de; http://www.
boeckler.de/index_imk.htm; www.commerzbank.de; Stand: 01.03.2013

Abb. 1: Konjunkturprognosen für Deutschland
Wachstum des BIP in 2013 im Vergleich zu 2012
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2) Der ifo-Geschäftsklimaindex im Februar 2013

Für die Ebene der Bundesländer liegen die aktuellen Daten der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung noch nicht vor, insofern
können keine Aussagen zur rheinland-pfälzischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Gesamtjahr 2012 getroffen werden. Nach vorläufigen Informationen des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder wuchs das rheinland-pfälzische Bruttoinlandsprodukt im 1. Halbjahr 2012 um
preisbereinigte 1,4 %, während das Wachstum im gesamten
Bundesgebiet in den ersten sechs Monaten mit 1,1 % leicht geringer ausfiel.4

Seit dem Tiefpunkt und entgegen der realen wirtschaftlichen
Entwicklungen gemessen an der BIP-Dynamik seit Sommer
2012 steigt der ifo-Geschäftsklimaindex seit Oktober 2012 mit
einem damaligen Indexwert von 100,1 bis auf einen Wert von
107,4 im Februar 2013. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft (zumindest in den befragten Unternehmen von verarbeitendem und Bauhauptgewerbe sowie Groß- und Einzelhandel) erscheint also gegenüber dem Herbst 2012 aktuell deutlich
verbessert. Dies bezieht sich insbesondere auf die signifikant
gestiegenen Geschäftserwartungen, die im Vergleich mit dem
Tiefstwert von 93,3 aus dem September 2012 aktuell mit 104,6

um mehr als 11 Indexpunkte gestiegen sind. Reservierter, dennoch mit positiver Tendenz, wird die aktuelle Lage beurteilt,
hier ist lediglich eine Steigerung um knapp drei Indexpunkte
auf 110,2 im Vergleich zum Minimum von 107,3 im Oktober
2012 festzuhalten.
Offensichtlich sieht die überwiegende Zahl der befragten Unternehmen den Höhepunkt der Zeit der Unsicherheit und konjunkturellen Flaute überwunden und richtet sich auf bessere
Geschäfte zumindest in der näheren Zukunft ein.

4 Abrufbar unter: http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/tab.
asp?lang=de-DE&tbl=tab002; Stand: 01.03.2013

Abb. 2: ifo Konjunkturtest: Gewerbliche Wirtschaft*, Februar 2013
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Abb. 3: ifo Geschäftsklima Deutschland (Indexwerte, 2005 = 100, saisonbereinigt)
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3) Lage und Erwartungen der rheinland-pfälzischen
Unternehmen im Winter 2012/13

Die Befragung der rund 1.000 rheinland-pfälzischen Unternehmen, die zum Jahreswechsel 2012/13 durchgeführt und im Februar 2013 veröffentlicht wurde, lässt auf eine positivere Grundstimmung analog zur ifo-Befragung schließen. Das rheinlandpfälzische Konjunkturklima ist im Rahmen der Winterbefragung
um 6 Indexpunkte auf 110 gestiegen.5
Auch in Rheinland-Pfalz bezieht die positive Stimmung ihre
Nahrung vor allem aus den deutlich gestiegenen Geschäftserwartungen. Der Saldo aus positiven und negativen Geschäftserwartungen stieg im Vergleich zu der Herbstbefragung 2012
von -10 auf -1 Punkte. Gleichzeitig stabilisiert sich die aktuelle
Lagebeurteilung bei einem positiven Saldenwert von +22, was
einer Steigerung um zwei Punkte gegenüber der letzten Befragung gleichkommt.
Entgegen der prinzipiell positiven Äußerungen zum Geschäftsklima zeigen die Antworten zu Aufträgen und Kapazitätsauslastung jedoch die aktuell nach wie vor anhaltende konjunkturelle
5 Abzurufen im Internet unter: http://www.ihk-koblenz.de/linkableblob/2307228/.3./data/IHK_Konjunkturbericht_Rheinland_Pfalz_
Jahresbeginn_2013-data.pdf
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Abb.4: Geschäftsklima in Rheinland-Pfalz
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Insofern zeigen die konkretisierenden Erhebungen ein deutlich
differenzierteres Bild der aktuellen Lage der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. So ist insbesondere fraglich, wie fundiert die
positiven Erwartungen der Befragten sind und somit auch zu positiven realen Maßnahmen in den Betrieben inklusive nachhaltigen Beschäftigungs- und Investitionseffekten führen werden.
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Neben den nicht ausgelasteten Kapazitäten und dem
nicht zufrieden stellenden Auftragsbestand lassen auch die Investitions- und Beschäftigungsabsichten der befragten Unternehmen die Aussichten für die rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nachhaltig gesichert
erscheinen. So stagnieren die Investitionsabsichten bei einem
negativen Saldo von -5, und die Beschäftigungsabsichten der
Unternehmen sinken ebenfalls auf einen Wert von -5.

20

Lage- / Erwartungssaldo

Eine regionale Überprüfung der tendenziell positiven Einschätzungen der Konjunktur, die die Befragten im aktuellen ifo-Konjunkturtest abgeben, lässt sich auf Basis der
Winterbefragung der rheinland-pfälzischen IHKen durchführen.

Delle in den rheinland-pfälzischen Betrieben. Die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten erlebt seit dem Herbst
2011 eine klar rückläufige Bewertung und liegt mit einem
Saldowert von +12 auf dem
Niveau von Ende 2010. Ebenso bewegt sich der Auftragsbestand mit einem Wert von
+5 auf einem deutlich niedrigerem Niveau im Vergleich
mit den Höchstwerten von
klar über 20 Punkten in 2011.

Geschäftsklima-Indikator
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-60

Quelle: Konjunkturbericht Winter 2012/2013 der rheinland-pfälzischen IHKen

Im Regionenvergleich der vier IHKen in Rheinland-Pfalz stellen
sich unverändert klare Unterschiede in den regionalen Bewertungen von Lage und Erwartungen hinsichtlich der Konjunktur dar.
Allen Regionen gemein ist die deutlich positivere Einschätzung
der aktuellen Lage im Vergleich mit dem Saldo der positiven und
negativen Erwartungen. Dabei reichen die positiven Salden aus
positiver und negativer Lageeinschätzung von +16 im Bereich
der IHK Pfalz bis zu +31 in der Region Trier. Auffällig hieran ist,
dass die IHK Trier als Region mit den positivsten Einschätzungen zur aktuelle Lage gleichzeitig vonseiten der Befragten als
die Region mit den negativsten Zukunftsperspektiven für die
wirtschaftliche Entwicklung dargestellt wird.
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Konjun ktur

Abb. 5: Beurteilung von Geschäftslage und -erwartungen in den
Regionen in RLP (jeweils Saldo aus positiven und negativen Einschätzungen)
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Quelle: Konjunkturbericht Winter 2012/13 der rheinland-pfälzischen IHKen

Insgesamt zeigen sich in allen vier Regionen deutlich verhaltene
Zukunftseinschätzungen, was wiederum zu einer kritischen Hinterfragung der Gesamtaussage der Veröffentlichung der IHKen
Rheinland-Pfalz führen sollte. Denn die Überschrift der Winterbefragung: „Wirtschaft gewinnt wieder Zuversicht“ kann angesichts der Detailantworten zu Geschäftserwartungen, Kapazitätsauslastungen, Investitions- und Beschäftigungsabsichten
zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls vorbehaltlos geteilt werden.
Insofern kann nicht von einer uneingeschränkt positiven Lage
bzw. Perspektive für die rheinland-pfälzischen Unternehmen
und insbesondere deren Beschäftigten im Winter 2013 ausgegangen werden.
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4) Entwicklung des Arbeitsmarktes in RLP
Die wenig dynamische Entwicklung der rheinland-pfälzischen
Wirtschaft findet auch ihren Niederschlag am Arbeitsmarkt.
Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt entwickelte sich in den
ersten beiden Monaten des Jahres 2013 im Vergleich mit dem
Vorjahr tendenziell negativ. Im Februar 2013 waren mit 124.278
fast 6.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Februar 2012. Im Vergleich zum Vormonat Januar ist nur ein leichte
Steigerung um 685 zu verzeichnen. Damit liegt die Arbeitslosenquote per Februar mit 5,9% auf dem gleichen Niveau wie
im Januar 2013, allerdings um 0,3 Prozentpunkte oberhalb des
Wertes des Februar 2012. Dies signalisiert gleichzeitig, dass die
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Abb.  6: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz

Quelle: Statistisches Landesamt

aktuelle Entwicklung der Arbeitslosigkeit nur teilweise auf saisonale, witterungsbedingte Effekte zurückzuführen ist.
Die rückläufige Wirtschaftsleistung lässt offenbar viele Unternehmen auf die einfachste, aber auch kurzsichtige Dreisatzformel zurückgreifen, wonach gemäß Auftrags- oder Umsatzverlust auch ein entsprechender Rückgang der Personalkosten
durch Kündigungen realisiert werden muss. Die positiven Erfahrungen, die mit dem Halten der Fachkräfte während der Auftragsflaute in der Krise 2008/09 gemacht wurden, scheinen in
vielen Betrieben mit dem Ende des vergünstigten Zugangs zu
Kurzarbeitergeld vergessen zu sein.
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Social Media ABC: Twitter

Social M edia

Twitter, was mit Gezwitscher oder Geschnatter übersetzt
werden kann, ist neben Facebook einer der bekanntesten
Social Media Dienste.
Einzuordnen ist Twitter als ein Microblogging Dienst,
da die öffentlichen Textnachrichten auf 140 Zeichen begrenzt sind. Nachrichten von anderen Nutzern können
hier mit zwei Klicks weiterverbreitet (retweetet) werden,
was Twitter zu einem der schnellsten Medien überhaupt
macht. Auch die Anzahl der verfassten Nachrichten ist
immens. So wurde während des Endspiels der Fußballeuropameisterschaft Spanien gegen Italien über 15.000
Tweets pro Sekunde verfasst.
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In Deutschland verzeichnet der Dienst einen kontinuierlichen
Zulauf an Nutzern. Im November 2012 wurden bereits 825.000
aktive deutschsprachige Twitterkonten identifiziert. Weit mehr
Anwender nutzen Twitter jedoch nicht um aktiv zu kommunizieren, sondern um sich über aktuelle Nachrichten und Informationen auf dem Laufenden zu halten. Denn in den Twittersphären
sind neben den privaten Nutzern auch unzählige Nachrichtenmagazine, Institutionen, Organisation oder auch die Gewerkschaften fleißige Twitterer. Da Textnachrichten zudem mit so
genannten Hashtags (#) verschlagwortet, zusammengefasst
und aufgefunden werden können, eignet sich Twitter neben
der Bewältigung der Informationsflut auch gut für den Einsatz
zu Recherchezwecken.

Die Nutzung von Twitter sollte jedoch in dem Bewusstsein erfolgen, dass in der Voreinstellung zunächst alle selbstverfassten
Nachrichten auch öffentlich für jeden zugänglich sind. Zudem
existieren verschiedene frei zugängliche Auswertungswerkzeuge die es jedem Laien ermöglichen, bei Kenntnis des Twitternamens einer betreffenden Person über diesen Twitterer ein umfangreiches Nutzungsprofil (z. B. Häufigkeit und Zeitpunkte der
verfassten Nachrichten) anzeigen zu lassen.

Weitere Informationen und Kontaktaufnahme rund um
das Thema Social Media: Sascha Bingenheimer
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Glück gehabt! Der Entwurf zum Beschäftigtendatenschutzgesetz
bleibt dort, wo er hingehört – in der Schublade
Im Zuge der Skandale um Telekom, Lidl und Deutsche
Bahn wurde das Bundesdatenschutzgesetz bereits 2009
novelliert. Dies geschah mit dem erklärten Willen der
damaligen Regierungskoalition, den bisherigen Rechtszustand bezüglich des Beschäftigtendatenschutzes beizubehalten und einer Fortentwicklung der Datenschutzgesetzgebung zu einem späteren Zeitpunkt nicht vorgreifen zu wollen.
Spätestens ab hier gleicht die Geschichte des Beschäftigtendatenschutzgesetzes dem Auf und Ab einer Fieberkurve: Im
Frühjahr 2011 wurde plötzlich ein Regierungsentwurf vorgelegt, der noch im selben Frühjahr verabschiedet werden sollte. Nach Protesten und Einwänden von Gewerkschaften, Datenschutzbehörden und auch von Arbeitgeberseite wurde der
Entwurf zurückgezogen und dümpelte in Ausschüssen und in
Expertenanhörungen vor sich hin. Nach einer längeren Zeit der
Ruhe erstand Anfang Januar 2013 plötzlich eine weitere, leicht
abgeänderte Version des Regierungsentwurfs. Nun sollte erneut alles ganz schnell gehen. Die Verabschiedung des Gesetzes war bereits für Ende Januar 2013 vorgesehen. Doch auch
hier regte sich Widerstand von allen Seiten, so dass auch dieser
Entwurf des Beschäftigtendatenschutzgesetzes im Nachhinein
lediglich als erneuter Fieberausbruch gewertet werden kann.
Hoffen wir, dass ein zukünftiges Gesetzgebungsverfahren mit der nötigen Gewissenhaftigkeit angegangen
wird.
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Datenschutz

Ganz klar: besser kein Gesetz als so ein Gesetz. Das
sehen auch viele Kommentatoren so:

„Was bleibt, ist die Feststellung, dass der Gesetzentwurf den
Namen „Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes“ nicht verdient … Richtiger wäre wohl der Name ,Beschäftigtenausforschungserlaubnisgesetz'.“ 6
Mit dem Beschäftigtendatenschutzgesetz „würden wir ein Gesetz bekommen, das nur versteht, wer mindestens vier Jahre lang Jura studiert hat. Es ist nicht für den Bürger und den
Arbeitnehmer geschrieben, sondern für ausgefuchste Paragraphenreiter. Im Vergleich dazu liest sich das Betriebsverfassungsgesetz wie ein Unterhaltungsroman.“ 7

„Es wird zunächst eine Menge Unsicherheiten geben, weil
man hellseherische Fähigkeiten haben müsste, um den Gesetzesinhalt genau zu erfassen.“ 8
„Wer solche Entwürfe schreibt, will Bürger abschrecken und
den Datenschutz weiter in Verruf bringen. Wer sich indes die
Mühe macht und den Text durchackert, erkennt: Er trägt Verachtung für die Grundrechte von Arbeitnehmern geradezu
auf der Stirn.“ 9
6 Prof. Dr. Peter Wedde: Das neue „Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes“ – eine Mogelpackung
http://beschds.wordpress.com/2013/01/13/beschaftigtendatenschutzgesetz-oder-doch-eher-beschaftigtenausforschungserlaubnisgesetz/
7 Prof. Dr. Wolfgang Däubler: Arbeitsrecht nach „Gutsherrenart”?
http://beschds.wordpress.com/2013/01/19/prof-dr-wolfgang-daublerarbeitsrecht-nach-gutsherrenart/#more-219
8 ebda.
9 Herta Däubler-Gmelin in „Lizenz zum Spitzeln“, Süddeutsche Zeitung,
Dienstag, den 15. Januar 2013

„Mit zahlreichen Gerichtsverfahren bis hin
zum Bundesverfassungsgericht ist zu rechnen.“ 10
Selbst Arbeitgeber befürchten, dass „praxisnahe Regelungen“, wie sie in Betriebsvereinbarungen verhandelt werden,
„massiv eingeschränkt“ würden.11

„Die … vorgesehenen Regelungen zur Verhaltens- und Leistungskontrolle sind nach wie vor zu weitgehend. Der Gesetzgeber muss hier strenge Voraussetzungen vorgeben.“ 12
„Mit dem Schutz von Grundrechten im Arbeitsverhältnis hat
das nichts zu tun. Die Interessen des Arbeitgebers an Ausforschung und Überwachung werden vielmehr in den Vordergrund gestellt.“ 13

10 Ebda.
11 Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt, zitiert in „Betriebsräte laufen
Sturm“, Süddeutsche Zeitung, Mittwoch, den 23. Januar 2013, Seite 17
12 Entschließung der 81. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder am 16./17. März 2011 Beschäftigtendatenschutz
stärken statt abbauen
13 Resolution des DGB-Bundesausschusses zum Entwurf eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes vom 7. März 2012
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Datenschutz

Zwei Beispiele für das, was uns erspart geblieben ist:

Beispiel 1 Videoüberwachung:

Beispiel 2: Daten-Screening

Stell dir vor, der Himmel hängt voller Kameras – und das ist vollkommen legal

Wer verdächtigt wird, hat schlechte Karten – wer nicht verdächtigt wird, auch.

Ein „Verkaufsargument“ der Bundesregierung für das Gesetz
war das Verbot der „heimlichen“ Videoüberwachung. Auch
wenn das Verbot in dieser Klarheit bislang gesetzlich so nicht
festgeschrieben war, wurde es durch Arbeitsgerichte bislang
immer schon grundsätzlich bestätigt. Dumm nur, dass das geplante Gesetz keine Strafe vorgesehen hatte, wenn ein Arbeitgeber dagegen verstoßen hätte. Das Gesetz hätte es sogar erlaubt, wenn Arbeitgeber illegal erlangte Informationen gegen
die Arbeitnehmer verwendet hätten. Daneben erweitert der
Gesetzentwurf die Erlaubnisgrenzen der „offenen“ Videokon
trollen weit über das heute zulässige Maß hinaus. Beispielsweise hätte ein Arbeitgeber nur anführen müssen, dass er Videoaufnahmen „zu Qualitätszwecken“ vornehmen möchte und
schon hätte er die gesetzliche Erlaubnis in der Tasche.

Ein Arbeitgeber wäre gem. Gesetzentwurf berechtigt gewesen,
nicht erst bei Anhaltspunkten für Straftaten alle ihm zugänglichen Daten in Bezug auf das Verhalten seiner Arbeitnehmer
auszuwerten („Screening“). Er wäre schon dann dazu berechtigt, wenn er gesetzliche Prüf- oder Kontrollpflichten erfüllen
will. Da jede Unternehmensleitung verpflichtet ist, für die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben – d. h. für die „Compliance“
– zu sorgen, hätte man durchaus die Verpflichtung (!) ableiten
können, Daten auch ohne konkreten Verdacht einem Screening zu unterziehen. Somit wären die Datenauswertungen und
Bespitzelungen von Deutscher Bahn, Telekom und Lidl auf ein
Mal zulässig geworden. Die Arbeitnehmer müssten permanent
unter Generalverdacht gestellt werden; sogar Zufallsfunde, die
mit einem Verdacht nichts zu tun haben, können gegen sie verwendet werden.

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten innerhalb eines Konzerns über Unternehmensgrenzen hinweg muss weiterhin den bestehenden hohen rechtlichen Ansprüchen genügen.

Oder wie die Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder etwas zurückhaltender formulieren:

Eine unzulässige heimliche Videoüberwachung müsste als Straftat betrachtet werden und nicht nur als Ordnungswidrigkeit.

„Mit Blick auf rechtsstaatliche Anforderungen ist die Grenze
zwischen eigenverantwortlichen Recherchen des Arbeitgebers
und der den Strafverfolgungsbehörden vorbehaltenen Aufgaben eindeutig zu bestimmen. Aus präventiven Gründen ist eine
verdeckte Datenerhebung unzulässig.“�

Stärkung der Rechte für Betriebs- und Personalräte, die Einhaltung von Datenschutzvorschriften – worunter auch Betriebsund Dienstvereinbarungen fallen – kontrollieren zu können

Bei der offenen Videoüberwachung hätte es genügt, dass allgemein darauf hingewiesen wird, dass Videoüberwachung stattfindet. Keiner hätte je kontrollieren können, wo die Kameras
angebracht sind oder wie lange sie eingeschaltet sind. Hier von
„offener“ Überwachung zu sprechen, bezeichnen Kommentatoren als einen „schlechten Witz“. Außerdem sind die Gründe
für eine Videoüberwachung in sehr allgemein formulierten Fallgruppen benannt und anschließend in einem ‚Insbesondere-Katalog’ geregelt. Letztlich wäre es daher allein die Entscheidung
des Arbeitgebers gewesen, in welchen Fällen er eine Überwachung für notwendig hält.
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Forderungen für ein Beschäftigtendatenschutzgesetz, das diesen Namen verdient, wären:

Das Gesetz müsste ein Beweisverwertungsverbot enthalten
mit dem Ziel, Beschäftigte davor zu schützen, dass Arbeitgeber Kündigungen auf unzulässig erlangte Datenauswertungen
(auch Videobeweise) stützen.
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Ein neuer Marshallplan für Europa – die Initiative des DGB
für nachhaltiges, soziales Wachstum und Beschäftigung in Europa
Die Eurostaaten und letztlich die gesamte Weltwirtschaft
sind – und das mittlerweile bereits im fünften Jahr – mit
gänzlich unterschiedlich bedingten Krisensymptomen
der Haushalte von Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, Irland und neuerdings auch Zypern beschäftigt.
Unzählige Gipfeltreffen, Pressekonferenzen, Gutachten und
Kommentare befassten sich seither mit mehr oder weniger stringenten Vorschlägen zur Beseitigung der Haushaltsschwierigkeiten. Nahezu allen war und ist gemein, dass sie zu erheblichen
Streichungen von Sozialleistungen, Einsparungen bei Löhnen
und Gehältern und einer dramatischen Reduzierung von staatlichen Investitionen führten.
Dies hat insbesondere in den südeuropäischen Ländern den Zusammenbruch vieler Unternehmen, den rapiden, massenhaften
Anstieg von Arbeitslosigkeit und Armut und einen drastischen
Rückgang der Binnennachfrage und somit der Wirtschaftsleistung dieser Staaten zur Folge.

Schutz der unsichtbaren Krisenprofiteure aus den Finanzmärkten zu befördern, setzt der DGB auf ein konsequentes Investitionsprogramm in den Krisenstaaten. Hierdurch sollen sämtliche Volkswirtschaften in die Lage versetzt werden, nachhaltig
zukunftsfeste und moderne Industrien und Wirtschaftszweige
aufzubauen und somit den Grundstein für eine optimale Ausnutzung der vorhandenen strukturellen Vorteile zu legen. Denn
die europäischen Staaten verfügen über alle Voraussetzungen
für stabile Wachstumsperspektiven in Form von gut ausgebildeten Menschen, moderner Infrastruktur, hoher Innovationskraft, intakter öffentlicher und privater Einrichtungen, hoch
entwickelter Industrie-, Dienstleistungs- und Forschungszentren, funktionierender sozialer Sicherungssysteme sowie hinreichend mobilisierbarem Kapital.

Mar sh all plan

Folgende Grundüberzeugungen, Instrumentarien und
Prämissen liegen dem ausformulierten Marshallplan
für Europa zugrunde:
• Übergeordnete Zielesetzung gilt der Schaffung und Erhaltung von guten, zukunftsfähigen und hochwertigen Arbeitsplätzen in ausreichender Zahl
• Die europäischen Gesellschaften müssen an ökologische,
soziale und demografische Herausforderungen angepasst
werden
• Stärkung der demokratischen Kontrolle der europäischen
Tätigkeiten
• Stärkung des Verständnis von Europa als supranationales
Projekt und Überwindung eines Verständnis von Europa
als Summe aller einzelstaatlichen Interessen
• Definition und Fixierung konjunkturunabhängiger Instrumente der Europäischen Wirtschaftsintegration

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat jetzt mit seinem
Vorschlag „Ein Marshallplan für Europa“ einen deutlich anderen
Ansatz der Therapie für die angeschlagenen Volkswirtschaften
entwickelt.14

• Definition sinnvoller Marktregeln unter Berücksichtigung
der Potenziale privater Investitionen für eine zukunftsgerechte Wirtschaftsordnung sowie Etablierung eines effizienten Durchsetzungsmechanismus hierfür

Statt eine Abwärtsspirale in die Rezession mit gleichzeitigen Deflationsgefahren für alle Euro-Länder durch das eiserne Spardiktat der Troika EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB)
und Internationaler Währungsfonds (IWF) bei gleichzeitigem

• Gerechte und ausgewogene Finanzierung entsprechend
der Finanzstärke sozialer Schichten und europäischer Regionen

14 Das Konzept des Marshallplans für Europa ist auf den Internetseiten
des DGB unter folgender Adresse abrufbar: http://www.dgb.de/
themen/++co++64b9f550-4081-11e2-9bfd-00188b4dc422

TBS news 1_2013

• Solide Finanzierung, um die Staaten in die Lage zu versetzen, Steuereinnahmen für die Bereitstellung öffentlicher
Dienstleistungen und zum Abbau der öffentlichen Verschuldung zu generieren.

>>
13

5

Mar sh all plan

Langfristig angelegte Investitionen zur Zukunftssicherung

Grundgedanke des Marshallplans ist die Integration aus
kurzfristiger Konjunkturpolitik und langfristigen Impulsen für eine nachhaltig stabile Wachstumsentwicklung
für alle EU-Staaten. Daher legt der DGB die Laufzeit des
Marshallplanes zunächst auf 10 Jahre aus.
Der Marshallplan beinhaltet daher neben den klassisch-bekannten Konjunkturstimuli wie Schaffung von Konsumanreizen und
der Ermöglichung von Investitionszulagen auch die eher strukturell wirksamen Maßnahmen wie Erhöhung von öffentlichen
Direktinvestitionen und institutionellen Veränderungen, die zur
Verstetigung von erreichten konjunkturellen Impulsen dringend
notwendig sind. Hier ist bspw. an die Etablierung effizienter öffentlicher Einrichtungen zur Verwaltung und Steuerung der
Staatseinnahmen (Steuern) zu denken.
Langfristig vorausschauende Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik kommt nicht an den Realitäten unserer Tage vorbei, die
auch gleichzeitig zentrale Herausforderungen der Gesellschaften des Kontinents sind: Diese äußern sich vor allem in einer
sich rapide ändernden demografischen Struktur in Europa sowie einer grundsätzlichen Veränderung bei Energieversorgung
und -verbrauch der Zukunft hin zu emmissionsarmer regenerativ erzeugten Energie. Auf beiden Feldern sind natürlich sowohl
Privathaushalte als auch Unternehmen direkt betroffen und der
Staat als sinnvoller Rahmengeber und Akteur gefragt.
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Voraussetzung für sämtliche gesamteuropäische Maßnahmen
ist die Vertiefung der europäischen Integration und verbesserte
Zusammenarbeit und Kooperation ihrer Mitgliedsstaaten.
In diesem Zusammenhang werden im Rahmen des „Marshallplans für Europa“ insbesondere drei notwendige Maßnahmen
vorgestellt:
• Bekämpfung von Steuerflucht und Korruption durch automatischen Datenaustausch, grenzüberschreitende Kooperationen der nationalen Steuerbehörden und Staatsanwaltschaften sowie gemeinsamer Aufbau von IT-Kapazitäten
• Förderung der grenzüberschreitenden Kooperation von Ämtern, Verwaltungen und öffentlichen Betrieben durch ein intensiv begleitetes Beamtenaustauschprogramm – analog
zum erfolgreichen Erasmus-Programm an den Universitäten
• Institutionalisierter Erfahrungsaustausch der europäischen
Sozialpartner zu sämtlichen betrieblichen Themenstellungen
wie Mitbestimmung, Weiterbildung, arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten, Arbeitszeitkonten u. ä.

Aufbauend hierauf werden konkrete Maßnahmen auf neun Politikfeldern beschrieben, die zur zukunftsfähigen und sozialen
Gestaltung der Gesellschaften und Wirtschaftssysteme unbedingte Beachtung finden müssen:
1. Kurzfristig konjunkturstabilisierende Maßnahmen
zum Durchbrechen der Negativspirale aus Spardiktat,
Rezession und Armut
2. Investitionen in die Energiewende in Europa
3. Nachhaltige und sinnvolle Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur
4. Beschleunigung des Ausbaus der Breitbandnetze
5. Etablierung einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten
europäischen Energiepolitik
6. Investitionen in öffentliche und soziale Dienstleistungen
7. Investitionen in Bildung und Ausbildung
8. Förderung von altersgerechten Infrastrukturen und Wohnmöglichkeiten als Reaktion auf den demografischen Wandel
9. Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung von knappen
Wasserressourcen

>>
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Mar sh all plan

Finanzierung und gesamtwirtschaftlicher Nutzen

Insgesamt sind die mit sehr konkreten Vorschlägen unterlegten
Programme auch finanzierungsseitig durch den DGB durchgerechnet. Hiernach ergäbe sich ein jährlicher Finanzierungsbedarf für den „Marshallplan für Europa“ in Höhe von 260 Mrd.
Euro, was ca. 2 % des europäischen Bruttoinlandsproduktes
(BIP) entspricht. Diese teilen sich ganz grob in ca. 160 Mrd.
Euro für Direktinvestitionen und Investitionszulagen sowie 100
Mrd. Euro für zinsverbilligte Kredite an Investoren auf.
Aufgebracht werden kann diese Summe durch das Auflegen
eines „Europäischen Zukunftsfonds“, der sich aus der Ausgabe
europäischer zehnjähriger Anleihen speisen könnte. Der DGB
spricht hier in Anlehnung an das erfolgreiche Programm von
Franklin D. Roosevelt zur Bekämpfung der US-Wirtschaftskrise in den 30er-Jahren von „New Deal Anleihen“. Die bei der
Ausgabe der Anleihen garantierten Zinszahlungen an die Abnehmer sollten durch die Einnahmen aus der einzuführenden
Finanztransaktionssteuer gewährleistet werden.
Um dem Europäischen Zukunftsfonds die hinreichende Bonität
an den Finanzmärkten zu garantieren und damit auch die Höhe
des Zinssatzes möglichst gering zu halten, schlägt der DGB zur
Grundausstattung des Fonds die Erhebung einer europaweiten einmaligen Vermögensabgabe vor, mit deren Hilfe bis zu
250 Mrd. Euro mobilisierbar sein sollten.
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Als Gegenwert für die Bewegung dieser enormen Summen
lassen sich gesamtwirtschaftlich deutlich positive Effekte errechnen. So geht man durch die konjunkturstimulierende Wirkung des Marshallplans von einem zusätzlichen jährlichen
Wachstum von 3 % des europäischen BIP aus. Es würden voraussichtlich zwischen 9 und 11 Millionen neue Vollzeitstellen geschaffen, und in die Haushalte der EU-Staaten flössen
104 Mrd. Euro an zusätzlichen Steuermitteln, sowie weitere 54
Mrd. Euro an die Sozialversicherungen.
Darüber hinaus ergeben sich Einspareffekte durch die verringerten Arbeitslosenzahlen bei den Transferzahlungen und sonstigen Sozialleistungen in Höhe von 20 Mrd. Euro sowie erhebliche Einsparungen durch die Umstellung von Wirtschaft und
Gesellschaft auf regenerative Energien und energieeffiziente
Produktionsprozesse und Haushaltsführungen. Die jährlichen
Einsparungen durch dann nicht mehr benötigte Brennstoffimporte werden auf 300 Mrd. Euro beziffert.

Ausweitung von Arbeitslosigkeit und Armut in den Gesellschaften führt. Unter Rückgriff auf bereits in schwierigen Krisenzeiten bewährte wirtschaftspolitische Grundprinzipien und in konsequenter Fortschreibung dieser Instrumente für die heutige
Zeit kann eine sozial gerechte und zukunftsfeste Konsolidierung
der europäischen Staatshaushalte und Ökonomien erfolgen.
Diese verstärkt gleichzeitig das vorhandene Maß an europäischer Integration, unter den hier skizzierten Prämissen jedoch
nicht zulasten der Menschen in der Union, sondern im Gegenteil in deren Namen und intensiviert somit Legitimation und Akzeptanz des politischen Projektes der Europäischen Einigung.

Insofern legt der DGB mit dem „Marshallplan für Europa“ ein
in sich stimmiges und zukunftsgerichtetes Alternativprogramm
zum aktuellen Spardiktat zur Bekämpfung der Euro-Staatsschuldenkrise vor. Insbesondere wird hierdurch deutlich, dass ein
Staat und seine Gesellschaft unabhängig von der jeweiligen
Ausgangssituation nicht zunächst auf den Status eines Entwicklungslandes „zurückgespart“ werden muss, was zu erheblicher
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§

Aktuelle Rechtsprechung zum Thema Leiharbeit

Leiharbeitnehmer zählen bei der
Betriebsratsgröße mit!

§

Ein wichtiges Urteil vor allem auch im Hinblick auf die im Jahr
2014 anstehenden Betriebsratswahlen: Leiharbeitnehmer sind
bei der für die Größe des Betriebsrats maßgeblichen Anzahl
der Arbeitnehmer eines Betriebs grundsätzlich zu berücksichtigen. Dies gilt für Betriebe ab einer Größe von 100 Arbeitnehmern, wie das Bundesarbeitsgericht in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung in einem Urteil vom 13.03.2013 entschieden hat.
Im vorliegenden Fall waren im Betrieb zum Zeitpunkt der angefochtenen Wahl neben 879 Stammarbeitnehmern regelmäßig
292 Leiharbeitnehmer beschäftigt. Der Wahlvorstand hatte die
Leiharbeitnehmer bei der Wahl nicht berücksichtigt und einen
13-köpfigen Betriebsrat wählen lassen. Unter Einbeziehung der
Leiharbeitnehmer wäre dagegen nach der jetzt gültigen Rechtsprechung ein 15-köpfiger Betriebsrat zu wählen gewesen. (Aktenzeichen: 7 ABR 69/11)
Die Pressemitteilung hierzu findet man unter diesem Link, die
schriftliche Urteilsbegründung war zum Redaktionsschluss
noch nicht veröffentlicht.
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§

Verfallsfristen bei Entgeltnachforderungsansprüchen von Leiharbeitnehmern
im Zusammenhang mit den ungültigen CGZP-Tarifverträgen
Leiharbeiter, die unter ungültigen Tarifverträgen arbeiten, haben Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft. In einer Reihe von Entscheidungen hat das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung über die Tariffähigkeit
der Christlichen Gewerkschaften für Zeitarbeit (CGZP) aus
den Jahren 2010 und 2012 bekräftigt. Allerdings knüpfen die
Richter die Lohnnachzahlung an bestimmte Fristen.
Zum Beispiel verjährt der Anspruch auf eine Lohnnachzahlung grundsätzlich nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Leiharbeitnehmer wusste, dass ihm
Nachzahlungen zustehen. Zudem bestätigte das BAG die Zulässigkeit von dreimonatigen Verfallsklauseln, die sich in vielen Arbeitsverträgen von Leiharbeitern finden. Solche Klauseln legen fest, dass etwaige Ansprüche auf Nachzahlungen
bereits nach drei Monaten nichtig sind.

§

§

Mit dieser Festsetzung könnte es für viele Betroffene nachträglich schwierig werden, ihre berechtigten Entgeltnachforderungen auch durchzusetzen. Nach Möglichkeit sollten daher alle
von CGZP-Tarifverträgen betroffene Kolleginnen und Kollegen
die Durchsetzbarkeit ihrer Ansprüche schnellstmöglich prüfen.
(Aktenzeichen 5 AZR 954/11, 5 AZR 146/12, 5 AZR 242/12, 5
AZR 294/12 und 5 AZR 424/12)
Die Pressemitteilung zu den Urteilen in diesem Zusammenhang
findet man unter diesem Link, die schriftlichen Urteilsbegründungen waren zum Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht.

§
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Die Messe bietet an den zwei Tagen:
• Möglichkeiten zum Dialog an Ständen der Betriebs- und
Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Jugend- und Aus
zubildendenvertretungen, Gewerkschaften und anderen Interessenvertretungen

26./27. Juni 2013

• Vorträge und Fachworkshops
• Gespräche und Diskussionen mit:

CongressForum Frankenthal

•

Am 26. und 27. Juni 2013 veranstaltet die TBS gGmbH
Rheinland-Pfalz im CongressForum Frankenthal ihre Mitbestimmungsmesse mit und für Betriebs- und Personalräte, Mitarbeiterund Jugendvertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen
und andere betriebliche Interessenvertretungen. Dieses Jahr prä
sentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Aktivitäten
zum Thema Mitbestimmung unter dem Motto fairnetzt gewinnt.
Dazu werden Arbeitnehmervertretungen ihre Betriebe bzw.
Verwaltungen und ihre Aktivitäten im Rahmen der Mitbestimmung darstellen.

•

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin
des Landes Rheinland-Pfalz,
den Gewerkschaftsvorsitzenden:
Dietmar Muscheid, Bezirksvorsitzender DGB Bezirk West, Armin
Schild, Bezirksleiter IG Metall Bezirk
Mitte, Ralf Sikorski, Landesbezirksleiter IG BCE Rheinland-Pfalz/Saarland und Uwe Klemens, Landes
bezirksleiter ver.di Rheinland-Pfalz

• Rahmenprogramm

Anmeldeunterlagen können in Kürze von der Website
der Mitbestimmungsmesse als pdf heruntergeladen werden.

www.mitbestimmungsmesse.de
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