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gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ereignisreiche Monate liegen hinter uns und sicherlich auch noch viele vor uns. Neben den weiterhin
durch die Pandemie bedingten gesundheitlichen
Herausforderungen sind wir und natürlich auch Ihr
nun verstärkt konfrontiert mit den Folgen der globalen wirtschaftlichen Rezession. Ein ausführlicher Artikel dieser TBS-Info widmet sich dieser komplexen
Thematik.
Im redaktionellen Teil dieser TBS-Info beschäftigt
sich der erste Beitrag zu „Kurzarbeit“ mit den aktuell
erleichterten Zugangsvoraussetzungen und Regelungen, um Kurzarbeitergeld beantragen bzw. beziehen
zu können. Der zweite Beitrag beinhaltet ein Interview mit unserer Beraterin Brigitte Göbel zum Thema
„Arbeitszeit in der Corona-Krise“, wobei unterschiedliche Facetten (z.B. Arbeitszeit und Homeoffice,
Schichtmodelle) beleuchtet werden. Den Abschluss
des redaktionellen Teils bildet eine Kommentierung
zur Corona-Warn-App.
Nach dem thematischen Block folgt der gewohnte
Blick auf die konjunkturelle bzw. arbeitsmarktliche
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1. Kurzarbeit aktuell und kompakt
Entwicklung. Der Fokus liegt dabei auf den Aus
wirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Rezession
und deren Implikationen auf die Konjunktur und den
Arbeitsmarkt in Deutschland und Rheinland-Pfalz.
Zum Abschluss dieser Ausgabe erwartet Euch
wieder unser Veranstaltungsticker mit unseren Veranstaltungs- und Seminarangeboten. Wir freuen
uns unsere Seminarangebote ab August wieder als
Präsenzveranstaltungen durchführen zu können –
selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Verhaltens- und Hygienevorschriften.

2. Interview mit Brigitte Göbel zum
Thema „Arbeitszeit in der Corona-Krise“
3. Corona-Warn-App auf dem Dienst-Handy?
4. Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz
5. Veranstaltungsticker + Impressum

Das TBS-Team wünscht Euch beim Lesen der TBSInfo neue Erkenntnisse und Anregungen für Eure
Arbeit und freut sich wie immer über Anmerkungen,
Hinweise, Lob und Kritik. Vor allem wünschen wir
Euch nach wie vor Gesundheit, Kraft und auch gute
Ideen, um die Herausforderungen der Pandemiebedingten Krise zu meistern.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle
MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE

>>
1

1

Kurzarbeit aktuell und kompakt

WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN

MARKUS ACKERMANN

Durch die derzeit erleichterten Zugangsvoraussetzungen
für den Bezug von Kurzarbeitergeld (KUG) haben sehr
viele Unternehmen erstmalig eine entsprechende „KUG
Anzeige“ bei den Arbeitsagenturen einreichen können.
In Folge konnten in diesem Jahr sehr viele Beschäftigte und Unternehmen erste Erfahrungen bei der Beantragung, der Berechnung und im Umgang mit spezifischen
KUG-Fragestellungen machen.
Bereits im März 2020 hatte die Bundesregierung den Zugang
zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Unternehmen konnten somit
direkt zu Beginn der Coronakrise Kurzarbeit beantragen und
ihre Beschäftigten schützen. Darüber hinaus wurde das Kurzarbeitergeld für diejenigen, die „Corona“-Kurzarbeitergeld für
ihre um mindestens 50 Prozent reduzierte Arbeitszeit beziehen
erhöht. Dazu später mehr. Aufgrund der schweren wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sind Millionen Beschäftigte von
Kurzarbeit betroffen. So haben bei der Bundesagentur für Arbeit bereits über 700.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.
Nachfolgend noch einmal auf einen Blick die aktuell erleichterten Zugangsvoraussetzungen und Regelungen um Kurzarbeitergeld beantragen bzw. beziehen zu können:
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• Kurzarbeitergeld ist für jeden Betrieb möglich, auch für
Beschäftigte in Zeitarbeit.
• Sind mindestens 10 Prozent der Beschäftigten mit mindestens 10% Arbeitsausfall betroffen, kann ein Betrieb bei
der Agentur für Arbeit Kurzarbeit beantragen.
• Beiträge für die Sozialversicherungen werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit auf Antrag vollständig erstattet. (in pauschalierter Form bis zum 31.
Dezember 2020)
• Beschäftigte müssen keine Minusstunden aufbauen,
bevor Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann.
• Wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in Kurzarbeit mit 50 Prozent oder weniger ihrer bisherigen Stundenzahl arbeiten, wird das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat - gerechnet ab März 2020 - auf 70 Prozent (77 Prozent für Haushalte mit Kindern) angehoben.
• Ab dem siebten Monat Kurzarbeit steigt das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent (87 Prozent für Haushalte mit Kindern) des entfallenen Nettoentgelts.

Grundvoraussetzung dafür das Kurzarbeitergeld (KUG) bezogen werden kann, ist und bleibt jedoch auch weiterhin, dass
man von einem vorübergehenden Arbeitsausfall ausgeht und
dass eine Rückkehr zur Normalarbeit innerhalb eines „überschaubaren“ Zeitraums als wahrscheinlich anzusehen ist.
Während dieses „überschaubaren“ Zeitraums, in dem verkürzt
gearbeitet wird, besteht hingegen die Möglichkeit, dass sich
Beschäftigte weiterbilden können und sich bei einer Weiterbildung die maximale KUG Bezugsdauer von 12 auf bis zu 24
Monate verlängern kann.
Um in diesem Zusammenhang die Übernahme der Kosten für
Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, können sowohl der
Arbeitgeber als auch die Beschäftigten auf die Agentur für Arbeit zugehen.
Dort wird der Anspruch auf die Förderung geprüft und festgestellt, ob eine Förderung möglich ist. Bei Förderung wird in der
Regel ein Bildungsgutschein an die Beschäftigten ausgehändigt. Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen können die Beschäftigten diesen bei einem für die Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit dem
Qualifizierungschancengesetz grundsätzlich allen Beschäftigten der Zugang zu und die Förderung von Qualifizierung, unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße, ermöglicht wurde und durch das darüber hinaus verabschiedete
„Arbeit von morgen Gesetz“ das („Qualifizierungs-) Antragsverfahren auch vom Unternehmen organisiert bzw. initiiert werden
kann. Ansprechpartner in diesem Zusammenhang sind die ört-
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lichen Arbeitsagenturen die den Unternehmen und ihren Beschäftigten beratend zur Seite stehen.
Wie bereits erwähnt wurde das Kurzarbeitergeld befristet bis
31.12.2020 für Bezugsmonate der Beschäftigten ab März 2020,
in denen das Arbeitsentgelt um mindestens die Hälfte reduziert
ist, ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 bzw. 77 Prozent und ab
dem siebten Bezugsmonat auf 80 bzw. 87 Prozent erhöht. Damit sollen Einkommenseinbußen bei einem erheblichen Ausfall
der Arbeit und damit des Entgelts abgefedert werden.
Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrer Weisung 202005010
vom 28.05.2020 das entsprechende Verfahren bzw. die Vorgehensweise beschrieben. Nachfolgende Erläuterungen aus dieser „Weisung“ geben Orientierung und Handlungssicherheit
bei der „Abrechnung“ und „Inanspruchnahme“ der erhöhten
KUG-Sätze:
„Der Referenzmonat für die Berechnung der individuellen
Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld ist der März 2020.
Der erhöhte Leistungssatz kann somit im Monat Juni 2020
erstmalig in Anspruch genommen werden, wenn die o.g.
Voraussetzungen vorliegen. Die Regelung sieht eine arbeitnehmerbezogene Betrachtung der Bezugsdauer vor. Insofern ist für jeden Beschäftigten für die Entscheidung über die
Höhe des zustehenden Leistungssatzes zu prüfen, in welchem individuellen Bezugsmonat sich der/die Beschäftigte
seit März 2020 befindet.
Die Bezugsmonate müssen dabei nicht zusammenhängen,
solange sie im Zeitraum von März bis Dezember 2020 liegen.
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WIRTSCHAFTLICHE
EINKOMMENSVERTEILUNG
ANGELEGENHEITEN

Auf die Zahl der Bezugsmonate werden auch die Monate angerechnet, in denen die Nettoentgeltdifferenz weniger als
50 Prozent betragen hat.
Die Abrechnungsliste (Vordruck Kug 108) wurde entsprechend angepasst und steht im Internet zur Verfügung."
Die Anspruchsvoraussetzung der Differenz zwischen Sollund Ist-Entgelt von mindestens 50 Prozent muss „…im jeweiligen Bezugsmonat …" erfüllt sein.
Das bedeutet, dass es genügt, wenn die Arbeitnehmer*in
im 4. oder in den folgenden Bezugsmonaten seit März 2020
mindestens 50 % Entgeltausfall hat, um den höheren Leistungssatz zu erhalten.
Die Tabellen zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes Kug
050 und Kug 051 werden um die neuen Leistungssätze ergänzt.“
(Bundesagentur für Arbeit, Weisung 202005010 vom 28.05.2020)
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Die GunstErkenntnisse
Aktuelle
der Stunde genutzt
zur
DANIEL DORN
Einkommensverteilung
in Deutschland

EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEITSZEIT

Ein Interview mit Brigitte Göbel zum Thema „Arbeitszeit in der Corona-Krise“
Daniel Dorn: Bei der TBS bist Du u.a. für das Thema Arbeitszeit zuständig. Wo liegen die Schwerpunkte deiner
Beratung?

umgestellt und gut organisiert. Vieles wurde über den kurzen
Dienstweg zwischen Arbeitgeber und dem Betriebsrat geregelt,
was meistens reibungslos verlief.

Brigitte Göbel: Ich kümmere mich z.B. um die inhaltliche Beratung bei Schichtmodellen. Entscheidend ist – unter der Gesundheits- und Arbeitsschutzperspektive – möglichst gering
belastende Modelle zu entwickeln, die an den jeweiligen Betrieb und dessen Produktions- bzw. Organisationsprozesse angepasst sind. Zentral ist dabei immer die Frage: Was kann man
für die betriebliche Zukunft und für einen krisenfesteren Betrieb tun? Zugleich sollten neue Arbeitszeitregelungen maximal
transparent und vorhersehbar für die Mitarbeiter*innen und in
deren Interesse gestaltet sein, darauf liegt unser besonderes
Augenmerk.

Zweitens – und das liegt nah: Plötzlich mussten viele im Homeoffice arbeiten – selbst in Betrieben, in denen die Geschäftsleitungen ein solches Konzept zuvor komplett ablehnten oder für
nicht passend erklärt hatten. Alle Mitarbeiter, die durch ihren
Betrieb technisch einigermaßen ausgestattet waren, wurden
nach Hause geschickt und mussten dort arbeiten. Dies war natürlich primär im administrativen-verwaltungstechnischen Bereich oder im Qualitätsmanagement der Fall. Etliche Betriebe
waren nahezu leer oder es wurden sogar verschiedene Schichten im Verwaltungsbereich gefahren (Früh, Spät oder Homeoffice), so dass immer möglichst wenig Personen Kontakt im Betrieb miteinander hatten.

Außerdem berate ich zu Rufbereitschaft-Vereinbarungen oder
begleite die Einführung gängiger Gleitzeitkonten-Regelungen.
In der Corona-Krise ging es natürlich vorwiegend um die Themen Mobile Arbeit, Telearbeit und Homeoffice. Hierzu gab es
u.a. ein Webinar .
Daniel Dorn: … womit wir schon bei der Corona-Krise
wären. Was hat sich aktuell verändert, welche Entwicklungen gibt es in den Betrieben?
Brigitte Göbel: Erstens: Temporär hat sich die Schichtentzerrung etabliert, durch die sich bestimmte Schichten in den
Betrieben gar nicht oder nur eingeschränkt begegnen. Die
Schichtübergaben erfolgen schriftlich, teilweise reinigen Desinfektionstrupps zwischenzeitlich die Räumlichkeiten. Die Betriebe haben hier Umkleidezeiten und Pausen etc. relativ schnell
TBS-Info 3/2020

Die meisten haben einfach gemerkt, auch auf Seiten der Arbeitgeber: das funktioniert gut, lasst uns das in unseren normalen
Betriebsalltag integrieren – auch außerhalb des Krisenmodus,
wann immer das sein wird.
Daniel Dorn: Kam es während der Krise zu neuen Betriebsvereinbarungen bezüglich „Mobiles Arbeiten“ etc.?
Brigitte Göbel: In einem konkreten Fall wollte ein Arbeitgeber vor der Krise das Homeoffice-Modell immer wieder verhindern, um dann zu Beginn der Krise genau dieses zu fahren und
möglichst viele Mitarbeiter*innen zu Hause arbeiten zu lassen.
Da intervenierte der Betriebsrat und setzte eine Vereinbarung
durch, in der dies für die aktuelle Situation geregelt und zugleich festgelegt wurde, dass nach der Krise eine Betriebsver-

Brigitte Göbel
Dipl. Volkswirtin
Dipl. Politologin
Beraterin der TBS
einbarung getroffen wird, die den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zur Heimarbeit einräumt. Mit den Erkenntnissen aus
der Corona-Krise soll folglich eine ordentliche Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden, die für Belegschaft und Betrieb
eine zukunftsfeste, zielführende Gestaltung der Arbeitszeit mit
sich bringt. Hier wurde die (Un-)Gunst der Stunde für die Zukunft genutzt!
Daniel Dorn: An welchen Stellen ist es denn nicht so gut
gelaufen mit diesem Modell?
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Brigitte Göbel: Vor allem in Betrieben, die technisch nicht
besonders gut ausgestattet waren, kam es zu erheblichen
Problemen oder zumindest zu Verzögerungen. Dort hatten
Mitarbeiter*innen teilweise keinen eigenen Firmenlaptop oder
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Einkommensverteilung in Deutschland

konnten sich von außerhalb nicht ins Firmennetzwerk einwählen. Da lagen also erhebliche infrastrukturelle Probleme vor.
Diese Betriebe mussten und müssen nachrüsten.
Auch haben einige Beschäftigte festgestellt, dass sie lieber im
Büro arbeiten oder sich das Arbeiten im Homeoffice, vor allem
mit Kindern schwieriger gestaltet, als man sich das vorher vorgestellt hat. Das Homeoffice wird nun realistischer eingeschätzt.
Allerdings war schon vor der Krise klar: entweder Kinder betreuen oder im Homeoffice arbeiten. Beides zusammen kann in der
Regel nur getrennt voneinander wirklich funktionieren.
Bei allen Hindernissen und Schwierigkeiten wird aber das Homeoffice in Zukunft vermehrt genutzt werden, weil die Arbeitgeber gemerkt haben, dass die Mitarbeiter*innen auch zu Hause
effektiv arbeiten können. Auch dürften Videokonferenzen vermehrt Anwendung finden, wobei man besonders bei wichtigen
Verhandlungen den „Faktor Mensch“ nicht unterschätzen sollte.
Daneben sind Videokonferenzen zwar viel konzentrierter und
oft effektiver in ihrer Kommunikation – doch auch wesentlich
anstrengender für die an ihnen Teilnehmenden.
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Daniel Dorn: Welche betrieblichen Regelungen sind denn
für das Mobile Arbeiten bzw. Homeoffice zu treffen?
Brigitte Göbel: Die Arbeitszeit muss erfasst werden. Wenn
man im Homeoffice arbeitet, dann muss diese Arbeitszeit
(ebenso) erfasst werden wie im betrieblichen Büro. Größtenteils wird das im realen Arbeitsleben bereits über Software bzw.
den Firmenrechner-Login etc. bewerkstelligt. Inzwischen gibt
es in nahezu allen Betrieben eine Zeiterfassung im PC-System
oder andere Beschäftigte tragen es nach, wenn sie zu Hause
gearbeitet haben. Pausenabzug, Ruhezeiten etc. werden dabei
miterfasst. Daneben gibt es natürlich noch Arbeitsverhältnisse, in denen Beschäftigte die sogenannte „Vertrauensarbeitszeit“ leisten, wobei sich das ändern wird. Der Gesetzgeber ist
durch das letztjährige Urteil des EU-Gerichtshofs gezwungen,
eine nahtlose Arbeitszeiterfassung in der Wirtschaft durchzusetzen. Bisher wurde hierhingehend allerdings noch nichts auf
den Weg gebracht.

EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEITSZEIT

Daniel Dorn: In der Krise wurde in hohem Maße Kurzarbeit in den Betrieben genutzt. Welche Konsequenzen
hatte das für die Arbeitszeit der Arbeitnehmer*innen?
Brigitte Göbel: Die zentrale Aufgabe für den Arbeitgeber
und den Betriebsrat liegt bei Kurzarbeit auf der Hand: die vorhandene Arbeit gerecht und gleichmäßig auf die Belegschaft
bzw. Schichten zu verteilen, soweit es jedenfalls die organisatorischen, arbeitstechnischen bzw. beruflich-qualifikatorischen
Gegebenheiten ermöglichen! Bei hochkomplexen Tätigkeiten
ist dies aber gar nicht so einfach oder selbst bei „bloßer“ Anlagentätigkeit kann das evtl. problematisch sein. Teilweise können Beschäftigte allerdings an anderer Stelle arbeiten und das
passiert dann auch.
Letztlich ging es am Anfang der Krise darum, wer noch im Betrieb bleiben muss und wer in Kurzarbeit geht, weil die Arbeit
schlicht nicht vorhanden war. Dann wurden zum Beispiel im-

Daniel Dorn: Nochmal zurück zum Homeoffice: Gibt es
eine Erreichbarkeitspflicht?
Brigitte Göbel: Wir haben allgemein im Homeoffice dieselbe Arbeitszeit wie im Betrieb, andernfalls ist die Erreichbarkeit in bestimmten Zeitfenstern geregelt. Es gibt aber
Mitarbeiter*innen, die das Homeoffice unter anderen Vorzeichen nutzen: Sie gehen bewusst ins Homeoffice, um ganz in
Ruhe zu arbeiten (z.B. zum Ausarbeiten einer Präsentation) und
möglichst wenig erreichbar zu sein – das sind allerdings eher
abgesprochene Einzelfälle.
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Aktuelle Erkenntnisse zur
Einkommensverteilung in Deutschland

EINKOMMENSVERTEILUNG
ARBEITSZEIT

mer ganze Tage Kurzarbeit gefahren, an den statt 100 Leute nur
noch 20 vor Ort waren. Dazu gab es natürlich auch Betriebe mit
KuG Null, bei den die Bänder komplett stillstanden.
Viele Betriebe haben glücklicherweise eine zusätzliche Aufstockung bei Kurzarbeit hinbekommen oder bereits über einen Tarifvertrag geregelt.
Daniel Dorn: Zeigten sich Unterschiede bei der Anwendung der Kurzarbeit?
Brigitte Göbel: Was mir persönlich aufgefallen ist: Die Betriebe, die bereits Erfahrung mit Kurzarbeit aus 2008/2009 hatten,
haben aktuell die wenigsten Probleme bei deren Umsetzung.
Die Betriebe ohne jegliche Erfahrung haben hingen erst einmal
sehr große Schwierigkeiten bei der Beantragung, der Erstellung
der Betriebsvereinbarung etc. gehabt. Da ist nicht alles rund
gelaufen, auch deshalb haben wir hierzu direkt beraten und
unterstützt.
Daniel Dorn: Gibt es derzeit noch andere Diskussionen
um das Thema Arbeitszeit?
Brigitte Göbel: Ja. Es gibt immer wieder die von Arbeitgebern
initiierte Diskussion um längere Arbeitszeiten, also die Höchstarbeitszeiten auf 12 Stunden auszudehnen. Oft hört man dabei
8 bis 10 Stunden wären nicht mehr „zeitgemäß“; weil die Leute letztlich sowieso länger arbeiten und die Verstöße mit einer
längeren Höchstarbeitszeit faktisch verringert würden. Aus der
Gesundheitsschutz-Perspektive ist dies aber ein absolutes No-
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Go und völlig absurd. Letztlich müsste man diese „Problem“
über mehr Personal lösen und nicht über eine höhere Arbeitszeitbelastung der Beschäftigten!
Daniel Dorn: Der Wiederanlauf wird derzeit in vielen Betrieben in Angriff genommen…
Brigitte Göbel: Ja, die meisten Betriebe fahren wieder hoch,
auch aus der Kurzarbeit-Null. Die Betriebe der Automobilindustrie fahren nun langsam wieder hoch und verringern den Anteil
der Kurzarbeit teilweise wieder. Gaststätten und Hotelgewerbe
werden vermutlich noch länger Kurzarbeit anwenden müssen,
da selbst bei Wiederöffnung der Bedarf an Arbeitskräften geringer und die Betriebskosten parallel ungleich höher sein werden.
Wahrscheinlich wird es leider in vielen Wirtschaftsbereichen
noch eine große Welle von Insolvenzen geben.

Daniel Dorn: Welchen Optimismus können wir dennoch
aus der Krise mitnehmen?
Brigitte Göbel: Man merkt jetzt während der Krise, dass in vielen Betrieben eine funktionierende Sozialpartnerschaft vorhanden ist, auf deren Basis alle betrieblichen Probleme und Schwierigkeiten angegangen werden. Absprachen funktionieren, Regelungen werden (auch) ohne Betriebsvereinbarungen schnell
getroffen und zusammen umgesetzt. Gelebte, funktionierende
Sozialpartnerschaften macht Betriebe krisenfester und zugleich
Hoffnung für die Zukunft nach der Krise!
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Corona-Warn-App auf dem Dienst-Handy?

EDV UND DATENSCHUTZ

BJÖRN HEINICKE/THOMAS MICHLER

Nun gibt es noch eine Menge weiterer Fragen zum Thema Nutzung der App im Arbeitsumfeld, z.B.
Die Anzahl der Installationen nähert sich der 15 Millionen-Marke (Stand Ende Juni 2020). 15 Mio. Freiwillige?
Oder hat da der Arbeitgeber/die Dienststelle im ein oder
anderen Fall doch nachgeholfen?
Um es ganz klar zu sagen: die Nutzung der App ist freiwillig!
Das heißt, keine Arbeitnehmer*in kann angewiesen werden, die
App auf das dienstliche Smartphone – oder gar auf das private –
herunterzuladen. Folglich darf auch keine Arbeitnehmer*in benachteiligt werden, wenn die App nicht genutzt wird; ebenso
wenig dürfen App-Nutzer*innen bevorteilt werden.
Fans der App müssen allerdings beachten, dass ein dienstliches Smartphone immer noch Eigentum des Arbeitgebers ist,
das heißt, dass ein Herunterladen der App nur in Übereinstimmung mit evtl. bestehenden Betriebs-/Dienstvereinbarungen
(z.B. über die „Nutzung von mobilen Endgeräten“) oder nach
Rücksprache mit dem Arbeitgeber/der Dienststelle zulässig ist.
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• Welche Daten werden wo gespeichert?
• Wenn ich eine Meldung auf die App bekomme: Muss ich
das dem Arbeitgeber mitteilen?
• Darf/muss ich dann zu Hause bleiben?
• Bekomme ich weiterhin meinen Lohn/mein Gehalt?
• Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Betriebsrat/der
Personalrat?
Weil es zu diesen Themen oftmals unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt, hätte ein Gesetz, das hier Klarheit schafft, gutgetan. Da dies nicht passiert ist, bleibt es nun den Betriebs-/Personalräten überlassen, hier eindeutige Regelungen zu schaffen.
Allerdings geht das nur auf Basis einer freiwilligen Betriebs-/
Dienstvereinbarung. Kernpunkt einer betrieblichen Regelung
ist und bleibt jedoch die Freiwilligkeit bzgl. der Nutzung der
App. Sprecht uns an, wenn ihr in diese Richtung gehen
wollt oder weitere Fragen habt.
Übrigens: Ausführliche Hinweise zur Nutzung der App im Arbeitsumfeld findet ihr auch auf den Web-Seiten der Gewerkschaften und des DGB.
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Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz

ARBEITSMARKT- UND KONJUNKTUR

ULI LATOUR

Schwerste Wirtschaftsrezession seit fast einem
Jahrhundert
Inzwischen liegen die Daten für das erste Quartal 2020 vor und
verdeutlichen das Ausmaß der Covid19-bedingten globalen Rezession. Nach Angaben des BMWi1 ging die Weltwirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um -2,9 Prozent (preisbereinigt in US-Dollar) zurück. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 betrug der
Rückgang des globalen BIP nur -1,9 Prozent. Auch der globale
Warenhandel verringerte sich im ersten Vierteljahr um -2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Hauptgrund für den weltweiten Rückgang wird in der Produktionsunterbrechung in China seit Jahresbeginn gesehen. In der Europäischen Union sank
das BIP im ersten Quartal um -3,3 Prozent. Vor allem Frankreich
(-5,8 Prozent), Spanien (-5,2 Prozent) und Italien (-4,7 Prozent)
waren stark betroffen.2
In diesen Daten noch nicht enthalten sind die Folgen der weltweit getroffenen Eindämmungsmaßnahmen infolge des „Shutdown“ im März und April 2020. In diesen beiden Monaten
wurde die Wirtschaftsleistung drastisch eingeschränkt. Entsprechend ist für das zweite Quartal mit einem regelrechten
Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene zu rechnen. Beispielsweise wird für die USA aktuell von einem kurzfristigen Absturz
des BIP von mehr als einem Drittel ausgegangen.

Die Prognosen für das Jahr 2020 fallen folglich negativ aus.
Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und
Zusammenarbeit)3 prognostiziert in ihrem Basisszenario (JuniProjektion) einen preis- und kaufbereinigten Rückgang um -6,0
Prozent. Der IWF (Internationale Währungsfonds)4 geht von
einem Minus in Höhe von 3,0 Prozent aus (Stand April 2020),
wobei für den Unterschied der beiden Institutionen insbesondere die abweichenden Annahmen für den Krisenverlauf in den
Schwellenländern verantwortlich sind. Das Krisenausmaß ist
als tiefe Rezession zu werten, wie der Vergleich zur weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 verdeutlicht. Damals
belief sich das Minus auf lediglich 0,1 Prozent.
Zu beachten ist, dass die OECD in ihrem Szenario davon ausgeht, dass erneute Lockdowns vermieden werden können
(„Single-Hit-Szenario“). Ein zweites Szenario hält die Institution
aber für gleichermaßen wahrscheinlich. Danach kommt es vor
Ende 2020 zu einer zweiten Infektionswelle mit erneuten Lockdowns („Double-Hit-Szenario). Zwar wurden die Beschränkungen seit Mai stufenweise wieder gelockert, jedoch bestehen
die epidemiologischen Risiken fort und die Menschen müssen
sich erst an die neue Situation anpassen. Der Weg zur Erholung
bleibt dabei höchst unsicher und es besteht die Gefahr einer
zweiten Infektionswelle. Mit oder ohne eine zweite Welle ist mit
schweren und langanhaltenden Folgen zu rechnen (vgl. Abb.1).

1 BMWi, „Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juni 2020“, 15. Juni 2020

3 OECD, „OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1“, 10. Juni 2020

2 IAB, „ Einschätzung des IAB zur wirtschaftlichen Lage – Mai 2020“, 03.07.2020

4 IWF, „World Economic Outlook“, 06. April 2020
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Abb.1) Szenarien globales BIP 2020

Quelle: OECD (2020), OECD Economic Outlook No. 107: Statistics and Projections (database)

Für das Jahr 2021 rechnen sowohl die OECD (+5,2 Prozent) als
auch der IWF (+5,8 Prozent) mit einer deutlichen Belebung der
Wirtschaftsleistung. Das Vorkrisenniveau wird im Basisszenario
der OECD jedoch erst Ende 2021 wieder erreicht.
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Deutschland: Pandemie-bedingter Tiefpunkt im April
Auch die deutsche Wirtschaft wurde von den Auswirkungen
der Covid19-Pandemie in eine tiefe Rezession geführt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Vierteljahr 2020
um -2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen,
und dies obwohl die Covid19-Krise erst zum Ende des Quartals
durchgeschlagen ist.
Die Industrieproduktion wurde im April saisonbereinigt um historische -22,1 Prozent gegenüber dem Vormonat März heruntergefahren und erreicht damit einen 23-jährigen Tiefstand. Der
entsprechende Indexwert von 70,0 Punkten (2015=100) markiert das niedrigste Niveau seit Januar 1997. Die Kfz-Produktion wurde mit 15,1 Indexpunkten quasi eingestellt, die Bauproduktion im April um -4,1 Prozent gedrosselt. Im Zeitraum des
„harten Shutdowns“ (März und April 2020) wurde die Industrieproduktion sogar um -20,6 Prozent – im Vergleich zu den
zwei Vormonaten – gesenkt. Besonders stark verringerten sich
in diesem Zeitraum die Erzeugung der Kfz-Branche (-57,5 Prozent) und des Maschinenbaus (-18,8 Prozent). Etwa zwei Drittel des Rückgangs der Industrieproduktion im März/April ist
auf den Einbruch in diesen beiden Branchen zurückzuführen.
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sind ebenso
stark eingebrochen: im April um -25,8 Prozent, im Zweimonatsvergleich März/April um -26,3 Prozent, wobei die Inlands- genauso wie die Auslandsnachfrage weggebrochen ist.
Auch die Exporte und Importe sind massiv zurückgegangen. Im
April sind die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen saison- und preisbereinigt mit einem Rückgang von -23,6 Prozent
gegenüber März noch stärker eingebrochen als im Vormonat
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(-10,9 Prozent). Im Zweimonatsvergleich März/April ergab sich
eine historische Abnahme von -21,2 Prozent. Es wurden vor allem weniger Kraftwagen, sonstige Fahrzeuge, Maschinen und
elektronische Geräte ausgeführt, wobei die Ausfuhren in den
Euroraum und die übrige EU stärker betroffen waren als die in
Länder außerhalb der EU.
Bei den Importen war im April 2020 nominal und preisbereinigt
ein Rückgang von -17,7 Prozent (März -6,6 Prozent) festzustellen. Im Zweimonatsvergleich sanken die Importe um beispiellose 15,3 Prozent. Insgesamt wird ab Mai 2020 mit einer Belebung der Wirtschaft gerechnet, obgleich diese wegen des drastischen Rückgangs langsam von statten gehen wird.
Rheinland-Pfalz

Kräftige Einbußen musste der Maschinenbau hinnehmen (vgl.
Abb. 2). In dieser Branche, die zur Investitionsgüterindustrie
zählt und gemessen am Umsatz innerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes an dritter Stelle steht, schrumpfte das Ordervolumen
im März um -9,3 Prozent. In der Chemieindustrie, die die umsatzstärkste Branche des Verarbeitenden Gewerbes ist und zur
Vorleistungsgüterindustrie gehört, blieben die Bestellungen gegenüber dem Vormonat fast unverändert (plus 0,1 Prozent).
Die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die zur
Investitionsgüterindustrie zählen und gemessen am Umsatz die
zweitgrößte Industriebranche sind, verbuchten eine deutliche
Nachfragesteigerung (plus 5,5 Prozent).
Abb. 2) Auftragseingänge im Verarbeitenden
Gewerbe in Rheinland-Pfalz

Für die rheinland-pfälzische Industrieproduktion liegen Daten
zum Stand März 2020 vor.5 Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lag der preis-, kalender- und saisonbereinigte Produktionsindex um 3,4 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020. Zwar stiegen die Bestellungen aus dem
Inland um 5,8 Prozent, das Ordervolumen aus dem Ausland fiel
jedoch um 5,9 Prozent geringer aus als im Februar.
Dabei entwickelten sich die drei industriellen Hauptgruppen
unterschiedlich. Die Auftragseingänge der Investitionsgüterund in der Konsumgüterindustrie gingen um -3,0 Prozent und
-5,1 Prozent zurück. Die Nachfrage nach Vorleistungsgütern
stieg um +0,7 Prozent an.
5 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, „Konjunktur aktuell“, 29.05.2020

>>

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung 29.05.2020
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Arbeitsmarkt: Anstieg der Arbeitslosigkeit trotz
massiver Kurzarbeit
Viele Länder haben Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherung
der Beschäftigung in besonders beeinträchtigten Branchen getroffen, dennoch zeigen sich die enormen Auswirkungen der
Pandemie auch am Arbeitsmarkt. In Abb. 3 sind die prognostizierten Arbeitslosenquoten der stark betroffenen Wirtschaftsstaaten nach Angaben der OECD eingetragen. Demnach wird
von einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen im zweiten
und dritten Quartal ausgegangen, bevor die Zahlen zum Ende
des Jahres 2020 etwas zurückgehen. Die Prognose basiert auf
der Annahme, dass eine „zweite Infektionswelle“ durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden kann (Basisszenario „Single-Hit“).
Abb. 3) Prognostizierte Arbeitslosigkeit 2020

ARBEITSMARKT- UND KONJUNKTUR

Im Inland sank die saisonbereinigte Erwerbstätigkeit im April
gegenüber dem Vormonat um 275.000 Personen. Der Rückgang war der bislang stärkste im wiedervereinigten Deutschland. Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –
Stand März – nimmt nun um 21.000 Personen ab, insbesondere im Gastgewerbe, dem Verarbeitenden Gewerbe und bei
der Arbeitnehmerüberlassung. Im Mai verschärfte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt erneut. Die Arbeitslosigkeit stieg
saisonbereinigt um 238.000 Personen und damit binnen zweier
Monate um 600.000 kräftig an. Der Vorjahresstand wurde nach
den Ursprungszahlen (2,81 Mio. Personen) damit um 577.000
Personen überschritten.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt ausgehend von seinem
Tiefstwert im April wieder etwas an und erreicht im Mai einen
Stand von 93,8 Punkten. Dennoch lassen die Frühindikatoren
noch keine nachhaltige Erholung erwarten. Für die kommenden Monate wird mit einer starken Zunahme der Arbeitslosigkeit gerechnet. Noch immer ist kurzfristig mit mehreren Millionen Kurzarbeitern zu rechnen. Während dies für umfassende
Arbeitsausfälle steht, zeigt es auch eine große Bereitschaft der
Betriebe, ihre Beschäftigten zu halten. Angesichts der Dimension des wirtschaftlichen Schocks bleibt der Arbeitsmarkt – auch
im internationalen Vergleich – verhältnismäßig robust.

Ein noch stärkerer Anstieg wird durch die Kurzarbeit vermieden. Zu Beginn der Eindämmungsmaßnahmen im März erhielten nach vorläufigen Daten bereits 2,02 Mio. Personen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Damit war der Höchstwert während
der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 bereits deutlich
übertroffen. Im April wird nach vorläufigen Schätzungen der
Bundesagentur für Arbeit ein Anstieg auf rund 6 Mio. Personen
erwartet. Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit waren im
Mai (für 1,1 Mio. Personen) erneut hoch, aber nicht mehr so
umfangreich wie zuvor. Den Schwerpunkt bilden weiterhin das
Gastgewerbe, die Metall- und Elektroindustrie sowie die Sonstigen Dienstleistungen.

Quelle: OECD (2020), OECD Economic Outlook No. 107: Statistics and Projections (database), eigene Darstellung.
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TBS Veranstaltungsticker August – September 2020

Seminare im 3.Quartal 2020

01. –  03.09.2020		
Psychische Belastungen: Was tun, wenn
Arbeit krank macht? Handlungsmöglich
keiten für Interessensvertretungen

15.-16.09.2020
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist nicht
gleich Eignungsunter-suchungen – Vorsorge/Eignung was ist betrieblich erlaubt?

24.08.2020 Gute Ideen für eine überzeugende Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretung

03.09.2020 Kurzarbeit und die Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

21.09.2020 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse – Werkvertrag und Leiharbeit

25.08.2020 Gesprächsführung im betrieb
lichen Eingliederungsmanagement (BEM)

07.09.2020 Mobbing – Was tun, wenn die
Arbeit zum Spießrutenlauf wird?

22.09.2020 Datenschutz – Was müssen
Betriebsräte alles wissen ?

27.08.2020 Die betriebliche Handhabung
des Qualifizierungschancengesetz

09.09.2020 Gesunde Arbeitsbedingungen
im Büro und die neuen Bürowelten

30.09.2020 "Belegschaftsgenossenschaften" - Demografie, Energie und Standortsicherung zusammenführen

01. –  02.09.2020		
Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung
– Grundlagen und praktische Erfahrungen

10.09.2020 Entgelt und die Möglichkeiten
der Mitbestimmung seitens des Betriebsrats

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur
Anmeldung findet Ihr auf unserer Homepage
(www.tbs-rheinlandpfalz.de).

Alle Seminare können auch als Inhouse-Veran
staltungen durchgeführt werden.

20.08.2020 Digitalisierung von Arbeit
– Handlungsanforderungen und Ge
staltungsmöglichkeiten für Betriebsräte
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Für weitere Informationen steht unsere Zentrale in
Mainz unter 06131/288350 oder info@tbs-rlp.de
gerne zur Verfügung.
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