
  
 

      Wenn Guter Rat gefragt ist… 

                      Beschäftigung in der Krise! 
 
 
 

Die Corona-Krise und die Transformation haben Auswirkungen auf die Beschäftigung in den Betrieben. 
Die Pandemie erschwert nicht nur die tägliche Arbeit, sie führt auch zu Unterbrechungen der Lieferketten und 
Stornierungen von Aufträgen. Das hat nicht selten zur Folge, dass die Arbeit in den Betrieben weniger wird oder 
gar wegfällt. Dann stellt sich die Frage: „wie geht es weiter, was wird aus meinem Arbeitsplatz?“ Die Antwort 
ist oft Kurzarbeit. 
 

Die IG Metall hat sich diesem Problem schon zu Beginn der Pandemie angenommen und für eine Verbesserung 
der gesetzlichen Kurzarbeitsregelung gesorgt. Seit März 2020 hat die Bundesregierung auf unseren Druck hin 
den Zugang zu Kurzarbeit und die Regelungen zum Kurzarbeitergeld kontinuierlich verbessert – darunter auch 
die Steigerung des KUG auf bis zu 87 Prozent und die Verlängerung der Bezugsdauer des „Corona-KuG“ bis Ende 
2021.  
 

Unsere Betriebsräte haben mit guten Betriebsvereinbarungen die Arbeitsbedingungen während der Kurzarbeit 
geregelt und achten darauf, dass niemand unter die Räder kommt. Betriebsräte sind gerade jetzt in einer Zeit 
der Krise und der Umbrüche von großer Bedeutung. Mit Unterstützung der IG Metall beraten die BR die 
Beschäftigten und bewahren sie vor Überforderung und Ungerechtigkeiten. Betriebsräte sorgen dafür das die 
Bedingungen im Betrieb gerechter werden. Wer im Betrieb keinen Betriebsrat hat kann jederzeit einen 
Betriebsrat gründen. Einzige Voraussetzung ist, es gibt Menschen die sich für das Ehrenamt eines Betriebsrates 
zu Verfügung stellen wollen. Wenn ihr einen Betriebsrat gründen wollt, werden wir euch gerne dabei 
unterstützen. Scheut euch nicht Kontakt zu uns aufzunehmen. Ein unverbindliches Beratungsgespräch ist 
jederzeit auch telefonisch möglich. 
 

Wenn es keinen Betriebsrat im Betrieb gibt, ist man weniger geschützt, aber nicht rechtlos. Auskünfte zu deinen 
Rechten am Arbeitsplatz erhältst du unter www.igmetall.de, auf der Homepage deiner Geschäftsstelle 
Magdeburg- Schönebeck, www.magdeburg.igmetall.de, telefonisch unter 0391-532930 oder nach telefonischer 
Terminvereinbarung im persönlichem Gespräch in der Geschäftsstelle in Magdeburg. Rat und erste Tipps zum 
Arbeits- und Sozialrecht finden sich auch unter https://www.igmetall.de/im-betrieb/arbeits--und-sozialrecht. 
Den Link einfach kopieren und in die Suchfunktion bei Google eingeben. 
 

Bei arbeitsrechtlichen Problemen sollte umgehend unsere Rechtsberatung in Anspruch genommen werden. In 
jedem Falle sofort, bei Abmahnungen, ausstehenden Zahlungen und Kündigungen, da hier Fristen eine Rolle 
spielen. 
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