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es an finanziellen, existenzsi-

chernden Unterstützungsleis-

tungen für Kurzarbeiter.

Ich fordere Sie hiermit auf, sich 

umgehend dafür einzusetzen, 

dass der Schutzschirm auch 

auf Beschäftigte ausgeweitet 

wird. Anbetracht der Betriebs- 

und Einkommensstruktur 

Brandenburgs und insbeson-

dere Ostdeutschlands ist Han-

deln erforderlich. Es ist für Ar-

beitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nicht leistbar von ei-

nem Tag auf den anderen auf 

30–40 Prozent ihres Entgeltes 

zu verzichten. Hier muss drin-

gend und sofort im Hilfspaket 

nachgebessert werden. Wäh-

rend die Unternehmen zu 100 

Prozent von den Sozialbeiträ-

gen befreit werden, gucken Be-

schäftigte in die Röhre und teil-

weise schon deutlich vor dem 

Monatsende auf ein leeres 

Konto! Mit Niedriglöhnen im 

Handwerk, im Dienstleistungs-

bereich sowie in Kleinstunter-

nehmen, verbunden mit der 

hohen Anzahl von Betrieben 
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„Menschen vor Profite“
THEMA IG Metall fordert Corona-Schutzschirm auch für

Beschäftigte!

In der Debatte um Rettungs-

schirme wurden unter ande-

rem direkte Zuschüsse für klei-

ne Firmen und sogenannte So-

lo-Selbständige sowie Schutz-

schirme für Unternehmen er-

möglicht. Die IG Metall Ora-

nienburg und Potsdam setzt 

sich auf allen Ebenen für die 

Interessen der Beschäftigten 

ein.

Stefanie Jahn, 1. Bevollmäch-

tigte, formulierte in einem 

Brandbrief an den Branden-

burger Ministerpräsidenten 

Dietmar Woidke: „So richtig 

und notwendig kurzfristige 

Unterstützungsleistungen für 

Groß-, Kleinbetriebe und Solo-

Selbständige sind, so sehr fehlt 

Tag der Arbeit auch in Krisenzeiten

 „Aufgrund der Tatsache, dass

in diesem Jahr alle Maiveran-

staltungen abgesagt werden

mussten, haben wir überlegt,

wie wir den Tag der Arbeit, den

trotzdem begehen können.

Als Gewerkschaften stehen wir 

immer aktiv für die Interessen 

der Menschen ein, aber beson-

ders in Krisenzeiten ist dies er-

forderlich.

Aktuell geht es um erhöhtes 

ohne Tarifbindung in Ost-

deutschland, ist gerade den 

Beschäftigten in diesen Berei-

chen so ein Einkommensbruch 

nicht zumutbar. Insbesondere 

Menschen, die auch im norma-

len Alltag aufgrund ihres ge-

ringen Einkommens finanziell 

herausgefordert sind, treffen 

solche Einschnitte besonders 

hart und stellen sie vor exis-

tenzielle Fragen. Kündigungs-

ausschluss von Mietwohnun-

gen ist der zweite vor dem ers-

ten Schritt. Da die fehlenden 

Gelder dauerhaft Löcher rei-

ßen, evtl. Kredite getilgt wer-

den müssen und alle Lebens-

haltungskosten laufen, ist von 

vornherein gegenzusteuern 

und eine Aufstockung drin-

gend erforderlich. Andernfalls 

bleibt ein Loch im Portemon-

naie, das auch im Nachhinein 

nicht gefüllt werden kann.

Corona und das aktuelle 

Kurzarbeitergeld in Höhe von 

60 bzw. 67 Prozent vom Netto-

lohn dürfen nicht dazu führen, 

dass Millionen von Arbeitneh-

mern in Deutschland finanziell 

am Rande des Abgrunds ste-

hen.

Deshalb fordere ich Sie, als po-

litisch Verantwortliche, auf:

Treten Sie ein für eine Erhö-

hung des Kurzarbeitergeldes 

um mindestens 20 Prozent!

Der Grundgedanke: „Menschen 

vor Profite“ muss unser Leitbild 

sein!“

Thomas Erdmann, Arbeitneh-

mervize-

präsi-

dent der 

Hand-

werk-

skam-

mer 

Potsdam 

(HwK), 

unterstützt die Forderung und 

brachte die Diskussion in den 

Vorstand der HwK ein. Ziel müs-

se es sein, „dass sich die Kam-

mer für diejenigen stark macht, 

die sie vertritt“. Das seien zum 

Einen natürlich die Betriebe 

aber ein ganz wesentlichen Bei-

trag leisteten die Beschäftigten. 

Diese bräuchten in der Krise 

Kurzarbeiterregelungen, die ein 

Auskommen ermöglichen. Das 

sei nur mit einer Erhöhung des 

staatlichen Kurzarbeitergeldes 

auf 80% möglich. Aufgrund des 

Einsatzes von Thomas Erd-

mann fordert die Handwerks-

kammer auch öffentlich eine 

Anhebung des Kurzarbeitergel-

des auf 80%.

Mehr Infos unter:

www.igmetall-oranienburg-

potsdam.de

Kurzarbeitergeld und verbes-

serte Sozialleistungen. Vor al-

lem fordern wir ein Umdenken 

für die Zeit nach der Krise, mit 

guter Arbeit, auskömmlichen 

Löhnen und einem schönen 

Leben“ sagte Stefanie Jahn, 1. 

Bevollmächtigte.

Unser gemeinsames Flugblatt 

mit dem DGB findet ihr auf un-

serer Homepage.

igmetall-oranienburg-potsdam.de


