1

TauBlog
Écrasez l'infâme!

Kurzarbeit steigt spürbar an
André Tautenhahn · Tuesday, November 13th, 2012

In Niedersachsen nehme die Kurzarbeit wieder zu. Gemeint ist natürlich eine
Zunahme der Nichtarbeit, die weder kurz noch lang ist. Das will NDR1
herausgefunden haben und nennt als Quelle die Arbeitsagentur für Niedersachsen
und Bremen. Demnach hätten im Oktober 175 niedersächsische Betriebe angekündigt,
Kurzarbeit zu planen. Rund 2.700 Mitarbeiter wären dann betroffen. Laut Aussage der
Arbeitsagentur seien damit die Anzeigen für Kurzarbeit zum ersten Mal in diesem Jahr
spürbar gestiegen.
Betroffen ist vor allem die Automobilindustrie, deren Zulieferer und die Bau-Branche,
in der sich eine schwächere Nachfrage abzeichne. Nun wissen wir, dass solche
Meldungen am Rande erscheinen und immer einen beruhigenden Hinweis enthalten.
In Kurzarbeit steckt das ja schon drin. Man kennt aber auch Formulierungen wie, das
Beschäftigungswachstum nimmt ab (gemeint ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit) oder
einen kräftigen Anstieg bei der Beschäftigung, der immer dem leichten Rückgang
vorausgehe. In diesem Fall wird gesagt, dass die Lage längst nicht so schlimm sei wie
2009, als zeitweise mehr als 20.000 Menschen in Niedersachsen wegen Kurzarbeit
mangels Aufträgen in den Büchern ihrer Arbeitgeber eben nicht arbeiteten.
Man kann die Zeichen richtig deuten und angesichts der starken Einbrüche auf den
Gütermärkten von einer Rezession sprechen oder aber weiterhin so tun, als sei das
Ganze nur eine vorübergehende Schwächephase im Winterhalbjahr, die der private
Konsum schon ausgleichen werde, obwohl gleichzeitig die Einführung eines
Mindestlohns weiterhin verweigert wird.

“Mit Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt warnt der Sachverständigenrat
ausdrücklich davor, das Rad zurückzudrehen. Forderungen nach
Mindestlöhnen sieht er als kontraproduktiv an.”
Stattdessen erhöht die Bundesregierung die Minijob-Verdienstgrenze auf 450 Euro
und steigert damit weiter die Attraktivität des Niedriglohnbereichs. Hoppla, da ist sie
ja wieder, die positive Umschreibung eines an sich katastrophalen Zustands.

This entry was posted on Tuesday, November 13th, 2012 at 11:23 pm and is filed under
TauBlog

-1/2-

25.07.2021

2

Nachrichten, Wirtschaft
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

TauBlog

-2/2-

25.07.2021

