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Zahl der Kurzarbeiter deutlich gestiegen - Grundlegende Reform
am Arbeitsmarkt erforderlich

Zu den Antworten einer schriftlichen Frage von Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn an die Bundesregierung,

die ergaben, dass sich die Zahl der Kurzarbeiter im vergangenen Jahr von etwa 12.000 auf etwa 41.000

verdreifacht hat nahm er wie folgt gegenüber der AFP Stellung:

Statement von Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik:

Der starke Anstieg der Kurzarbeit ist ein Indikator dafür, dass sich die Konjunktur

abschwächt. Deswegen ist es richtig, jetzt Vorsorge zu betreiben. Noch wichtiger als

die kurzfristigen konjunkturellen Probleme sind allerdings die mittelfristigen

strukturellen Herausforderungen, die vor uns stehen. Der notwendige ökologische

Wandel und die Digitalisierung erfordern grundlegendere Reformen am Arbeitsmarkt.

Die Prävention angesichts der Konjunktur muss deswegen mit Maßnahmen verknüpft

werden, die dafür sorgen, dass die Menschen besser für die Herausforderungen des

Arbeitsmarktes der Zukunft gewappnet sind. Scheinbar hat dies auch die

Bundesregierung erkannt. Die Vorschläge von Arbeitsminister Heil greifen aber viel

zu kurz.

Der richtige Weg ist die Schaffung einer Arbeitsversicherung und die Einführung

eines Rechts auf Weiterbildung für alle, das mit einer angemessenen sozialen

Absicherung verknüpft ist. Die Menschen sollen sich motiviert fühlen, wenn sie sich

auf die neuen Tätigkeiten und Jobs durch Qualifizierung vorbereiten. Existenzsorgen

dürfen die Menschen mit geringen beruflichen Qualifikationen und niedrigen

Gehältern nicht länger davon abhalten, neue Chancen zu ergreifen.

Die ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Konjunkturschwäche sind kein Grund zur

Panik. Vielmehr kann und sollte die Situation genutzt werden, um durch eine kluge

Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Stellungnahme in den Medien

 

Die Stellungnahme bei der AFP wurde von verschiedenen Medien aufgegriffen:

Tagesschau: Zahl der Kurzarbeiter stark gestiegen

Deutschlandfunk: Zahl der Kurzarbeiter hat sich seit Mai 2018 verdreifacht

Welt: Zahl der Kurzarbeiter binnen eines Jahres stark gestiegen

Neues Deutschland: Zahl der Kurzarbeiter binnen eines Jahres stark gestiegen

FAZ: Bundesbürger trotz Konjunkturflaute in Kauflaune

Welt-online: Das Ende des Jobbooms 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/kurzarbeiter-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/arbeitsmarkt-zahl-der-kurzarbeiter-hat-sich-seit-mai-2018.1939.de.html?drn:news_id=1042981
https://www.welt.de/newsticker/news1/article199286904/Konjunktur-Zahl-der-Kurzarbeiter-binnen-eines-Jahres-stark-gestiegen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1124976.konjunktur-zahl-der-kurzarbeiter-binnen-eines-jahres-stark-gestiegen.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundesbuerger-trotz-konjunkturflaute-in-kauflaune-16355468.html
https://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article199333014/Das-Ende-des-Jobbooms.html
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