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IGM schlägt
Sofortpaket zur Krise
vor.
Huber neuer IBM-
Vorsitzender
Aktion am 05.09.2009
(Arena Frankfurt)

100.000 demonstrieren
in Berlin.
Warstreik bei Salz-
gitter-Hydroforming.

Infos zur Kurzarbeit

Der zweite VKL-Newsletter
ist erstellt und informiert
Euch über die neuesten
Geschehnisse, die uns
interessieren sollten.

In den nächsten Ausgaben
werden wir alle notwen-
digen Infos zum Thema
Kurzarbeit in der SZST für
alle Vertrauensleute an-
bieten. Wir hoffen, dass
diese Infos für Eure Be-
treuung der KollegenInnen
eine Hilfestellung darstellt.

Vertrauensköperleitung
der IGM in der SZST
GmbH, Eisenhütten-
strasse 99, 38239
Salzgitter. Interne
Anschrift: 18 BR/VKL
V.i.S.d.P.:
Nils Knierim, VK-Leiter
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IG Metall schlägt
angesichts der Krise
"Sofortpaket Be-
schäftigungsbrücke"
vor: Ältere früher in Rente zu-
gunsten von jüngeren Arbeit-
nehmern

Die IG Metall hat der Bundesregierung
angesichts der Wirtschaftskrise und
zur Entlastung des Arbeitsmarktes ein
"Sofortpaket Beschäftigungsbrücke"
vorgeschlagen. Darin verlangt die IG
Metall die Aussetzung der bisher ab
2012 beginnenden Anhebung der
Regelalters-grenzen auf 67 Jahre.
Darüber hinaus sol len äl tere
Arbeitnehmer nach 40 Versicherungs-
jahren ab dem 60. Lebensjahr ohne
Abschläge in Rente gehen können.

Die auslaufende öffentliche Förderung
der Altersteilzeit durch die Bundes-
agentur für Arbeit soll auch nach 2009
fortgesetzt werden. Schließlich schlägt
die IG Metall vor, die Bezugsdauer von
Arbeitslosengeld I für ältere Arbeits-
lose auf bis zu 36 Monate zu
verlängern, um älterenArbeitnehmern,
die arbeitslos werden, Hartz IV zu
ersparen.

Mehr Informationen unter: Statement
von Dr. Hans-Jürgen Urban
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Berthold Huber neuer
IMB-Präsident
Göteborg - Der Erste Vorsitzende
der IG Metall, Berthold Huber, ist

am Montag in Göteborg zum neuen Präsi-
denten des Internationalen Metallgewerk-
schaftsbundes (IMB) gewählt worden.
Er tritt die Nachfolge von Jürgen Peters an,
der dieses Amt seit Dezember 2003 bekleidet
hat. Der IMB mit Sitz in Genf repräsentiert mit
seinen Mitgliedsgewerkschaften in über 100
Ländern rund 25 Millionen Arbeitnehmer.

Derzeit führt der IMB seinen alle vier Jahre
stattfindenden Kongress durch, der im
Zeichen der Wirtschaftskrise steht.
Bis zum kommenden Mittwoch beraten rund
800 Delegierte aus aller Welt unter dem Motto
"Sichere Jobs für eine sichere Zukunft" ein
neues Aktionsprogramm und wählen eine
neue Spitze.

RENTE
MUSS ZUM

LEBEN
REICHEN
Gegen Rente mit 67

05. September 2009
ARENA FRANKFURT
In den Kalender eintragen und Freuden
Bescheid sagen:

Mit 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
stellen wir gemeinsam unsere Forderungen
an die Politik - und das mit einer zentralen
Veranstaltung in der Arena in Frankfurt -
unmittelbar vor der Bundestagswahl und den
anschließenden Koalitionsverhandlungen.
Das ist der Höhepunkt der Kampagne in 2009.
Berthold Huber und Detlef Wetzel werden
unsere Foderungen auf den Punkt bringen.



DGB-Aktionstag am 16. Mai in Berlin - AKTIV AUS
DER KRISE:

100.000 Menschen nahmen am 16. Mai am Aktionstag für einen
europäischen Sozialpakt in Berlin teil. Unter dem Motto "die
Verursacher müssen zahlen" forderten die Demonstranten
weitere Maßnahmen gegen die Krise und drohende
Entlassungen. Berthold Huber, Erster Vorsitzender der IG
Metall, warnte, viele Betriebe stünden vor dem Aus und forderte
erneut einen Schutzschirm für Unternehmen und Beschäftigte.
Diese Forderung stand auch auf dem von der Siegessäule
entrollten Transparent.

Die Politik darf nicht länger die Erfüllungsgehilfin von Wirtschaft
und Finanzmärkten sein. Sie muss die Bedürfnisse und
Wünsche der Menschen wieder ernst nehmen Ein solches
Umdenken in Politik und Wirtschaft kann jedoch nur fordern, wer
eine Stimme hat.

Nicht nur in Berlin, sondern auch in Madrid, Brüssel und Prag
sind an denAktionstagen vom 14. bis 16. Mai insgesamt 330 000
Menschen auf die Straße gegangen und haben sich für einen
europäischen Sozialpakt eingesetzt.Auch der DGB-Vorsitzende
Michael Sommer forderte zur Krisenbewältigung ein drittes
Konjunkturprogramm: "Wenn nicht energisch gehandelt wird
gegen die Krise, dann wird das Folgen haben für Demokratie
und sozialen Frieden.”
Auch die IG Metall fordert weitere Konjunkturmaßnahmen, die
sie in ihrem Aktionsplan bereits vorgestellt hatte. Ein
Transparent an der Siegessäule machte die Forderung aller
Teilnehmer der DGB-Demonstration sichtbar: "Krise bekämpfen
- Arbeitsplätze sichern. Schutzschirm für Beschäftigte" war
darauf zu lesen.

Auch Betriebsräte und Vertrauensleute aus der SZST waren in
Berlin dabei. Insgeamt sind 10 Busse (500 Leute) aus der
Verwaltungsstelle zur Großkundgebung nach Berlin angereist.
Don´t Bet Bubu als salzgittereraner Musikgruppe hate Ihr
zweites Debüt in Berlin und spielte auf der Hauptribühne.

Europaweiter Aktionstag - 100.000 de-
monstrierten in Berlin

330000 Menschen protestierten
europaweit

Warnstreik bei Salzgitter
Hydroforming in
Crimmitschau

"Wo Salzgitter drauf steht, muss auch
Salzgitter drin sein"!

60 Kolleginnen und Kollegen gehen im
strömendem Regen vor das Tor. Rund 60
Kolleginnen und Kollegen aus allen drei
Schichten beteiligten sich am 30. April zum
ersten Warnstreik bei der Salzgi t ter
Hydroforming GmbH & Co KG.Nachdem die
Geschäftsführung den Verhandlungsstand
vom 15. April 2009 wiederum abgelehnt und
zusätzlich die Betriebsversammlung
untersagt hat war für die Kollegen die Zeit
reif ihre Forderung in die Öffentlichkeit zu
tragen. Dass trotz des Regens von rund 70
Drei-Schichtern aus der Produktion der
Stahlverarbeitungsfima 60 kamen, freute
den Betriebsratsvorsitzenden Gerd
Hildebrandt: " Fast alle sind da, was den
Druck zeigt, der hinter der Forderung steht.

Mit 1450 Euro Brutto gehöre ich zu den
besser Verdienenden, manche, die die
Steuerklasse 1 haben, bringen netto kaum
1000 Euro nach Hause", sagt der
Betriebsratschef. "Wir wollen vorerst nur,
dass die Leute in Grimmitschau genauso
bezahlt werden, wie ihre Kollegen in
Brunby". sagt Bernd Spitzbarth von der IG
Metall Bezirksleitung Brandenburg/
Sachsen. Im sachsen-anhaltinischen
Schwesterwerk liege das Durchschnitts-
entgelt bei 1900 Euro brutto im Monat.
Dass die Crimmitschauer Hydroformer
finden, ihre Leistung sei ebenso viel wert,
wie die der Kollegen, dokumentierten sie
auf orangefarbenen T-Shirts.
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03.06.2009 ab 19.00 Uhr

17.06.2009

17.06.2009

01.09.2009

19.11.2009

Zentrale VKL-Sitzung

Vertrauensleute-Vollkonferenz, Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben. Thema: Aufstellung
der Tarifforderung.

VL-Sitzungen in den Bereichen technsch.
Dienstleistungen und Service u.
Dienstleistungen

Antikriegstag, Veranstaltung am Jammertal

KBR-Vollkonferenz (Für alle Betriebsräte)



Aktuelle Informationen zur Kurz-
arbeit in der SZST GmbH
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Kurzarbeitergeld

Altersteilzeitentgelt

Verdienstsicherung

Steuerliche Auswirkungen der Kurzarbeit

Das Kurzarbeitergeld wird mit der Entgeltab-
rechnung durch die SZST Salzgitter Service und
Technik GmbH ausgezahlt.
Die Berechnung lässt sich ganz grob auf den
Grundsatz reduzieren, dass zunächst die Differenz
z w i s c h e n d e m I s t - E n t g e l t ( = d a s i m
Kurzarbeitsmonat bezogene Entgelt) und dem Soll-
Entgelt (= das Entgelt, das man ohne die Kurzarbeit
erhalten hätte) gebildet wird. Es werden dabei aber
nicht beide Brutto-Beträge verglichen, sondern die
sich aus einer Tabelle der Agentur für Arbeit
ergebenden pauschalisierten Netto-Beträge. 60%
bzw. 67 % von der Differenz dieser pauschalisierten
Netto- Beträge sind dann das Kurzarbeitsgeld.

Wir führen die Kurzarbeit in der Form durch, dass
ganze Tage/ganze Schichten kurzgearbeitet
werden. Der konkrete Arbeitsausfall an dem Tag/an
der Schicht bemisst sich nach derAnzahl der für den
Tag/für die Schicht im individuell geltenden
Arbeitszeitmodell hinterlegten Stunden. Dies und
nicht ein Durchschnittswert ist dann auch die
Bemessungsgrundlage für das Kurzarbeitergeld.
Durch die Betriebsvereinbarung C1 ist sicherge-
stellt, dass das monatliche Nettoentgelt nicht unter
die sogenannte 90-Prozent-Auffanglinie fällt.

Das vertraglich zugesicherte Einkommen wird nicht
gemindert.

Eine Verdienstsicherung schützt nicht vor
Entgelteinbußen durch Kurzarbeit. Der Verdienst-
sicherungsbetrag wird, wie das übrige Entgelt, bei
Kurzarbeit entsprechend gekürzt.

Kurzarbeitergeld unterliegt nicht direkt der
Einkommensteuer. Prozentual muss von dem
Kurzarbeitergeld kein Betrag an das Finanzamt
abgeführt werden. Allerdings unterliegt das
Kurzarbeitergeld dem sogenannte Progressions-
vorbehalt. Das heißt, bei der Bestimmung des
Steuersatzes wird das Kurzarbeitergeld mit den
steuerpflichtigen Einnahmen zusammengerechnet.

Grundsätzliches

Geltungsbereich/Personenkreis

Qualifizierung

Bildungsurlaub

Kurzarbeit ist die vorübergehende Herabsetzung der
Arbeitszeit bei entsprechender Minderung des Arbeitsent-
geltes. Die gegenseitigen Hauptleistungspflichten aus dem
Arbeitsverhältnis, nämlich die Pflicht des Arbeitnehmers zur
Erbringung der Arbeitsleistung und die des Arbeitgebers zur
Entgeltzahlung werden in gleichem Verhältnis herabgesetzt.
In der SZST wird allerdings durch die Betriebsvereinbarung C1
sichergestellt, dass das monatliche Nettoentgelt durch die
Kurzarbeit nicht unter die sogenannte 90-Prozent-Auffanglinie
fällt.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird
Kurzarbeitergeld (60 oder 67 % der Nettoentgeltdifferenz) von
derAgentur fürArbeit erstattet.

Ab dem 1. April 2009 gilt die Grundsatzvereinbarung für die
Durchführung von Kurzarbeit C1.

Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der SZST
Salzgitter Service und Technik GmbH einschließlich der
Teilzeitkräfte und Trainees.

Auch dieAltersteilzeitler werden in die Kurzarbeit einbezogen.
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während der Kurzarbeit
aufgrund einer Kündigung oder eines Aufhebungsvertrages
endet, nehmen nicht an der Kurzarbeit teil. Befristet
Beschäftigte nehmen an Kurzarbeit teil. Die Betriebsverein-
barung gilt nicht für die LeitendenAngestellten.

Kurzarbeit kann auch zur Qualifizierung genutzt werden.
Wenn eine Qualifizierungsmaßnahme zwischen dem
Arbeitgeber und dem Betriebsrat vereinbart worden ist, ist die
Teilnahme verpflichtend, auch wenn die Maßnahme an einem
Kurzarbeitstag stattfindet.

Bildungsurlaub ist mit einem Vorlauf von mindestens 4
Wochen zu beantragen. Er kann nicht ausschließlich mit der
Begründung abgelehnt werden, dass im fraglichen Zeitraum
kurzgearbeitet wird.
Werden die Kurzarbeitstage kollektiv festgelegt (z.B. 5-
Schichtbetrieb; ganze oder geteilte Schicht entfällt komplett)
und fällt auf einen Kurzarbeitstag ein Bildungsurlaubstag,
bleibt es bei dem Bildungsurlaub. Für den Betroffenen
reduziert sich damit für den Monat die Anzahl an
Kurzarbeitstagen.

Werden die Kurzarbeitstage hingegen
und wurde Bildungsurlaub genehmigt, so können auf die Tage
keine Kurzarbeitstage gelegt werden. Die Kurzarbeitstage
sind auf andere Tage zu legen, so dass auf jeden Fall die
notwendige Anzahl an Kurzarbeitstagen für jeden individuell
verplant wird.

individuell festgelegt
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Krankengeld

Mutterschaftsgeld

Elterngeld

Teilzeit während Elternzeit

Mehrarbeit

Tritt Arbeitsunfähigkeit vor Beginn der Kurzarbeit
ein und besteht kein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung mehr, wird das Krankengeld nach dem
Arbeitsentgelt berechnet, das zuletzt vor Eintritt der
Kurzarbeit erzielt wurde.

Während der Kurzarbeit gelten keine besonderen
Regeln für . Das bedeutet, dass
man dem betrieblichen Vorgesetzten unverzüglich
die Arbeitsunfähigkeit mitteilen muss und für den
Fall, dass eine Arbeitsunfähigkeit länger als drei
Tage dauert, ist unverzüglich eine ärztliche
Bescheinigung vorzulegen.

Die Zeiten der Kurzarbeit bleiben bei der
Berechnung des Durchschnittsverdienstes außer
Betracht (§11Abs.2MuSchG).

Das Elterngeld (67 % des pauschalisierten
Nettoentgeltes) berechnet sich aus dem
Einkommen der letzten zwölf Kalendermonate vor
der Geburt des Kindes. Da das Kurzarbeitergeld
nicht zum versteuernden Einkommen nach dem
Einkommenssteuergesetz gehört, wird es nicht in
die Berechnung des Elterngelds einbezogen.
Soweit führt der Bezug von Kurzarbeitergeld zu
einer Verringerung des Elterngelds.

Für Arbeitnehmer in Elternzeit, die in Teilzeit im
Betrieb arbeiten, kann Kurzarbeit eingeführt
werden. Es gelten keine Besonderheiten im
Vergleich zu sonstigen Teilzeitbeschäftigten.

Die Durchführung von Mehrarbeit während der
Laufzeit der Kurzarbeit ist grundsätzlich unzulässig.
Sie wäre in der Regel ein Indiz dafür, dass der
Arbeitsausfall nicht unvermeidbar ist, zudem wäre
die Förderung von Mehrarbeit gleichzeitig zu
Arbeitsausfällen arbeitsmarktpolitisch kontra-
produktiv.
Mehrarbeit kann daher nur ausnahmsweise z.B. in
Notfällen verfahren werden. Die Ausbezahlung der
geleisteten Mehrarbeit (inkl. Zuschläge) hätte
jedoch Einfluss auf die Berechnung des
Kurzarbeitergelds, da die Mehrarbeitsvergütung
zwar dem Ist- Entgelt, nicht aber dem Soll-Entgelt
zugerechnet wird. Damit würde der Mitarbeiter zwar
die Mehrarbeitsvergütung erhalten, andererseits
würde sich aber der Anspruch auf Kurzarbeitergeld
vermindern. Die Ausbezahlung der Mehrarbeit ist in
der SZST derzeit unzulässig, die geleistete Zeit ist
grundsätzlich ins PM-Konto zu stellen. Normaler-
weise müsste dieses Guthaben unverzüglich
wieder genommen werden, um Kurzarbeit zu
reduzieren. Mit der Agentur für Arbeit ist jedoch
abgestimmt, dass der Freizeitausgleich spätestens

Krankmeldungen

die

in dem Folgemonat gewährt und genommen
werden muss. Mehrarbeitszuschläge werden

weiterhin ausbezahlt. Fortsetzung folgt!

Die sich aus diesem Einkommen ergebenen (evt. höheren)
Steuersätze sind dann auf das zu versteuernde Einkommen
ohne das Kurzarbeitergeld anzuwenden.

Die Zahlung einer Prämie für einen Verbesserungsvorschlag
stellt eine Einmalzahlung dar, die auch während der Kurzarbeit
in ungekürzter Höhe ausgezahlt wird.

Fällt die Kurzarbeit auf einen Feiertag, an dem nach dem
normalen Schichtplan ohne die Kurzarbeit gearbeitet worden
wäre, werden die steuer- und sozialversicherungspflichtigen
Zuschläge bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes im
Soll-Entgelt berücksichtigt und erhöhen damit das
Kurzarbeitergeld. Die steuerfreien Zuschläge sind durch § 8
MTV gesichert.

Fallen in die Zeit einer Arbeitsunfähigkeit ein oder mehrere
Kurzarbeitstage, so bleiben dies Kurzarbeitstage. Die
Kurzarbeit muss deshalb auch nicht nachgeholt werden.
Ob ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld erworben wird, ist
danach zu unterscheiden, ob dieArbeitsfähigkeit während des
Bezugs von Kurzarbeitergeld eintritt oder ob die
Arbeitsunfähigkeit schon vor Beginn des Kurzarbeits-
zeitraums eintrat: • Eintritt derArbeitsunfähigkeit des
Bezuges von Kurzarbeitergeld

Die Höhe der Entgeltfortzahlung entspricht der Höhe des
Kurzarbeitergeldes. Es besteht Anspruch auf Kurzarbeite-
rgeld.

Ist der Kurzarbeiter über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung
hinaus weiter arbeitsunfähig, erhält er Krankengeld. Die Höhe
des Krankengeldes berechnet sich aus dem regelmäßigen
Arbeitsentgelt, das vor Beginn der Kurzarbeit erzielt wurde.

Tritt die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn der Kurzarbeitsphase
ein und besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung, so wird die
Entgeltfortzahlung ab Beginn der Kurzarbeit gemindert auf das
Niveau des Kurzarbeitergeldes. Für die Ausfallstunden gibt es
in diesem Fall kein Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur,

während

sondern Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes
von der Krankenkasse.

Verbesserungsvorschläge

Feiertag und Kurzarbeit

Arbeitsunfähigkeit

Entgeltfortzahlung

Entgeltfortzahlung

Krankengeld


