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VielwenigerAngestelltevon
Kurzarbeitbetroffenalsgedacht
ImMaiwurde für 1,9Millionen PersonenKurzarbeit beantragt – doch nur bei jeder zweitenwurde sie vollzogen.

Andreas Möckli, Frederic Härri
und Sébastian Lavoyer

UmdieCoronakrise zubewältigenund

Entlassungen zu vermeiden, setzen

zahlreiche Firmen aufKurzarbeit.Wie

sich nun zeigt, haben sehr viele Unter-

nehmeneinGesucheingereicht, längst

nicht allehabenesaber genutzt. Inden

Monaten Mai und April wurde für 1,9

MillionenArbeitnehmereinAntrag für

Kurzarbeit gestellt. Effektiv ausge-

schöpftwurdedas Instrument imApril

jedoch nur für 64 Prozent der Ange-

stellten, wie Zahlen des Staatssekreta-

riats fürWirtschaft zeigen. ImMai sank

dieserWert gar auf 47 Prozent.

Im Aargau wurde bis Ende Juli für

fast 11000 Betriebe Kurzarbeit bewil-

ligt, potenziellwären fast 170000Per-

sonenbetroffen– jeder zweiteErwerbs-

tätige im Kanton. Tatsächlich ist die

Situationetwaswenigerdramatisch. Im

bisherigen Spitzenmonat April haben

imAargau7846BetriebeKurzarbeit ab-

gerechnet, betroffen waren 58000

Arbeitnehmer. ImMai rechnetenknapp

6000Betriebe für 45000Angestellte

Kurzarbeit ab. Aktuelle Daten gibt es

nicht, da Unternehmen drei Monate

Zeit haben, die Abrechnung einzurei-

chen. Während die Kurzarbeit zuletzt

nie gesehene Dimensionen annahm,

hat sich die Arbeitslosenquote imAar-

gau vorerst stabilisiert. Bei den sieben

Regionalen Arbeitsvermittlungszen-

tren waren Ende Juli 13 251 Personen

arbeitslos gemeldet, das sind lediglich

34mehr als imVormonat.DieArbeits-

losenquote liegt imAargau imVergleich

zum Juni unverändert bei 3,5 Prozent.

Schweizweit ist dieQuote tiefer, sie be-

trägt 3,2 Prozent.
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Die Katastrophe ist
vorerst abgesagt
DieCoronakrise liess die Arbeitslosig-

keit zwischen Januar undMai von

2,6 auf 3,4 Prozent schnellen. Doch

im Juni und Juli ist dieQuote leicht

gesunken – auf 3,2 Prozent. Zu diesen

positivenNachrichten kommt hinzu,

dass imHerbst kaummit einer

Kündigungswelle zu rechnen ist.

Dafür fehlten handfeste Anzeichen,

sagt dazu Boris Zürcher, der Chef-

beamte des Staatssekretariats für

Wirtschaft.

Zürcher zweifelt inzwischen daran,

dass die Arbeitslosenquote in diesem

Jahr im Schnitt auf 3,8 Prozent klet-

tert. Auch andere Konjunkturforscher

malen zurzeit einweniger düsteres

Bild der SchweizerWirtschaft als

noch imFrühling.

Dennoch ist eine gewisse Vorsicht

angebracht. Viele Firmen fangen die

Krisemit Kurzarbeit auf. Sollten sich

die Perspektiven für dieseUnterneh-

men nicht bessern, drohenmittelfris-

tig eben doch Entlassungen. Zudem

verdient unser Land jeden zweiten

Franken imAusland. Selbst wenn es

die befürchtete zweiteWelle umschif-

fen kann, so bleibt es stark von der

Pandemiebewältigung derHandels-

partner abhängig.

Selbstverständlich dürfenwir uns

darüber freuen, dass die befürchtete

Katastrophe auf demSchweizer

Arbeitsmarkt vorerst abgesagt ist.

Doch eines hat die Coronakrise

immerwieder gezeigt: Ihre Entwick-

lung ist kaumvorhersehbar, die

Unsicherheit bleibt auch inwirt-

schaftlicherHinsicht gross.
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4550ArbeitslosemehralsvoreinemJahr
Coronakrise imAargau: 50 Prozentmehr Arbeitslose als vor einem Jahr, fast 170000 sind potenziell in Kurzarbeit.Wie geht es weiter?

Sébastian Lavoyer

Wo arbeiten Sie? Noch immer im

Homeoffice? Oder sind Sie auf Kurz-

arbeit und jetzt in der Badi? Oder

schlimmer: Haben Sie die Stelle verlo-

ren?Wir alle sind von der Coronakrise

betroffen,wennnichtdirekt, dannken-

nenwirwenigstens jemanden, derwe-

niger arbeitet als normal, die anders

arbeitet als sonst oder eben die Stelle

verlorenhat.WegendemCoronavirus.

Es hat längst nicht nur Abertausende

vonMenschen befallen, sondern auch

dieWirtschaft. Die nackten Zahlen le-

sen sich brutal: Bis Ende Juli hat das

Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)

imKanton Aargau 10912 Kurzarbeits-

anträge bewilligt, fast 170000Arbeit-

nehmende sind potenziell davon be-

troffen, daswären fast 45Prozent aller

Erwerbstätigen imKanton.

Aber die Zahlenmüssen relativiert

werden: Tatsächlich abgerechnet ha-

ben im bisherigen Spitzenmonat April

«nur» 7846 Betriebe, betroffen waren

etwasüber58000Arbeitnehmende(15

ProzentderErwerbstätigen). Schon im

Mai rechneten bloss noch rund 6000

Betriebeab (knapp45000Betroffene).

NeuereDatensindnichtverfügbar,weil

dieUnternehmendreiMonateZeit ha-

ben, die Abrechnung einzureichen.

Das Instrument der Kurzarbeit

kommt in dieser beispiellosen Krise

zum Einsatz, um möglichst viele Jobs

zu retten.Trotzdemmacht sichdasCo-

ronavirus auch auf dem Arbeitsmarkt

respektivebei denRegionalenArbeits-

vermittlungs Zentren (RAV) bemerk-

bar. Im Vergleich zum Juli 2019 zählt

mandiesenSommer imKantonAargau

4550Arbeitslosemehr.Das entspricht

einer Zunahme von 52,3 Prozent auf

13 251 gemeldete Arbeitslose.

Warumesanderenochhärter traf
alsdenKantonAargau
Natürlich gab es in letzten fünf Mona-

ten auchGewinner.Die gibt es in jeder

Krise. Aber die meisten Branchen hat

dasVirusgetroffen.Das zeige sichauch

bei derNachfrage nachCorona-Kredi-

ten, wie von der Aargauischen Kanto-

nalbank (AKB) zu erfahren ist. Sehe

man von derHöhe der Kredite ab, also

dem Kreditvolumen, so sei die Nach-

fragenachKrediten, alsoderenAnzahl,

in fast allen Branchen gleich.

Natürlich traf es zuerst undamhef-

tigsten alle jene Branchen, die direkt

vom Lockdown betroffen waren. Res-

taurants,Hotels,Tourismus,Veranstal-

ter und und und. Aber geschlossene

Grenzen und ausgesetzte Flugverbin-

dungenbeeinträchtigtenauchbaldden

Handel. «Der Zugang zu denMärkten

ist zeitweise ganz weggebrochen. Zu-

erst in China, dann Italien, Europa,

USAund Südamerika», sagt etwaBeat

Bechtold,DirektorderAarguischen In-

dustrie- undHandelskammer.

Natürlich hat auch das Konsequen-

zen. «Etliche Grossunternehmen kön-

nensichmitKurzarbeitnichtmehrüber

Wasser halten und künden Stellenab-

bau an», sagt Kurt Schmid, Präsident

des Aargauischen Gewerbeverbandes.

Vor allem inder für denKantonwichti-

gen Maschinen-, Elektro- und Metall-

industrie erwartet man wachsende

Arbeitslosenzahlen. Das wirkt sich na-

türlichauchaufdienachgelagertenklei-

nerenundmittlerenUnternehmenaus.

Trotzdem: Andere Regionen hat es

härter getroffen als den Aargau. Laut

einer KOF-Umfrage wurden die Zent-

ralschweizunddieGenferseeregionvon

der Krise am ärgsten gebeutelt. Dafür

gibtesmehrereGründe.Zumeinensind

die Nettoexporte im Aargau weniger

stark eingebrochen als im Rest der

Schweiz.«Dies ist allerdingsnuraufdie

vergleichsweise solideEntwicklungvon

Pharma und Chemie zurückzuführen,

welche im ‹Exportportfolio› des Kan-

tonAargaueinenhohenAnteil aufwei-

sen», so die AKB-Analysten. Zum an-

deren istderAargauwenigerstarkvom

TourismusabhängigalsandereKanto-

ne wie das Wallis oder das Tessin, es

gibt weniger Kulturunternehmen als

im Rest der Schweiz und die Event-

branche istweniger bedeutend.

DynamischeWeltwirtschaft
dankMilliardenprogrammen
Wie aber entwickelt sich die Lage auf

demArbeitsmarkt weiter? Die Zahlen

und Prognosen geben Grund für ver-

haltenenOptimismus.Die grosseFlut

an Kurzarbeitsgesuchen brach im

Frühling über das AWA herein. Noch

imMaierreichtendieBehördentäglich

20Anträge, imJuliwarenesnoch12pro

Woche.ZudemmüssendieAnträgeab

September neu gestellt werden. Nach

demalten, administrativ aufwendige-

renVerfahren.Vieleder fast 11000be-

willigtenGesuche laufendannaus.Der

Bundgehtderzeitdavonaus,dass rund

50Prozent derUnternehmeneinneu-

erliches Gesuch stellen werden. Das

AWAdesKantonsAargau rechnetmit

etwas tieferenZahlenvon rundeinem

Drittel an erneuertenGesuchen.

Obwohldasverhältnismässigwenig

ist,müssendieBehördenmiteinerneu-

erlichenFlutvonAnträgenrechnen.Und

mit grösserem administrativem Auf-

wand.VolkswirtschaftsdirektorUrsHof-

mannsagt:«AufgrundderEntwicklung

beidenArbeitslosenzahlensowiebeider

Kurzarbeitwerdenzusätzlichepersonel-

le Ressourcen bei den RAV und der

Arbeitslosenkasse aufgebaut.» Damit

dieAdministrationnichtzumKlumpfuss

wird. Schon vorletzteWochehatRegie-

rungsratUrsHofmannzudemdieVolks-

wirtschaftsdirektorenkonferenzschrift-

lich dazu aufgefordert, beim Bund zu

intervenierenundeinFesthaltenamver-

einfachtenVerfahren zu fordern.

Die Arbeitslosigkeit hat im Vergleich

zum Juli vor einem Jahr zwar gewaltig

zugenommen, aber im Vergleich zum

Juni 2020 waren lediglich 34 Arbeits-

losemehr gemeldet.DieArbeitslosen-

quotebliebpraktischunverändert.Wie

esweitergeht, hängt in grossemMasse

von derWeltwirtschaft ab.

DieNABgehtdavonaus,dassdiese

inderzweitenHälfte2020kräftigzule-

gen wird. Die AKB erwartet eine Nor-

malisierung der Lage bis Ende 2020.

Dank Milliardenprogrammen der Re-

gierungen, aber auch dank der tiefen

Zinsen.Davondürftederindustrie-und

exportlastigeKantonAargauprofitieren

unddieErholungkönntedynamischer

ausfallenals imRestderSchweiz.

Der Kanton teilt die Einschätzung

der Experten und rechnet mit einer

durchschnittlichen Arbeitslosenquote

von 3,6 Prozent für das laufende Jahr

undvon4,1Prozentfür2021.Hofmann

warnt:«AufgrundderungewissenEnt-

wicklungindenkommendenMonaten

sind Schätzungen schwierig.» Zu viel

Optimismuswäreunangebracht.

DieCoronakrise schlägt auf den Arbeitsmarkt durch: Bei den siebenRAV imKantonwaren im Juli 50 Prozentmehr Arbeitslose gemeldet als im Juli 2019. Symbolbild: Chris Iseli
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