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Sechs Jahre für
einen Kinofilm

Jede Menge freie Tage
OPEL Weil das Geld fehlt, herrscht beim Autobauer gerade Kurzarbeit
Von Mara Braun

S

tell dir vor, deine Lehrerin
sagt dir, bis Weihnachten
fallen 20 Tage Schule aus: zusätzlich zu den Ferien! Das
klingt erst mal ganz gut, oder?
Aber wieso freuen sich die Angestellten von Opel dann nicht
darüber, dass sie bis Ende des
Jahres 20 Tage weniger arbeiten müssen als gedacht?
Bei Opel herrscht Kurzarbeit:
Viele Mitarbeiter gehen montags und freitags gerade nicht

zur Arbeit. In der letzten Septemberwoche haben sie sogar
ganz frei. Der Extra-Urlaub ist
aber keine gute Nachricht –
Kurzarbeit gibt es nämlich immer dann, wenn es einer Firma
wirtschaftlich gerade extrem
schlecht geht, sie also zu wenig
Geld verdient.
Die Kurzarbeit soll dabei helfen, dass Opel keine Mitarbeiter
entlassen muss. Denn die kriegen so lange kein Gehalt von
Opel, sondern Kurzarbeitergeld
– und das bezahlt die Bundes-

agentur für Arbeit. Allerdings
zahlt sie nur einen Anteil des
Gehalts: bei Angestellten ohne
Kinder 60 Prozent, bei denen
mit Kindern 67 Prozent.
Stell dir vor, dein Taschengeld
wird von 10 auf 6 Euro gekürzt
– ein riesiger Unterschied, findest du nicht? Für die Angestellten ist das ganz schön
schwierig. Opel zahlt deswegen
einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. So spart die Firma trotzdem was, aber den Mitarbeitern
fehlt nicht ganz so viel Geld.
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OP geglückt
Was für eine ungewöhnliche
Patientin: In Indonesien ist die
Orang-Utan-Dame „Gober“ am
Auge operiert worden. Sie war
seit vielen Jahren blind. Dank
der Operation kann sie nun zum
ersten Mal ihre Kinder sehen –
die Zwillinge sind eineinhalb
Jahre alt. Orang-Utans gehören
zu den Menschenaffen. Sie sind
vom Aussterben bedroht. Der
Verein „Orang-Utans in Not“
aus Deutschland hilft, die Tiere
zu schützen. Er hat auch die OP
möglich gemacht. (mab)

Was ein Fuchs ist oder eine
Blattlaus, das weißt du sicher.
Aber hast du auch schon mal
etwas von der „Roten Knotenameise“ gehört? Nein? Dann
solltest du dir unbedingt den
Film „Das Grüne Wunder –
Unser Wald“ anschauen, der
am Donnerstag in die Kinos
kommt. Die Filmemacher waren sechs Jahre unterwegs,
um die tollen Bilder zu machen, und haben insgesamt
250 Stunden Film gedreht. Im
Kino dauert das aber nur eineinhalb Stunden... (mab)

Überraschend
auf Platz zwei
Na nu, wer grüßt denn da fast
von der Tabellenspitze? In der
letzten Saison erst ist Eintracht Frankfurt aus der
2. Bundesliga in die 1. Liga
aufgestiegen, jetzt stehen sie
vor dem dritten Spieltag überraschend auf Platz zwei der
Tabelle. Als einziges Team
neben Bayern München hat
die Eintracht sowohl ihr erstes Heimspiel als auch das
erste Auswärtsspiel gewonnen – und dabei insgesamt
schon sechs Tore geschossen. Am Wochenende ist aber
erst mal Pause in der Bundesliga. Viele Spieler sind nämlich bei ihren Nationalmannschaften und hoffen auf Siege in den Qualifikationsspielen für die WM 2014. (mab)

