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Lavorare 28 ore la settimana.  

Per i metalmeccanici del Baden Württemberg, il terzo land più ricco di Germania dove il pil pro 

capite supera del 29% la media europea, non è un sogno ma una realtà che si sta per avverare. 

Merito dell'accordo siglato nella prima settimana di febbraio dalla Confindustria locale e dalla Ig 

Metall, il maggior sindacato di categoria dei lavoratori metallurgici e del comparto meccanico in 

Germania. 

Le 28 ore alla settimana non sono per tutti ma solo per chi ha bisogno di prendersi cura di figli o di 

parenti anziani. Inoltre, l'orario ridotto potrà essere richiesto solo per un arco di tempo compreso tra 

6 e 24 mesi. A parte questi limiti, però, l'accordo firmato dalla Ig Metall viene considerato 

comunque un evento di portata storica perché ha buone chance di fare da apripista ad altre intese 

simili in tutta la Germania. 
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Arbeitsmarkt 

Das Beschäftigungswunder war vor allem eines: eine Leistung der Frauen 

 

Wenn dieser Tage von der deutschen Wirtschaft gesprochen wird, dann unheilvoll, denn der 

Industrie geht es schlecht. Und trotzdem sorgt sich bislang noch kaum ein Politiker oder eine 

Politikerin um die Arbeitsplätze. Die Entspanntheit hat ihre Gründe: Mit rund 45 Millionen sind 

aktuell mehr Menschen erwerbstätig als je zuvor. Nur noch 2,2 Millionen Deutsche sind arbeitslos, 

das entspricht einer Quote von fünf Prozent, was nah an der Vollbeschäftigung ist. Noch Mitte der 

Nullerjahre hatten viele gedacht, die Arbeitslosigkeit (damals über vier Millionen, zeitweise sogar 

über fünf Millionen Menschen) würde sich nie wieder bedeutend reduzieren lassen. Es folgte das, 

was man im Rückblick "das deutsche Beschäftigungswunder" nennt.  

So weit ist die Geschichte oft erzählt. Ganz verstanden ist das Wunder allerdings noch nicht. Denn 

wer es sich genau hinschaut, erkennt eine Unwucht: Es gibt deutliche Unterschiede bei den 

Geschlechtern. So haben in den vergangenen Jahren zwar auch ehemals arbeitslose Männer eine 

Stelle gefunden, doch die deutlichste Bewegung sieht man bei den Frauen. 2017 hatten fast zwei 

Millionen Frauen mehr eine Stelle als zehn Jahre zuvor.  

 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-07/konjunktur-wirtschaftswachstum-deutschland-bundesbank-exporte-industrie
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-06/gehalt-arbeitnehmer-realloehne-anstieg-inflation-konjunktur

