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Veränderung des Verordnungsentwurfs zum Kurzarbeitergeld des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales im Sinne der Arbeitnehmer*innen 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

 

die Corona-Pandemie legt NRW und Deutschland zunehmend lahm. „Bleibt zu-

hause“ heißt es immer wieder, und die meisten Menschen halten sich vernünf-

tigerweise auch daran. Nur gemeinsam und solidarisch können wir diese Krise 

überstehen. 

 

Leider ist aber der Großteil dieser vernünftigen Menschen aufgrund ihres Berufes 

nicht in der Lage, „Homeoffice“ oder „mobiles Arbeiten“ von zuhause aus zu erle-

digen. Zudem kommt die besondere Belastung vieler Eltern hinzu, die aufgrund 

der Schließung der Kitas und Schulen nun zuhause auch noch die Vollzeitbetreu-

ung ihrer Kinder übernehmen. Die Corona-Krise verlangt den Menschen in NRW 

und deutschlandweit derzeit eine Menge ab. 

 

Die aktuelle Lage ist hinreichend bekannt, es muss nun schnellstmöglich reagiert 

werden, um auch die Arbeitnehmer*innen in Deutschland, die derzeit von Kurzar-

beit bedroht oder betroffen sind, ausreichend und fair zu unterstützen. Laut einer 

Einschätzung des Bundesarbeitsministeriums ist aktuell davon auszugehen, dass 

rund 2,15 Millionen Menschen konjunkturelles Kurzarbeitergeld beziehen werden 

müssen. 
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Es geht nicht mehr nur darum, Arbeitsplätze zu erhalten, es geht darum, Existen-

zen zu sichern. 

 

Der seit gestern veröffentlichte Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales sieht vor, den Arbeitgebern die Sozialbeiträge zu hundert Pro-

zent zu erstatten, während Beschäftigte in Kurzarbeit weiterhin nur 60 Prozent 

(mit Kindern 67 Prozent) ihres letzten Einkommens von der Bundesagentur für Ar-

beit (BA) erhalten. Für die Betroffenen bedeutet Kurzarbeit bei komplettem Still-

stand aber Lohneinbußen von 40 (!) Prozent. Die laufenden Kosten bleiben je-

doch bestehen. Mieten und Lebenshaltung sind mit solch drastischen Gehaltsein-

bußen für die meisten Menschen schlichtweg nicht finanzierbar. An diese Men-

schen wird im Verordnungsentwurf schlicht nicht ausreichend gedacht. 

 

Sehr geehrter Ministerpräsident Armin Laschet, wir bitten Sie dringend, Ihren Ein-

fluss im Sinne der zahlreich betroffenen Arbeitnehmer*innen auf den Verord-

nungsentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu nehmen. Die 

Verordnung ist aus unserer Sicht zwingend so zu verändern, dass die Arbeitgeber 

einen Teil der erstatteten Sozialversicherungsbeiträge dazu nutzen, den Lohn der 

Beschäftigten auf 80 Prozent (bei Arbeitnehmern mit Kindern 87 Prozent) aufzu-

stocken. 

 

Bei großen Teilen der Beschäftigten ist Kurzarbeit sonst der sichere Weg in die 

Sozialhilfe. Das gilt es zu verhindern. 

 

Gerne stehen wir auch für ein persönliches Telefonat zu dem Sachverhalt bereit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
Gabriele Schmidt 

Landesbezirksleiterin ver.di NRW 

Frank Bethke 

stellvertretender Landesbezirksleiter ver.di NRW 

 


