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  01. April 2020 

Anpassung des Kurzarbeitergeldes 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
 
erneut dürfen wir uns bei Ihnen melden in dem Ansinnen, Ihnen die teilweise bedrückenden 
Rückmeldungen aus hiesigen Wirtschaft zur Kenntnis zu bringen. Nachdem auf Bundesebene 
wichtige Anpassungen des Kurzarbeitergeldes (KUG) vorgenommen wurden, haben mittler-
weile fast eine halbe Million Betriebe bundesweit Kurzarbeit angemeldet. Dieses in der Krise 
bewährte und essentiell notwendige Instrument krankt jedoch an einige Stellen, die wir Ihnen 
gerne im Folgenden aufzeigen wollen. Wir bauen darauf, dass Sie das ganze Stimmgewicht 
Baden-Württembergs in Berlin einbringen, um weitere Änderungen des KUG zu erreichen. 
Denn die Anstrengungen der Politik, der Verwaltung und auch der Bundesagentur für Arbeit 
scheinen noch nicht auszureichen, um die Unternehmen in der Corona-Krise hinreichend zu 
entlasten. Wir sind uns sicher, dass beispielsweise bei der Arbeitsagentur mit Nachdruck an 
der Bearbeitung der Anträge auf Kurzarbeit gearbeitet wird. Gleichwohl erreichen uns Mel-
dungen von Unternehmen, die bereits über einen Monat seit der Anzeige keine Reaktion er-
halten haben und zu Recht verstimmt sind ob dieser Planungsunsicherheit. 
 
Ein wesentliches Element der Planungssicherheit wäre auch die Ausdehnung der maximalen 
Bezugsdauer von 12 auf 24 Monate. Wie auch aus dem aktuellen Schreiben der Arbeitgeber 
deutlich wird, hat schon vor einem Jahr eine ganze Reihe an Unternehmen, insbesondere aus 
dem Bereich des Maschinenbaus, mit Kurzarbeit beginnen müssen. Diese Unternehmen 
müssten nun, ohne die gebotene Verlängerung des Bezugszeitraumes auf zwei Jahre, die 
Kurzarbeit beenden und ein massiver Stellenabbau wäre absehbar. Das wäre ein Schlag ins 
Kontor für diesen Wirtschaftszweig und das Rückgrat der baden-württembergischen Wirt-
schaft insgesamt. Auch von Ihnen haben wir in der gestrigen Pressemitteilung vernommen, 
dass Sie die Verlängerung des Bezugszeitraums für notwendig erachten. Darin möchten wir 
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Sie gerne bestärken und drängen ebenfalls darauf, dass Bundesminister Heil eine entspre-
chende Rechtsverordnung auf den Weg bringen muss. 
 
In der aktuellen Lage geht es darum, möglichst viele Arbeitsplätze im Land zu erhalten. Gerade 
im aktuellen Szenario, in dem viele Arbeitnehmer in der Kurzarbeit mit 60 oder 67 % des Geh-
altes wirtschaften müssen, kommt den geringfügigen Beschäftigungen eine Schlüsselrolle 
beim Zuverdienst zu. Die Einkünfte aus den sogenannten Minijobs tragen oftmals wesentlich 
zum Haushaltseinkommen bei und sind auch abseits der systemrelevanten Tätigkeiten aus 
unserer Sicht erhaltenswert. Deshalb halten wir die Anrechnung eines in der Krise neu aufge-
nommenen, geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses außerhalb der systemrelevanten Tä-
tigkeiten auf das KUG für falsch und würden uns eine diesbezügliche Änderung wünschen. 
Sofern Sie darüber hinaus eine Möglichkeit erkennen, die geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse unter den Schutzschirm der Kurzarbeit zu bringen, sollten diese Optionen nach un-
serem Dafürhalten gezogen werden. Natürlich ist uns bewusst, dass Minijobber grundsätzlich 
nicht arbeitslosenversichert sind und ihnen damit letztendlich auch kein Kurzarbeitergeld zu-
steht. Gleichwohl sollte es diesbezüglich vor dem Hintergrund der Corona-Krise keine Denk-
verbote geben. 
 
Als letzten Aspekt möchten wir noch auf einen regulatorischen Missstand hinweisen, der die 
Liquidität von Arbeitgebern in der aktuellen Krise trotz Kurzarbeit weiter bedroht. In den kom-
menden Monaten liegen einige gesetzliche Feiertage wie Ostern oder Pfingsten. Fallen diese 
in den Kurzarbeitszeitraum eines Unternehmens, so gilt nach § 2 Abs. 2 des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes: „Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von 
Kurzarbeit ausfällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurzarbeiter-
geld geleistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertags (…) ausgefallen.“ Nach unserem 
Verständnis muss also der Arbeitgeber an Feiertagen während der Kurzarbeitsperiode dem 
Arbeitnehmer das Entgelt fortzuzahlen. Jeweils zwei Feiertage in den nächsten drei Monaten 
würden demnach bedingen, dass der Arbeitsgeber jeweils zwei Tage - also meist etwa 10% 
der Regelarbeitszeit vor der Kurzarbeit- zu leisten hätte, selbst wenn 100% Kurzarbeit ist. Es 
stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob es nicht aufgrund der immensen ökonomischen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie angezeigt erscheint, auch diese Regelung auf den Prüfstand 
zu stellen.  
Lassen Sie uns gemeinsam mit aller Energie auf die Entscheidungsträger in Berlin einwirken, 
um diese regulatorischen Missstände zum Wohle der baden-württembergischen Wirtschaft 
zu beheben. Nicht nur unser Dank ist Ihnen dann gewiss, sondern auch der Dank der vielen 
Unternehmen im Land, die gerade um ihre Existenz kämpfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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