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BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG IN DER CORONAKRISE 

Kurzarbeitergeld ist keine Staatshilfe 

 

 
 
Um Arbeitsplätze zu sichern, hat die Bundesregierung die Möglichkeiten zur Nutzung von Kurzarbeit in der 
aktuellen Krise erweitert. Die von den Unternehmen zu tragenden Kosten der Kurzarbeit werden so reduziert.  
Das ist wichtig für die Betriebe, die Kurzarbeit einsetzen, um betriebsbedingte Kündigungen aufgrund des 
massiven Arbeitsausfalls infolge der globalen Pandemie zu vermeiden. Dennoch kritisieren Gewerkschaften 
die gesetzlichen Entlastungen zum Teil als „Windfall-Subventionen“. 

 
 
 

 
 In der Chemie waren Anfang Mai fast 90.000 Beschäftigte in Kurzarbeit; sie erhalten durch Tarifvertrag 

eine vom Arbeitgeber bezahlte Aufstockung auf 90 Prozent ihres vorherigen Nettoentgelts. 
 Die Bundesregierung hat eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 77 Prozent des Nettoentgelts 

(ab dem 4. Monat Kurzarbeit) bzw. auf bis zu 87 Prozent (ab dem 7. Monat) beschlossen. 
 Die Betriebe in den Chemie-Arbeitgeberverbänden und ihre Beschäftigten zahlen zusammen im Jahr 

gut 800 Millionen Euro Beiträge an die BA. Zurzeit erhalten sie für Kurzarbeitergeld und Erstattung von 
Sozialversicherungsbeiträgen rund 170 Millionen Euro im Monat hiervon an Leistungen zurück. 

 

 

UNSER STANDPUNKT 
 

Kurzarbeitergeld ist eine Versicherungsleistung 
 Kurzarbeit ist ein Instrument der Beschäftigungssicherung. Die Alternative ist nicht Weiterbeschäfti-

gung wie zuvor, sondern betriebsbedingte Kündigung. Kurzarbeit ist aber kein Mittel, um völlig ohne 
Einkommensverlust durch eine Krise zu kommen. 

 Um Entlassungen in solchen Situationen zu vermeiden, zahlt die Arbeitslosenversicherung betroffenen 
Beschäftigten über die Unternehmen Kurzarbeitergeld – finanziert aus zuvor von Betrieben und 
Beschäftigten selbst geleisteten Sozialversicherungsbeiträgen. Kurzarbeitergeld ist keine Staatshilfe. 

 
Kurzarbeit verursacht Kosten bei den Unternehmen 
 Im Fall von Kurzarbeit erhalten Beschäftigte Entgelt für eine Arbeitsleistung, die nicht erbracht wird. 

Neben dem von der BA erstatteten Kurzarbeitergeld laufen Leistungen wie Altersversorgung, Urlaubs-
geld u.a. weiter. Kurzarbeit bleibt für Unternehmen so immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

 In der jetzigen Situation wird der Arbeitsausfall oft sehr lange andauern – wir stehen erst am Anfang der 
Wirtschaftskrise. Um Entlassungen zu vermeiden ist die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge 
durch die BA ein zwingender Schritt. 

 
KuG-Erhöhungen über Steuern finanzieren – Betriebe nicht weiter belasten 
 Die Antwort auf die noch lange andauernde Krise kann nicht lauten, die Sozialkassen schnell zu leeren. 

Wird das Kurzarbeitergeld jetzt gesetzlich erhöht, ist dies aus Steuermitteln zu finanzieren. 
 Diese Erhöhungen können zudem keine neuen Ansprüche für Arbeitnehmer begründen, die wie in der 

Chemie ohnehin bereits eine tarifliche Aufstockung auf 90 Prozent netto erhalten. Betriebe mit lang 
andauernder Kurzarbeit sind nicht „gut verdienend“ - sie benötigen Entlastung statt neuer Belastungen.  
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