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Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung mit Blick auf die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 

Sehr geehrter Herr Minister, lieber Hubertus, 

die Covid-19-Pandemie wirkt sich bereits jetzt spürbar auf die 
Unternehmen in Deutschland sowie ihre Beschäftigten aus. Den 
kurzfristigen Neuregelungen zur Kurzarbeit hat unsere Fraktion 
daher trotz einiger Bedenken zugestimmt. Nichtsdestoweniger se-
hen wir einige Punkte, in denen eine kurzfristige Ergänzung der 
Regelungen zur Kurzarbeit sowie weitere Regelungen aus unserer 
Sicht zwingend erforderlich sind, um Arbeitsplätze zu sichern, 
und wenden uns deshalb als Sprecherinnen für Gute Arbeit und 
für Arbeitsmarktpolitik unserer Fraktion an Sie, um Lösungen 
vorzuschlagen. Konkret betrifft das folgende Aspekte: 

 Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Bunderegierung in 
der kommenden Woche dafür sorgen will, dass Eltern, die 
infolge der Schulschließungen aufgrund der Betreuung ih-
rer Kinder nicht arbeiten können, eine Lohnfortzahlung 
erhalten und keinen Erholungsurlaub einsetzen müssen, 
denn viele berufstätige Eltern sind derzeit wegen dieser 
Frage in großer Sorge. Wir möchten eine beschäftigten-
freundliche Umsetzung anregen, die zudem geeignet ist, 
die gesamte potenzielle Dauer der Pandemie abzudecken. 

 Für ebenso dringlich halten wir eine vorsorgliche Rege-
lung für den Fall, dass es zu erheblichen Einschränkun-
gen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs im 
Zuge der Coronavirus-Pandemie kommt. Dazu sollte ein-
zelfallübergreifend eine Verlagerung des Wegerisikos auf 
den Arbeitgeber erfolgen, sodass eine Lohnfortzahlung 
ohne Pflicht zur Nacharbeit und ohne Verbrauch des Ur-
laubsanspruchs auch dann gewährleistet ist, wenn Arbeit-
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nehmerInnen die Arbeitsstelle nicht mehr erreichen kön-
nen und der Arbeitgeber eine Arbeit im Homeoffice nicht 
ermöglicht hat oder wenn Arbeit im Homeoffice aus der 
Natur der Arbeit heraus nicht möglich ist. 

 Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit Kurzarbeit 
beantragen mussten, stehen derzeit vor besonderen 
Schwierigkeiten. Infolge der Regelungen des § 104 SGB III 
können Unternehmen, bei denen die dreimonatige Ka-
renzzeit noch nicht verstrichen ist und die zuvor bereits 
12 Monate Kurzarbeitergeld bezogen hatten, nun nicht er-
neut Kurzarbeitergeld beziehen. Jedoch ist die wirtschaft-
liche Lage eines Unternehmens während Corona-Pande-
mie kein geeigneter Anhaltspunkt für seine Leistungsfä-
higkeit, sodass der Zweck der Karenzzeit verfehlt würde, 
wenn allein aufgrund Unterschreitung der Karenzzeit Un-
ternehmen nun von der Insolvenz bedroht würden. Wir 
möchten deshalb anregen, dass das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales wie bereits 2008/2009 von der 
Verordnungsermächtigung des § 109 Abs. 1 Nr. 2 SGB III 
Gebrauch macht und die Bezugszeit auf 24 Monate erwei-
tert, sodass eine unterbrochene Kurzarbeitsphase auch vor 
Ablauf von drei Monaten fortgesetzt werden kann. 

 Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder eine analoge Re-
gelung muss auch für die Beschäftigten in den Eingliede-
rungs- und Teilhabeinstrumenten nach § 16e und § 16i 
SGB II sichergestellt werden. Nur so lässt sich das Ver-
sprechen, dass es sich um echte Beschäftigungsverhält-
nisse mit Perspektive handelt, auch in Krisenzeiten ein-
halten und ein zusätzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit 
vermeiden. 

 Ebenso müssen auch die Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung nach § 16d SGB II gesichert wer-
den, wobei der betroffene Personenkreis auch auf den vol-
len Erhalt der Mehraufwandsentschädigung angewiesen 
ist. 

 Im Übrigen sollten arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ge-
nerell ausgesetzt werden, weil die Teilnehmenden – häu-
fig im Alter von 50 Jahren und mehr oder an chronischen 
Erkrankungen leidend –  bei den Maßnahmen einem In-
fektionsrisiko ausgesetzt wären. Die Träger der Maßnah-
men sollten in der Zwischenzeit finanziell abgesichert 
werden, um das Angebot – bei aller Kritik, die unsere 
Fraktion daran im Detail übt – im Grundsatz erhalten zu 
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können und auch die Arbeitsplätze bei den Maßnahmeträ-
gern zu sichern. 

 Schließlich sind auch die Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung mit Auftragsrückgängen und Schließungen 
konfrontiert. Hier ist die Fortzahlung des Entgeltes wäh-
rend der Pandemiephase von Bedeutung, da die Betroffe-
nen unverschuldet an der Erbringung ihrer Arbeitsleis-
tung gehindert sind. Auch wenn sie bislang Arbeitnehme-
rInnen nicht gleichgestellt sind, sollten sie zumindest in-
soweit wie Beschäftigte auf dem regulären Arbeitsmarkt 
behandelt werden, um das Ziel der Eingliederung in das 
Arbeitsleben nicht zu gefährden. 

Wir möchten Sie um eine schnelle Rückmeldung bitten und ste-
hen selbstverständlich auch für Gespräche zur Verfügung, um für 
die Beschäftigten unverzüglich jeweils die bestmögliche Lösung 
zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Ferschl  Sabine Zimmermann 


