Ein Jahr länger Kurzarbeitergeld
Wir schützen Millionen Jobs in der Krise
Quelle: SPD 25.08.2020
Damit wir weiter gut durch die Krise kommen, hat die Koalition ein
Maßnahmenbündel mit Hilfen für Beschäftigte, Familien und Unternehmen
beschlossen. Das Kurzarbeitergeld wird verlängert um Millionen Arbeitsplätze
zu sichern. „So kann aus der Kurzarbeit wieder Vollbeschäftigung werden“,
sagte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans nach einem Treffen der
Spitzen von SPD, CDU und CSU am Dienstagabend.
Dank der Kurzarbeit sind wir bisher gut durch die Krise gekommen – auch im
internationalen Vergleich. Wenn Arbeit durch die Krise wegbricht, kann ein
Unternehmen die Belegschaft in Kurzarbeit schicken. Damit können Unternehmen
Entlassungen vermeiden und zusammen mit ihren Beschäftigten nach der Krise
wieder durchstarten. Jetzt wird die Kurzarbeit auf Initiative der SPD um ein Jahr
verlängert, um Millionen Arbeitsplätze auch weiterhin zu sichern. „Wir sind noch
lange nicht am Ende der Krise. Und deswegen war es uns wichtig, dass dieses
Instrument fortgesetzt werden kann“, sagte der Parteivorsitzende Norbert WalterBorjans.

Das wurde beschlossen


Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird verlängert: von 12 auf bis zu
24 Monate, längstens bis Ende 2021.



Der Zugang zum Kurzarbeitergeld bleibt erleichtert. Es reicht, wenn nur 10
Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind –
statt wie bisher ein Drittel. Außerdem müssen die Beschäftigten auf ihren
Arbeitszeitkonten nicht ins Minus gehen.



Damit Beschäftigte in Kurzarbeit besser über die Runden kommen, wird auch
die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bis Ende nächsten Jahres
verlängert. Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 Prozent des
ausgefallenen Nettolohns – beziehungsweise 67 Prozent, wenn sie Kinder
haben. Ab dem vierten Monat wird es auf 70 beziehungsweise 77 Prozent
erhöht. Ab dem siebten Monat auf 80 beziehungsweise 87 Prozent.



Außerdem können sich Kurzarbeiter*innen weiter in allen Berufen mit
Nebenjobs mehr dazuverdienen.



Auch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Kurzarbeit können bis Ende
2021 Kurzarbeitergeld beziehen.



Sozialversicherungsbeiträge werden für ausgefallene Arbeitsstunden weiter
erstattet – bis zum 30. Juni 2021 zu 100 Prozent, ab dann hälftig.



Diese hälftige Erstattung kann auf 100 Prozent erhöht werden - aber nur wenn
eine Qualifizierung der Beschäftigten während der Kurzarbeit erfolgt.

Mit diesen Maßnahmen sorgt die Bundesregierung auf Initiative der SPD dafür, dass
Millionen Arbeitsplätze weiter sicher durch die Krise kommen. Und, dass die
Unternehmen nach der Krise mit ihren Belegschaften wieder durchstarten können.
Auch nutzen wir die Kurzarbeit dafür, die Beschäftigten fit zu machen für die Arbeit
von morgen.

