
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b, 

anbei erhaltet ihr die Aufgabe für AW. 

Ihr beschäftigt euch in dieser Woche mit der Thematik Kurzarbeit. Vielleicht habt ihr 

da schon etwas von gehört, denn in Krisenzeiten in die Kurzarbeit ein wichtiges Mittel 

für die Wirtschaft, um ihre Unternehmen zu „retten“. 

Wir sind auf eure Arbeitsergebnisse gespannt und hoffe, dass ihr dieses komplexe 

Thema so ein bisschen besser versteht. 

Sendet eure Ergebnisse bitte an folgende Adressen: 

j.schultheis@jacobischule-kalletal.de 

t.wartig@jacobischule.kalletal.de 

Abgabetermin ist der 12.6.2020. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Julia Schultheis   Tetje Wartig 

 

 

 

Aufgaben zum Thema 

1) Erläutere, was man unter „Kurzarbeit“ bzw. „Kurzarbeitergeld“ versteht (M1). 

 

2) Lege dar, wie das wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Instrument der 

„Kurzarbeit“ funktioniert (M1). 

 

3) Erkläre, wieso es sich bei der „Kurzarbeit“ um ein Instrument handelt, von dem 

alle profitieren (M2 und M3). 

 

4) Das Kurzarbeitergeld ist in akuten Wirtschaftskrisen ein beliebtes Instrument. 

Diskutiere, ob sein Einsatz bei strukturellen Krisen wie etwa der Krise der 

Autoindustrie auch sinnvoll erscheint. 

 

 

 

 

 

mailto:j.schultheis@jacobischule-kalletal.de
mailto:t.wartig@jacobischule.kalletal.de


Nachgefragt:  

Was ist Kurzarbeit? 

 M1  „Kurzarbeit“ als Hilfe in der Krise 

Noch gehen viele zu ihren Arbeitsplätzen, noch läuft die 

Produktion. Was aber, wenn die Fallzahlen durch das 

neuartige Coronavirus auch in Deutschland weiter steigen? 

Wenn ganze Regionen abgeriegelt werden  

5          müssen und die Menschen zu Hause bleiben müssen  

– wie in Wuhan in China oder in Italien? [...] 

In der Nacht zum Montag hat auch die deutsche Regierung 

ein Paket beschlossen, um die Folgen der  

Corona-Krise auf die Unternehmen abzumildern. Wie  

10 schon 2008 ist die Einführung von Kurzarbeitergeld ein Mittel 
der Wahl. Die Sorge dahinter ist: Wenn die Unternehmen 

nicht mehr produzieren, weil Zuliefererteile fehlen, weil die 

Aufträge wegbrechen oder weil die  

Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können, fehlen  

15 natürlich die Einnahmen. Um finanzielle Engpässe zu 

verhindern, werden Arbeitgeber versuchen, ihre Kosten zu 
reduzieren. Das könnten sie tun, indem sie sich von 

Mitarbeitern trennen. Die Folge wäre ein drastischer  

Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und weiter: Wer nichts  

20  mehr verdient, konsumiert auch weniger – die Nachfrage 

bricht ein. Ein Teufelskreis. Damit es nicht soweit kommt, will 
die Regierung den Unternehmen ermöglichen, ihren 

Mitarbeitern leichter Kurzarbeit zu ermöglichen. Wenn 

Aufträge wegbrechen, die Mitarbeiter aber  

25  noch zur Arbeit kommen können, wird ihre Arbeitszeit 

reduziert und die Arbeitgeber bezahlen nur die Löhne für die 

geleistete Arbeitszeit. Damit die Arbeitnehmer trotzdem über 
die Runden kommen, zahlt die Bundesagentur für Arbeit 

einen Zuschuss. [...] Damit müssen  

30   Firmen nicht mehr entlassen und können trotzdem ihre 

Kosten reduzieren. Zudem können die Unternehmen auf ihre 

Fachkräfte zurückgreifen, sobald sich die Wirtschaftslage 

normalisiert. „Vorzeitige Entlassungen sind teuer und wären 
keine Hilfe“, heißt es daher vom Insti35 tut der deutschen 

Wirtschaft (IW). 

Die Kurzarbeit habe in der letzten großen Wirtschaftskrise 

2008/2009 dafür gesorgt, dass wahrscheinlich weit über eine 

Million Arbeitsplätze in einer ganz schwierigen Situation 
gesichert wurden, sagte Bun- 

40  desfinanzminister Olaf Scholz am Montag im 

Deutschlandfunk. [...] Schon seit längerem hatte der Chef der 
Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, schnelle 

Erleichterungen bei der Kurzarbeit gefordert. „Das 

Coronavirus kann kurzfristig zu erheblichen und un- 

45 vermeidlichen Arbeitsausfällen in Betrieben führen“, sagte 

Scheele am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Seit 

einigen Monaten steigt die konjunkturelle Kurzarbeit 
aufgrund der Konjunkturschwäche ohnehin deutlich an. 

 
Quelle: Insa Wrede: Kurzarbeit gegen Coronavirus-Krise. In: www. dw.com 

(09.03.2020). 

 M2  Ein Rechenbeispiel 

 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer, verheiratet, 2 Kinder, hat ein 

reguläres Bruttogehalt von 3.500 Euro. Aufgrund von 
Kurzarbeit reduziert sich sein reguläres Bruttogehalt um 

1.000 Euro. 

5  Würde derselbe Arbeitnehmer arbeitslos, so würde er für 
max. 24 Monate Arbeitslosengeld I in Höhe von 1.643,10 Euro 

erhalten. 

 
Quelle: eigene Berechnung nach www.nettolohn.de. 

 M3  Eine Win-Win-Win-Situation 

[Das] Kurzarbeitergeld [ist] so etwas wie der Superstar unter 

den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. [...] Die Idee 
dahinter ist einfach, aber bestechend. Bekommt eine Firma 

in einer Krise keine neuen Aufträge, muss  

5  sie über kurz oder lang ihre Mitarbeiter entlassen. 

Stattdessen kann sie aber auch die Beschäftigten in 

Kurzarbeit schicken. Der Staat übernimmt dann für einen 
begrenzten Zeitraum den Großteil des ausgefallenen Lohns. 

Davon profitieren alle: Die Firma geht nicht  

10  pleite und kann nach der Krise ihre Produktion schnell wieder 
hochfahren. Die Mitarbeiter behalten ihre Arbeit. Und für 

den Staat ist die Bezahlung der Löhne oft deutlich günstiger 

als die Vermittlung von Hunderttausenden Arbeitslosen in 
neue Jobs. Kein Wunder also, 15 dass die Kurzarbeit so viele 

Fans hat. 

 
Quelle (leicht verändert): Arne Schulz: Kurzarbeit in Autoindustrie: falsches 

Instrument. In: www.ndr.de (15.01.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulär Kurzarbeit 

Monatsgehalt brutto 3.500 € 2.500 € 

Monatsgehalt netto 2.523,59 € 1.933,00 € 

Differenz 590,59 € 

Kurzarbeitergeld (67%) 395,70 € 

Nettoverdienst während 
der Kurzarbeit 

1.933,00 € + 395,70 € =  
2.334,32 € 

Differenz Reguläres  
Nettogehalt und Netto- 
Kurzarbeitsgehalt 

2.523,59 € − 2.334,32 € = 
194,87 € 



 


