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Berlin, den 01.04.2020  

 

Kurzarbeitergeld für Auszubildende  

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, 

sehr geehrte Herren Bundesminister Heil und Altmaier,  

 

die umfassenden Entscheidungen, die Regierung und Opposition am vergangenen Mittwoch 

gemeinsam getroffen haben, sind eine wichtige Grundlage, auf der Unternehmen ihre 

Liquidität zunächst sichern, weiterhin planen und Beschäftigung sichern können. Zu Recht 

haben alle politisch Verantwortlichen festgehalten, dass alle Maßnahmenregelmäßig überprüft, 

bewertet und ggf. auch neujustiert werden müssen. 

 

In diesem Sinne wollen wir uns weiterhin einbringen und gemeinsam mit Ihnen nach weiteren 

Möglichkeiten suchen, die Situation gerade des deutschen Mittelstands mit seinen Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen zu verbessern. Das gilt insbesondere auch für die ausbildenden 

Betriebe: Fast 50 Prozent der Ausbildungsplätze werden hierzulande in Klein- und 

Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern gestellt, von denen viele inhabergeführte 

Betriebe – etwa aus der Gastronomie, dem Facheinzelhandel oder dem Frisörhandwerk – 

gezwungen sind, aufgrund der gegenwärtigen Corona-Anordnungen ihre Geschäfte stark 

einzuschränken bzw. einzustellen.  

 

Unter diesen Umständen kann die betriebliche Ausbildung häufig nicht mehr in gewohntem 

Umfang stattfinden, zumal viele Ausbilderinnen und Ausbilder selbst Kurzarbeit leisten, 

Berufsschulen derzeit geschlossen sind und die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber für die Gesundheit der jungen Menschen nicht vernachlässigt werden darf. In den 

letzten Tagen haben uns eine Vielzahl von Hinweisen, Zuschriften und Stellungnahmen 

erreicht, die das Thema Kurzarbeit und Auszubildende betreffen bzw. die Gefährdung vieler 

Ausbildungsverhältnisse durch die aktuelle Rechtslage. 

 



Seite 2 

2 
 

Denn im Gegensatz zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die wir die Regeln bei Kurzarbeit 

und Kurzarbeitergeld bereits angepasst und verbessert haben, erhalten Auszubildende erst 

nach sechs Wochen Kurzarbeitergeld. Dies kann schlimmstenfalls dazu führen, dass Betriebe 

in der aktuellen wirtschaftlichen Notlage sich gezwungen sehen, Ausbildungsverhältnisse 

beenden zu müssen. 

 

Eine Ausbildung darf für engagierte Betriebe nicht zum Verhängnis werden. Andererseits trifft 

Kurzarbeit Auszubildende besonders hart. Auch bei höheren Ausbildungsvergütungen bliebe 

mit 60 bzw. 67 Prozent Kurzarbeitergeld kaum etwas übrig. Deshalb schlagen wir in 

Weiterentwicklung unserer bisherigen Gespräche vor, für Auszubildende in Unternehmen, in 

denen Kurzarbeit geleistet wird, übergangsweise auch vom ersten Tag an Kurzarbeitergeld zu 

zahlen. Die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers, weiterhin sechs Wochen die volle 

Ausbildungsvergütung zu zahlen, sollte jedoch bestehen bleiben. Damit würden Betriebe 

deutlich entlastet, Auszubildende nicht schlechter gestellt und bestenfalls 

Ausbildungsverhältnisse gerettet. 

 

Um wertvolle Bildungszeit nicht zu verlieren, soll die Ausbildung dabei bestmöglich 

fortgesetzt werden. Berufsschulen sind gefordert, auf digitalen Unterricht umzustellen und 

Theorie-Einheiten in den von der Krise getroffenen Berufen vorzuziehen. Corona darf nicht 

zum Bremsklotz der beruflichen Bildung werden. Mit einer temporären finanziellen 

Unterstützung ist Betrieben und Auszubildenden mehr geholfen als mit einer Vernichtung 

wertvoller Bildungszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

             Michael Theurer, MdB                                     Johannes Vogel, MdB       

 

 

  

 

Dr. Jens Brandenburg, MdB           Reinhard Houben, MdB            Manfred Todtenhausen, MdB                                     

 


