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Landsberg, den 28.3.2020 
  
Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst 
  
Sehr geehrte Damen und Herren der Arbeitsagentur Weilheim, 
  
die Süddeutsche Zeitung - Lokalteil Fürstenfeldbruck - habe ich vor kurzem über die Aussage des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Frage der Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst aus dem 
Jahre 2013 informiert. Die SZ hat daraus einen Bericht geschrieben und am 25.3.2020 veröffentlicht. 
Sie  f wurden dazu gefragt und haben die Aussage getroffen:  
"Ob Kommunen grundsätzlich berechtigt wären, Kurzarbeitergeld zu beantragen, konnte die für 
Fürstenfeldbruck zuständige Arbeitsagentur in Weilheim am Mittwoch nicht klären."  
  
Dieser Artikel ist beigefügt. 
  
Wie die Behauptung der Kurzarbeit im öffentlichen Dienst zustande gekommen ist sehen Sie in der 
Anlage "Anschreiben-Presse-Kurzarbeit-Oeff-Dienst.pdf". Möglicherweise haben Sie noch Unterlagen 
von mir aus dem Jahre 2013. Ich hatte Ihnen damals einen Antrag auf Kurzarbeit für die Stadt 
Landsberg am Lech gemailt. 
  
Wichtiger aber ist die nächste Anlage: "BMAS-Kurzarbeit-Oeff-Dienst.pdf". Es ist die Antwort des 
Bundes der Steuerzahler an mich, der sich beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
nach der Kurzarbeit erkundigt hatte: Kurzarbeit ist möglich.  Das Mail an mich ist unverändert. Sie 
sehen hier die Adressen, bei denen Sie sich erkundigen können. Möglicherweise haben Sie in Ihrem 
Archiv das gleiche Mail. Ich hatte es Ihnen damals geschickt. 
  
In der Presse war in den letzten Tagen zu lesen, dass die Gewerkschaft VER.DI, der Deutsche 
Beamtenbund (DBB) und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) über eine 
Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst "nachdenken". 
  
Diese Tatsache íst in meinen Augen an Unverschämtheit nicht zu überbieten. Was in den letzten 25 
Jahren in Deutschland (nicht) geschehen ist, kann in Anlage „Dokumente...pdf“ nachgelesen werden. 
Auf der Homepage des Deutschen Beamtenbunds steht eine Definition der Kurzarbeit. Demnach 
konnten sich die Tarifparteien 1994(!) - obwohl im Gesetz vorgesehen - nicht auf eine Regelung 
einigen. Es geschah nichts und im neuen Tarifvertrag Jahre später wurde der Begriff "Kurzarbeit" 
einfach nicht mehr aufgenommen. So leicht lässt sich ein Problem lösen! Die kommunalen 
Arbeitgeber stellen das Fehlen einer Regelung als Normalfall hin. In der Zeit von 1994 bis heute gab 
es 10 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Keiner von ihnen hat die fehlende Regelung moniert.  
Die gleichen Institutionen, die 1994 eine Regelung verhindert haben, wollen sich nun über 
Kurzarbeitergeld unterhalten. Es ist klar, dass dabei nichts herauskommt. VERDI und DBB wollen den 
alten Status beibehalten und den öffentlichen Dienst vor Gehaltseinbußen bewahren. Dem Verband 
der Kommunalen Arbeitgeber ist es egal, er muss ja nicht für Gehälter/Kurzarbeitergeld aufkommen. 
Es ist auch zu erwarten, dass sich die Besprechungen über Monate erstrecken, so dass die Corona-
Krise beendet ist und man nicht mehr aktiv werden muss. Der öffentliche Dienst kommt mit einem 
blauen Auge davon. Eine Solidarität mit den Beschäftigten der Privatindustrie gibt es nicht. 
  



Wir haben es mit einem Zustand zu tun, den George Orwell in der "Farm der Tiere" so beschrieben 
hat: "Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher". 

  
Die Krankenschwester haben es zur Zeit nicht leicht und sind psychisch und physisch am Limit. Unser 
System nutzt die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft dieses Personenkreises offensichtlich schamlos 
aus. In meinem Bekanntenkreis gibt es in Stuttgart eine Krankenschwester im normalen Betrieb. Sie 
wurde jetzt in die Corona-Abteilung versetzt. Wegen der dort herrschenden Gefahr für Leib und Leben 
erhält sie eine Gefahrenzulage. Diese beträgt sage und schreibe brutto monatlich 43 €! Was soll man 
da noch sagen! 
  
Fazit: Was die Kurzarbeit im Öffentlichen Dienst anbelangt so haben die Interessengruppen (Verdi, 
DBB, VKA) seit 25 Jahren kläglich versagt und ebenso die seit dieser Zeit amtierenden 10 Minister. 
Das Recht auf eine "Tarifliche Lösung" wurde dadurch verwirkt. Es gilt das, was vor einigen Jahren 
irgendjemand im BMAA in 6 Punkten dem Steuerzahlerbund mitgeteilt hat: 
  
---------------------------------- 
  
1 Der Arbeitsausfall beruht auf bestimmten gesetzlich anerkannten Ursachen wie z.B. auf wirtschaft-
lichen Gründen oder auf unabwendbaren Ereignissen (wie ungewöhnlichen Witterungsverhältnissen).  
   
2 Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und der Betrieb hat alles getan, um ihn zu vermindern oder zu 
beheben (z.B. in bestimmten Grenzen Nutzung von Erholungsurlaub oder Arbeitszeitguthaben). 
   
3 Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur. Das bedeutet, dass innerhalb der Bezugsdauer grund-
sätzlich wieder mit dem Übergang zur regulären Arbeitszeit gerechnet werden kann.  
  
 4 Der Arbeitsausfall wurde der Agentur für Arbeit angezeigt.  
  
 5 Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer setzt nach Beginn des Arbeitsausfalls eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung fort und es erfolgt keine Kündigung.  
  
 6 Der Arbeitsausfall ist erheblich. Das bedeutet, dass mindestens ein Drittel [2020: 10%; Anm. d. 
Verf.] der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von 
jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist. 
  
------------------------------ 
  
Hoffentlich wird diesmal etwas erreicht. 
Das wünscht sich 
Ihr 
Dr. Rainer Gottwald 
  
 


