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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Klare Regelungen für den Arbeitsschutz und Arbeitnehmer*innenrechte 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass klare und verbindliche Regelun-

gen für den Arbeitsschutz geschaffen und an die Anforderungen während der 
Corona-Pandemie angepasst werden. Dies betrifft insbesondere Abstandsrege-
lungen auch in der Betriebs- oder Arbeitsstätte, die Bereitstellung von Schutzaus-
rüstung und Desinfektionsmitteln sowie Regelungen zur maximalen Personen-
zahl pro qm-Raumgröße (analog der Regelungen, die derzeit in Supermärkten 
für Kundinnen und Kunden praktiziert werden). In diesem Zusammenhang muss 
auch den besonderen Gegebenheiten Rechnung getragen werden, wie etwa 
Raumgröße und Klimatechnik. Ausnahmeregelungen für systemrelevante Berei-
che sollen dabei zugelassen werden. 

 
2. für den Fall, dass es keine bundeseinheitlichen Regelungen gibt, eine entspre-

chende Dritte Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt zu erlassen. 
 
3. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die bisherige Kurzarbeitsregelung 

für die Dauer der Corona-Pandemie auf 90 % des letzten Nettogehalts angeho-
ben wird.  

 
 
 
Begründung 
 
Die Landesregierung und Bundesregierung haben Maßnahmen zur Verlangsamung 
der Corona-Pandemie ergriffen, die weit in den privaten Bereich der Menschen hin-
einreichen.  
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Allerdings setzen Arbeitgeber*innen diese zu Recht restriktiven Maßnahmen im Ar-
beitsleben noch nicht um. Dies führt zur Verunsicherung von Arbeitnehmer*innen 
und gefährdet das Ziel, die Pandemie zu verlangsamen. Hier braucht es klare und 
verbindliche Regelungen, die auch eine Unterscheidung zwischen systemrelevanten 
und nicht-systemrelevanten Bereichen vornimmt. 
 
Die derzeitige Regelung zum Kurzarbeitergeld sieht für Arbeitnehmer*innen 60 bzw. 
67 % des letzten Nettoverdienstes vor. Für viele Beschäftigte, vor allem die, die mit 
ihrem normalen Verdienst kaum über die Runden kommen, ist ein solcher Einschnitt 
eine riesen Herausforderung und wird in vielen Fällen in die Verschuldung führen. 
Miete, Kredite, Stromzahlungen usw. müssen weiter geleistet werden. Eine Aufsto-
ckung gerade auch für Niedrigverdiener*innen auf 90 Prozent ist daher dringend ge-
boten, um auch bei Arbeitnehmer*innen unverschuldete Härten abzuwenden. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


