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Königsdorf, den 11.01.2022  
 

 

     
Kurzarbeitergeld - Verlängerung 
 
 

 

Sehr geehrter , 
 
wir brauchen Ihre Unterstützung! Die Kurzarbeit wird im Februar 2022 für unsere Mitarbeitenden nach 
24 Monaten auslaufen, weil wir sehr früh in 2020, wegen der Schließung unserer Einrichtung schon mit 
der Kurzarbeit beginnen mussten. Eine Verlängerung scheint derzeit nicht möglich. 
 
In Ihrem Stimmkreis liegt die Jugendsiedlung Hochland Königsdorf, mit der Jugendbildungsstätte und 
dem Zeltplatz. Wir sind ein kleiner unabhängiger gemeinnütziger Trägerverein, der diese Einrichtung seit 
nun über 70 Jahren verantwortet. Wir sorgen für die Rahmenbedingungen, damit jährlich bis zu 55.000 
Übernachtungen für Kinder, Jugendliche und Familien möglich werden. Durch unterschiedliche staatliche 
Förderungen sind wir bisher gut durch die Pandemie gekommen. Das Überleben, hat uns neben diesen 
staatlichen Förderungen, vor allem das Kurzarbeitergeld für die 27 Mitarbeitenden ermöglicht, die alle 
aus dem direkten regionalen Umkreis kommen, zzgl. 6 Freiwilligendienstleistende. Betroffen sind 
letztlich auch eine große Zahl an freiberuflichen Referenten. Wir waren und sind sehr dankbar für diese 
Möglichkeit der Kurzarbeit. Dadurch haben wir bisher auch keine Mitarbeitenden verloren. Natürlich 
haben wir grundsätzlich kein Interesse in Kurzarbeit zu bleiben. Wir konnten die Kurzarbeit im Sommer 
und Herbst 2021 sehr stark reduzieren, als sich die Belegung unserer Einrichtungen langsam wieder auf 
ein Niveau vor der Pandemie annäherte.  
 
Ab März 2022 werden wir nach 24 Monaten Kurzarbeit aus diesem Fördersystem fallen und mindestens 
drei Monate überbrücken müssen, bis wir wieder einen neuen Antrag auf Kurzarbeit stellen können.  
Verschärft wird die Situation dadurch, dass alle Schulen seitens des Kultusministeriums angesichts der 
pandemischen Entwicklung gebeten wurden, alles Schulfahrten bis Ostern (Mitte April) abzusagen. 
Dies bedeutet für uns als Beherbergungsbetrieb, der von 6 Nächten je Woche 4 Nächte durch 
Schulfahrten belegt hat einen entsprechenden Arbeitsausfall. Leider ist es uns auch nicht möglich, durch 
andere Belegungsgruppen diese massiven Stornierungen abzufedern. Dadurch werden wir sehr schnell 
an unsere finanziellen Grenzen geraten, evtl. auch in eine Situation kommen, die Einrichtung ganz zu 
schließen. So würde ein zentrales Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien in der Region und in 
Oberbayern nicht mehr zur Verfügung stehen.  
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 Daher habe ich mich als Vorsitzender des Trägervereins entschlossen, mich an Sie zu wenden und Sie um 
Unterstützung zu bitten. Ich möchte Sie auf die besondere Situation der Jugendsiedlung Königsdorf, als 
eine Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit aufmerksam machen. Sie hat für die Region, den Bezirk 
Oberbayern und für die Entwicklung in unserem zunehmend komplizierteren Gemeinwesen aus meiner 
Sicht eine große Bedeutung.  
 
Wir sind dankbar, dass die Kurzarbeit schon einmal auf 24 Monate verlängert wurde. Allerdings 
brauchen wir nochmals eine Verlängerung. Die Verlängerung der Kurzarbeit über 24 Monate hinaus ist 
eine politische Entscheidung, die nur über die Bundespolitik geregelt werden kann. Mit Ihrem Mandat im 
Deutschen Bundestag können Sie eine Verlängerung anstoßen, die uns wirklich helfen würde, wenn eine 
Öffnung bzw. eine reduzierte Öffnung unserer Einrichtung durch die Pandemie nicht möglich ist.  
 
Wir brauchen Ihre Unterstützung für eine Verlängerung der Kurzarbeit über 24 Monate hinaus.  
 
Ich würde Sie bitten, nach Möglichkeiten zu suchen, einer Einrichtung wie unserer in Königsdorf das 
Überleben zu sichern. Es wäre sehr bedauerlich, wenn uns auf den letzten Metern der Pandemie die Luft 
ausgehen würde.  
 
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns in der Jugendsiedlung einmal besuchen kommen 
würden. So können Sie sich selbst ein Bild von der Jugendsiedlung Hochland Königsdorf und der Arbeit 
machen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Klaus Schultz, 1. Vorsitzender 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochlandlager 
https://jugendsiedlung-hochland.de/ 
 
Gleichlautender Brief wurde verschickt an: 
Alexander Radwan, CSU 
Karl Bär, Bündnis 90/Die Grünen 
Sebastian Roloff, SPD 
Sandra Bubendorfer-Licht, FDP 
 
 

 
Quelle: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html [10.01.2022, 15:05 h] 
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