
Progressionsvorbehalt: Wer 

Kurzarbeitergeld bezog, muss 
mit Nachzahlung rechnen 
 

Vorsicht, Steuerfalle: Wer Kurzarbeitergeld be-
zogen hat oder immer noch bezieht, dem droht 
eine Steuernachzahlung. Das ist unfassbar un-
gerecht, aber noch entspricht es so den Geset-
zen. Das muss sich ändern. ver.di ist dran, der 
Bundesvorstand hat bereits in Schreiben an die 
Bundesregierung gefordert, hier für das erfor-
derliche Feintuning zu sorgen. Lösung: noch 
offen.   

Während der Corona-Pandemie haben ca. zehn Mil-
lionen Beschäftigte die Lohnersatzleistung erhalten. 
Doch je nach prozentualer Aufstockung des Gehal-
tes kann das Geld vom Staat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Steuererklärung im kommenden Jahr 
haben.  

Das Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, wie 
beispielsweise auch das Eltern- oder Krankengeld. 
Grundsätzlich ist diese Leistung des Staates steuer-
frei. Doch ganz ohne Finanzamt geht es dann doch 
nicht. Alle Lohnersatzleistungen unterliegen einem 
sogenannten Progressionsvorbehalt.  

Dies ist ein Begriff aus dem Steuerrecht, der bedeu-
tet, dass durch das Kurzarbeitergeld der Steuersatz 
und damit auch die Steuerbelastung für das übrige 
Einkommen steigen. Dabei müsse es aber nicht 
zwingend zu einer Nachzahlung im nächsten Jahr 
kommen. Es sollte sich aber frühzeitig mit dem The-
ma beschäftigt werden. Wer sich steuerlich beraten 
lässt, kann die Abgabefrist der Steuererklärung auf 
14 Monate verlängern. 

Denn die wird im kommenden Jahr für alle Pflicht, 
die Kurzarbeitergeld von mehr als 410 Euro im Jahr 
erhalten haben. Die Höhe der Nachzahlungen oder 

Erstattungen hängt von den einzelnen Faktoren der 
Arbeiternehmer*innen ab, dabei spielen zum Bei-
spiel die Steuerklasse, die Höhe des Kurzarbeitergel-
des oder auch die Dauer des Bezugs eine Rolle. 

Aufgrund der vielen einzelnen Komponenten, die 
zur Berechnung einer Nachzahlung oder Erstattung 
führen, kann eine allgemeine Aussage nicht getrof-
fen werden. Es zeigt sich aber, dass Arbeitnehmer 
mit 100 % Kurzarbeit in den meisten Fällen mit ei-
ner Erstattung rechnen könnten. Zu einer Nachzah-
lung komme es meist dann, wenn der Arbeitnehmer 
nur verkürzt gearbeitet hat und sein Lohn mit dem 
Kurzarbeitergeld aufgestockt wurde, dann kann es 
passieren.  

Und so kommt es zu einer höheren Steuerbelastung 
durch das Kurzarbeitergeld: Der Arbeitnehmer zahlt 
auf das gekürzte Gehalt weiterhin Lohnsteuer. Erst 
am Ende des Jahres wird berechnet, welche Einkom-
menssteuer sich aus den gesamten Einkünften des 
Jahres ergibt. Dafür wird zu dem gekürzten Jahres-
einkommen das gesamte Kurzarbeitergeld addiert, 
das ein Arbeitnehmer in diesem Jahr erhalten hat. 
Dadurch ergibt sich insgesamt ein höheres Jahres-
einkommen, als das, was bisher versteuert wurde. 
Da der Steuersatz proportional zum Einkommen 
steigt, wird für das Gesamteinkommen aus Lohn 
und Kurzarbeitergeld ein höherer Steuersatz fällig. 
Das Kurzarbeitergeld selbst bleibt steuerfrei, der hö-
here Steuersatz wird nur auf den Lohn angewandt.  
  

Polen: ver.di ist solidarisch mit 

demonstrierenden Frauen 
 

ver.di erklärt sich solidarisch mit den Frauen in Po-
len, die gegen die Pläne der Regierung streiken, das 
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ver.di setzt sich dafür 

ein, dass Kurzarbeiter-

geld-Bezieher*innen 

keine Steuer nachzah-

len müssen.  

STRAJK KOBIET - Frauenstreik: ver.di unterstützt die Pro-

teste gegen eine weitere Verschärfung des Abtreibungs-

rechts in Polen. 



Abtreibungsrecht weiter zu verschärfen. ver.di steht 
solidarisch an ihrer Seite im Kampf gegen jede wei-
tere Verschärfung des Abtreibungsrechts - jetzt 
schon das schärfste in ganz Europa. Nun soll es 
Frauen außerdem noch verboten werden, bei 
schweren Fehlbildungen des Embryos einen Ab-
bruch vorzunehmen. Eine legale Abtreibung wäre 
damit in Polen faktisch ausgeschlossen. 

Das ist ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht 
der Frauen von der polnischen Regierung - mit Un-
terstützung von Gericht und katholischer Kirche. 
Dieser muss gestoppt werden. 

ver.di ruft alle politisch Verantwortlichen in Polen 
auf, sich für die Achtung und Einhaltung von Men-
schenrechten und für die Selbstbestimmung der 
Frauen einzusetzen. ver.di fordert die polnische Re-
gierung sogar auf, das Abtreibungsrecht an die Re-
gelungen der EU-Länder anzugleichen. 

Wir erwarten von der EU und den dort verantwortli-
chen Politiker*innen ein entschiedenes Vorgehen  
gegen solche Maßnahmen in einem europäischen 
Land. Wir erwarten von der Bundesrepublik in 
Deutschland, gegenüber der polnischen Regierung 

die Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Frau 
einzufordern. 

25.11.: Aktions– und Gedenktag 
gegen Gewalt an Frauen 
 

Jedes Jahr am 25.11. beteiligen sich viele Ge-
werkschaftsfrauen an der „Nein zu Gewalt an 
Frauen“-Fahnenaktion zum Internationalen 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen. 

Auch in diesem Jahr gibt es zahlreiche Veranstaltun-
gen rund um diesen Tag. Alternativ zu Präsenzver-
anstaltungen gibt es in diesem Jahr u.a. diese bei-
den Angebote: 

 Online-Veranstaltung von FES, baobab und 
DGB am 25.11. zu „Gewalt gegen Frauen in 
Niedersachsen“ (Anmeldung per Mail bis 
24.11. möglich) 

 Onlineseminar der DGB-Frauen am 26.11. 
zum Thema „Sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz“ (Anmeldung per Mail bis 23.11. mög-
lich)  

Alle sind aufgerufen, sich an der bis zum 25.11. 

Social Media & Co: Der ver.di-Landesbezirk total digital 
Unsere Webseite: 

https://nds-bremen.verdi.de/  

Unser Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 

Unsere Fan-Seite bei Facebook: 

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/  

Unser neuer Account bei Instagram 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/  

Unsere Twitter-Accounts: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Unser Newsletter „Standpunkte“: 

https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte  

Sind solidarisch 

(von links kleines Bild): 

Anja Daumann, 

Ute Gottschaar, 

Andrea Wemheuer, 

Petra Ziegler und 

Christina Domm 

https://nds-bremen.verdi.de/
https://t.me/verdindshb
https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/
https://www.instagram.com/verdi_ndshb/
https://twitter.com/verdi_nds
https://twitter.com/verdi_bremen
https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte


laufenden Online-Foto-Aktion zu beteiligen. Dabei 
liegt der Fokus auf der Forderung nach einer zeitna-
hen Umsetzung der ILO-Konvention und der dafür 
erforderlichen Ermächtigung der Mitgliedstaaten 
durch die EU. 

 Macht ein Bild mit einem Aktionsschild – ein-
fach in A4 oder A3 ausdrucken, hochhalten, 
Foto machen und an flora.antoniazzi@dgb.de 
und fug.nds-hb@verdi.de schicken, dann wird 
es über den Kanal der DGB Frauen gepostet. 

 PDF-Vorlage für die Schilder: https://
frauen.verdi.de/aktionstage/taggegen-gewalt 

 Im dritten Anlauf: Kita-

Kundgebung mit Minister 
 

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert 
ich bin!“ Im dritten Anlauf hat die Live-Schalte 
zu Kultusminister Grant Hendrik Tonne endlich 
geklappt. Während der Online-Kita-
Kundgebung am vergangenen Dienstag war 
der Sozialdemokrat zu sehen - und zu hören. 
Das hatte beim ersten Versuch technisch nicht 
funktioniert, der zweite Termin musste kurzfris-
tig verschoben werden.  

Mehr als 130 Erzieher*innen waren an den Compu-
ter, Tablets oder Handys dabei, um die lebhafte Dis-
kussion zu erleben. Ein Höhepunkt: Die Übergabe 
von zahllosen Unterschriften, die im Rahmen einer 
Road-Show durch ganz Niedersachsen gesammelt 
wurden. Die schwere Kiste nahm der Minister mit ins 
Ministerium. Und gute Argumente: Was alles im Be-
reich Kita zu optimieren ist, das gaben ihm die vielen 
Diskutant*innen ganz deutlich mit auf den 
Weg.  Mehr Zeit, mehr Personal und besseren Ge-
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Mehr als 130 Kolleg*innen waren bei 

der Kita-Kundgebung dabei - und ein 

Kultusminister (erste Reihe Bildmitte), 

dessen Mikro diesmal funktionierte 

;-). Die vielen Forderungen der Kol-

leg*innen nahm der Minister mit. 

Kultusminister Grant 

Hendrik Tonne be-

antwortete im ver.di-

Studio zahlreiche 

Fragen. 



sundheitsschutz waren ein paar der Forderungen. 
Sie wollten hören, was die Landesregierung gegen 
den Fachkräftemangel tun wird. Sie wollten erfahren, 
wie der Minister die pädagogische Qualität sichern 
und gute Rahmenbedingungen für die Kinder und die 
Beschäftigten schaffen will. Tonne sagte nicht überall 
Unterstützung zu - auch wegen angespannter Finan-
zen, Druck von kommunalen Spitzenverbänden - oder 
weil schlicht der Bund zuständig sei. Aber er nahm die 
Anregungen mit und sagte Prüfung zu. 
 

„Gute Leute. Gute Arbeit.“ DGB, 
ver.di, GdP und GEW fordern 

Wertschätzung für alle 
 

Als Ergebnis der Tarifrunde Bund und Kommunen er-
halten Beschäftigte der Städte und Gemeinden und 
Mitarbeitende des Bundes völlig zurecht eine Corona-
Prämie, die je nach Gehaltsstufe zwischen 300 und 
600 Euro liegt. Millionen von Arbeitnehmer*innen 
sorgen dafür, dass weite Teile der Wirtschaft weiter 
liefen und unsere Versorgung mit Lebensmitteln und 
Verbrauchsgütern gesichert waren. Auch der Öffentli-
che Dienst in Niedersachsen trug dazu bei, dass die 
Daseinsvorsorge, das öffentliche Leben insgesamt und 
damit unsere Gesellschaft weiter Bestand hatten. 

Der Tarifvertrag und der Beschluss der Bundesregie-
rung sind auch den Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst der Länder (TVL) präsent. Dort sind die Belas-
tungen genauso hoch wie bei den Beschäftigten in 
den Kommunen und dem Bund.  

In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil for-
dern der DGB und ver.di zusammen mit der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) und der Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft (GEW), sich auch mit den Kol-
leg*innen im Öffentlichen Dienst zusammen zu set-
zen, die vom TRÖD nicht erfasst werden. Dabei geht 
es den Gewerkschafter*innen um einen Beitrag ent-
weder in Form eines finanziellen Beitrags, in Form von 
Zeitausgleich oder anderer Vereinbarungen. 

Auch hier in Niedersachsen leisten die Beschäftigten 
des ÖD eine unersetzliche Aufgabe für das Gemein-
wohl und das Gemeinwesen.  

Toleranz? Das passt gut zu ver.di, 
aber auch unsere hat Grenzen 
 

Toleranz - das passt gut zu ver.di. Als bunte und viel-
fältige Gewerkschaft sind wir Heimat für ganz viele 
unterschiedliche Berufe, Branchen – und Menschen. 
Wir wollen die Konkurrenz untereinander überwinden 
und unsere eigenen, berechtigten Ansprüche gegen 
anderslautende Interessen verteidigen. Dafür brau-
chen wir gelebte Solidarität statt Aufspaltung in Grup-
pen entlang von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Ge-
schlecht, Behinderung, Alter oder sexueller Orientie-
rung. 

Aber auch unsere Toleranz hat Grenzen. Sie hört auf, 
bei all denen, die sich trotz Pandemie ohne Maske 
und ohne Ab- und Anstand auf den Straßen als soge-
nannten Querdenker inszenieren. Wir haben kein Ver-
ständnis für Menschen, die sich als ‚Aufklärer‘ aufspie-
len, aber in Wahrheit eine Bewegung anführen, die 
weit ins rechte Spektrum reicht und zu einer echten 
Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
wird. Unsere Toleranz ist nicht endlos. Selbst am Tag 
der Toleranz nicht.                   ANDREA WEMHEUER 

Stellvertretende Landesleiterin 
ver.di Niedersachsen-Bremen 


