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Gemeinsam und solidarisch durch die Krise!
Einkommensverluste bei Kurzarbeit
müssen abgemildert werden!

Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf unser Leben und in vielen
Betrieben herrscht aktuell ein Ausnahmezustand. Erste Betriebe mussten
ihre Produktion einstellen und Kurzarbeit anmelden, da Lieferketten nicht
mehr funktionieren oder Kunden keine
Produkte mehr abnehmen. Dies gefährdet die Einkommen und Arbeitsplätze von vielen Beschäftigten und
deren Familien. Daher stehen für uns
der Schutz der Entgelte und der Erhalt
der Arbeitsplätze im Vordergrund!

Kurzarbeit ist ein wichtiges
Instrument, um Entlassungen
zu verhindern
Bei Kurzarbeit stockt die Bundesagentur für Arbeit das Entgelt auf 60% des
Nettoentgelts auf, wenn Kinder versorgt werden müssen auf 67%. Für viele Menschen reicht das bei weitem
nicht, um Miete und Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Dort wo möglich,

setzen wir als IG Metall über tarifliche
Lösungen oder gemeinsam mit Betriebsräten betriebliche Aufstockungsregelungen durch.

gelt zu verteilen. Damit steigt das monatliche Kurzarbeitergeld. Der Tarifabschluss sieht keine pauschale Aufstockung des Kurzarbeitergelds vor.

Tarifabschluss für die Metallund Elektroindustrie

Tarifabschlüsse in weiteren
Branchen?

Der jüngste Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie sieht unter
anderem vor, dass die drohenden Entgeltverluste bei der Kurzarbeit mit der
Einrichtung eines betrieblichen Solidartopfes, in den die tarifgebundenen
Arbeitgeber einmalig 350 Euro pro Beschäftigten einzahlen, abgemildert
werden sollen. Dieses Geld, das statt
einer prozentualen Entgelterhöhung in
der laufenden Tarifrunde bezahlt wird,
soll zur Verminderung von sozialen
Härten und insbesondere bei Kurzarbeit eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Urlaubsund
Weihnachtsgeld
zu
zwölfteln und auf das monatliche Ent-

Wir stehen als IG Metall bereit, wenn
Arbeitgeber oder ihre Verbände ihrer
sozialen Verantwortung gerecht werden wollen und mit uns Tarifverträge
zur Abmilderung der Entgeltverluste
vereinbaren möchten. Die IG Metall hat
das Ziel, für weitere Branchen und Betriebe tarifliche Regelungen zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes mit den
Arbeitgebern zu vereinbaren. Leider
müssen wir feststellen, dass bei weitem nicht alle Arbeitgeberverbände
oder einzelne Arbeitgeber dazu bereit
sind. Gleichzeitig sind wir als IG Metall
nicht in allen Branchen so durchsetzungsstark, wie es in einem solchen
Fall notwendig wäre.
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Wir fordern:
Übernahme sozialer Verantwortung der Arbeitgeber
und die Änderung gesetzlicher Regelungen zur Kurzarbeit
Die IG Metall fordert in der aktuellen
Krisensituation soziale Verantwortung
der Arbeitgeber ein. Viele Unternehmen zeigen diese aktuell, indem sie
Vereinbarungen zu Aufstockungen des
Kurzarbeitergeldes
abgeschlossen
haben und dadurch Einkommen und
Beschäftigung gesichert werden. In
rund der Hälfte der von Kurzarbeit betroffenen Unternehmen im Organisationsbereich der IG Metall Hanau-Fulda
konnten Aufstockungen bis zu 85%
durchgesetzt werden.
Wir fordern als IG Metall zur Unterstützung der Durchsetzung von betrieblichen und tariflichen Regelungen weiterhin von der Bundesregierung eine
Korrektur der gesetzlichen Regelungen
zur Kurzarbeit ein.
Bei Kurzarbeit werden den Arbeitgebern inzwischen die Beiträge zur Sozialversicherung zurückerstattet – nicht
nur die Arbeitgeberanteile, sondern

auch der Anteil der Beschäftigten. Das
ist nicht gerecht! Unsere Forderung
lautet: Der Arbeitnehmeranteil muss
an die Beschäftigten weitergegeben
werden. Unser Vorschlag ist, dass die
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet
werden, die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge zur Aufstockung des
Kurzarbeitergelds zu verwenden. Es
ist inzwischen Bewegung in die Sache
gekommen. Wir machen weiter Druck,
aber die Arbeitgeber halten dagegen.

triebsräten und Vertrauensleuten
kämpfen wir auch jetzt tagtäglich für
den Schutz der Einkommen und der
Gesundheit, aber auch um die Sicherheit der Arbeitsplätze!
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind es gewohnt, Herausforderungen anzunehmen und wissen um
die Kraft der Solidarität. Was auch immer passiert: Wir halten zusammen!
Gemeinsam und solidarisch durch die
Krise!

Weitere aktuelle Informationen
eurer IG Metall zu verschiedenen
Die IG Metall steht weiterhin fest an aktuellen Themen findet ihr hier:

Die IG Metall ist da und
wichtiger denn je!

der Seite der Beschäftigten. Ob in wirt- www.igmetall.de/corona
schaftlich guten Jahren oder wie jetzt
in Krisenzeiten: Die IG Metall ist für Kontakt zu eurer Geschäftsstelle:
ihre Mitglieder da und setzt sich weiwww.igmetall-hanau-fulda.de
terhin für die Belange der organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Gemeinsam mit unseren Be-

