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IG Metall agrees short-term crisis package for the metal and
electrical industry
-

Collective bargaining parties interrupt the current collective bargaining round due to
the pandemic
The collective agreement secures employment, subsidy for short-time work and
regulates support for parents
The collective agreement can be terminated as of 31.12.2020

Frankfurt am Main - IG Metall reacts to the corona pandemic. "In this crisis, solutions based
on solidarity are needed. Now it is important that the employees receive security", said Jörg
Hofmann, First Chairman of IG Metall, on Friday in Frankfurt. He welcomed the wage
agreement for North Rhine-Westphalia. "We have concluded a collective agreement that
protects employment and income and allows parents to look after their children when
daycare centers and schools are closed. This agreement is a contribution to cushioning the
corona crisis and strengthens social cohesion."
With their rapid action, the parties to the collective agreement are demonstrating how
much a collective bargaining partnership supported by strong trade unions and employers'
associations can achieve for people. "Millions of employees will be relieved of the fear of
massive loss of income through short-time work with this agreement." IG Metall announced
that it would also be seeking such sectoral regulations in other sectors in the short term.
The collective bargaining result achieved includes the following points:



Arrangements for short-time work, which can secure the net wages of employees for
the first months at the level of about 80 percent. This will be achieved by a reduction in
special payments and an employer subsidy of €350 per full-time employee.
In the event of the closure of daycare centres and schools, parents with children up to
the age of twelve can take eight days off for childcare instead of the additional
allowance under the collective agreement. In addition, in 2020 employees will receive
at least five days off for childcare - if absolutely necessary - without deduction from
their vacation, and the remuneration will continue to be paid.

The collective agreements will come into force immediately and may be terminated as of 31
December 2020. In the meantime, the Executive Board of IG Metall has approved the results
of the negotiations and recommended nationwide adoption, taking into account regional
conditions.

Hofmann repeatedly criticised the behaviour of the Federal Government in the design of the
short-time working crisis regulation. "Unfortunately, we have to admit that we will not be
able to secure employees across the country in the way we have now been able to agree to
in collective bargaining. In all companies without collective bargaining agreements and in
sectors without strong collective bargaining partnerships, people are standing in the rain. A
sudden reduction in income by more than 40 percent cannot support a family household.
While politicians are providing billion-euro packages for companies and freelancers, millions
of dependent employees remain without protection. This has nothing to do with social
partnership in action."
Hofmann stressed that this crisis regulation keeps the open questions of the 2020 wage
round on the agenda. "I've always said: We won't do a corona deal. The major challenges of
transformation remain on the agenda," Hofmann stressed. "Once the acute problems have
been overcome, we will turn our attention back to the issues of the future."
After the offer of IG Metall for a moratorium, there were talks and negotiations on job
security, qualification and future collective agreements to cope with digitisation and
transformation in the metal and electrical industry. Other topics besides pay increases
include the alignment of working hours in the eastern states and collective bargaining
arrangements for dual students and trainees.
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IG Metall vereinbart kurzfristiges Krisenpaket für die Metall- und
Elektroindustrie
Tarifparteien unterbrechen die laufende Tarifrunde aufgrund der Pandemie
Der Tarifabschluss sichert Beschäftigung, Zuschuss zum Kurzarbeitergeld und regelt
Unterstützung für Eltern
Der Tarifvertrag kann zum 31.12.2020 gekündigt werden
Frankfurt am Main – Die IG Metall reagiert auf die Corona-Pandemie. „In dieser Krise sind
solidarische Lösungen gefragt. Jetzt kommt es darauf an, dass die Beschäftigten
Sicherheiten bekommen“, sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, am Freitag
in Frankfurt. Er begrüßt den Tarifabschluss für Nordrhein-Westfalen. „Wir haben einen
Tarifvertrag geschlossen, mit dem Beschäftigung und Einkommen geschützt werden und
Eltern sich um ihre Kinder kümmern können, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind.
Dieser Abschluss ist ein Beitrag zur Abfederung der Coronakrise und stärkt den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Mit ihrem schnellen Handeln stellen die Tarifvertragsparteien unter Beweis, wieviel eine
durch starke Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände getragene Tarifpartnerschaft für die
Menschen bewegen kann. „Millionen von Beschäftigten wird mit diesem Abschluss die
Angst vor massiven Einkommensverlusten durch Kurzarbeit genommen.“ Die IG Metall
kündigte an, solche Branchenregelungen auch in anderen Branchen kurzfristig anzustreben.
Das erzielte Tarifergebnis beinhaltet folgende Punkte:




Regelungen zur Kurzarbeit, die die Nettoentgelte der Beschäftigten für die ersten
Monate auf dem Niveau von etwa 80 Prozent absichern können. Dies geschieht duch
eine Abschmelzung der Sonderzahlungen und einen Arbeitgeberzuschuss von 350 €
je Vollzeitbeschäftigtem.
Bei Schließungen von Kitas und Schulen können Eltern mit Kindern bis zu zwölf
Jahren acht freie Tage für die Kinderbetreuung nehmen anstatt des tariflichen
Zusatzgeldes. Zusätzlich erhalten Beschäftigte im Jahr 2020 für die Betreuung von
Kindern - soweit zwingend erforderlich - mindestens fünf freie Tage ohne
Anrechnung auf den Urlaub, das Entgelt wird weitergezahlt.

Die Tarifverträge treten unverzüglich in Kraft und können zum 31.12.2020 gekündigt
werden. Der Vorstand der IG Metall hat zwischenzeitlich das Verhandlungsergebnis gebilligt
und unter Berücksichtigung der regionalen Bedingungen die bundesweite Übernahme
empfohlen.
Hofmann kritisierte wiederholt das Verhalten der Bundesregierung in der Ausgestaltung der
Kurzarbeitskrisenregelung. „Wir müssen leider feststellen, dass wir es nicht flächendeckend
schaffen werden, die Beschäftigten so abzusichern, wie wir es jetzt tariflich vereinbaren
konnten. In allen tariflosen Betrieben und in Branchen ohne starke Tarifpartnerschaft
stehen die Menschen im Regen. Eine schlagartige Reduzierung des Einkommens um über 40
Prozent kann kein Familienhaushalt tragen. Während die Politik Milliardenpakete für
Unternehmen und Freiberufler bereitstellt, bleiben Millionen von abhängig Beschäftigten
ohne Schutz. Das hat mit gelebter Sozialpartnerschaft nichts zu tun.“
Hofmann betonte, dass mit dieser Krisenregelung die offenen Fragen der Tarifrunde 2020
auf der Agenda bleiben. „Ich habe immer gesagt: Wir machen keinen Corona-Abschluss. Die
großen Herausforderungen der Transformation bleiben weiter auf der Tagesordnung“,
betonte Hofmann. „Nach der Bewältigung der akuten Probleme werden wir uns wieder den
Zukunftsthemen zuwenden.“
Nach dem Angebot der IG Metall für ein Moratorium gab es Gespräche und Verhandlungen
über Beschäftigungssicherung, Qualifizierung und Zukunftstarifverträge zur Bewältigung der
Digitalisierung und Transformation in der Metall- und Elektroindustrie. Weitere Themen
neben der Entgelterhöhung sind die Angleichung der Arbeitszeit in den östlichen
Bundesländern und tarifliche Regelungen für dual Studierende und Auszubildende.
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