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NIENBURG-STADTHAGEN

Die Corona-Krise hat die 
 regulären Tarifverhandlun-
gen abrupt beendet. Die IG 
Metall hat mit schnellen 
 Soforthilfe-Abschlüssen 
 gehandelt, reichen diese 
Solidarpakete aus? 

Fred Hartmann, Erster Bevoll-
mächtigter: Die Betriebe in 
unserer Geschäftsstelle sind 
sehr unterschiedlich aufge-
stellt. In den großen Betrie-
ben gibt es Aufzahlungen 
auf das Kurzarbeitergeld wie 
bei Faurecia bis zu 80 Pro-
zent auf das Nettoeinkom-
men. Aber wenn Beschäf-
tigte bei Kurzarbeit nur die 
gesetzlichen 60 Prozent 
ihres Nettoeinkommens 
oder mit Kindern 67 Prozent 
bekommen, dann wird es 
eng. Deshalb haben wir 
schnell gehandelt und in 
den von der IG Metall be-
treuten Branchen Tarifab-
schlüsse vereinbart, die Be-
schäftigung sichern und die 
monatlichen Einkommens-
verluste durch eine Umver-
teilung der Jahressonder-
zahlungen minimieren. Die 
Arbeitgeber müssen einen 
Solidartopf mit 350 Euro pro 
Beschäftigtem anlegen, um 
soziale Härten aufzufangen.  

Die zusätzlichen fünf 
Freistellungstage schaffen 
Entlastung bei Kita- und 
Schulschließungen. Doch 
wir brauchen auch gesetzli-
che Regelungen, damit Be-

»Vom Klatschen allein kann man nicht leben« 
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ZEIT ZUM UMDENKEN Die IG Metall hat mit den aktuellen 
Tarifabschlüssen schnell gehandelt, um Beschäftigung zu 
 sichern, Einkommensverluste durch Kurzarbeit zu minimieren 
und zusätzliche Freistellungstage bei Kita- und Schulschließun-
gen zu ermöglichen. Doch es ist Zeit, grundsätzlich das kosten-
optimierende Denken zulasten der Menschen in allen Berei-
chen der Gesellschaft auf den Prüfstand zu stellen. 
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Erreichbarkeit der IG Metall 
in der Corona-Krise 

Wir sind für Euch da. Ein Teil 
unseres Teams arbeitet zu 
Hause und es gibt eine Beset-
zung in der Geschäftsstelle. 
 Telefonisch und per Mail sind 
wir erreichbar. Wir bitten Euch 
aber, nicht ohne Termin in die 
Geschäftsstelle zu kommen. 
Die genauen Zeiten unserer 
 Erreichbarkeit sind auf unserer 
Internetseite zu finden. 
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schäftigte in allen Branchen 
unterstützt werden.  
Stefan Brandt, ehrenamtlicher 
Zweiter Bevollmächtigter: 
Die tariflichen Regelungen 
sind der Situation geschul-
det. Die ratierliche Auszah-
lung der Sonderzahlungen 
auf das Kurz-
arbeitergeld 
und der Soli-
dartopf sind 
keine dauer-
hafte Lö-
sung. Und  
in Betrieben 
ohne Tarif-
bindung 
oder Be-
triebsrat gibt 
es oft keine 
Jahressonderzahlungen und 
keine fairen Grundeinkom-
men, weil die Arbeitgeber 
genau die durch die Tarif-
flucht einsparen. Die Unter-
nehmen bekommen in der 
aktuellen Krise Milliardenzu-
schüsse und die Sozialbei-
träge für die Beschäftigten er-
stattet, auch den Arbeit- 
nehmeranteil, der sollte 
dann wenigstens an die Be-
schäftigten weitergegeben 
werden. 
 

Ist es jetzt Zeit, über den 
Wert der Arbeit neu nach-
zudenken? 

Hartmann: Diese Krise för-
dert die soziale Schieflage 
noch stärker zutage. Vom 

Klatschen alleine kann man  
nicht leben. Die viel zu nied-
rigen Einkommen in vielen 
Bereichen, nicht nur in den 

systemrele-
vanten 
Branchen, 
müssen 
endlich kor-
rigiert wer-
den. Die Be-
schäftigten 
haben eine 
finanzielle 
Wertschät-
zung ver-
dient und 

damit auch eine ökonomi-
sche Teilhabe. 
 

Wie geht es weiter? 
Brandt: Wir werden nach 
dem Abklingen der Pande-
mie wieder in die Zukunfts-
gespräche mit den Arbeitge-
bern einsteigen, um unsere 
Themen für einen fairen, de-
mokratischen und ökologi-
schen Wandel der Arbeits-
welt aufzunehmen. Doch wir 
sind jetzt alle gefordert, uns 
auch gesellschaftlich für eine 
Trendwende einzusetzen.  
Hartmann: Um unsere The-
men breit zu diskutieren, 
werden wir im Bereich unse-
rer Geschäftsstelle die be-
trieblichen Strukturen wie 

Vertrauensleute und Be-
triebsräte weiter ausbauen.  
Dass wir gemeinsam etwas 
erreichen können, zeigt sich 
immer wieder in den Tarif-
runden. Doch je mehr wir 
sind, desto mehr erreichen 
wir auch gesellschaftspoli-
tisch. Deshalb werden wir die 
Mitgliedergewinnung ver-
stärken und die Tarifbindung 
weiter ausbauen.  
 
Brandt: Die Mitbestimmung 
ist nur stark, wenn sie von 
allen gelebt wird. Das heißt 
auch, wir müssen als Metal-
lerinnen und Metaller offen-
siver in den Betrieben für un-
sere Arbeit werben.

Fred Hartmann, 
Erster Bevoll-
mächtigter

Stefan Brandt, 
ehrenamtlicher 
Zweiter Bevoll-
mächtigter
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