30

NIENBURG-STADTHAGEN

metallzeitung | Mai 2020

> IMPRESSUM

Redaktion Fred Hartmann (verantwortlich), Annette Vogelsang
Anschrift IG Metall Nienburg-Stadthagen, Mühlenstraße 14, 31582 Nienburg und Probsthäger Straße 4, 31655 Stadthagen
Telefon 05021 96 00-0 (Nienburg) | Telefon 05721 97 44-0 (Stadthagen)
igmetall-nienburg-stadthagen.de

»Vom Klatschen allein kann man nicht leben«
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 Schulschließungen zu ermöglichen. Doch es ist Zeit, grundsätzlich das kostenoptimierende Denken zulasten der Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft auf den Prüfstand zu stellen.
schäftigte in allen Branchen
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ﬁnanzielle
Erster Bevollehrenamtlicher
oder
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Wert der Arbeit neu nachHartmann: Um unsere Thezudenken?
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Die Corona-Krise hat die
regulären Tarifverhandlungen abrupt beendet. Die IG
Metall hat mit schnellen
Soforthilfe-Abschlüssen
gehandelt, reichen diese
Solidarpakete aus?
Fred Hartmann, Erster Bevollmächtigter: Die Betriebe in
unserer Geschäftsstelle sind
sehr unterschiedlich aufgestellt. In den großen Betrieben gibt es Aufzahlungen
auf das Kurzarbeitergeld wie
bei Faurecia bis zu 80 Prozent auf das Nettoeinkommen. Aber wenn Beschäftigte 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 betreuten Branchen Tarifabschlüsse vereinbart, die Beschäftigung sichern und die
monatlichen Einkommensverluste durch eine Umverteilung der Jahressonderzahlungen 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 gesetzliche Regelungen, damit Be-

Vertrauensleute und Betriebsräte weiter ausbauen.
Dass wir gemeinsam etwas
erreichen können, zeigt sich
immer wieder in den Tarifrunden. Doch je mehr wir
sind, desto mehr erreichen
wir auch gesellschaftspolitisch. Deshalb werden wir die
Mitgliedergewinnung verstärken und die Tarifbindung
weiter ausbauen.
Brandt: Die Mitbestimmung
ist nur stark, wenn sie von
allen gelebt wird. Das heißt
auch, wir müssen als Metallerinnen und Metaller offensiver in den Betrieben für unsere Arbeit werben.

Erreichbarkeit der IG Metall
in der Corona-Krise
Wir sind für Euch da. Ein Teil
unseres Teams arbeitet zu
Hause und es gibt eine Besetzung 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.
igmetall-nienburgstadthagen.de

