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Die IG Metall NRW hat angesichts der Corona-Pandemie einen besonderen Tarifvertrag mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie abgeschlossen. Er sorgt für höheres Kurzarbeitergeld, sichert Arbeitsplätze und ermöglicht Kinderbetreuung in Zeiten von Kita- und Schulschließungen – die drei dringendsten Themen für Beschäftigte. „Wir haben schnell gehandelt“, betont Knut Giesler, Bezirksleiter der
IG Metall NRW. „Uns war es wichtig, in diesen schwierigen Zeiten so viel Sicherheit wie möglich für die
Beschäftigten zu schaffen.“
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Knut Giesler,

Bezirksleiter IG Metall NRW

„Das ist ein Abschluss der Vernunft. Er bietet eine
Reihe von Instrumenten, die wir jetzt nutzen können: bezahlte freie Tage für die Kinderbetreuung,
verbessertes Kurzarbeitergeld, Hilfen für Härtefälle und einiges mehr. Das ist alles vernünftig.
Wir alle erleben es: Die Situation ist drastisch und
verschlechtert sich täglich. Deshalb können wir damit zufrieden sein.“

„Ich habe so eine Situation in
über 30 Jahren Berufserfahrung noch nicht erlebt. Mit
dem Tarifabschluss können wir
die Arbeitsplätze in der Metallund Elektroindustrie besser
sichern. Der Tarifvertrag bietet weitere Möglichkeiten, um
eine etwas besonnenere Vorgehensweise bei den Arbeitgebern einzufordern. Besonders gut finde ich die betrieblichen
Möglichkeiten, das tarifliche Zusatzgeld in freie Tage umzuwandeln, sowie die zusätzlichen bezahlten Tage zur Kinderbetreuung.“

Heinz Bölter, Hella, Lippstadt
Mitglied der Verhandlungskommission

Ulrike Hölter, IG Metall-Geschäftsstelle Dortmund
Mitglied der Verhandlungskommission
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