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Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich!
KRISENBEWÄLTIGUNG Mitgliederwerbekampagne der IG Metall Ingolstadt
Die Corona-Krise stellt uns alle
vor große Herausforderungen.
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es auf eine
starke IG Metall ankommt, die
sich in der Krise und danach
für die Beschäftigten und mit
ihnen einsetzt.
Wir sind stark, weil wir viele sind. Und das soll auch so
bleiben. Gerade jetzt müssen
wir mit den Beschäftigten verstärkt in Kontakt treten und
verdeutlichen, warum es wichtig ist, Mitglied der IG Metall zu
werden oder zu bleiben.
Aus diesem Grund startet
die IG Metall eine Mitgliederwerbekampagne in den Betrieben.
Beschäftigung sichern Wir
gemeinsam für Arbeitsplätze
und Einkommen! Die IG Metall
hat schnell reagiert. Sicherung
der Betriebe und der Beschäftigung war und ist das Gebot der
Stunde. Unsere Forderung
nach Liquiditätshilfen gerade
auch für kleine und mittlere

Unternehmen wurde von der
Bundesregierung umgesetzt.
Das sichert jetzt das Überleben
von Betrieben mit hunderttausenden Arbeitsplätzen.

schließungen oder Geschäftsaufgaben bedroht sind.

Gesundheit schützen Die IG
Metall und die Betriebsräte vor
Ort kümmern sich um die Umsetzung der Gesundheitsstandards an allen Arbeitsplätzen.
Unsere Maßnahmen sind in
die verbindlichen Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales eingeflossen.

Mehr Kurzarbeitergeld Wir
gemeinsam kämpfen für die
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes! Mit Tarifverträgen zur
Kurzarbeit, die wir den Arbeitgebern abgetrotzt haben,
konnten wir in vielen Betrieben die Bestimmungen zu Aufzahlung und Beschäftigungssicherung verbessern. Auch im
politischen Berlin haben wir
mehr soziale Gerechtigkeit
durchgesetzt.

Schutzschirm Gemeinsam
kämpfen wir für einen Schutzschirm für die Beschäftigten!
Nach zahlreichen und wichtigen Hilfen für die Wirtschaft ist
es nun an der Zeit, auch einen
Schutzschirm für die Beschäftigten zu spannen. Jetzt
braucht es unmittelbare Hilfen
für die Kolleginnen und Kollegen, die um ihre Existenzgrundlage fürchten, die von Erwerbslosigkeit, von Betriebs-

Starke Stimme Schritt für
Schritt zurück zur Normalität,
aber was dann? Verlagerungen, Stellenabbau, die Ankündigung von Arbeitgebern, die
Folgen der Krise auf die Beschäftigten abzuwälzen: Wir
werden weiterhin gemeinsam
mit allen für unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen. Erzähl’ Deinem Umfeld davon
und ermutige andere, sich uns
anzuschließen.

NEU IN DER
GESCHÄFTSSTELLE
Ramona Johnke und Paul Marschalek verstärken als politische
Sekretäre seit dem 1. Juni das
Team der Geschäftsstelle.
Ramona wird zukünftig den EDLBereich betreuen. Sie hatte die
Geschäftsstelle bereits im Rahmen ihres Praxiseinsatzes kennengelernt.

Paul wird als Projektsekretär das
Team bei Audi verstärken. Er war
zuvor Jugendsekretär bei der IG
Metall in Coburg. Herzlich willkommen!

