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MAGDEBURG-SCHÖNEBECK

Die IG Metall vertritt weiterhin 
die Interessen aller Mitglieder 
– und ist für sie da. Gerade
jetzt! Viele Kolleginnen und
Kollegen erwarten und brau-
chen aktuell Unterstützung
und Beratung, zum Beispiel in
arbeits- oder sozialrechtlichen
Fragen, insbesondere zur Kurz-
arbeit.

Wir haben wie alle den di-
rekten Publikumsverkehr stark 

einschränken müssen und un-
seren Geschäftsbetrieb umor-
ganisiert, sind aber für Euch zu 
den bekannten Öffnungszeiten 
erreichbar. Die Öffnungszeiten, 
Kontaktmöglichkeiten und An-
sprechpartner findet Ihr auf un-
serer Internetseite 

 magdeburg.igmetall.de. 

Allgemeiner Kontakt: 
Tel: 0391 532 93-0 
Fax: 0391 532 93-40  

 magdeburg-schoenebeck@ 
igmetall.de 

Nach telefonischer Rückspra-
che bzw. per Mail könnt Ihr Ter-
mine in unserer Geschäftsstelle 
vereinbaren. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir aktuell – wie 

In vielen Betrieben wird derzeit 
kurzgearbeitet. Die Intensität 
reicht von einigen wenigen 
Kurzarbeitern über stunden-
weise Verkürzung der täglichen 
Arbeitszeit bis hin zu Kurzar-
beit Null für die gesamte Beleg-
schaft.  

Gemeinsam mit den IG Me-
tall-Betriebsräten haben wir in 
vielen Betrieben auf Grundlage 
der Tarifverträge eine Aufsto-
ckung des Kurzarbeitergeldes 
vereinbaren können. Es gibt 
aber auch Arbeitgeber, die sich 
gegen jede Aufzahlung zum 

Kurzarbeitergeld sperren. Hier 
bekommen unsere Mitglieder 
für die Zeit der Kurzarbeit nur 
60 bzw. 67 Prozent ihres Netto-
entgelts. Deshalb passen wir die 
Mitgliedsbeiträge – dort wo es 
nötig ist – an. 100 Prozent Ent-
gelt heißt 100 Prozent Beitrag, 
80 Prozent Entgelt heißt 80 Pro-
zent Beitrag, 60 Prozent Entgelt 
heißt 60 Prozent Beitrag. Aus-
schlaggebend für die Senkung 
des Mitgliedsbeitrags sind der 
Beginn der Kurzarbeit und die 
 jeweilige Höhe des Kurzarbei-
tergeldes inklusive des Aufsto-

ckungsbetrages. Wir bieten 
allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die von Kurzarbeit betrof-
fen sind, an, sich bei uns zu 
melden, um ihre Mitgliedsbei-
träge entsprechend anpassen 
zu lassen. Idealerweise erfolgt 
dies unter Vorlage der Entgelt-
abrechnung. Hinweis: Die Bei-
träge werden im laufenden 
Monat für den vorausgegange-
nen Monat abgebucht.  

Informationen zur Kurzar-
beit und einen Rechner zum 
Kurzarbeitergeld findet Ihr ver-
linkt auf unserer Internetseite.

Wir sind für Euch da! 
Die Auswirkungen des Corona-Virus haben erheblichen Einfluss auf unser aller Alltag und somit 
auch auf unser Arbeitsleben. Wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
andauern werden, kann niemand sagen. Eines ist aber klar: WIR METALLERINNEN UND 
 METALLER STEHEN ZUSAMMEN! 

Kurzarbeit und Mitgliedsbeitrag 
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Wir gratulieren allen Kolleginnen 
und Kollegen, die im Mai ihren 
Geburtstag feiern, ganz herzlich. 
Wir wünschen Euch alles Gute 
und für die Zukunft Gesundheit 
und Lebensfreude. 

ORGANISATIONSWAHLEN 
In diesem Jahr stehen, wie mehr-
fach berichtet, auch die Organi-
sationswahlen an. Wir wählen 
unter anderem die Delegierten 
für unsere Delegiertenversamm-
lung. Dazu hatten wir zehn 
Wahlbezirke eingerichtet. In 
neun Wahlbezirken wurden die 
Delegierten bereits gewählt. Die 
Wahlversammlung im Wahlbe-
zirk 10, Magdeburg, mussten wir 
wegen der Corona-Pandemie ab-
sagen. Auch die für den 25. April 
angesetzte konstituierende De-
legiertenversammlung konnte 
nicht stattfinden. Auf Beschluss 
des Vorstands der IG Metall blei-
ben deshalb sämtliche Gremien 
solange weiter im Amt, bis die 
Möglichkeit besteht, unsere Gre-
mien auf gewohntem demokrati-
schem Weg zu wählen. Die Be-
vollmächtigten, der Ortsvorstand 
und alle anderen Gremien der 
Geschäftsstelle werden ihr Amt 
bis zur Neuwahl weiter in Eurem 
Sinne ausüben. 
Wir werden Euch, sobald es 
möglich ist, zu der noch offenen 
Wahlversammlung in Magdeburg 
und in der Folge zur konstituie-
renden Delegiertenversammlung 
durch Veröffentlichung hier auf 
unserer Lokalseite einladen.

andere Einrichtungen auch – 
darauf achten, dass sich immer 
nur wenige Menschen gleich-
zeitig in unseren Räumlichkei-
ten aufhalten. Jedes Mitglied 
wird aber beraten und betreut. 
Das ist versprochen! 

Für den Abruf von Mitglie-
der-Leistungen sind wir telefo-
nisch oder per E-Mail in vollem 
Umfang erreichbar. Arbeits- 
oder sozialrechtliche Angele-
genheiten werden selbstver-
ständlich auch weiterhin bear-
beitet. Bei anstehenden Fristen 
im Arbeits-bzw. Sozialrecht bit-
ten wir, uns die Unterlagen 
rechtzeitig unter Angabe der 
Rückrufnummer per E-Mail 
oder Fax zu übersenden. 
Bleibt gesund! 
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