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MAGDEBURG-SCHÖNEBECK 

Die Coronakrise hat uns fest im 
Griff! Und sie trifft Frauen be-
sonders hart: Sie arbeiten in 
systemrelevanten und zugleich 
unterbezahlten Berufen. Sie 
sind mit Einkommenseinbußen 
durch Freistellung, Kurzarbeit 
und Arbeitslosigkeit konfron-
tiert. Und sie leisten häufig den 
überwiegenden Teil der Haus- 
und Familienarbeit und redu-
zieren dafür ihre Arbeitszeit. 
Kurzum: Auf den Schultern der 
Frauen lasten hohe Gesund-
heitsrisiken, wachsender finan-
zieller Druck, zusätzlicher 
 Betreuungsaufwand und ver-
mehrte Arbeit im Haushalt. Das 
darf nicht sein!  

Die Pandemie hat die Un-
gleichheiten zwischen Frauen 
und Männern verschärft. Ge-
rade diese Krise zeigt, wie wich-

tig es ist, eine starke Gewerk-
schaft im Rücken zu haben. Ge-
werkschaften schaffen bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen – auch für Frauen: Durch 
Tarifverträge, die für faire Be-
zahlung, planbare Arbeitszei-
ten und bessere soziale Absi-
cherung sorgen. Durch 
gewerkschaftliche Unterstüt-
zung der Betriebs- und Perso-
nalräte, die sich in Betrieben 
und Dienststellen um gute Ar-
beitsbedingung kümmern. Und 
durch eine starke Vertretung 
der Interessen weiblicher Be-
schäftigter gegenüber der Re-
gierung – in den Ländern und 
auf Bundesebene. 

 In vielen Bereichen konn-
ten die Gewerkschaften durch 
ihren Einsatz die Auswirkun-
gen der Krise auf Frauen abmil-

Die Tarifrunde in der Metall- 
und Elektroindustrie ist in vol-
lem Gange. Bereits seit Anfang 
des Jahres finden bundesweit, 
auch im Geschäftsstellenbe-
reich der IG Metall Magdeburg-
Schönebeck, Aktionen zur Be-
gleitung der Tarifverhandlun- 

gen statt. Diese Aktionen zei-
gen den Arbeitgebern, dass es 
die Beschäftigten ernst meinen.  

Sie zeigen Stärke und Ge-
schlossenheit für Beschäfti-
gungssicherung und für 4 Pro-
zent mehr Entgelt. Die 
Kolleginnen und Kollegen wol-

len Zukunft mitgestalten.  
Die Tarifkommissionsmit-

glieder verabreden wöchent-
lich weitere Aktionen und Ar-
beitskampfmaßnahmen. Die 
Arbeitgeber merken:  sagen wir, 
auch in der Pandemie sind wir 
durchsetzungsfähig.

Mehr Gewerkschaft –  
mehr Gleichstellung 
FRAUENTAG  Coronabedingungen belasten vor allem Frauen 

Aktionen zur Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie 

30 metallzeitung | März 2021

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Kolleginnen und Kollegen, die im 
März Geburtstag haben. Wir 
wünschen Euch alles Gute und 
Gesundheit für das neue Lebens-
jahr.  

»Ich unterstütze die Forde-
rungen der IG Metall, weil
ich glaube, dass die Men-
schen die Konjunktur am
Laufen halten. Wenn die
Arbeitnehmer mehr Geld
haben, können sie es bei
Dienstleistern und Hand-
werkern ausgeben. Das si-
chert Arbeitsplätze in der
Region. Beschäftigungssi-
cherung ist das Gebot der
Stunde, dafür kämpfen wir
in dieser Tarifrunde. Auch
die Übernahme nach dua-
lem Studium oder Ausbil-
dung ist unabdingbar. Das
bringt Sicherheit für die
Ausgebildeten und sichert
Fachkräfte für die Unter-
nehmen. Ich rufe alle Be-
schäftigten der Metall- und
Elektroindustrie auf, sich
an den Aktionen der IG Me-
tall zu beteiligen und un-
sere Forderungen zu unter-
stützen. Gemeinsam
schaffen wir das!«

dern, in anderen Bereichen 
müssen und können wir stärker 
werden.  

Heute setzen wir uns mehr 
denn je dafür ein, die Lohnlü-
cke und die ungleiche Vertei-
lung von Sorgearbeit zwischen 
Frauen und Männern zu schlie-
ßen. 

In diesem Jahr findet der In-
ternationale Frauentag überwie-
gend digital statt. Das Statement 
und Grußwort der DGB-Ge-
werkschaften in der DGB-Re-
gion Altmark-Börde-Harz gibt 
es ab dem 8. März im Netz:  

 altmark-boerde-harz.dgb.de 

Weitere Informationen und digi-
tale Angebote des DGB unter:  

 frauen.dgb.de/8-maerz

Aktion bei MTU Magdeburg Aktion bei Thyssenkrupp Presta

Andreas Waclaw 
Betriebsratsvorsitzender  

Thyssenkrupp Presta 

Lokalseite_03_2021_574_jm.qxp_Maske_1  16.02.21  11:32  Seite 30


