
Die Tarifkommission der IG Metall hat
in NRW das Verhandlungsergebnis am
25. Februar 2021 einstimmig angenom-
men. Die Erklärungsfrist läuft noch bis
zum 9. März, danach ist das Tarifergeb-
nis wirksam.

IG METALL
Bezirk NRW

ERGEBNIS ANGENOMMEN

Textil & Bekleidung

IST ALLES MÖGLICH

GESCHAFFT!

325 EURO CORONA-PRÄMIE 2021

1,3% UND 1,4% MEHR GELD IN 2022

ALTERSTEILZEIT VERBESSERT

»Die Verhandlungen waren in der aktuellen Corona-Situation schwierig, weil niemand sagen kann, wie
sich die Wirtschaft entwickelt. Deswegen wollten wir auch einen Tarifvertrag mit einer kurzen Laufzeit.
Das ließ der Arbeitgeber aber überhaupt nicht mit sich machen. Den Durchbruch hat unsere Aktionswo-
che ab dem 8. Februar gebracht. Die Arbeitgeberseite hatte nicht damit gerechnet, dass wir in Corona-
Zeiten Aktionen hinbekommen würden. Das erzielte Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist ein Kom-
promiss mitten in einer ungewissen Wirtschaftslage, der zudem die zum Teil extrem unterschiedlichen
Lagen in Textil- und Bekleidungsunternehmen abbilden muss.« Marc Otten, IG Metall NRW

EIN ABSCHLUSS, 
DER SICH SEHEN LASSEN KANN

Bitte in Blockschrift ausfüllen. * Pflichtfelder  ** Wird von der IG Metall ausgefüllt 
Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten/-Vertrauensleuten,  der IG Metall vor Ort oder  
schicken an: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließung, 60519 Frankfurt am Main.  
Online ausfüllen kannst Du dieses Formular unter www.igmetall.de/beitreten.
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** Bei Änderungen bitte Mitgliedsnummer eintragen 

Eintrittsdatum

T T M M J J J J

Name* Geburtsdatum*
T T M M J J J J

Geschlecht* Staatsangehörigkeit*
 weiblich 
 männlich

Vorname*

Beschäftigt im Betrieb

Branche**  Industrie  Dienstleistung  Handwerk

 B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
 ÄNDERUNGSMITTEILUNG

Hiermit trete ich der »Industriegewerkschaft Metall«, Kurzform »IG Metall«, 
bei und erkenne die Satzung dieser Gewerkschaft an. 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich  
der IG Metall zur Erfassung der Daten im Zusammenhang mit meinem 
Beitritt zur Verfügung stelle.

Ort/Datum/Unterschrift

Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren 
 gewerkschaftlichen Vertrauensleuten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine 
Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an 
diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. 
Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die 
europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter
https://igmetall.de/datenschutz-dok. Wenn ich eine ausgedruckte 
Version der Datenschutzhinweise per Post wünsche, kann ich mich an 
datenschutz@igmetall.de wenden.

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): 
Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung der IG Metall zu entrichtenden  
Mitgliedsbeitrag von 1 Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen meiner Daten werde 
ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Ort/Datum/Unterschrift

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung des
SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willige ich ein, dass die IG Metall meine personenbezogenen Daten (insbesondere 
Namen, IBAN/BIC, Beitragshöhe), aus denen sich möglicherweise meine Gewerkschaftszugehörigkeit ableiten lässt, 
für die Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats an den/die ausführenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Mit-
teilung beinhaltet auch die Information über meine Gewerkschaftszugehörigkeit, die nach geltendem Datenschutz-
recht zu den besonders sensiblen Daten gehört und daher unter besonderen Schutz gestellt ist. Die Übermittlung der  
vorstehend genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass die IG Metall die satzungsgemäßen Beiträge über das SEPA-Last-
schriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung für den vorgenannten Zweck.  
Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  
Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.  
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung kann ich den »Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten der 
Mitglieder« unter https://igmetall.de/datenschutz-dok entnehmen.

Ort/Datum/Unterschrift

Strichcodelabel 
der Geschäftsstelle

Telefon   dienstlich    privat Mobiltelefon   dienstlich    privat

Land* PLZ* Wohnort*

Straße* Hausnummer*

PLZ Ort

Kostenstelle, Kontrollnummer (wenn vorhanden)

Stamm- oder Personalnummer (wenn vorhanden)

Betriebsnummer**

E-Mail   dienstlich    privat
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tAusbildung/Studium:

  in Berufsausbildung   abgeschlossene Berufsausbildung   Fach/-Hochschulabschluss   im (dualen) Studium

als:

Derzeitige berufliche Tätigkeit

 berufsbildende Schule  vergleichbare Einrichtung  duales Studium Wie heißt die Schule/Einrichtung/Hochschule?

Beginn: Ende:

  befristet beschäftigt    Leiharbeiter/-in, Werkvertrag  Wenn Leiharbeitnehmer/-in: Wie heißt der Einsatzbetrieb?

bei: Beginn: Ende:

Berufsgruppe:  Arbeitnehmer/-in kaufmännisch  Arbeitnehmer/-in gewerblich  
 Arbeitnehmer/-in technisch  Ingenieur/-in  

Tätig in:   Materialwesen/Lager/Logistik   Produktion/Fertigung   Forschung/Entwicklung   DV/IT 
 Vertrieb   Verwaltung/Dienstleistung   anderer Bereich: ___________________________

Mitglied seit

T T M M J J J J
Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

BIC* Bank/Zweigstelle Kontoinhaber/-in

IBAN*
D E

Angesprochen von (Name, Vorname) oder Werberteam Mitgliedsnummer Werber/-in (wenn vorhanden)

Bei Änderungen gültig ab:*
T T M M J J J J

Mitgliedsart (Beitrag)*: 

 Vollzeit (1 %)  Elternzeit (1,53 €) 
 Teilzeit (1 %)  duales Studium (1 %)
 Auszubildende/-r (1 %)  Umschüler/-in (0,5 %)
 Rentner/-in (0,5 %)  Altersteilzeit (1 %)
 arbeitslos (1,53 €) 
 Solo-Selbstständige/-r (1 %) 
 Schüler/-in/Student/-in (2,05 €)
 krank mit Krankengeld (0,5 %)
 krank ohne Krankengeld (1,53 €)
  freiwilliger Wehrdienst/Bundesfreiwilligendienst  
(beitragsfrei)

Bruttoeinkommen  Beitrag  

mtl. Bruttoeinkommen
*Anspruch auf Leistungen besteht nur bei satzungsgemäßem Beitrag.

Stand: Juli 2018
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»Wir sind im Sanierungstarifvertrag. Die

jetzt erzielte Lohnerhöhung wird da aber

nicht angerechnet, fließt also. Das Ergeb-

nis kommt bei unseren Kolleginnen und

Kollegen gut an.« 

Antonio Valera Almagro, Betriebsrat, 

Johann Borgers, Bocholt

»Das Feedback der Kolleginnen und Kol-

legen ist super positiv. Wir sind sehr zu-

frieden mit dem Ergebnis.« 

Anja Dieninghoff, Betriebsratsvorsit-

zende, C&A Wölte, Emsdetten

Die Tarifkommission hat sich umgehört: In den meisten Be-

trieben kommt der Abschluss bei den Kolleginnen und Kol-

legen gut an, besonders in der arg gebeutelten Beklei-

dungsbranche. Es gibt zwar auch kritische Stimmen, aber

nach intensiver Diskussion wurde das Ergebnis einstimmig

durch die Tarifkommisson der IG Metall NRW angenommen.

»Die Finanzsituation bei Gerry Weber ist

bekannt prekär.  Viele hätten gedacht,

dass gar nichts durchgesetzt werden

kann. Entsprechend zufrieden sind jetzt

die Kolleginnen und Kollegen. «
Lutz Bormann, Betriebsrat Gerry Weber,

Halle i.W.

GESCHAFFT!
ZUSAMMENHALTEN

LOHNT SICH
TARIFRUNDE 20/21
GEMEINSAM NACH 

VORNE

DER ABSCHLUSS IM ÜBERBLICK

n Es gibt mehr Geld. Bis zum 30.06.2021 kommt eine

steuerfreie Corona-Prämie von 325 Euro (mehr dazu

rechts). Ab 01.02.2022 kommen tabellenwirksam 1,3 %

mehr Entgelt dazu, ab 01.10.2022 weitere 1,4 %. Das Ur-

laubsgeld steigt 2022 um 2 %. Für Azubis steigt die Ausbil-

dungsvergütung ab 01.08.2022 für alle Ausbildungsjahre

um jeweils 30 Euro.

n Die Möglichkeiten zur Altersteilzeit werden verbes-

sert. Der Arbeitgeber wird durch den Tarifvertrag verpflich-

tet, statt bisher 600 Euro ab 1. Juli 2021 630 aufzuzahlen, ab

1. Juli 2022 dann 650 Euro. Und: Ab mehr als 150 Beschäf-

tigte in einem Betrieb wird die Quote zur Berechnung kauf-

männisch gerundet, das heißt praktisch, es wird aufgerun-

det statt abgerundet. 

n Mehr Geld für Qualifikation. Die Beiträge in den TV BiT

erhöhen sich 2022 auf 13,50 Euro und in 2023 auf  15 Euro. 

n 325 Euro Corona-Prämie für alle Beschäftigten und

Auszubildenden. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie

anteilig.

n Die Prämie ist steuerfrei. Die Corona-Prämie muss bis

zum 30.06.2021 ausgezahlt sein, nur dann ist sie noch steu-

erfrei. So sieht es der Gesetzgeber vor. Auszahlen muss di-

rekt der jeweilige Arbeitgeber. 1.500 Euro dürfen insgesamt

nicht überschritten werden.

n Sie ist eine Belastungszulage. Entsprechend erhalten

sie Beschäftigte in der Altersteilzeit nur in ihrer aktiven

Phase. Zu allen Fragen (Krankengeld, Stichtag und so wei-

ter) erscheint in Kürze eine gesonderte Information der 

IG Metall, die diese Fragen beantworten wird.

BAUMHÜTER | Rheda-Wiedenbrück

HÜSKER | Gescher

KETTELHACK | Rheine
ANKER | Düren

IBENA | Bocholt

AUNDE | Mönchengladbach

MITSUBISHI, TERBRACK, WEFAPRESS | Vreden GERRY WEBER | Halle i.W.

VOITH | Düren

ANKER | Düren

IBENA  | Bocholt

DIE CORONA-PRÄMIEWIR SAGEN DANKE!
AN ALLE, DIE SICH AN DER AKTIONSWOCHE 
AB DEM 8. FEBRUAR BETEILIGT HABEN! 

An den Aktionen beteiligten sich in NRW über 2.000

Beschäftigte. Sie haben ein Zeichen gesetzt. Und die 

nötige Bewegung in die Verhandlungen gebracht.

»Am Ende des Tages zählt das Ergebnis.

Ja, die lange Laufzeit ist ein Thema. Aber

wir haben auch einiges rausgeholt. Das

Ergebnis ist ein Kompromiss. Nun geht

es darum, uns gut für Tarifrunde 2023

aufzustellen.«
Manfred Robert, IG Metall Bocholt
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