
Rente mit67

Politiker illnorieren Massenproteste

Trotz Gesprächen, Arbeitsnieder-
legungen, Kundgebungen in den

Betrieben und Betriebsbesuchen

Bundestagsabgeordnete Anette
Faße bei lmpress Cuxhaven

Beratungsteam

unserer Bundestagesabgeord ne-

ten, in denen unsere Kolleginnen
und Kollegen deutlich gemacht

haben, dass die Rente mit 67 der
falsche Weg ist, votierte der Bun-

destag am 9. März zooT für die
Rente mit 67. Auch die Bundes-
tagsabgeordneten Anette Faße

und Uwe Beckmeyerstimmten mit

ia.
Die geplante Anhebung der Al-
tersgrenze wird zu einer erneuten
und drastischen Rentenkürzung
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer führen. Auf Grund

der zunehmenden Arbeitsbelas-
tung in den Unternnehmen wer-
den die meisten Kolleginnen und
Kollegen dieseAltersgrenze nicht
erreichen. Eine Rentenpolitik
ausschließlich zu Lasten der Ar-
beitnehmerlnnen und Arbeit-
nehmer ist nicht nur unsozial
sondern auch unsinnig.

So beläuft sich die den Bei-
tragssatz endastendeWirkung der
>>Rente rnit 67 << im lahre 2 0 3 0

nach Abschluss des Anhebungs-
prozesses auflediglich 0,5 Pro-
zentpunkte.<

)Was muss ich bei Eigenbe-
mühungen beachten?
)Was ist zumutbar?
Solltet ihr Hilfe benötigen, sind
die Kollegin Carola Telman und
die Kollegen Hans-lürgen Ban-
gert, Klaus Frey, Manfred Steffens

ftir euch da.

Das Beratungsbüro findet ihr
im 4. Stock des Gewerkschafts-
hauses in der Hinrich-Schmal-
feldt-Straße 3lb und ist jeden
Dienstag in der Zeit von 10 bis
1 3 Uhr geöffnet. Es können aber

auch andere Termine vereinbart
werden.

Zu erreichen sind wir unter
der Telefonnummer 0+7 1-

9 21 +5 64 oder aber über die IG
Metall-Verwaltungsstelle 04 7 1-

92203-0.<

Wirwünschen a[[en

Kolleginnen und Kollegen

mit ihren Angehörigen
ein erholsames
und schönes Osterfest.
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Hilfe für arbeitssuchende Kolleginnen und Kollegen
Wir haben in Bremerhaven eine
gut funktionierende Beratung für
und von Kolleginnen und Kolle-
gen, die arbeitssuchend sind.
Zu folgenden Themen und Fra-

gen haben wir eineAntwort:
> Ist die Berechnung desArbeits-
losengelds korrekt?
>Welches Vermögen wird an-
gerechnet?
>Was wird angerechnet, wenn
der/die Partner/in arbeitet?
)Was passiert bei Inan-
spruchnahme von einem Ne-
benjob/Minijob?
>Wie verhalte ich mich, wenn
ich in ein Zeit- oder Leiharbeits-
verhältnis vermittelt werden soll?

metall, 412007 0402 35


