
ßremerhaven

»KURS HALTEN _

GLEICHSTELLUNG«

T[RMINE

Arbeitsuchende
§ 6. April, 15 Uhr

Betriebsrätestamm-
tische Cuxhaven
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Seniorinnen und
Senioren
I 12. April,9 Uhr

0rtsvorstand
ll 13. April, 8 Uhr

Handwerksausschuss
W 13. April, 18 Uhr

B-Team
ü 14. April, 15 Uhr

Frauengruppe
I 21. April, 18 Uhr

Wochenendseminar
Arbeitsuchende
t 10./11. April
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Wir wi.inschen allen

Kolleginnen und Kollegen

ein schönes und sonniges

Osterfest.
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Räckblick auf lnternationalen Frauentag
So lautete das diesjährige Motto der Gewerkschaftsfrauen zum lnternationalen Frau-

entag. Frauen haben viel bewegt - trotz aller Hindernisse und Rückfälle in den letzten

100 fahren. Bei aller Freude gibt es jedoch keinen Grund, sich zurückzulehnen.

Nach wie vor ist es sinn-

voll, den Internationalen

Frauentag zu begehen,

um auf Missstände auf-

merksam zu machen. Frauen ver-

dienen in Deutschland durch-
schnittlich fast ein Viertel (23 Pro-

zent) weniger als füre männlichen

Kollegen. (Im Land Bremen sind

es sogar 29 Prozent). Viele von ih-
nen kämpfen täglich um eine Ba-

lance zwischen Familie und Beruf.

Und immer, wenn die Zeiten

schlechter und die |obs knapp wer-

den, werden Frauen als erste vom
Arbeitsmarkt verdrängt. Weil sie

angeblich nur rZuverdienerinnenu

sind. Hierzupasst auch die geplan-

te Einführung einer »Herdprä-

mie«. Dadurch wird für junge

Mütter ein weiterer Anreiz gesetzt,

zu Hause zu bleiben, anstatt - nach

der Elternzeit - wieder in den Be-

rufzurückzukehren. Es gibt noch
viel zu tun, und wir Frauen müs-

sen Kurs halten. Auch und gerade

io Zeiten der Wirtschaftskrise, in
der Spielräume engerwerden, wol-
len Frauen gleiche Teilhabe amAr-
beitsmarkt behalten. Wir müssen

uns weiterhin stark machen fur:
I gleiches Entgelt fiir gleichwer-

tige Arbeit,
I einen gleichberechtigtet Zu-

gangzv Bildung und Arbeit,
I ein eigenständiges, existenzsi-

cherndes Einkommen,

I Arbeitszeiten, die sich an den

Bedürfnissen der Beschäftigten

orientieren,

I eine eigenständige Absiche-
rung von Frauen in den Sozial-

systemen,

§ ein Gleichstellungsgesetz ftir
die Privatwirtschaft. r
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Delegiertenversammlung tagte am Anfang März
Tarifergebnis der Metall- und Elektroindustrie wurde positiv bewertet.

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer

Anfang März trafen sich die Dele-

gierten unserer Verwaltungsstelle
zur ersten Delegiertenversamm-

lung in diesem Jahr.

Positiv war die Mitgliederent-
wicklung im IG Metall-Verwal-
tungsstellenbereich. Im fanuar wa-

ren 54 Mitglieder mehr organisiert
als nochvoreinem |ahr. Dies istbe-

sonders der Mitgliederwerbung in
den Betrieben der erneuerbaren

Energien Powerblades, CSC und
Weserwind zu verdanken. In die-
sem Zusammenhang wurde das

Organizer-Team für diesen Be-

reich herzlich in Bremerhaven be-

grüßt. Die sechs Kolleginnen und
Kollegen sollen in dieser neuen

Branche Mitglieder werben, um
Betriebsratsgründungen und Ta-

rifuerhandlungen vorzubereiten.
(metallzeitung stellt das Projekt in
der nächsten Ausgabe dar.) Wich-
tigwar auch, den Delegierten deut-
lich zu machen, dass der Schiffiau
weiterhin ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor ist. Die IG Metall
hilft, einen überregionalen Akti-
onstag zu organisieren, um weitere

Unterstützung für diese Branche

besonders bei der Bundesregie-

rung einzufordern.

In einem beschlossenen An-
trag wurde der außerbetrieblichen
Gewerkschaftsarbeit ein hoher

Stellenwert zugeordnet.

ORTSVORSTAND

I Am z. März wurde die Kol-

legin Annette Brandt in den

Ortsvorstand nachgewähtt.

Kollegin Brandt ist Betriebs-

ratsvorsitzende bei der Mul-
tibrid GmbH. Dort wurde

zum ersten Mal in der Bre-
merhavener Windkraftbran-
che eine Frau an die Spitze ei-

nes Betriebsrats gewählt. Die

Wahl von Annette ist beson-

ders ftir die Beschäftigten ei-

ne logische Schlussfolgerung,

denn sie war schon in der be-

triebsratslosen Zeit das

»Sprachrohr« der Kollegin-
nen und Kollegen. r

Annette Brandt - Gratulation
vom Ersten Bevollmächtigten.


