
Delegiertenversam m lun g tagte am 22. März

schen Bedingungen, unter denen

ihre Ware hergestellt wird.
Recherchen der Kampagne für

>>saubere<< Kleidung (Clean Clo-
thes Campaign =CCC) zeigen

auldass bei der Herstellung der
Bekleidung in diesen Ländern
massiv Menschen- und Arbeits-
rechte verletzt werden.

Die Frauengruppe wird sich
dafür einsetzen, dass >>Kommu-

naler Textileinkauf unter Benick-
sichtigung von Sozialstandards«

in den Gremien unserer Kommu-
ne diskutiert und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden,

um soziale und ökologischeVer-
besserungen zu erreichen. {

>8. Mai

Ortsvorstand 8 Uhr

>8. Mai

im Anschluss an die Ortsvor-

standssitzun g Redaktionsteam

>8. Mai, rB Uhr

Handwerks-Ausschuss

>9. Mai, r7 Uhr

Arbeitskreis Umwelt-Gesund-

heit-Sicherheit

>9. Mai, r8 Uhr

Orts-Jugend-Aussch uss

>rz. bis r3.Mai
Wochenendseminar lmpress

im Marschenhof in Wremen

>r4. Mai,9 Uhr

Seniorenarbeitskreis

>r5. Mai, r5 Uhr

Arbeitskreis Arbeitssuchende

>zz. Mai

Beschäft igtentagung Bremer-

haven-Bremen, im Comfortho-

tel Bremerhaven

>r6.Mai, 16 Uhr

B-Team

>23. Mai, r7 Uhr

Frauengruppe Bremerhaven-

Cuxhaven

>23. Mai, 18 Uhr

Orts-J ugend-Aussch uss
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Delegierte zum Gewerkschaftst ag,

Kottegin Gabrie-
le Köckritz

Die Delegiertenversammlung am

zz. März stand im Zeichen ge-

se[[schaft spolitischer Diskussion

zur Rente mit 6Z Einführung von

Mindestlöhnen
sowie Verbess-
serungen am

Sozialgesetz-
buch (SGB) !t.
Ztt Verände-
rung des SGB II
wurde eine
zehn Punkte
umfassende
Entschließung
verabschiedet,
die an die re-
gionalen Bun-
destagsabge-

ordneten ver-
Kollege Karsten schickt w.urde. gerschafts- und Stadtverodne- chen Gewerkschaftstag im No-
Behrenwald Gleichzeitig tenwahlen am 13. Mai zu betei- vember200T,wurdendieKolle-
hat die Delgiertenversammlung ligen, denn wer nicht wählt, ginGabrieleKöckritz,undKolle-
alle Mitglieder in Bremerhaven wählt Nazis. ge Behrenwald (siehe Fotos) ge-

aufgefordert, sich an den Bür- Als Delegierte zum 2l.ordentli- wählt.<

Kampagne für saubere Kleidung

Kommunen sollen tair einkaufen
Die lG Metatl ist seit r996 Mitgtied
i m Trägerkreis der »Kampagne für
saubere Kleidung«.
Kolleginnen aus der Frauen-

gruppe nahmen am diejährigen
Aktionstreffen in Hattingen teil
und bekräftigten noch einmal
ihren Entschluss, das Projekt,
Kommunen tragen soziale Ver-

antwortung, zu unterstützen.
Kommunen müssen sich ihrer
Verantwortung bewusst werden
und beim kommunalenTexilein-
kauf daraufachten, dass bei der
Produktion Sozialstandards be-
rticksichtigt werden.

Ein nicht unerheblicher Teil

der kommunalen (Dienst)Klei-
dung wird in so genannten Bil-
liglohnländern in Südostasien,
Mittelamerika und Osteuropa
hergestellt, und die deutschen
mi ttelständischen Unternehmen
kümmern sich in der Regel nicht
um die sozialen und ökologi-
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