
Erfolgreiche Mitgtiederwerbung bei der Firma W. Ludolph

Werbeteam warbietzt elf »Neue«
Die Firma Ludotph fertigt mit über

9o Beschäftigten Kteinteile für
den Flugzeugbau, ist tätig im Ma-

schinenbau, in der Mess- und Re-

geltechniksowie Nautik-Aeronau-
tik.
Vor Jahren spielten die Mitglie-
der von Ludolph auf Verwal-
tungsstellenebene keine Rolle,

auch während Tärifauseinander-

setzungen traten sie kaum in Er-

scheinung. Das hat sich geändert.
Die Kolleginnen Hannelore

Friede, Sonja Beddies und der
Kollege Franz Beißwenger, haben

sich zusammengesetzt und Stra-

tegien zur Mitgliederentwick-
Iung erarbeitet.Aktuell sind Zwei
Drittei der Beschäftigten organi-
siert. In der laufendenTarifrunde
hat sich gezeigt, dass die Mitglie-
der ztrt IG Metall stehen.
Während des Warnstreiks war
der Betrieb leer, und so wurde
ein klares Signal an den Arbeit-
geber gegeben: Wir wollen einen
Tarifabschluss.

Die Redaktion interviewte das

Werbeteam.
Redaktion: Warum habt ihr Mit-
glieder geworben?

Werbeteam: Das hat eine Vorge-

schichte, die Geschäftsleitung des

Betriebs hat immer wieder ver-
sucht, längere Arbeitszeiten, we-
niger Geld und regelmäßig die
Sonderzahlung in Frage zu stel-
Ien. Uns war klar, mit wenigen
Mitgliedern gelingt ihm das. Da

haben wir losgelegt und gewor-
ben, damit eine starke Mitglie-
derversammlung Tärif,änderun-

gen diskutieren und beschließen
kann.Wir sind jetzt wieder an den

Flächentarif gebunden.
Redaktion: Mitwelchen Argumen-

ten habt ihr konkret geworben?

Werbeteam : Wir haben die Tarif-
r und e genutzt undWerbemateri-
al verteilt. Gut geholfen haben

uns die Briefe an die Unorgani-
sierten. Beim Verteilen dieser
Briefe hatten wir einen Anlass,
die Kolleginnen und Kollegen
persönlich anzusprechen. Sehr

metall 7-812007

> ro. luli, 8 Uhr

Ortsvorstand
>16. Juli, 9 Uhr

Senior/innen Arbeitskreis
> r7. f uli, r5 Uhr

Arbeitskreis Arbeit Suchende
> r8. Juli und 29. August, 16 Uhr

B-Team

>9. August, r7 Uhr

Frauengruppe
>26. Juli, 17 Uhr

Arbeitskreis Asbestose
> 29. August, r7.3o Uhr

Orts-Jugend-Aussch uss

Der DGB veranstaltet am

6. Juli zooT ein Sommerfest

aufdem großen Parkplatz der

Stadtverwaltun g. Zu diesem

Fest sind alte lG Metatt-Mit-
glieder und ihre Angehörigen

herzlich eingeladen. An die-

sem Tag kann auch das Ge-

werkschaftshaus - an einem

Tag der offenen Tür - besich-

tigtwerden.

Nach Redaktionsschluss er-

hielten wir die Nachricht, dass

sich die Ortsvorstände Bremer-

haven/Bremen auf eine Koope-

rationsverein barung verstän-

digt haben. Die Vereinbarung

so[[ auf einer gemeinsamen

Delegiertenversam mlun g am

z5.lz6.Juni zooT in Bremen

offiziett unterschrieben wer-

den. Wir werden in der nächs-

ten Ausgabe ausführtich be-

richten.

Das erfolgreiche Werbeteam der Firma W. Ludolph (von links): Sonia
Beddies, Franz Beißwenger und Hannelore Friede

wichtig war, dass wir nicht
Iocker ließen, und wir haben klar
die Vorteile der IG Metall Mit-
gliedschaft dargestellt. Denn,
nur Mitglieder haben einen
Rechtsanspruch auf Leistungen
aus einemTärifvertrag - ohne Ge-

werkschaft keinTärifvertrag. Aber
auch die Satzungsleistungen der
IG Metall können sich sehen las-

sen:
)Rechtsschutz für Arbeits- und
Sozialrecht,
> Freizeitunfallversicherung,
>Sterbegeld,
) Streikunterstützung,
> Notlageunterstützung und vie-
les mehr.
Redaktion: Was sind eure näch-

sten Ziele?

Werbeteam:Wir haben ja gerade

in derTarifrunde viel für dieAus-
zubildenden rausgeholt.

Auch die zwölfmonatige
Übernahme nach der Ausbil-
dung fillt nicht vom Himmel,
sondern wurde im Tarifvertrag
vereinbart. Dieser gilt jedoch nur
frir IG Metall Mitglieder. Konkret:
Wir wollen ietzt mit denAuszu-

bildenden über die IG Metall-
mitgliedschaft reden.
Redaktion: lhr macht also weiter?

Werbeteam: Auf alle Fälle, denn,
nur gemeinsam sind wir stark
und nur so lassen sich die Inter-
essen unserer Kolleginnen und
Kollegen auchvertreten. Sie mer-
ken, dass wir etwas für sie tun.
Aber noch einmal, das gelingt
nur, wenn wir alle an einem
Strang ziehen.
Redaktion: Danke und weiterhin
viel Erfotg.<

Wir wünschen atten Kollegin-
nen und Kol[egen einen erhot-
samen Jahresurlaub zoo7.
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