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in den nächsten Monaten und Jah-

ren die erfolgreiche Kampagne ,Gu-
te Arbeit - gut in Rente« durchset-

zen. Dabei ist es notwendig, die Kol-
leginnen und Kollegen ausreichend

zu informieren, um dann erfolgreich
gegen die geplanten Absenkungen

des Rentenniveaus

zu demonstrieren.
Gleichzeitig

stellte ein Vertreter
der Metallrente ta-
rifliche und be-

triebliche Möglich-
keiten zur A1ters-

vorsorge dar. An-
sprechpartner
und Kollegen
dis.

Die Delegiertenversammlung
befasste sich darüber hinaus unter-
anderem auch mit den Tarifab-

schlüssen in der Metall- und Elek-

troindustrie sowie für die Branche

Feinstblechpackungsindustrie. Diese

erfolgreichen Tarifabschlüsse waren

für die Kolleginnen
ist Anselm Afenduli-

nur möglich, weil die Kolleginnen
und Kollegen erfolgreich an Warn-

streikaktionen teilgenommen haben.

Allerdings müssen diese guten Ab-
schlüsse jetzt auch dazu genutzt wer-
den, weitere Mitglieder für die IG
Metall, in den Betrieben aber auch

außerhalb, zu werben.

Denn eins steht fest: Nur eine

starke Mitgliedschaft wird auch zu-

ktrnftig starke Tarilergebnisse er.

möglichen.
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Arbeitskreis Erwerbslose
9 August,15 Uhr

Arbeitskreis Senioren
15. August,9 Uhr

Ortsvorstand
16 August,8 Uhr

B-Team
1Z August, l4 Uhr

Windcup 2076
Samstag 20.08.2015

10:00 Uhr

i Wo?: Bremerhavener Sport Club Grünhöfe e.V.

" Marschbrookwegl4T,2TST4Bremerhaven

Delegiertenversammlung startet Kampagne
Mit »Gute Arbeit - gut in Rente« kämpft die lG Metall Bremerhaven nun gegen die Absenkungen des Rentenniveaus.

Im Mittelpur.rkt der Delegiertenver-

sammlung der IG Metall Bremerha-

ven stand die Diskussion zur weite-

ren Rentenentwicklung in Deutsch-

land.

Dabei gab es besonders eine

Debatte um die Anhebung des Ren-

tenniveaus. Die aktuelle

Senkung des Rentenni-
veaus sorgt dafür, dass

sich die zukünftigen
Rentenansprüche mas-

siv verringern. Wer

heute eine Nettorente
von I2B2 Euro erhä1t,

würde unter den glei-

chen Bedingungen im lahr 2030 nur
noch eine Rente bekommen, die der

heutigen Kaufkraft von circa 912

Euro entspricht. Eine weitere Debat-

te ist die Rente mit 67 sowie die De-

batte um die Finanzierung. Um all

diese Schlechterstellungen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zu verhindern, muss die IG
Metall mit anderen Gewerkschaften
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