
50 Neue bei E.H.H. AUTOTEG
lnnerhalb von r8 Monaten hatte
sich die Anzahl der Leiharbeitneh-
mer bei E.H.H. AUTOTEC vervier-
facht.
Im Frühjahr 2006 wurden in ei-
nigenWochen über 200 Leihar-
beitnehmer beschäftigt und das

bei einer eigenen Belegschafts-
stärke von nicht einmal 400 Mit-
arbeitern. Die durchschnittliche
Leiharbeitnehmeranzahl im Jahr
2006 betrug zu dem Zeitpunkt
1 20 proTag.

Dies führte zu Spannungen bei
den Arbeitsabläufen und inner-
halb der Belegschaft. Aber auch
zu Spannungen zwischen dem

fAV-Wahten zoo6

»Betriebsratserfolg d urch Ein igungsstelle«

Betriebsrat der Firma E.H.H. Autotec

Betriebsrat und der Geschäfts-
führung.

Nach monatelangem Streit,
der in edichen Gerichtsverfah-
ren mündete, einigte man sich
darauf,, den Fall durch eine frei-
willige Einigungsstelle entschei-

den zu lassen. In drei Sitzungen
kam es dann zu dem Erfolg für
den Betriebsrat, der nicht locker
ließ, um das Bestmöglichste he-
rauszuholen. Es gelang dem Be-

triebsrat, 50 Neueinstellungen
durchzusetzen und zusätzliche
Regelungen zu erzielen, um den
Leiharbeitnehmereinsatz gene-
rell auf ein bestimmtes Maß zu
reduzieren.

Dies ist nicht nur für den Be-

triebsrat und die Beschäftigten
von E.H.H. AUTOTEC als sehr
gutes Ergebnis zu werten son-
dern auch aus gewerkschaftspo-
Iitischer Sicht ein voller Erfolg.<

> 4. Oktober, r7 Uhr: Frauen-

gruppe Bremerhaven-Cuxhaven
> WES Jugend, 6./7. Oktober
im Marschenhof in Wremen
> Ortsvorstand, 9. Oktober,
8 Uhr
> Arbeitskreis Recht, 9. Okto-
ber, r3 Uhr
> ro. Oktober: Arbeitskreis -

Arbeitssuchende, r5 Uhr
) ro. Oktober, r8 Uhr: Orts-

Handwerks-Aussch uss
> u. Oktober: B-Team, r5 Uhr
> u. Oktober: Orts-Jugend-

Ausschuss
> Wochenendseminar Hand-

werkt3.lt4. Oktober im Mar-

schenhof
> zr. Oktober: Aktionstag in

Bertin
> 23. Oktober,9 Uhr: Senioren

Arbeitskreis
> 25. Oktober, r8 Uhr: Orts-

J ugend-Ausschuss
> 3r. Oktober: Delegiertenver-

sammlung, r5 Uhr, VHS mit
dem Zweiten Vorsitzenden der

lG Metalt, Berthold Huber.

nisation der Wahlen Unterstüt-
zung und verschiedene Materia-
lien an. Bitte meldet euch unter
der Telefonnummer 0+7l-
922030.<

25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.

Wichtigste Aufgabe der JAV ist
es, auf die Qualität der Ausbil-
dung zu achten. Sie überprüft, ob
alle geltenden Gesetze und Be-

stimmungen eingehalten wer-
den. Dies zu tun, ist norwendig,
da die Ausbildung ftir die meis-
ten JugendJichen der Einstieg in
das Arbeitsleben der Erwachse-

nen ist: Ausbildung ist auch eine
Investition in die Zukunft.

Die IG Metall Bremerhaven
fordert daher alle Betriebsräte
auf,, die Wahlvoraussetzungen in
den Betrieben zu prüfen und
gegebenenfalls dieWahl von lu-
gend- und Auszubildendenver-
tretungen einzuleiten.

Die Verwaltungsstelle bietet
bei derVorbereitung und Orga-

ihren ersten Schritten im Beruß-
leben.

Ab jetzt sind sie mit uns Teil
der Belegschaft, die gemeinsam
frir gute und gerechteArbeitsbe-
dingungen im Betrieb sorgen.
Nun gilt es, die neuen Kollegin-
nen und Kollegen ftir die IG Me-

tall zu werben, denn die heute

lungen, sind dieAlten von mor-
gen und stärken somit unsere be-
triebliche und tarifliche Kampf-
kraft.

Deshalb sind alle Mitglieder
aufgefordert, den Auszubilden-
den mit eigenen Erfahrungen

deutlich zu machen, wie
wichtig eine starke und
durchsetzungsfihige IG
Metall gerade für Auszu-
bildende ist. Für die Ge-

werkschaft ist die Gewin-
nung der Jugend auch
eine Frage, die über ihre
Zukunft entscheidet.
Für die neuen Auszubil-

denden haben wir wie jedeslahr

eine Begrüßungsmappe mit
zahlreichen Infos über den Be-

rußstart fertiggestellt. Ihr erhal-
tet sie in derVerwaltungssteile. <
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Wählen ist Mitbestimmung - »Biss muss se ifl«
Unter dem Motto Biss muss sein
»Wählen = Mitbestimmung« ste-
hen dieses lahr wieder die IAV
Wahlen.

In Betrieben mit fünf oder mehr
beschäftigten Auszubildenden
muss eine Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung gewählt
werden. Zur Wahl können sich
alle Arbeitnehmer außtellen las-

sen, die zumWahlzeitpunkt das

Ausbitdungsstart 2oo6

Wir können auch Anders - Nehmen wir sie mit
Das Ausbildungsjahr zoo6 hat
begonnen, und in den Betrieben
unserer Region hngen die jungen

Menschen ihre Ausbitdung an. Für

die neuen Auszubitdenden stellen
sich viele Fragen, wie zum Bei-

spiel,wann und beiwem meldeich
mich bei Arbeitsunftihigkeit oder
waserwaftetmich im Betrieb, und

sind meine Kolleginnen und Kot-

legen nett zu mir.
Von der Schule in den Betrieb,
das wird eine große Umstellung
werden, aber damit es ein toller
und angenehmer Berußstart
wird, sind die erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen gefordert.
Unterstützt die jungenAzubis bei

metalt 10/2006

Neue Azubis: Willkommen in den Betrieben

0402 35


