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ALLE NEUEN

AUSZUBILDENDEN

Ausbildungsbeginn in den Betrieben
Am 1. September war es so weit - die neuen Auszubildenden ha-

ben in den Betrieben angefangen. Für die neuen Auszubildenden

beginnt nun eine aufregende Zeit, die sie vor neue Herausforde-

rungen stellt.

Mit dem Beginn der Ausbildung

verändert sich das Leben eines je-

den )ugendlichen maßgeblich. Die

Ausbildung ist ein wesentlicher

und prägender Schritt für das ge-

samte weitere Berufsleben und das

eigene gesellschaftliche Standing.

Im Bereich der Verwaltungs-

stelle Bremerhaven ist die Anzahl

der Ausbildungsplätze in den letz-

ten fahren erfreulich stabil gewe-

sen.

Aber nicht der Ausbildungs-

platz alleine ist wichtig, sondern

auch das betriebliche Umfeld, in
dem sich Auszubildende bewegen.

Die betrieblichen Rahmenbedin-

gungen beeinflussen die Möglich-

keit des Lernens und die Qualität
der Ausbildung. Nur Ausbildung

alleine bringt es nicht - sie muss

auch inhaltlich stimmen. Die be-

trieblichen Mitgestaltungsmög-

lichkeiten zu nutzen, um die opti-

male Ausbildung flir junge Men-

schen zu erreichen, liegt in den

Händen der fugendvertretungen
und der Betriebsräte.

Letztlich gehört auch die Ge-

staltung der Arbeitsbedingungen

mit in die Ausbildung - nurdurch
gemeinsames Handeln und Dis-

kutieren besteht die Möglichkeit,

etwas zu verändern und zu ver-

bessern. Das gilt sowohl für die

Ausbildung als auch für die Ar-
beitswelt insgesamt.

Ohne das Engagement vieler

fugendlicher würden die Arbeits-

bedingungen der Auszubildenden
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heute sicherlich schlechter ausse-

hen. Alle Mitglieder sind aufge-

fordert, den Auszubildenden mit
ihrer eigenen Erfahrungen deut-

lich zu machen, wie wichtig eine

starke und durchsetzungsftihige

IG Metall gerade für Arrszubil-

dende ist. Für die Gewerkschaft ist

die Gewinnung der |ugend auch

eine Frage, die über ihre Zukunft
entscheidet. r

Betriebsrätekonferenz - Erneuerbare Energien
Perspektiven und Herausforderungen im Bereich Qffshore und Windenergie

Auf einer Podiumsdiskussion dis-

kutierten Betriebsrätinnen und

Betriebesräte aus der Windkraft-
branche erstmals am 6. September

im Technologiezentrum Time-

port II unter anderem über fest-

zulegende Standards, die bei Be-

TTRMINE

Arbeit Suchende

I 5. Oktober, 15 Uhr
Cuxhavener Betriebräte

I 6. Oktober, 16.45 Uhr
Handwerksausschuss

I 12. Oktober, 18 Uhr
Senior/innen Arbeitskrels

r 18. Oktober,9 Uhr
Orts-f ugend-Ausschuss

I 18. Oktober, 17 Uhr
Ortsvorstand
lt 19. Oktober,8 Uhr
B-Team

I 20. Oktober, 14 Uhr
Frauengruppe

I 20. Oktober, 18 Uhr
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triebsneugründungen zu beach-

ten sind:

Hierzu gehören:

1. die Wahl eines Betriebsrats,

2. die Aufnahme von Tarifuer-

handlungen,

3. die Einschränkung der

Leiharbeit,

4. die betriebliche Erstaus-

bildung,
5. Qualifizierung und Weiter-

bildung der Beschäftigten,

6. Einhaltung der Arbeitsschutz-

bestimmungen.

Die Konferenz war sich darüber

einig, einen Protestbrief an Bun-

deskanzlerin Angela Merkel zu

verabschieden, in dem die ge-

plante Laufzeitverlängerung der

Atomkraftwerke kritisiert wird.
Die Betriebsräte fürchten,

dass ihre Arbeitsplätze durch die

Energiepolitik der Bundesregie-

rung gefährdet sind.

Diese Zukunftsbranche darf
nicht durch eine, wie wir meinen,

KURSWECHSEL FUR E/N
GUIES LEBEN

falsche Energiepolitik zerschlagen

werden. In den Bremerhavener

und Cuxhavener Betrieben sind

mittlerweile mehr als 1000 Be-

schäftigungsverhältnisse mit stei-

gender Tendenz entstanden. Al-
Iein bei der Firma Weserwind soll

die Belegschaftsstärke von zurzeit

150 auf 350 aufgestockt werden.

Für die Unternehmen heißt das,

wieder ausreichend qualifizierte

Arbeitskräfte zu finden.

Das bedeutet aber auch, dass

die Betriebe bereit sein müssen,

selber auszubilden. Hier müssen

wir die Unternehmen in die

Pflicht nehmen. r
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