
Die große Koalition ist auf dem Holzweg

Berthold Huber in Bremerhaven
Über rzo Funktionäre aus Betrie-
ben sowie Senioren und Arbeits-
suchende, waren am 3r. Oktober
in dieAula derVolkhochschule ge-

kommen, um gemeinsam mit dem

Zweiten Vorsitzenden der lG Me-

tatt, Berthold Huber, über die an-

stehendeTarifrunde zooT die Per-

spektive unsererVenrvaltun gsstel-

le und die aktuelle Reformpotitik
der Großen Koalition zu diskutie-
ren.

Zu Beginn der Veranstaltung
ging der Erste Bevollmächtigte,
Karsten Behrenwald, auf dieAk-
tivitäten der Verwaltungsstelle
ein. Dabei stellte er fest, dass die
Verwaltungsstelle an der Mit-
gliederarbeit gemessen wird.
Nur durch unsere Mitglieder ge-

Iingt es uns im Betrieb, aber auch
in der Gesellschaft, die Interes-
sen durchzusetzen. Aktuell ha-
ben wir 6281 Mitglieder, davon
2 9 5 6 Betriebsangehörige, orga-
nisiert.

Durch aktive Werbung müs-
sen wir eindeutig besser werden.
Gleichzeitig dankte er den 250
Kolleginnen und Kollegen, die
am 21 .Oktober aus Bremerhaven
und Cuxhaven in Berlin waren,
um für eine gerechtere Politik zu

Betriebsratswahlen zoo6

Berthold Huber

demonstrieren. Berthold Huber
knüpfte dort an, entlarvte und
kritisierte die unsolidarischen
Reformvorhaben der Bundesre-
gierung in der Steuer-, Gesund-
heits-, Arbeitsmarkt- und Ren-
tenpolitik.

Als falsch nannte er die pau-
schale Erhöhung des gesetzli-
chen Renteneinuittsalter auf 67

Jahre. In Wahrheit sei dies wie-
der eine verkappte Rentenkür-
zung. Er setzte sich gleichzeitig

für die Verlängerung des Alters-
teilzeitgesetzes über 2009 ein.
Außerdem müsse die Politik
mehr tun, um allen jungen Leu-
ten den Einstieg in Ausbildung
und Beruf zu ermöglichen. Es

wäre doch nur recht und billig,
wenn Betriebe, die keine
Lehrstelle zurVefigung stellen,
eine Abgabe leisten an diejeni-
gen, die ausbilden.

Ein bessererVorsctrlag ist von
der Politik bisher noch nicht ge-
kommen. Um Veränderungen
durchzusetzen, ist es notwendig,
die Froteste auch nach dem 21.

Oktober fortzuführen. Dazu gab

es aus derVersammlung folgen-
deVorschläge:
> Örtliche Bundestagsabgeord-
nete in die Betriebe einladen,
)Vorbereitung von betriebli-
chen Aktionen im Januar 2007.
Abschließend unterstrich Bert-
hold, dass es mit ihm keine
Schließung vonVerwaltungsstel-
Ien in wirtscha{dich schwierigen
Flächenregionen geben wird. Al-
so, eine klareAussage, auf der wir
die konstruktiven Gespräche mit
derVerwalr,r.rngsstelle Bremen zur
Vertiefung der Kooperation wei-
terführen; {
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Wei h nachtsfeier Ortsj u gend-
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UmzugzooT

Aktueller Hinweis

Liebe Kolleginnen und Ko[[e-

gen, nun ist es soweit, der Um-

zugstermin steht fest.

Ab dem ro. Januar zooT sind

wir in der Hinrich-Schmalfeldt-

Straße, dem ehemaligen Stadt-

haus 7.

Telefonisch sind wirwie ge-

wohnt erreichbar. {
Der Neue von Ssw-Shipyard

lch, Bernhard Schriefer, 44lahre,
verheiratet, zwei enrvachsene Söh-

ne, wurde im Mai zoo6 zum neuen

Betriebsratsvorsitzenden der SSW

Shipyard GmbH gewählt.

Ich bin fest davon überzeugt,
dass eine Interessenvertretung
unbedingt sein muss, denn In-
teressenvertretung heißt heute
zuallererst, die Arbeitsplätze zu
sichern und zukunftssicher zu
machen.

Der Betriebsrat kann mit ei-
genen Innovationsoffensiven
und intelligentenVorschlägen er-
heblich zur Beschäftigungssiche-
rung beitragen. <

Der Ortsvorstand
und die

Kotleginnen und

Koltegen derVerwat-
tungsstetle

wünschen euch ein

schönes, besinn-
[iches und friedliches

Weihnachtsfest.
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