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Arbeitsuchende
ffi 4. Dezember, 15 Uhr

Handwerksausschuss
ffi 8. Dezember, 18 Uhr

0rtsvorstand
ffi 12. Dezember, 15 Uhr

Arbeitskreis Senioren
ffi 17. Dezember,9 Uhr
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Wir wünschen Euch allen ein

frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue

lahr 2013

Altersgerechte Arbeitsplät ze
Die lG Metall Bremerhaven forderte in ihrer Aktionswoche »Gute

Arbeit - gut in Rente« auf einer Betriebsrätekonferenz von den

Arbeitgebern und der Politik mehr altersgerechte Arbeitsplätze

und ftexible Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Arbeitsleben.

gesetzliche Rentenalter. Ztdem
sind die Chancen von älteren Ar-
beitslosen, eine Beschäftigung auf

dem ersten Arbeitsmarkt zu fin-
den, weiterhin schlecht.

Aus Sicht der Betriebs- und
Personalräte ist etwa eine bessere

Arbeitsorganisation mit mehr

Teamarbeit fiir funge und Altere

sowie eine Arbeitszeitgestaltung,

die Rücksicht auf die Bedürfnisse

älterer Beschäftigte nimmt, erfor-

derlich. Z'tdem gibt es viele Mög-

Iichkeiten für ergonomische und
technische Verbesserungen am

Arbeitsplatz, die nach wie vor un-
zu.reichend eingesetzt werden.

»Wer einen Fachkräftemangel be-

klagt, ist unglaubwürdig, wenn er

die Beschäftigungsmöglichkeiten

von älteren Arbeitnehmern nicht
entscheidend verbessert. Wir
brauchen deshalb ein Umdenken

in den Unternehmen, sonst ist der

demografische Wandel nicht zu

schaffenu, so Karsten Behren-

wald.
Unter solchen Bedingungen

auf der Rente ab 67 zu beharren

oder öffentlich über weitere An-
hebungen der Regelaltersgrenzen

zu spekulieren, ist nach Auffas-

sung der IG Metall verantwor-

tungslos. n
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»Ohne altersgerechte Arbeitsplät-
ze ist die Rente mit 67 nichts wei-

ter als ein Rentenkürzungspro-

gramm«, sagte Karsten

Behrenwald, Erster Bevollmäch-

tigter der IG Metall.

Auf der Konferenz wurde

deutlich, dass auch in Bremerha-

vener Unternehmen bisher kaum

Rücksicht auf die Bedürfnisse al-

ternder Belegschaften genommen

wird. In der großen Mehrheit der

Betriebe ist die Zahl der Beschäf-

tigten aus rentennahen )ahrgän-
gen äußerst gering. Viele ältere

Arbeitnehmer erreichen aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht das
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Warnstrei ks begleiten Tarifverhand lu ngen
350 Beschäftigte kamen.

Am 31. Oktober folgten die Kolle-

ginnen und Kollegen von Repo-

wer und PowerBlades dem Aufruf

der IG Metall zum ganztägigen

Warnstreik. 350 Kolleginnen und
Kollegen beteiligten sich an der

Demonstration zur Verhand-

lungsbegleitung in Hamburg.

Trotzdem hat der Arbeitgeber

die Tarifuerhandlungen ohne

triftigen Grund abgebrochen.

Für uns heißt die Devise weiter-

hin:
Wir bleiben gemeinsam

dran. qn

Erster Fair- und Regionalmarkt in Bremerhaven
lG Metall Frauenausschuss auf Bauernmarkt vertreten

Am 4. November fand der erste

Fair- und Regionalmarkt in Bre-

merhaven statt. Vorgestellt wur-
den fair erzeugte und gehandelte

Produkte. Wir als IG Metall ha-

ben über die weltweiten Arbeits-
bedingungen in der Textilindus-
trie als Schwerpuqktthema an

unserem Stand informiert. Hier-
zu hatten wir die Kollegin der

Kampagne für Saubere Kleidung,

30 | metattzeitung tz I zotz

Christiane Schnura, gewinnen

können, die für Diskussionen und
Erfahrungsberichte zur Verfü-
gung stand. Die Veranstaltung

war ein voller Erfolg und wir wer-

den auch weiterhin solche Gele-

genheiten nutzen, die Arbeits-
und Sozialbedingungen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in der Öffentlichkeit dar zu

stellen. e


