
Wir sind mehr als nur die Boten der lG Metall
metall:Was haben Senioren der

Gewerkschafr zu bieten?

B-Ieam: wir sind Kollegen, die
ein Ianges Arbeits- und Gewerk-

schafrsleben hinrer sich haben,

möchten aber noch nichr zum
aken Eisen gehören und nicht
im eigenen Saft schmoren. Dar-
um haben wir, mitdenveile zehrr

>rAufrechre,,, uns aus dem schon
Iange bestehenden Seniorea-kreis

herauskrisrallisiert, um noch
weitere Aufgaben zu überneh-
men.
metall: Wir hörten von einem
P- 'rm?

B-leam:Ja, das ist iamer so, Kol-
legen behaupten erwas, und wir
müssen dann erklären. Das A-
Team ist die Gruppe derel die
im fubeitsleben stehen, und wir
sind eben das B-Team.

metall: Welche Aufgabeu habt
Ihr Euch gestellt?

B-Team: Nur, wir wollen Mit-
glieder gewinnen und wieder-

> '12.April,8 Uhr . i
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ArbeitskreisArbeitssuchende ",

Handwerkausschuß l

gewinnen. DasTeam versucht zu
analysieren, wieso und warum
gesta:rdene IG lvletall-Mitglieder
spontan aus der Gewerkschaft
austreten.
metall:Wie geht lhi an die Auf-
gabe heran?

B-Team: Wir setzen uns mit der
Verwakungsstelle zusammen,
erfassen den Kollegenkreis, der
der lG Metall den Rücken keh-
ren will. Zudem wird erkundet,
welche Gründe da vorliegen,
und dann wird erlsie von uns
zu Hause aufgesucht, und wir
führen ein unverbindliches Be-

ranurgsgespräch.
metall: Wie lernt mar, mitein-
arlder umzugehen und reden?

B-Team: Trotz uaserer Erfah-
rulrg sind wir auch cht zu alt,

noch bestimmte Vorgehenswei-

seu zu erlernen. Wir besuchten

spezielle Seminare, die von der
IG Merall dalü-r aageboten wer-
den.
metall: Gibt es schon Erkeunc-

nisse?

B-Team: wir sind noch in der

Wolfgang Hufer, Rainer Gräfe,Martin Pieper, Helmut Boy.Heinz S<hensar,
Emil Matzkow sitzendr Heinri(h von Minden. Karl-Heinz Heuwinkel, Heinz
Lilkendey (von links)

Das >>B-Team<< im Gespräch mit der Redaktion

Die oben abgebildete Stadsrik
zeigt die Ergebnisse der Beschäf-

tigungsenrwicklung irr den letz-
ten Jahren bei den 20 wichtig-
sten Betrieben der Metall- und
Elekaobranche in Bremerhaven.

Zwar ist der Rückgang auf-
grund des Vulkan-Konkurses
erst einmal auf niedrigem Ni-
veau gestoppLAber von den ver-
bleibenden 25 I 3 Arbeitsplätzen

sind 2 O Prozent zur Zeit befristet
und damit hochgradig gelähr-
det.

Deshalb brauchen wü neue

Arbeirsplärze i-n Bremerhaven.

Und im Bremerhavener Schiff-
bau sollten die rrcrbleibenden Be-

triebe lieber zusammenarbeiten,

statt mit Dumpingpreisen den
Markt für sich vollends zu rui-
nieren.

Sammelphase, können jedoch

aus den jetzt schon gemachten

Erfahrungen Romane schreibea.
Vielseitige Gründe liegen da vor,
vieles auch aus der Luft gegrif-
fen. Geldverschwenduag der
Gewerkschaft, Beitragserhöhun-

gen, man/fiau brauche keine
Versicherung mehr, bis hin zu:
Die Gewerkschaft har mir den
Arbeitsplatz genonmen. Daher

auch die abweisende Haltung,
versräadlich,Verlusr des Arbeits-
placzes und den damir verbun-
denen Problemen, wie zum Bei-
spiel Entfremdung von Kollegen

oder Aagst den Kreis der Nach-

barn und Ireunde zu verliereu.
Dann stehen wir vor derTür r:nd
müssen die schon erfahrenen
Niederlagen erkennen uod mit
unseren eigenen Niederlagen
umgehen können. Es gibr aber
auch positive lrlebnisse, das Arl-
treffen alter Kollegen, die von al-
ten Zeiten erzählen. Hier erhh-
ren wir, daß Kleinigkeiten wie
Besuche zu Jubiläen, Geburtsta-
gen oder jährliche Zusam-
menkünfte einen hohen Stellen-

wert haben, darüber freuen sich
viele Mitglieder, und das festigt
den Zusammenhalt weirer
metall; Welche Wüasche habt
Ihr?
B-Team: Wenn die Betriebsräte

uld Vertrauensleute mit den
Mitgliedern in den Beuieben
das Gesprich führen um den

Sim der Solidargemeinschaft in
der IG lr{etall, daan ist r.rns nicht
bange um unsere Arbeir im B-

Team. Das Gespräch ist vonnö-
ten. Nur wenn Mitglieder auch
miteiaaader reden und diskurie-

ren, Iebt die Gewerkschaft.
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