
Arbeitssuchende machen auf merksam Haustarifvertrag beiMWB Fahrzeug in Langen

Büro in Bremervörde wieder eröff net

Das Sprecher- und Beratungsteam: Hans-Jürgen Bangert und Manfred
Steffen (von links)

Aktion: »Wir wollen mit dieser

Skulptur deutlich machen, daß

uns als Arbeitssuchende - ob
wohl wir nicht schuld an der ho-
hen Arbeitslosigkeit sind - im

bekämpft, sondern die Arbeitsu-
chenden.<<

Die Skulptur kommt von ar-
hejts'ut henden Kollegen derVer-
waltungsstelle Bremen.

Beitragsanpassung

Nach erto$reicher
Tarifrunde
Die Tarifrunde 1 999 in den ver-
schiedenen Branchen und Tarif-
gebieten ist erfolgreich abge-

schlossen.

Auf Beschluß der Ortsverwal-
tung werden die Beiträge fur fol
gende Bereiche um 3,2 Prozent

angepaßt.

Für die Beschäftigten in der

MeLall und Flekt roindustrie im
Unterwesergebiet, Metall- und
Elektroindustrie im Nordwest-
lichen Niedersachsen, Feinst

blechpackungsindustrie, Ktz-
Handwerk Niedersachsen, Kfz-
Handwerk Brcmerhar en und in
einigen Betrieben mit Haustarlf-
vertrag.

Die Anpassung erfolgt mit
dem Beitragsmonat April. Mit-
glieder, die nach der Anpassung
mehr als den satzungsgemäßen

22 0402

Beitrag von einem Prozent ihres
Einkommens abgezogen bekom-
men, melden sich bitte in der
Verwaltungsstelle bel der Kolle-
gin Gabi Forster.

> 5. Mai, 16.30 Uhr:Ortsfrauen-
ausschuß.
> 8. und 9. Mai:Wochenendsemi-

nar Ortsjugendausschuß.
> 10. Mai,8. U hr: Ortsverwaltungs-
Sitzung.
> 10. Mai, 18 Uhr:Ortsjugend-
ausschuß.

> 1 1. Mai, 15 U hr: Arbeitskreis Ar-

beitsuchende.
> 1 1. Mai,18 Uhr:Orts-Hand-
werksausschuß.
> 12.Mai, l 7 Uhr: Arbeitskreis

Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz.
> 17.Mai,9 U hr: Arbeitskreis

Senioren.
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Skulptur gegen Diffamierung Tarifflucht abgewehrt
Die Mitglieder des Arbeitskreises
»Arbeitssuchende« der lG Metall-
Verwaltungsstelle Bremerhaven
haben Anfang April eine Skulp-

tur vor dem Arbeitsamt in Bre-

merhaven aufgestellt.
Der Sprecher des Arbeitskreises,
Hans-lürgen Bangert, zu dieser

mer mehr Steine in denWeg ge

legt werden. Mit den neuen Re-

gelungen im SGB lII (Sozialge

setzbuch), das noch von der

abgewählten Kohl-Regierung
stan-rrnt und das AFG (Arbeits-
Iörderungsgesetz) abgelöst hat,
r'r ird nicht die Arbeitslorigkeit

Nach langwierigen Verhandlun-
gen, die von mehreren Warn-

streiks begleitet waren, gibt es

jetzt für die 60 Beschäftigten bei
MWB Fahrzeug in Langen wieder
die Sicherheit eines Tarifvertrags.
Die Geschäftsleitung hatte ver

sucht, durch die Kündigung des

Anerkennungstarilvertrags aus

den Flächentarifvertrag für die

Metallindustrie auszusteigen.
Nach ihrenVorstellungen sollten
die Beschäftigten zukünftig zu

den Tari{bedingungen des Kfz-
Handwerks Niedersachsen ar

beiten. Das hätte neben einigen
anderen schlechteren Regelun
gen auch eine längere Wochen-
arbeitszeit und geringeren Lohn
bedeutet.

Rü ckke h r de r Gewe rkschafte n
Nach mehr als vier Jahren ohne
ein Gewerkschaftsbüro als direk-
te Anlaufstelle für die Mitglieder
in Bremervörde und Umgebung
ist es jetzt soweit: Die Gewerk-
schaften kehren zurück.
Auslöser lur diese Maßnahme
war das Konzept der IG Metall
Verwaltungsstelle Bremerhaven
zLtf sogenannten
»Wohnbereichsar

beit«. Schon im letz-
ten lahr hat deshalb
die IG Metall alle Mir
glieder, die in und urn
Bremervörde woh-
nen, zu einer Mitglie
derversammlung ein-
geladen.

Dabei stellte sich heraus, daß

der größteTeil der Elngeladenen
in Betrieben der Verwaltungs-
stelle Hamburg und Bremen be-

schäftigt war. Nur ein kleinerTeil
arbeitet in Bremerhavener Be

trieben oder in und um Bremer-
vörde.

Auf dieser Mitgliederver-
sammlung wurde sehr schnell
klar, daß die Kolleginnen und
Kollegen ihre Gewerkschaft vor
Ort vermissen. Da es auch vol
anderen Gewerkschaften als

Mangel gesehen wurde, daß ihre
Mitglieder im Raum Bremerr ör-
de nicht direkt vor Ort betreut
werden konnten, kam schnell die
Idee eines gemeinsam betriebe
nen Büros auf. In den Räumllch-
keiten derVolksftirsorge, im ehe

maligen Landvolk Haus, an der
Brackmannstraße, Ecke Neue
Straße wurden die beteiligten
Gewerkschaften fundig.

Das nächste Problem, das

geklärt werden mußte, war die
Frage: Wer übernrmmt ftir die
IG Metall die Sprechstunde? Mit
der Kollegin Hella Gallus hat die

Verwaltungsstelle
wohl die beste Lö-
sung gefunden. Hel
la Gallus war bis zur
Schließung im DGB

Büro Bremervörde
tätig. Daher kennr sie

Land und Leute, und
auch viele Mitglie-
der werden sie noch

kennen. Neben ihrer jetzigenAr-
beit im DGB-Kreis Bremerhavel]
wird sie im Wechsel mit den
anderen beteiligten Gewerk
schaften das neue Büro betreuen.

Ab sofort werden dort Vertre

terinnen oderVertreter des DGB-

Kreises Weser Elbe, der IG Me
tall-Verwaltungsstelle Bremerha-
ven, der IG BAU, Bezirksverwal
tung Stade, und der Gewerk-
schaft NGG Bremerhaven ab-

wechselnd das Büro besetzen.

Und zwar jeweils Donnerstag
vonl5bis18Uhr.

Auch wenn dle Anlaufstelle
nlcht ein komplettes Gewerk
schaftsbüro ersetzen kann, so er-
hoffen sich dle beteiligten Ge

werkschaften doch eine größere
Nähe zu den Mitgliedern.

Hella Gallus
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