
Kfz'Handwerk Bremerhaven

präch durch
Gitterstäbe

Vertreterversammlung

Aktionsprogramm
diskutiert
Eine Veranstaltung der anderen
Art erlebten die Mitglieder und
Gäste der Vertreterversammlung
am i 2. luli.

In vierArbeitsgruppen wurde
über die Themenschwerpunkte
Erschließung neuer Betriebe,
Mitgliederwerbung in Schwer-
punktbetrieben, Mitgliederbe-
treuung und Jugendarbeir, Mög-
lichkeiten zur '\brbesserung der
örtlichen Gewerkscha lt sa rbeit
diskutiert.

Die Diskussionsergebnisse
werden jetzt in der Ortsverwal-
tung ausgewertet und zu einem
Aktionsprogramm zusammen-
gefasst. In der Vertreterversamm-
iung im November soll das AI<-

tionsprograrrm der Vertreterver-
sammlung zur Beschlussfassun g

vorgelegt werden.
Wir werden rechtzeitig und

umfassend über die weiteren
Schritte inlormieren.

Brief an den Arbeitsminister

Lieber Kollege
Walter Riester
Der Seniorenausschuss der lG

Metall-Verwaltungsstelle Bre-

merhaven hat sich mit den Punk-

ten der vorgelegten Renten-

reform befasst.

Völlig unverständlich sind aus

unserer Sicht die Vorschläge zu

den vorgesehenen Leist u ngsein -

schnitten. Die Absenkung des

Rentenniveaus ist gerade aus

sozialpolitischen Gründen nicht
vertretbar.

Wie Du weißt, beträgt die
Netto-Grundrente in den alten
Bundesländern 1980 Mark und
in den neuen Bundesländern
noch deutlich weniger Wir r.r is-

sen aus eigener Erfahrung, dass

die Hälfte unserer Kolleginnen
und Kollegen diese Grundrente
gar nicht erreichen.

Aus unserer Sicht werden es

zukünftig noch weniger sein, die
diese Grundrente erreichen.
Cerade in unserer Region rnit
überdurchschnittlicher hoher
Arbeitslosigkeit (Du hast Dir im
Rahmen desWatrlkampß ein Biid
machen können) sowle die
Zunahme von befristeten und
unterdurchschnittlich entlohn-
ten Arbeitsverhältnissen, wird
das Erreichen der Grundrente
immer schwieriger. Eine allge-
meine Absenkung des Renten-
niveaus birgt die Gefahr in sich,
das Problem von Armut im Alter
weiter zu verschärfen.

Wir sind der Auffassung, dass

statt der Rentenkürzung vorran-
gig das Hauptproblem, nämlich
die Bekämpfung der Massenar-

beirslosigkeit, oberste Prioritär
haben muss, denn sie ist das

Grund übel der Finanzschwierig-
keiten. Ohne Beschäftigungszu
wächse wird es keine nachhal-
tige Sanierung der Haushalte
geben. Damit Ansehen und
Glaubwürdigkeit der Rentenver
sicherung nicht noch weiter
schwinden, fordern wir Dich
auf, die Pläne der Absenkung
des Rentenniveaus zurückzu-
nehmen.

»Dass der Verhandlu ngstermin
ausgerechnet aufden Beginn der
Sommerferien fällt, wird kein
Zufall sein«, so Kollege Norbert
Heimberg, zuständiger Hand-
werkssekretär.

schönes Wetter und wie immer gute Stimmung
herrschten auch beim dritten Warnstreik im Bre-
merhavener Kfz-Gewerbe

Die Kollegen von der Polizei, immer freundlich,
sicherten den Demonstrationszug. Besonders für
Motorradfahrer diesmal kein leichter Job

Das dachten sich auch die Kolle-
glnnen und Kollegen in den Bre-
merhavener Kfz Betrieben. Des-

halb beschlossen die Mitglieder
der Tärilkommission einstim-
mig, zum drittenWarnstreik auf
zurufen nach dem Motto »Jetzt

erst recht<<.

Der wachsende Zorn der
Beschäftigten über die Hinhalte
taktik der Arbeitgeber scheint
sich indes positiv aufdie Anzahl
der am Warnstreik Beteiligten
auszuwirken. So versammelten
sich bei schönstem Sonnen-
schein etwa 25 0 Kolleginnen
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Ansonsten schöne Ferien und

einen erholsamen Urlaub.

22 0402

Bei der Firma Bremerhavener

Dock GmbH ist der Kollege Rolf
Mikulska als Betriebsrat gewählt

worden.
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Der lange Marsch für einen TarifaäscäIuss
und Kollegen aus sieben Auto-
häusern an der Eisenbahnbrücke
über dle Stresemannstraße.

Von derCherbourger St raße in
Richtung Gewerkschaftshaus
und weiter bis nach Wulfsdorf

ging die Route. Vor
jedemAutohaus an
der Strecke wurde
eine kleine Rast

gemacht.
Dieses fand nicht

in al1en Betrieben
die Zustimmung
der Geschäftslei-
tung. Hastig wur-
den schwere Roll-
tore zugeschoben,
andernorts sogar
die Elngangstüren
verriegelt. Offän-
sichtlich ftirchtete
sie den Informa-
tionsaustausch un
ter Kolleginnen
und Kollegen. Auf
geradezu groteske
Art undWeise kam
so das eine oder
andere Gespräch
durch dicke Gitter-

stäbe zustande.

Vor dem Haus des Handwerks
erfolgte eine wohl verdiente Pau

se. Drei Kollegen sorgten dort ftir
die von allen ersehnten Erfri-
schungsgetränke.

Anschließend folgten noch
einmal so viele Kilometer und
wohl ebenso viele Fußblaserr.

Zielpunkt war dasAutohaus Dörk
in Wulsdorf. Nach 1 5 Kilome-
tern, einer Gott sei Dank nur kur-
zen Abschlussrede des Kollegen
Schmolke waren alle froh, in den
bereitgestellten Bus zu steigen,
um zum Ausgangspunkt Ces

Junge Metallerinnen und Metaller
versuchen, Flugblätter an die Be-
schäftigten in den nicht am Warn-
streik beteiligten Autohäusern los-
zuwerden

reit, wenn
sie uns an
dieTarifver
träge wol-
len.
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