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DerGirts-Day

Sind die Mädchen an Berufen in-
teressiert, die niemand aus ihrem
Bekanntenkreis ausübt, so kön-
nen sie sich auch selbst auf die

Suche nach einem Girls-Day-Ar-
beitsplatz machen. Ziel dieses

bundesweiten Zukunftstags ist,

Mädchen die sich überpropor-
tional häufig noch für
>>tlpisch weibliche Be-

rufsfelder und Stu-
dienficher entschei-
den, für Berufsmög-
lichkeiten in techni-
schen und technik-
nahen Berufen zu ge-

winnen.

Der Girls-Day ist zwar erst am

8. Mai. Jedoch mit den Vorbe-

reitungen sollte schon jetzt be-

gonnen werden. Der Tag wird
immer populärer, im letzten Iahr
beteiligten sich über 40000
Mädchen, auch in vielen Be-

trieben der Metallind ustrie..,

) u. Februar, 13 Uhr,Ortsvor-

stand

) rz. Februar, 16 Uhr, B-Team

) 17. Februar, g Uhr, Senioren

) 18. Februar, r5 Uhr, Arbeit-
suchende

) r8. Februar, r8 Uhr, Hand-

werksausschuss

) r9. Februar, r8 Uhr, Orts-

J ugend-Ausschuss

) zo. Februar, r8 Uhr, Arbeits-

kreis Recht

) 25. Februar, 17 Uhr, Frauen-

Gruppe

Wochenendseminare
> 14. und r5. Februar, lnte-

ressenvertretung und

Kommunikation für Frauen

> 14. und r5. Februar, Wochen-

endseminar Harms

) 15. und 16. Februar, Wochen-

endseminar Lloyd

) zr. und 22.FebtuaL l(lausur
bezirkliche Frauen

Ein Mädchen-Zukunftst ag,
Eine Vietzahl von Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und I ns'
titutionen, laden Schülerinnen der

Klassen 5 bisrofüreinenTagzu ei-

nem Besuch ihrer Arbeitsstätten
ein.

Insbesondere zukunftsorientie r-
te, technische und techniknahe
Berufsfelder, die Mädchen im
Prozess der Berufsorientieru ng

nur selten in Betracht ziehen,
rücken auf diese Weise in ihr
Blickfeld. Hautnah können die
Schülerinnen den Arbeitstag ih-
rer Eltern oder auch anderer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer miterleben.

Wer nicht wählt, wähttverkehrt

Ministerpräsident Sigmar Gabrie[ und Bezirksleiter FrankTeichmütler auf det
Betriebsrätekonferenz am r5. lanuar in Oldenburg

Landtaglswahl in Niedersachsen
Am z. Februarsind in Niedersach'

sen die Landeswahlen.
Wer in die Wahiprogramme

der Parteien schaut, sieht, dass in
politlschen Handlungsfeldern
die für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer von zentraler Be-

deutung sind erhebliche Unter-
schiede bestehen. Beispielsweise

treten Union und FDP fur die
Ei nschränk u ng des Kü ndigu n gs-

schutzes und für die Beschnei-

dung der Tarifautonomie ein.

Auch die Frage der mllitärischen
Auseinandersetzung im Irak be-

antwortet die Union unklar.Viei
klarer ist dagegen die Position
der Sozialdemokraten, die im-
mer deutlich machen, keine Be-

teiligung der Bundesregierung

an einer militärischen Auseinan-

dersetzung im Irak. Daher unter-
scheidet und geht zurWahl. Dis-
krrtiert mit euren Familien und

Freunden, mi.t Kolleginnen und
Kollegen und überzeugt sie, zur
Wahl zu gehen.Wahlen entschei-

den - und zwar viel.

Keine rechtlose Kriegsführung

die Erklärung der Bundesregie-
rung, sich nicht an einer mi-
Iitärischen Auseinandersetzung

gegen den Irak zu beteiligen.
Diese Position wird von wei-

tenTeilen der Bevölkerung, vie-
Ien gesellschaftlichen Gruppen

und auch von den Gewerkschaf-

ten uneingeschränkt mitgetra-
gen. Karsten Behrenwald fordert
alle Mitglieder auf, sich auch

ö{fentlich fur die Zielsetzungen
der IG Metall im Irak-Konflikt zu

engagieren.

Sozialversicherung 2oo3

Die neuen Beitragsbemes-

sungsgrenzen haben sich zum

r. Januar zoo3 geändert.

Die Beitragssätze auf einen

Blick:
Krankenversicherung monat-

lich 345o Euro,

Pflegeversicherung monatlich

345o Euro,

Rentenversicherung monatlich

5roo Euro und bei der

Arbeitslosenversicherun g ist

die Beitragsbemessun gsgren-

ze ebenfalts bei 5roo Euro.
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lG Metall warnt Yor lrak-Krie$
Der Ortsvorstand der lG Metalt
Bremerhaven warnt eindringlich
voreinem Krieggegen den lrak.

Der Ortsvorstand unterstützt die

Erklärung des IG Metall-Vor-
stands zu einem drohenden Irak-
Krieg und begrüßt ausdrücklich
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