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Gteiche Chancen in Betrieb und Verwaltung: letzt nicht locker lassen

Führungskräfte sind weiblich
und deshalb halten wir Gewerk-
schaftsfrauen nach wie vor an der

Forderung nach einem Gleich-
stellungsgesetz für die private
Wirtschaft fest. Schließen wir
uns am Internationalen Frauen-

tag zusammen und treten ge-

meinsam für unsere Vorstellun-
gen ein. Wir lassen jetzt nicht
Iocker.
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8. März lnternationaler FrauentaEl
Gteiche Chancen in Betrieb und

Verwaltung ietzt nicht locker [as'
sen, [autet das diesiährige Motto
der Gewerkschaftsfrauen zum in-

ternationalen Frauentag.

Frauen wollen heute einen Beruf
der ihnen Spaß macht, gut be-

zahlt wird und ihrerAusbildung
entspricht. Sie wollen imlob vor-
ankommen und dabei meistens

nicht auf Kinder verzichten.
Doch ausgerechnet die am bes-

ten ausgebildete Frauengenera-

tion aller Zeiten stößt immer
noch auf Schwierigkeiten, ihnen
wird der Zugang zu einerArbeit
verwehrt, von der sie leben kön-

nen. In den alten Bundesländern
fehlen ganztägige Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen. Von

einer guten Betreuungsstruktur
wie z. B. in den skandinavischen
Ländern, sind wir in Deutsctrland

noch weit entfernt, und wir Ge-

werksc haftsfrau en unterst ü tzen

ausdrücklich den Einstieg in den

Ausbau eines flächendecken-
den ganztägigen Bildungs-
und Betreuungsangebots.
Nach wie vor sind die Frau-

enverdienste niedriger als

die der Männer - auch bei
vergleichbaren Tätigkeiten.
Gerade mal elf Prozent aller
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Schöne neue Arbeitsmarktpolitik?
Mit der Umsetzungdes ersten und

zweiten Gesetzes für moderne

Dienstteistungen, sind mittler'
weite eine Reihe von Vorschtägen

der Hartz -Kommission umgesetzt

worden.
Damit haben sich eine Reihe von
gesetzlichen Anderungen fürAr-
beitnehmer/innen und Arbeits-
Iose ergeben. Im Folgenden ein
kurzer Überblick über die we-
sentlichen Veränderungen: Ar-
beitnehmer, sind ab dem 1. Juli
verpflichtet, sich frühzeitig beim
Arbeitsamt persönlich arbeitssu-

chend zu melden. Dies hat un-
verzüglich nach Kenntnis des Be-

endigungszeitpunkts (etwa nach

Erhalt der Kündigung oder nach

Abschluss eines Aufhebungsver-

trages) zu geschehen. Bei befris-
tetenArbeitsverhältnissen hat die

Meldung jedoch frühestens drei
Monate vor der vereinbarten Be-

endigung zu erfolgen. Bei ver-
späteter Meldung wird das Ar-
beitslosengeld bis zu 3 0 Tage ge-

mindert. Ausgenommen von
dieser frühzeitigen Meldepfl icht
sind lediglich Auszubildende in
der betrieblichen Ausbildung.

Sperrzeiten : Wenn der Arbeits-

Iose ohne wichtigen Grund seine

bisherige Arbeit aufgibt, ein Ar-

beitsangebot des Arbeitsamts ab-

Iehnt oder an einer beruflichen
Weiterbildung nicht teilnimmt,
erhält erlsie auch zukünftig eine

zeitliche Sperre der Leistungen
des Arbeitsamtes. Statt bisher re-

gelmäßig zwölfWochen verkürzt
sich die Sperrzeit allerdings jetzt

nlrr unter bestimmtenVorausset-
zungen auf drei (etwa bei der

erstmaligen Ablehnung eines

Arbeitsangebots) oder auf sechs

Wochen nach der zweiten
Ablehnung. Allerdings hat der/
die Arbeitslose jetzt in bestimm-
ten Fällen eine deutlich erweiter-
te Nachweispflicht.

U msetzungen und Auswirkungen
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lG Metall-Juffend war wieder dabei
Schliersee war wieder Zie[ der

diesiährigen fugendfahrt der lG

Meta[[ Bremerhaven.

Von den 26Teilnehmer undTeil-
nehmerinnen aus dem Bezirk
Küste waren 14 aus unsererVer-

waltungsstelle dabei.
Schwerpunkte dieses Semi-

nars waren unter anderem digi-
tales Fotogra{ieren, erstellen ei-

3/2003 metall

Potitisches i ugendseminar in Schliersee

ner Internetseite der IG Metall-

lugend. Thematisiert wurde je-

doch vor allem die Bedrohung
desWeltfriedens durch den dro-
henden Angrifßkrieg gegen den

Irak.
Neben ernster Arbeit an den

einzelnen Projekten hatten die

Teilnehmer auch viel Spaß im
hohen Schnee.

Teilnehme-
rinnen und
Teilnehmer

vom dies-
iährigen

Seminar in
Schliersee
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