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Am rz. März zoo3 wurde neu gewähtt

Sie war von
1 999 bis 2002

JAV-Vorsitzen-
de bis sie im
Mai 2002 in
den Betriebs-
rat gewählt
wurde.

Die Kolle-
gin Izabela
Zalewski, Zl
Jahre alt, ist im
zweiten Aus-
bildungsjahr als Bürokauffrau bei

der Firma BLG Autotec beschäf-
rigt und seit November 2002 IAV-
Vorsitzende. Sie ist seit Dezember
2002 aktiv im oJA rärig.

Aleksander Stawinski, 17 Jah-
re alt, lernt im ersten Ausbil-
dungsjahr den Berufdes Indus-
triemechanikers auf der Lloyd-

> r. Juni, 13 Uhr,Ortsvorstand

> 3. Juni, Bezirkskonferenz in

Hamburg

> 4. Juni, r8 Uhr,p-rtsjugend-

ausschus*-/
i'

> 7. bis 9. Juni, Pfingstjugend-

treffen auf Borkum

> ro. Juni, r8 Uhr"landWä'iks-
aussctruss, 

'

> *)un'ylJJffif-Team
> lr. Juni, rZ Uhr,SK,qrrbeits-

siche;b&-/

@

lzabela Zatewski, Aleksander Stawinski und Nicole iunge
(von links)

werft. Auch er ist seit Dezember
2002 aktiv im OJA tätig und
gestaltet unter anderem die

Jugendhomepage der IG Metall-
Bremerhaven komplett neu.

Wir wünschen dem neuen
Team viel Glück fur ihre verant-

wortung svolJ.eTätigkeit im Inter-
esse der OIA-Mitglieder.

> r7. Juni, 1

suchdfide

Wir haben einen neuen OJA-Vorstand
Auf der Sitzung des Ortsiugend-

ausschusses (OJA) am tz. März
wurde ein neuer O|A-Vorstand
gewähtt.

Nachdem der Kollege Thomas

Wilkens im vorletzten Jahr sein

Studium angefangen hat und
sich voll auf dieses konzentriert,
waren wir auf der Suche nach
einem neuen OJA-Vorstand. In
der letzten Zeit kristallisierten
sich dann auch einige Kollegin-
nen und Kollegen aus dem OIA
heraus und wir führten am 12.

März 2003 dieWahl durch.
Folgende Kollegen/innen lei-

ten jetzt den OlA. Dies ist zum
einen die Kollegin NicoleJunge,
24 Jahre alt, Bürokauffrau bei
der Firma E. H. Harms gelernt
und seitJuli 2001 dort fest ein-
gestellt.

r. Mai 2oo3 Massive Kritik der Gewerkschaften am Sozialabbau

> r8. Juni, rs-Uhf0fifrigend-
aussct66-

> e.tuny»)wffRecht
> 23. Juni, r4.3o Uhr, erweiter-
ter Ortsvorstand

> 23. Juni 15.3o Uhr, Delegier-

tenversammlung

ffi
> f6.luQrZ Uhr, AKAusländi-
sche Arbeiä?hmer-

undArbeitnehmern in dieTasche

greift.Wir sagen ja zu Reformen
und nein zum Sozialabbau.

Besonders gelungen war der

Jugendzug, an dem sich die IG
Metall-lugend aktiv beteiligte.

r. Mai Kundgebung r

zumTäg derArbeit in Bremerha-
ven, Cuxhaven und Hemmoor.

Durch eine Kürzung der Be-

zugsdauer des Arbeitslosengeldes
oder der Lockerung des Kündi-
gungsschutzes wird mit Sicher-
heit kein neuer Arbeitsplatz ent-
stehen.Wachstum und Beschäfti-

gung entsteht nicht dadurch, dass

man den Arbeitnehmerinnen O,A-Vorsitzende Nicole J unge

Mit Sambarhythmen und
Technobeat zogen die Jugendli-
chen zum Kundgebungsplatz.

Ihre Themen: Lehrstellen,
Rechtsradikalismus und Krieg
formulierte die neue OJA-Vorsit-
zende Nicole lunge.
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Beitragsanpassung zoo3 für
den Bereich Metall- und Etek-

troindustrie.
Mit Wirkung vom r. Juni tritt
die zweite Stufe der Entgelter-

höhung aus dem Tarifergebnis

zoozfür die Metatt- und Etel<-

troindustrie in Kraft. Damit

erhöht sich das Tarifuotumen

im Jahr 2oo3 um 3,t Prozent,

von denen wegen der 0,5 Pro-

zent der ERA-Strukturkompo-

nente 2,6 Prozent in die Ent-

gelttabetten einfließen. Auf
dieser Grundlage hat der Orts.

vorstand am r3. Mai beschtos-

sen, die Beiträge der Beschäf-

tigten ab r. Juni um z,z Pro-

zent zu erhöhen

Protestaktion glegJen "A€lenda 2O1O"

35oo Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, gut looo mehr als vor
einem Jahr beteiligten sich an der

Maikundgebung vor der großen

Kirche in Bremerhaven.

Bange Sorge um den Bestand der

sozialen Sicherungssysteme in
unserer Gesellschaft, derWunsch
nach mehr Gerechtigkeit in der

Steuerpolitik und die Abwehr

r. Mai Kundgebung: Sammeln vor der
großen Kirche

übler Diffamierungen gegen die

Gewerkschaften sowie die For-
derung nach mehr Ausbil-
dungsplätze für die lugend,
waren die beherrschenden The-

men bei den Maikundgebungen

metall 6/2003

r. Mai Kundgebung z
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