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BLG Autotec und E. H. Harms Terminal

Aus Zwei wird Eins
ln langen und zähen Verhandlun-
gen der lG Metatl und der Be-
triebsräte konnten bei der Zusam-
menlegung der beiden Betriebe
BLG Autotec und E. H. Harms Ter-

minal nicht nur die Rechte der
Beschäft igten gesichert sondern
ausgebaut werden.
Imlanuar 2 003 w.urde den beiden
Betriebsräten mitgeteilt, dass die
Betriebe zusammengelegt werden
sollen. Zu dieser Zeit rn.urde gera-
de für die Firma E. H. Harms über
den erstmaligen Abschluss eines
Tärifvertrages verhandelt. Durch

die gute und solidarische Zusam-
menarbeit der beteiligten Beniebs-
räte ist es ihnen und der IG Metall
geh:ngen, fir beide Betriebe einen
Interessenausgleich zu formulie-
ren, der weitgehend auf Kündi-
gungen verzichtet.

hr den wichtigsten Feldern wrur-
den gemeinsam gtiltige Betriebs-
vereinbamngen abgeschlossen. Die
übrigen Rechte rurd betrieblichen
Leistungen werden mit einem
Überleinmgstarifiiertrag gesichert.

Für die ehemaligen Beschäftig-

ten der Firma E. H. Harms konnte

die Übernahme der Tarifverträge,
die seit zweiJahren frir BLGAuto-
tec gelten, erreicht werden.

Dazu stellt der zuständige Se-

kretär Hans-Wemer Scbmolke fest:

>>Zwar konnten wir beim Weih-
nachtsgeld nicht die volle Höhe
schon für 2004 erreichen, aber für
2005 gibt es eineVerhandlungs-
verpfl ichtung. Insgesamt bedeuter
der Tarifvertrag eine deudiche
Erhöhung der Einkommen. Und
einTarifiiertrag ist allemal sicherer
als nur eil Arbeitsvertrag. <<

Das dies immer mehr Beschäf-
tigte auch so sehen, zeigen die stei-
genden Mitgliedszahlen in dem
neu entstehenden Betrieb E. H. H.
Autotec.

r. Mai wird zur Demonstration für den Erhalt von Arbeitsplätzen

r. Mai Umzug

einer Politik fur mehrArbeit und
soziale Gerechtigkeit dargestellt.

ImAnschluss sprach der Kolle-
ge Aleksander Stawinski, lugend-
verreter von der Lloydwerft, frir
die IG Metall-lugend. Er bezog
Stellung zur Ausbildungsplatz-
situation in Bremerhaven rind for-
derte, dass die UmJagefinanzie-
rung sofort umgesetzt werden
muss. Im Anschluss machte die
DGB Jugend mit 1 066 Luftballons
symbolisch für jeden fehlenden
Ausbildungsplatz deutlich, wie
wichti g die Umlage{inanzieru n g

für rmsere Region ist.

zz, April bei Autohaus Diekmann

Gir!'s Day fand
großen Anklan§
Der Girl's Day am 2 2. April 2 0 04

- Mädchen Zukunftstag -war bei
DiekmannAutomobile ein voller
Erfolg.

Acht Mädchen im Alter zwi-
schen zehn und 1 5 Jahren nutz-
ten diese Gelegenheit, um einen
Einblick in die Praxls der ver-
schiedenen Bereiche des Kfz-
Handwerks zu bekommen. Die
elnzige weibliche Mechatroni-
ker-Azubi, Sandra Horn, erklärte
den aufmerksamen Schülerin-
nen, r,n,elche Vora ussetzun ge n sie

erfüllen müssen, um diesen Be-
ruf zu erlernen und berichtete
von der Ausbildung. Außerdem
sprach sie mit ihnen über ihre
alltäglichen Erfahrungen mit den
>>Männern<< - welche durchweg

> 4. bis 5. f uni, Wochenendse- ,,

minar B-Team mit Gerd Musch-
ner, Marschenhof in Wremen
> 8. f uni, o8 Uhr, Ortsvorstand,
lG Metatl Sitzungszimmer
>-8; |unl.-r8 U hr, Handwerks-
a u sch u ss,DtBsitzu n äszi m m e r
> 9. bis ro. f uni, Bezirl<skonfe-
renz in Lübeck
> r5.lüq!, r5 Uhr, Arbeitskreis
Arbeitssu\lnde, DG B Sit-
zungszimmeh
> 16.funi,16 Uhr, B-Team, DGB

Sitzungszimmer
> 6luni, r8 Uhr, Ortsjugend-
a u ssc h u §Sl0€,&§itzu n gszi m -

mer
> r8. bis r9. Juni, Wochenend-
seminarJugend mitGerd
Muschner, Marschenhof in Wre-
men \
> zr.Junfu9:oo Uhr, Senioren-
arbeitskreis\u ltu rsaa I Arbeit-
nehmerkammN
> 23.luni, 16:45 Uhr, Betriebs-
rätestammtisch Cuxhaven
t 

"7)uqi, 
r4,ro uhr, sommer-

fest Fraue\uppe
> 28. Juni r4:)o Uhr, erweiter-
ter Ortsvorstand
> 28. f uni r5:3o Uhr, Delegier-
tenversammlung
> 3bru(i, r8:oo Uhr, Ortsiu-
gendaussihlss,{B Sitzu n gs-
ztmmer

positiv sind. Acht Mädchen wa-
ren am Ende des Tages ziemlich
>>erschlagen<< von den neuen
Eindrücken, aber alle waren sehr
erfreut über die freundlicheAuf
nahme.

DieseVeranstaitung wird auch
nächstes Jahr bei Diekmann
angeboten Und wer weiß, viel-
Ieicht ist unter ihnen irgend-
wann die nächste Auszubildende
zur Mechatroni kerin dabei.

Aleksander Stawinski, JAV Vorsitzen-
der Lloydwerft

Vemattungsstelle Bremerhaven, Friedrich-Ebert-Straße 1,2757o Bremerhaven o

Telefon o47t-9zzo3,-o,Fax047732203-20 . Redaktion: Karsten Behrenwald (verantwortlich),
llsabe ZölLer und Doreen Kölzow

Große Beteili$un$ am Tag der Arbeit
4ooo Teilnehmerinnen und Tei[-
nehmer beteitigten sich an der
Maikundgebung vor der großen
Kirche in Bremerhaven.

Vorneweg ein Spielmannzug, mit-
tendrin Sambatrommeln und
zehn geschmückte Wagen von

Jugendorganisatlonen. Das klingr
wie eine Mischung aus Karneval

und Loveparade, war aber eine
sozialpolitischeVeranstaltung : Der
Umzug zumTag derfubeit.

Seit zweilahren steuert die Bre-
merhavener Gewerkschaft diesen
Kurs. Besonders froh ist Karsten
Behrenwald, dass auf dieseWeise
die Jugend eingebunden wird.

Vor der großen Kirche in Bre-
merhaven machte IG Metall
Bevollmächtigter Karsten Behren-
waid deutlich, dass der 1. Mai in
Bremerhaven ganz im Zeichen des

Kampfes um den Erhalt der
Arbeitsplätze im Werften- und
Zuliefererbereich steht. Es geht
darum, auch zukünftig Schifß-
neubau, -reparatur und -umbau
in Bremerhaven und zwar in bei-
den Standorten, SSW und Lloyd,
fortzuführen.

Nur so ist das Netzwerk an
Zuiiefern mit über 1500 Arbeits-
plätzen zu sichern. Gleichzeitig
wurde unsere Forderung nach

melall 6l2OO4

Girl's Day: acht begeisterte Mädchen
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