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Tarifuerha nd lu n gen H eizu n gshandwerk N iedersachsen

> Kürzung des Weihnachtsgel-
des bei Krankheit, Kürzung des

Urlaubsgeldes bei Krankheit
Was natürlich überhaupt nicht

fehlen darf:
> Einftihrung der 40-Stunden-
Woche ohne Lohnausgleich
> 48 -Stunden-Woche ohne
Überstundenzuschläge

In einigen Betrieben unserer
Verwaltungsstelle versuchen
die Arbeitgeber schon heute,
diese Forderungen umzuset-
zen, und es ist damit zu rech-
nen, dass dieseVersuche zuneh-
men werden.

Damit unsere Kollegin nen

und Kollegen dem Arbeitgeber-

diktat nicht ganz ausgesetzt sind,
ist es unbedingt wichtig, die IG
Metall in den Betrieben zu stär-
ken, sich zu solidarisieren und
gemeinsam mit den Kolleginnen
und Kollegen den Widerstand
organisieren

Eine effektive Arbeitneh-
mervertretung ist der Betriebs-
rat. Nach der Neuregelung
des Betriebsverfassungsgeset-
zes ist es noch schneller mög-
Iich, sich einen Betrlebsrat zu
wählen.

Die Kolleginnen und Kol-
iegen der IG Metall-Verwal-
tungsstelle stehen iederzeit mit
Rat undTat zur Seite.
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Arbeitgeber lassen die Sau raus
Weil Kürzen und Streichen zwzeit

ia sehr »rmodern« ist, wollten die
Handwerksmeister im Heizungs-

bau dem nicht nachstehen. ln der
ersten Verhandtung zur diesjähri-
gen Tarifrunde im Heizungshand-
werk Niedersachsen, präsentie-

ren die Arbeitgeber eine ganze

Streichorgie:
) Streichung derAuslösung für
Nahmontagen
> Sneichung der freienTage bei
Eheschließung, Todesfall, Woh-
nungswechsel und ähnliches
> Streichung des Kündigungs-
schutzes und der Verdienstsi-
cherung fur ältere Kolleginnen
und Kollegen

fAV-Wahlen

WichtigsteAufgabe der JAV ist es,

auf die Qualität der Ausbildung
zu achten. Sie überprüft, ob alle

geltenden Gesetze und Be-

stimmungen eingehalten wer-
den. Dies zu tun ist notwendig,
da die Ausbildung für die meis
ten lugendiichen der Einstieg in

das Arbeitsleben der Erwachse-
nen ist.Ausbildung ist auch eine
Investiti.on in die Zukunft.

Die IG Metall Bremerhaven
fordert daher alle Betriebsräte
auf, die Wahlvoraussetzu ngen i n

den Betrieben zu prüfen und
gegebenenfalls die Wahl von

lugend- und Auszubildenden-
vertretungen einzuleiten.

Dle Verwaltungsstelle bietet
bei derVorbereitung und Orga-
nisation der Wahlen Unterstüt-
zung und verschiedene Mate-
rialien an. Bittet meldet euch
unter derTeiefonnummer 04 7 1-
922030.

-> 'e §entemb€t1#*r-
Afffis*reis.r{rsbestose-
@
Ar$eitskreis*eeht-
l"z4ätrzl-.Se-FtErnber*
\ArE&ffi*
>+tF-Uis+S-S€p+€mäs:
We€§;§;lAL-
>58=eptemb€,6J,5JJhL

@
untffi1r......-

irrGxhanen,

lnteressenyertretun$en der Juglend wählen
Unter dem Motto »Biss muss sein
Mitmischen! Mitbestimmen! Mit-
entscheiden!r« sind nach den
gesetzlichen Bestimmungen im
Oktober und November die JAV-

Wah[en zoo4.
Wir schlagen vor, dass die Wah-
Ien vor allem in der 47 . Kalen-
derwoche vom 15. bis 19. No-
vember organisiert werden.

In allen Betrieben, in denen
mlndestens funf Auszubilden-
de beziehungsweise jugend-
Iiche Arbeltnehmer beschäftigt
sind, ist eine lugend- und
Auszubildendenvertretung zu
wähien.

Ausbildungsstart

Für die neuen Auszubildenden
steht umfassendes Informations-
material zur Verfügung, das in
der Verwaltungsstelle abgerufen
werden kann.

AIle Mitglieder sind aufgefor-
dert, den Auszubildenden an-
hand eigener Erfahrungen deut-
lich zu machen, wie wichtig eine

starke und durchsetzungsfihige
IG Metall gerade ftir Auszubi]-
dende ist. Für die Gewerkschaf-
ten ist die Gewinnung der Ju-
gend auch eine Frage, die über
ihre Zukunft entscheidet.

»Wer drin ist, ist besser dran.«
Das ist das Motto der IG Metall-

Jugend.

Vom r8. bis zz. Oktober ist
unser diesiähriges Jugend I

Seminar.
Teilnehmen können alle
Jugendlichen und Auszubil-
denden, die in der lG Metatt
sind.
Thematisch werden die
Zusammenhän ge zwischen
Betrieb und Gesetlschaft
angesprochen, ebenso wie
Fragen rund um die Ausbil-
dung und die Jugend- und
Auszubitdendenvertretun g.

Natürlich gibt es auch Zeit für
eigene Fragen und Themen.
Anmeldungen, Fragen bitte an
die lG Metatt Bremerhaven
Telefon o47t-9zzo 3o oder
bremerhaven@igmetat[.de
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Die neuen Auszubildenden sind da
Am r. August und am r. Septem-
ber werden in unseren Betrieben
wieder viele iunge Leute ihre
berufliche Ausbitdung anfangen
und damit einen wichtigen
Start für ihre berufliche Zukunft
machen.

Wir begrüßen die neuen Auszu-
blldenden ganz herzlich.
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