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Erwerbslosenberater der lG Metall mit dabei
Am 3r. August zoo4 startete die
Nordseezeitung eine Telefonak-
tion zu den Auswirkungen des Ar-

beitstosengelds Il.
Die Leser hatten die Möglichkeit,
in der Zeit von 17 .30 bis 19 Uhr
Fragen zum Arbeitslosengeld II
zu steilen.

Neben dem Direktor der
Agentur für Arbeit Bremerhaven,
HerrnWozniak, und dem Leiter
des Sozialamts Bremerhaven,
Herrn Haushahn, stand der Kol
Iege Klaus Frey vomArbeitskreis
Arbeitssuchende den Lesern am
Telefon Rede und Antwort.

Dass die Verunsicherung in
der Bevölkerung groß ist, beka-
men die drei deutlich zu spüren.
Die Telefone klingelten ununter-
brochen. Di.e ersten Telefonate
gingen bereits zehn Minuten vor
Beginn ein. Es konnten nicht alle

Klaus Frey, Erwerbslosenberater der
lG Metall

Anrufer beraten werden. Es

waren einfach zu viele.
Die meisten Fragen wurden in

Zusammenhang mit Wohnei-
gentum, Wohnungsgröße, dem

umfangreichen Antrag auf Ar-
beitslosengeld II und dem Ver-
mögen gestellt.

Aufgrund des Andranges kön-
nen bei der NZ noch wei-
tere offene Fragen schriftlich
eingereicht werden, die noch
nachträglich veröffentllcht wer-
den.

Den Mitgliedern der DGB-
Gewerkschaften steht natürlich
auch die Erwerbslosenberatung
der IGMetail jeden Dienstag zwi-
schen 10 und 13 Uhr zurVerfti-
gung. In der Zeit gibt es auch eine
telefonische Beratung für allge-
meine Fragen unter der Nummer
04 7 1-9 21 45 +6.

Aufgrund des derzeitigen An-
drangs ist es empfehlenswert,
erst ab zirka elf Uhr telefonische
oder persönliche Beratung in
Anspruch zu nehmen.

Arbeitnehmerbellehren u nterstützen
Über vier Mitlionen registrierte
Arbeitslose und eine nach wie vor
klaffende Ausbildungslücke zei-
gen, dass die aktuel[e Reform-
potitik in die falsche Richtung
geht.

DieVerschärfun g von Zumutbar-
keitsregeln und die Kürzung von
Sozialleistungen schaffen keine
zusätzlichen Arbeitsplätze son-
dern verschärfen die Probleme.
Deshalb hat der Vorstand der IG
Metall ein »Arbeitnehmerbe geh-
ren ftlr eine soziale Politik«
beschlossen. Ziel ist es unter
anderem, die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer über die
Auswirkungen der aktueilen Po-

litik zu informieren. Darüber
hinaus wollen wir mit der
Sammlung von Unterschriften
Druck auf die Bundesregierung

- hln zu mehrArbeit und sozia-
1er Gerechtigkeit - aufbauen.

Die Funktionärskonferenz am
20. September hat deutlich ge-
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Aufstehen gegen Sozialabbau - für eine soziale Potitik
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zeigt, dass neben demArbeitneh-
merbegehren, die IG Metall Bre-
merhaven und Cuxhaven zur
Teilnahme an Montags- bezie-
hungsweise Donnerstagsdemon-

Streiten für eine soziale Politik.
lmmer mehr Menschen protestieren
gegen den Sozialabbau. Jetzt gilt
es, das Arbeitnehmerbegehren mit
U nterschriften zu unterstützen

strationen aufrufen. Ziel ist es,

gemeinsam für eine bessere,

sozialere Politik zu streiten und
die allgemeine Sprachlosigkeit
zu überwinden.
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Mitglieder erhalten Beratung
Wir bieten unseren betroffe-
nen Mitgliedern Hilfe beim

Ausfüllen der Anträge zum

ALG ll und rechttiche Beratung

an.

Termine können zu folgenden

Zeiten vereinbart werden.

Bremerhaven: Dienstags in

der Zeit von ro bis r3 Uhr

unter der Telefon-Nummer

o47r-92t4564
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