
"Wir können auch anders«
Am 18. Juni zoo5 setzten rund
15 ooo junge Gewerkschaftler aus
ganz Deutschland in Nürnberg
ein Zeichen für eine sozialere
Politik.
Der Aktionstag stand unter dem
Motto >>Wir können auch an-
ders« und war Höhepunkt der
gleichnamlgen Kampagne der IG
Metall-Jugend. Ausbildung, Ein-
kommen, Sozialstaat,Wirtschafts-

und Steuerpolitik sowie Giobali-
sierung waren die Themen, die
dieJugendlichen in Nürnberg auf
die Bühne brachten.

Aus Bremerhaven und Nor-
denham nahmenwir mit 50 Koi-
Ieginnen und Kollegen teil. Es

ging um gesellschaftliche Alter-
nativen, wie unter anderem die

Umlagefinanzierung und glei-
che Bildungschancen filLr AIle.

Mit diesem Aktionsfestival
haben wir ein Ma1 wieder ge-
zeigt, dass die Jugend von heute
nicht politikverdrossen ist, son-
dern ganz genau weiß, wie sie

sich ein gerechteres und zu-
kunftsfihiges Leben in unserer
Gesellschaft vorstellt.

Der Aktionstag klang mit
einem Festival auf der Wöhrder

Wiese in Nürberg aus. lJnter
anderem waren auf der Bühne
Gentlemen, H-BIockX und Fidd-
1er's Green zu sehen.
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Eine Aktion vor Ort Teilnehmer

40 jahre Fußbatt auf der Lloydwerft
Tqlf tt-EFf.mber, r8.3o Uhr,

' OJA Sitzung, DGB Sitzungs-

DGB-Sitzungszimmer

Betriebssports beteiligt waren

Gründungsmitglieder der Betriebs-
sportgemeinschaft

Betri ebssportgfemei nsehaft Lloydwerft
Hoch her ging es am Samstag,
dem 9. Juli, auf dem Phitlips-Field
an der Melchior-Schwoon-Straße
in Bremerhaven.

Zum 40. Geburtstag der Betriebs-
fußballtruppe der Lloydwerft
veranstalteten die Fußballer ein
Kleinfeldturnier frlr die Firmen-
mannschaften in Bremerhaven.
Insgesamt nahmen zehn Mann-
schaften aus Bremerhaven teil,
davon kamen aliein drei von der
Lloydwerft. Die Mannschaft

lloyd I erreichte den dritten Platz.

Vor allem freute man sich über
die Teilnahme der älteren Kolle-

gen der Lloydwerft, die vor 40

lahren bei der Gründung des

> 16. bis
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Fi7. September, r8.3o Uhr,

Die Pokale

Lloydwerft für vorbildliche Ausbildungl ausfJezeichnet
ln Zeiten eines gescheiterten

Ausbildungspaktes und steigen-
den Zahten ausbildungssuchen-
der fugendlicher stellt sich die
Frage, ob ein Wanderpokal für
den Ausbildungsbetrieb des fah-
res noch verliehen werden kann.

Die DGB-Jugend hat sich schließ-
lich dafür entschieden.
DieserWanderpokal, den es seit

1999 gibt, wurde als Zeichen,

metalt 9i2005

Ausbildungswanderpokal zoo4 der DGB-f ugend

dass die Lloydwerft auch in
betriebiich schwierigen Situatio-
nen die Erstausbildung durchge-
führt hat, übergeben.

Dieses Unternehmen bildet
folgende Berufe aus: Konstrukti-
onsmechaniker,/in, Anlageme-
chaniker/in, Industriemechani-
ker/in, Zerspannungsmechani-
ker,/in, Schmelzschweißer/in
und Industriekaufmann,/ frau.

Trotz der Insolvenz im lahre
2004 wurde auf der Werft aus-

gebildet. Für die Lloydwerft war
es wichtig zu zeigen, dass sie

nicht bei den Schwächsten zuerst

sparen, sagte Harald Ritter als

Betriebsrat. Am 1. September
werden 14 neue Auszubildende
eingestellt.

Die Ausbilder aber vor allem
die Auszubildenden freuten sich

über die Auszeichnung ihres
Betriebes.
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