
Neue Tarifbesti mmu nIJen
Nach schwierigen, langwierigen
Verhandlungen haben die Kotte-
ginnen und Kotlegen im Kfz-

Handwerk Bremerhaven wieder
einen Tarifoertrag.
DieArbeitgeber hatten im Ietzten

lahr alle Tarlfverträge gekündigt
und in diesem lahr sich aufein-
mal geweigert, überhaupt neue

abzuschließen.
Erst der Einsatz der Beschäf-

tigten und ihrer Betriebsräte
brachten den Durchbruch. Es

werden in Zukunft die nieder-
sächsischenTärifverträge des Kfz-
Handwerks für das Stadtgebiet
Bremerhaven gelten.

Die Anderung betrifft alle ab

dem I .Oktober 200 5 neu einzu-
stellenden Kolleginnen und Kol-
Iegen. Davon betroffen sind auch
die Auszubildenden, die im lanu-
ar 2006 auslernen werden. Für
diese gelten die niedersächsischen

Tärifverträge ohne Ausnahme.

Für alle andcrcn Beschäftig-
ten gelten mit Umsetzurrg clcr
neuen Eingruppierung dann
ebenfalls die niedersächsischen
Tarifverträge, aber mit Ausnah-

Kfz-Handwerk Bremerhaven

Die Alters- und Verdienstsi-

cherung, die Kündigungsfristen
und die Sterbegeldregelung rich-
tet sich fur diese Beschäftigten-

gruppe weiterhin nach dem Bre-

merhavener Tarifvertrag.
AIIe »Altbeschäftigten« wer-

den bis zum 3 1 . März 2006 nach

dem niedersächsischen Entgelt-

tarif neu eingruppiert. AIs Aus-

gleich für die Arbeitszeitverlän-

gerung und denVerlust verschie-

dener anderer Regelungen erhal-

ten die "Altbeschä [t i gten" einen

Umstellungszuschlag von 90

Euro brutto.
Mit Einführung der nieder-

sächsischen Tarifverträge treten
dann Regelungen zur Flexibili-
sierung derArbeitszeit in lGaft.

lnsgesamt werden über zoo
Jubilare für ihre langjährige
Mitgliedschaft in der lG Metall
geehrt. lnzwischen sind die
Einladungen verschickt und
der Arbeitskreis Senioren
bereitet sich mit einer Ausstel-
lung atter Erinnerungsfotos
auf die Feier vor.

Angefangen mit der 36-Stun-
den-Woche, über Samstagsarbeit

bis zur zeitweisen 40-Stunden-
Arbeitszeit kommen viele neue

Regelungen auf die Beschäftig-

ten zu.Dabei sind insbesondere

die Betriebsräte gefordert, die ein

umfassendes Mitbestimmungs-
recht in Arbeitszeitfragen haben.

Dafrir brauchen wir durchset-

zungsfihige Betriebsräte, die der

Belegschaft auch mal den Weg

weisen können.
Im nächsten lahr sind in der

Zeit von März bis Mai Betriebs

ratswahlen.Wenn es im Betrieb
keinen Betriebsrat gibt, ist drin-
gend zu raten, sich einen zu

wähien.
Bei Neuwahlen braucht man

auch nicht bis nächstes Jahr war-
ten.

Ohne Betriebsrat entscheidet
die Geschäftleitung in allen
Arbeitszeitfragen sonst, ohne zu

fragen.
Informationen gibt es beim

Betriebsrat oder in der IG Metall-
Verwaltungsstelle. Dort li.egen

auch die niedersächsischenTarif-
verträge aus.

Betriebratswahlen zoo6

Wahlvorstandschulung
beginnt im November
Aus gegebenen Anlass möchten
wir darauf hinweisen, dass die
Wahlvorstandschuiun gen in die-

sem lahr sich an die größeren
Betriebe richtet, die das normaie
Wahlverfahren anwenden.

Das betrifft die Termine am 8.

und 22. November sowie den

am 6. Dezember 2005.
Die SchulungenAnfang nächsten

lahres sollen den kleinen Betrie-
ben mit dem vereinfachtenWahl-
verfah re n vorbehalten sein.

Das betrifft dieTermine am 24.

lanuar und am 6. Februar
Die Betriebsräte sind aufgefor-
dert, jetzt umgehend die Wahl-
vorstände zu benennen und für
dle Schulungen anzumelden.
Anmeldungen bitte an Arbeit
und Leben Bremerhaven.
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Wir müssen stärker werden
»Mit dem

Wahlergeb-

nis ist zwar
Schwaz-
Gelb verhin-
dert worden,

aber das ist
kein Grund

für uns, die
Wolfgang Lorenz
ats Gastredner

Hände in den Schoß zu legen«
Wir müssen weiter für unsere
Vorstellung einer gerechten und
sozialen Poiitik kämpfen.

Das waren die Kernaussagen
des KollegenWolfgang Lorenz in
seinem Referat. Eine gerechte
Steuerpolitik, für eine soziale
Gesundheitspolitik und gegen

metatt 11/2005

die Einschränkungen der Ge

werkschaftsfreiheit und Betriebs-
ratsrechte. Das sind und bleiben
die Forderungen der Gewerk-
schaften auch gegenüber der
neuen Bundesregieru ng.

In seinem Geschäftsbericht
griff der Erste Bevollmächtigte
Karsten Behrenwald das Thema
auf, Er riefdie Kolleginnen und
Kollegen insbesondere in den
Betrieben dazu auf, slch wieder
mehr auf die Stärkung der Inter-
essenvertretung der Beschäftig-
ten zu besinnen.

Starke Betriebsräte und starke

Gewerkschaften sind ein Garant
ftir die zukünftige erfolgreiche

Politik der Gewerkschaft in Be-

trieb und Gesellschaft.

Daher soll die Mitgliederwer-
bung intensiviert, die Betriebs
ratwahlen erfoigreich gestartet
und damit die betriebspolitische
Offensive der IG Metall einge-
Iäutet werden.

Aufmerksame Zuhörer: Siegmar Lan-
kenau, Betriebratsmitglied Lloydwerf
und Frank Lange, Betriebsratsvorsit-
zender Autohaus Schlieben
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