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GUTE ARBEIT MUSS DRIN SEIN

w z. luni, r3.3o Uhr: Gemein-
same Ortsvorstandssitzung
Bremerhaven-Bremen in Bremen

w 6. bis 7. luni: Wochenend-

lehrgan g Betriebe Metallindus-
trie

m ro. luni, r5 Uhr: Arbeit Suchen-
de - DGB Sitzungszimmer

ro 16. f uni, 9 Uhr: Senior/lnnen-
arbeitskreis - KultursaaI der
Arbeitnehmerkammer

m 17. funi, r8 Uhr: Frauengruppe
Bremerhaven-Cuxhaven

m r8. luni, 15 Uhr: B-Team lG

Meta[[ Sitzungszimmer

w 23. luni, 16 Uhr: Gemeinsame
Delegiertenversam m Iung Bre-

merhaven-Bremen in Bremen

m 26. luni, r5 Uhr: Sommerfest

m 16.-zo. tuni: Wochenseminar
Funktionsträger I in Bad Zwi-

schenahn

Maikundgebung 2008
Gelungene Veranstaltungen zum

Unter dem Motto »Gute Arbeit
muss drin sein« haben sich in
Bremerhaven und Cuxhaven
mehrere tausend Kolleginnen
und Kollegen an Demonstratio-
nen und Kundgebungen beteiligt.
In Bremerhaven hatte die IG Me-
tall im Demonstrationszug drei
Wagen. (Lloydwerft, fugend und
Arbeit Suchende). Inhaltlich wa-
ren sich alle einig, dass Gerechtig-
keit weiterhin in den Mittelpunkt
unserer Arbeit gestellt werden
muss. Damit sind erfolgreiche
Tarifrunden und Mindestlohn
nach dem Entsendegesetz mit ei-
nem untersten Stundenlohn von
mindestens 7,50 Euro - aber auch
eine auskömmliche Rente - ge-

meint. Es wurde klar, dass |unge
gegen Alte nicht ausgespielt wer-
den dürfen. Es geht auchweiterhin
um Generationengerechtigkeit.

Ebenso wurde deutlich ge-

macht, dass gleiche Bedingun-
gen für die Zeitarbeit durchge-
setzt werden müssen. Es ist nicht
hinzunehmen, dass Leiharbeit
dazu missbraucht wird, tariflich
bezahlte Stammbelegschaften
unter Druck zu setzen und die

1. Mai gab es in Bremerhaven und Cuxhaven.

Entgeltspirale nach unten zu dre-
hen. Nach den Kundgebungen,
auf denen in Bremerhaven der
Vorsitzende der IG BCE Hubertus
Schmoldt und in Cuxhaven Ru-
dolf Hickel, die Leute begeis-
terten, wurde in beiden Städten
auf einem bunten und vielftiltigen
Maifest gefeiert. x

H ubertus
Schmoldt und
Karsten
Behrenwald
(tinks).

Der Zug setzt
sich in Bewe-
gung (unten).

Vor dem Jugendzelt.

E.H.H. Autotec bester Ausbildungsbetrieb
WanderpokaI der DGB-Jugend des Jahres 2007 ging an einen lG Metatl Betrieb.

Zahlreiche fugend- und Auszubil-
dendenvertretungen im Bereich
der DGB-Jugend Bremen und
Bremerhaven werden jedes |ahr
per Fragebogen zur Situation und
Qualitat der Ausbildung in ihren
Bereichen befragt.

Aus den eingegangenen Fragebö-
gen und weiteren Informationen
wird dann der Siegerbetrieb er-
mittelt. Der Wanderpokal ver-
steht sich auch als Honorierung
von Unternehmen, die Ausbil-
dung fördern und somit ein gutes
Beispiel für andere Betrieb sein
können.

Eine besondere Betriebsver-
einbarung mit dem Titel »Förde-
rung der Berufsausbildung«
brachte der EHH Autotec den Ti-
tel mitsamt Pokal ein. In dieser
Betriebsvereinbarung sind zu-
sätzliche Lernstunden fur Auszu-
bildende auf freiwilliger Basis mit
internen sowie externen Sachver-
ständigen und Referenten gere-

gelt. Wer sich an
den freiwilligen
Lernstunden au-
ßerhalb der Ar-
beitszeit beteiligt,
bekommt die
Zeit auf seinem
Zeitkonto gutge-
schrieben. »Dieses Modell wird
von allen Azubis bei EHH Auto-
tec sehr gut und erfolgreich
angenommen«, berichtete die Ju-
gend- und Auszubildendenver-
tretung bei der Preisverleihung
am 23. April.

Seit rund neun Monaten be-
steht das neuartige Lernangebot,
und die IG Metall-lugend Bre-
merhaven hofft, dass solche Ver-

Wir sind stolz.

einbarungen weiter entwickelt
werden und auch in anderen Be-

trieben umgesetzt werden.

Azubis Autotec.
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