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Neue Altersteilzeit muss her
Mehrere hundert Kolleginnen
und Kollegen aus Bremerhavener
Betriebe demonstrieren mit
Warnstreikaktionen ftir eine neue

Altersteilzeit.
Nachdem die Unternehmer

noch immer kein ernstzuneh-
mendes Angebot für einen Tarif-
vertrag vorgelegt haben, kam die
Antwort aus den Betrieben
prompt. Bei SSW-Shipyard,
Lloydwerft, Rickmers Lloyd Dock
GmbH, Motorenwerke AG,
Drahtseilwerk, Kramer, und Lu-
dolph, standen am 17. Juni die
Räder fur mindestens zwei Stun-

den still. Mehrere hundert Kolle-
ginnen und Kollegen machten
deutlich: Sie wollen einen neue
Beschäftigungsbrücke zwischen

)ung und Alt - und dafur sind sie

bereit, weiter Druck zu machen.
Für Alle ist klar: Altersteilzeit

ist notwendig. Für die älteren
Mitarbeiter/innen und gut für
eine Arbeitsperspektive für die
jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen. Deshalb sind sich alle einig.
Dies war ein kleiner Vorge-
schmack auf das was folgt, wenn
sich am Verhandlungstisch nichts
bewegt. r,t

Bei SSW-Shipyard, Lloydwerft, Rickmers Ltoyd Dock GmbH, Motorenwerke AG, Drahtseitwerk, Kramer, und Ludolph, standen am r7. iuni die Räder für mindes-

tens zwei Stunden stil[.

Gemeinsame Delegiertenversammlung in Bremen setzt Schwerpunkte
Die Umsetzung des ein Jahr bestehenden Kooperationsvertrags wurde diskutiert. Die Handlungsschritte zur Umsetzung der Kampagne

Leiharbeit in den Betrieben wurden festgelegt.

Die zweite gemeinsame Delegier-
tenversammlung der Verwal-
tungsstellen Bremerhaven und
Bremen hatte zwei große The-
menschwerpunkte:
nm Abarbeitung der Punke aus

dem Kooperationsvertrag und
w Kampagne Leiharbeit - Um-

setzung in den Betrieben.
Nach einem Iahr Zusammenar-
beit, konnte die Delegiertenver-
sammlung feststellen, dass die
vereinbarten Projekte
w gewerkschaftliche Bildungsar-

beit,
w fugendarbeit,
m Umsetzung Era in den Betrie-

ben,
m Tarifoolitik und regionale Wirt-

schafts- und Strukturpolitik er-
folgreich umgesetzt werden
und den Mitgliedern, Vertrau-

ensleuten und Betriebsräten so-

mit eine bessere Unterstüt-
zunglBetreuung angeboten
werden konnte. Für den Bereich
individuelle Rechtsberatung in
Bremerhaven ist vereinbart ge-

worden, dpss an einem Tag

in der Woche ganztägig diese
Serviceleistung angeboten wird.

Für den Bereich Leiharbeit wur-
den Umfrageergebnisse aus den
Betrieben vorgestellt und weitere
Handlungsschritte festgelegt. In
Bremerhaven haben sich 13 Be-
triebe an der Umfrage beteiligt. In
diesen Betrieben sind 46 Zeitar-
beitsfirmen beschäftigt, darunter
neun Betriebe, die die Tarifuerträ-
ge mit christlichen Gewerk-
schaften abgeschlossen haben.

(schlechtere Bedingungen als bei
DGB-Tarifbindung). Die Be-
triebsräte gaben in acht Betrieben
an, dass der Einsatz von Leihar-
beit auch zum Ersatz von Stamm-
belegschaften genutzt wird. Das

heißt, fur uns besteht Handlungs-
bedarf. Konkret hat die Delegier-
tenversammlung folgende Hand-
lungsschritte festgelegt:

Durchsetzung der DGB-Tarifver'

träge beim Einsatz in den Betrieben.

r Begrenzung der Anzahl der
eingesetzten Leiharbeitnehmer/
innen in den Betrieben durch Be-

triebsvereinbarung.

Durchsetzung der gesetzlichen

Bedingungen.

, Betriebsräte und lG Metall sind
Ansprechpartner für alle Leih-
arbeitnehmerlnnen im Betrieb.
(Flugblatt du gehörst zu uns, wir
sind für dich da)

-.: Gründung eines Arbeitskreises
Menschen in Zeitarbeit. (Erstes

Tief[en: Mittwoch, 10. September,

19 Uhr im Gewerkschaftshaus)
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