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IOKATE§BRIMHRHAVEI,
OHNE KONKRETE NOT KÜNDIGT GESCHAFTSLEITUNG PERSONALABBAU AN

J 6.17. Februar
Kampagne für saubere Kleidung
Aktionstreffen in Hattingen
I 9. Februar, g Uhr
Arbeitskreis der Seniorinnen
und Senioren
I ro. Februar, r5 Uhr
Arbeitskreis Arbeit Suchende.

I ro. Februar, r8 Uhr
Handwerksausschuss

I u. Februar, r7.3o Uhr
Orts- Jugendausschuss
I u. Februar, 15 Uhr
B-Team

I 17. Februar,9 Uhr
0rtsvorstand
I 19. Februar, r7 Uhr
Frauengruppe

I zl.lz8. Februar
Wochenendseminar
Frauengruppe

lG Metal[ Bremerhaven, Hin-

rich-Schmalfeldt-Straße 31 b,

z7 57 6 Bremerhaven, Telefon
o47t - 9 22 o3o, Fax o47t -
9 zz o3 zo, E-Mait:

bremerhaven@i gmetall.de
lnternet: www.bremerhaven.
igmetall.de, Redaktion: Karsten

Behrenwald (verantwortlich),
ltsabe Zöller

Zur Situation auf der Lloydwerft
metallzeitung interviewte den Betriebsratsvorsitzenden Klaus Rosche.

In denvergangenen Wochen und
Monaten wurde durch die Ge-
schäftsführung der Lloydwerft
immer wieder gravierender Per-
sonalabbau angekündigt.

Zur aktuellen Situation auf der
Werft sprach die Redaktion mit
dem Betriebsratsvorsitzenden
Klaus Rosche.

Der italienische Schiffbaukon-
zern »Fincantieri« hatte zum Iah-
resende die Option zum Erwerb
der Mehrheit bei der Lloydwerft
nicht eingelöst.
metallzeitung: Wie schätzt du die
Situation und Peispektive der
Lloydwerft ein?
Klaus Rosche: Es wird sich nichts
ändern. Fincantieri hätte jetzt
schon die industrielle Führung
ausüben können, hat aber davon
keinen Gebrauch gemacht. Das
heißt, unsere Geschäftsführung
hat wie bisher die unternehmeri-
sche Verantwortung.

Die Beschäft igungssituation ist
zur ZeIt positiv. Wir haben im ers-

ten Halbjahr mehrere Aufträge
abzuarbeiten und erwarten dies
auch für die zweite Jahreshiilfte.

Kollege Klaus Rosche.

Ich gehe nach Rücksprache mit
unseren Geschäftsflihrern davon
aus, dass sich der Reparaturmarkt
lebhaft weiterentwickeln wird,
das heißt, wir haben Vollbeschäf-
tigung. Gleichzeitig sind mehrere
hundert Kolleginnen und Kolle-
gen über Werkverträge auf der
Werft beschäftigt.

metallzeitung: Warum redet die Ge-

schäftsflihrung dann in der öffent-
lichkeit von Personalabbau?

Rosche: Das ist für uns auch un-
klar, seit dem Sommer diskutiert

die Geschäftsführung mit den
Gesellschaftern über abstrakte
Personalplanungen, obwohl in
der Zeit Einstellungen vorge-
nommen wurden.

Ich will klar sagen: Aufgrund
der fehlenden Gesamtplanung
verhandeln wir zur Zeit nicht mit
der Geschäftsführung über Per-
sonalabbau.

metallzeitung: Gibt es aus deiner
Sicht Alternativen zum Personal-
abbau?
Rosche: Solange auf der Werft
Vollbeschäftigung herrscht, be-
steht kein Grund zum Personal-
abbau. Außerdem haben wir fle-
xible Arbeitszeitkonten, die, wie
die Vergangenheit gezeigt hat,
sehr hilfreich bei Unterbeschäfti-
gung waren.

Ein weiteres Instrument könn-
te der Beschäftigungssicherungs-
vertrag oder aber der mit der IG
Metall und dem VSMverhandel-
te Personalpool sein.

Es gibt also eine Reihe von
Möglichkeiten, einen Personal-
abbau zu umgehen. r

lugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt
Jetzt ist es wichtig, die »Neuen« zu qualifizieren.

In der Verwaltungsstelle Bremer-
haven wurde in zwölf Betrieben
eine fugend- und Auszubilden-
denvertretung gewählt. Das sind
drei Gremien mehr als 2006. Bei
Rickmers Lloyd Dock, Empting
in Cuxhaven und auch bei Con-
Mar in Brake ist es uns das erste

Mal gelungen, eine |AV zu wäh-
len.

Die JAV-Wahlen sind im Be-

triebsverfassungsgesetz vorge-
schrieben. Voraussetzungen für
die Wahl ist, dass ein Betriebsrat
besteht und im Betrieb mindes-
tens fünf fugendliche Arbeit-
nehmer unter 18 Iahren oder
Auszubildende unter 25 lahren
beschäftigt sind. Für die insge-

samt 22 Kolleginnen und Kolle-
gen heißt es jetzt: »Wir müssen
uns qualifizieren, damit die Ar-
beit als Iavi im Betrieb auch er-
folgreich ist«. Die Verwaltungs-
stelle bietet vom 16. bis 20.
Februar in Wremen ein Grundla-
genseminar für die JAV-Gremien

an. Bei Interesse meldet Euch un-
ter der Telefonnummer 0471-
922030 oder per E-Mail
Doreen. Koelzow@igmetall.de.

Die IG Metall-Verwaltungs-
stelle Bremerhaven wünscht allen ,

favis eine erfolgreiche fAV-Ar-
beit.

Wir bitten unsere Kolleginnen

und Kollegen, der Verwaltungs-

stelle alle Anderungen, wie zum

Beispiel Anschriftenänderungen,
BetriebswechseI oder Wechsel

der Bank, sofort mitzuteilen. Be-

sonders wichtig sind die Ande-

rungen im Arbeitsleben, damit
wir den Beitrag entsprechend

anpassen können.

Unterstützungsarten aus unse-
rer Satzung wie zum Beispiel Un-

terstützung für Rentner/-in nen

muss drei Monate nach Erhalt

des Rentenbescheides geltend
gemacht werden. Unterstützung
im Todesfall muss drei Monate

nach dem Todestag beantragt
werden. Ansonsten erlischt der

Anspruch.
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