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ffi u. Mai,9 Uhr
Seniorinnen- und Senioren-Ar-
beitskreis

ffi rz. Mai, r7 Uhr
Frauengruppe

ffi rz. Mai, 17 Uhr
Frauengruppe
Veranstaltung im Radio

WeserW
Kampagne für saubere Klei-
dung: Was hat das mit kommu-
naler Beschaffung zu tun?

§ u. Mai,9 Uhr
Seniorinnen- und Senioren-Ar-
beitskreis

fr rz. Mai,8 Uhr
Ortsvorstand

ffi rz. Mai, r5 Uhr
Arbeitskreis Arbeit Suchende

ffi rz. Mai, r8 Uhr
Handwerksausschuss

ffi r3. Mai, r5 Uhr
B-Team

ffi r3. Mai, r7 Uhr
Orts-J ugend-Ausschuss

Demonstration am 16. Mai
Liebe Kolteginnen und Kollegen,
kommt am 16. Mai mit nach Ber-

tin.
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Kampagne für ein »)Gutes Leben«
Die Auftaktveranstaltung der Kampagne war in Bremerhaven am 2. April 2009.

Die IG Metall Bremerhaven will
in den kommenden Wochen für
ein neues Politikmodell werben.
Mit der Kampagne »Gemeinsam
für ein gutes Leben« werde die IG
Metall ein Zeichen setzen, trotz
Wirtschaftskrise, Kurzarbeit und
Angst um den Arbeitsplatz den
Kopf nicht in den Sand zu ste-
cken, sagte Karsten Behrenwald,
Erster BevollmächtiSer am 2.
April vor Betriebsräten und Ver-
trauensleuten der Bremerhave-
ner Metallbetriebe. Die IG Metall
kämpft für den Erhalt von Ar-
beitsplätzen und steht für die
Grundwerte Gerechtigkeit, Soli-
darität, Freiheit, Anerkennung,

Würde und Respekt. »Das Motto
unserer Kampagne rGutes Leben<

steht für diese Grundwerte der
Gesellschaft. Sie müssen wieder
der Maßstab bei den Entschei-
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dungen sein, die Politik und
Wirtschaft treffen. Der Mensch
gehört in den Mittelpunkt des
politischen Handelns, nicht die
Interessen der Vermögenden
und Unternehmenn, sagte Kars-
ten Behrenwald.

DER MENSCH GEHÖRT IN DEN MITTELPUNKT POLITISCHEN HANDELNS

Die IG Metall wird die Debatte
über ein neues Politikmodell in
den kommenden Wochen mit
einer groß angelegten Beschäf-
tigtenbefragung anstoßen. »Wir
wollen wissen, was die Men-
schen bewegt und ihnen eine un-
überhörbare Stimme verschaf-
fen, die auch im bevorstehen
Bundestagswahlkampf gehört
wird«, betonte Karsten Behren-
wald.

Für jeden ausgefüllten Frage-
bogen stellt die IG Metall einen
Euro für soziale Projekte zurVer-
fügung. »Wir werden regionale
Projekte unterstützen«, sagte
Karsten Behrenwald. r

Beschäftigung in der Krise sichern
Betriebsrat ist gegen Beendigung von befristeten Verträgen.

Kollege Michael Bode

BLG Autotec ist ein Unterneh-
men, das Import-Pkws deutscher
und ausländischer Hersteller für
den europäischen Markt au{berei-
tet. Die Wirtschaftskrise hat noch
keine großen Auswirkungen auf
die Beschäftigten im Betrieb. me.

talLeiEngsprach mit dem Betriebs-
ratsvorsitzenden Michael Bode.

metallzeitung: t[as macht die Situa-
tlon so besonders bei euch?

Michael Bode: Die ausländischen
Hersteller sind besonders in den
unteren und mittleren Preisseg-
menten zu Hause. Dort ist der
Einbruch nicht so stark. Zusätz-
lich profitieren sie und damit auch
wirvon der Abwrackprämie. Nur
Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer werden wir nicht
mehr im bisherigen Umfang be-
schäftigen können. Viele von fü-
nen wurden jedoch in den letzten

|ahren übernommen, und so wur-
de gleichzeitig die Zahl der Leih-
arbeiterinnen und Leiharbeitneh-
mer kontinuierlich gesenkt. Der
Betriebsrat geht davon aus, dass

wir alle Beschäftigten halten kön-
nen. Dazu gehören bei uns auch
dieZeiwerträge.

metallzeitung: Sieht das die Ge-

schäftsleitung auch so ?

Michael Bode Leider nicht. Sie

möchte am liebsten die Zeitver-
träge auslaufen lassen und bei Be-
darf dann Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer einsetzen.
Wir dagegen sind der Meinung,
wenn es zuAuftragslöchern kom-
men sollte, dann überbrücken wir
sie alle gemeinsam.
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I nternet: www.bremerhaven.
igmetall.de, Redaktion : Karsten
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Wir rufen alle Kolleginnen und

Kollegen zur Teilnahme an der
Demonstration und Kundgebung
am r. Mai in Bremerhaven und
Cuxhaven auf.
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