
lnfo-Mobil der lG Metall in Bremerhaven

Am 10. Mai waren alle Bremerha-
venerinnen und Bremerhavener

aufgerufen, sich an der Wahl zur
Bremer Bürgerschaft und Bremer-
havener Stadtverordnetenver-
sammlung zu beteiligen. Die IG
Metall hatte im Vorfeld der Wah-
len auf Betriebsversammlungen,
auf Wochenmärkten und am 9.

Mai mit dem Info-Mobil der IG
Metall für eine:

I [:lilltl,rlt[',liri

AK Arbeitsuchende
llirirl7. fuli, 15 Uhr
Ortsvorstand
illilxl7. fuli,8 Uhr
AK Senioren
Irllä 20. fuli, 9 Uhr

Wochenendseminar
m 3. bis 4. fuli in Wremen

fugend lSeminar
illir 20. bis 24luliin wremen

arbeitsplatzorientierte Wirt-
schaftsstruktur und Arbeits-
marktpolitik
i gerechte und soziale Schul-

und Bildungspolitik
,'t attraktive Stadtentwicklungs-
und Kulturpolitik
geworben.

Für die IG Metall war klar, für
eine hohe Wahlbeteiligung zLr

werben. Denn wer nicht wählt,
unterstützt am Ende rechtsextre-
me Parteien. Wenn man sich das

Wahlergebnis anschaut, ist dies

nicht gelungen. Die katastrophale
Wahlbeteiligung in Bremerhaven
von 38,3 Prozent ist ein Warnsig-
nal. Damit hat in Bremerhaven
fast nur jeder Dritte von seinem

Wahlrecht gebrauch gemacht. Die
Nichtwähler waren die stärkste

Kraft. Für die IG Metall heißt dies,

mehr Arbeit in Bremerhaven zu

fordern und der sozialen Spaltung
in der Stadt entgegen zu treten.

Wir wollen den Grundsatz
von fairer Arbeit durchsetzen. Wir

setzen zu allererst auf sozialversi-

cherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse, auf Tariftreue,
gleichwertige Entlohnung von
Frauen und Männern sowie die
Einschränkung von Leiharbeits-
und Werksvertragsmissbrauch.

Wir fordern die Politik wei-
terhin auf, die Arbeitslosigkeit zu

bekämpfen. Dabei ist gute Ausbil-
dung ein Schlüssel zum Erfolg.
Deshalb muss die Ausbildungsga-

rantie rasch umgesetzt und abge-

sichert werden. Auch wir müssen

in den nächsten Monaten und |ah-
ren dafür werben, dass die Akzep-
tanz fiiLr Demokratie bei unseren

Kolleginnen und Kollegen wieder
steigt. n+

Fußballturnier r»Wind-

Cup« in Bremerhaven
am 11. fuli 2015
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Windcup 2075
Samstag 11.07.201.5

10:00 Uhr

Wo?:,,Phillip5field" an der Melchiocschwoon Sträße

Manns.haften dFr Bel.ieoe aus oem Ber,cuurBskre,j

derVetuaftungs*elle spielen zum 6. Mal um den

begehnen Wanderpokal:

, 
,,Windcup"

veöringe im KolleBinnen- und Kollegenkreß einen

gemünichen Tag bei Wurst und cetränken und


