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11,frflfi ;f .3. ,$t",$Ni f *15 | Podiumsdiskussion zur Zukunft der Offshore-lndustrie

Bevor die Delegiertenversamm-

lung offiziell begonnen wurde, ha-

ben die SeegarnNixen ihr Kaba-

rett »Das Generationshaus«

aufgeführt. Die Frauengruppe

kam bei den Delegierten gut an

und wird bald mit einem neuen

politischen Sketch wieder kom-
men.

Hauptthema in der Delegier-

tenversammlung war die Diskus-

sion über die Zukunft der Off-
shore-Industrie in Bremerhaven.

Dabei spielte die aktuelle Diskus-

sion zum Offshore-Terminal eine

bedeutende Rolle. Heino Bade

von der Bezirksleitung der IG Me-

Die Delegiertenversammlung

sprach sich am Ende für die Um-
setzung der Investition für das

Offshore- Terminal Bremerhaven

aus. In der Diskussion zum Ge-

schäftsbericht spielte die Kampa-

gne Werkverträge sowie die Mobi-
lisierung zum Aktionstag TTIP
am 10. Oktober in Berlin eine Rol-

le. Birgit |akob wurde zum Ab-
schluss als Tarifkommissionsmit.
glied für das Tarifgebiet Metall-
und Elektroindustrie Unterweser

bestätigt. x

Gut besuchte Delegiertenversammlung

Podiumsdiskussion zum 0ffshore-Terminal: Roget Heidmann, Karsten Behren-

wald, Heino Bade und Nils Schnorrenberger (von links)

IX'i ä]iH,Ill;::H.ä"T'":'f:: Wa rnstre i k be i B LG Autotec
ger Heidmann von LSA Logistik Die Belegschaft legte geschlossen die Arbeit nieder.
Service und Karsten Behrenwald

von der IG Metall Bremerhaven

machten in einer Podiumsdiskus-

sion die Vorteile des Baues deut-

lich. Wichtigster Punkt für die IG
Metall ist die Entwicklung der

Standorte Senvion, PowerBlades,

Adwen und andere sowie der da-

mit verbundene Aufbau von Be-

schäftigung.

Am 6. |uli fand die zweite Tarif-
verhandlung für BLG Autotec

statt. Nachdem der Arbeitgeber in
der ersten Verhandlungsrunde im

funi kein Angebot vorgelegt hat,

waren die Vertrauensleute ein-

stimmig der Auffassung, dass nur
ein Warnstreik den Arbeitgeber
dazu bewegen kann, ein verhand-

lungsfähiges Angebot abzugeben.

Wegen der guten Stimmung und
vor allem weil eine geschlossene

Belegschaft stand, wurde der

Warnstreik zu einem vollen Er-

folg.

Der Warnstreikhat dem Arbeitge-

ber eindeutig gezeigl, dass die Be-

Iegschaft nicht nur zusammen-

steht, sondern auch bereit ist, für
ihre lnteressen die Arbeit nieder-

zulegen und auf die Straße zu ge-

hen.

In einer neunstündigen Ver-

handlungsrunde ist es der Ver-

handlungskommission gelungen,

ein gutes Verhandlungsergebnis

ztt erzielen.
Das Verhandlungsergebnis

im Einzelnen: Erhöhung der Ta-

bellenentgelte um 3,3 Prozent ab

1. August 2015. Anhebung der

Ausbildungsvergütungen ab 1.

August 2015 aü das Niveau des

Holding Tarifuertrages.

In Vollzeit beschäftigte Ar-
beitnehmer erhalten ab 2016 ei-

nen zusätzlichen bezahlten freien

Tag je Kalenderjahr.
Im Jahr 2015 wird ein Drsätz-

licher Auszubildender als Kfz-
Mechatroniker eingestellt.

Und es gibt jetzt einen ge-

meinsamen IG Metall-Tarifver-
trag für AutoTec und das ASC-

Technik. *
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