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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der von der Arbeitnehmerseite benannte
Schlichter Hans Koschnick hat in einem Fax
am Mittwochmittag Uwe Schmid über den
weiteren Fortgang der Schlichtung informiert.
Die Schlichter hatten sich am Mittwochvor-
mittag getroffen und die organisatorische Ab-
wicklung der Schlichtung bespro-
chen.
Sie haben sich bewußt auf die or-
ganisatorische Abwicklung be-
schränkt, weil sie über weiterge-
hende Fragen, wie z.B. die Tarif-
problematik, erst dann beraten
können, wenn beide Seiten den
Schlichtern ihre Position vorgetra-
gen haben. Mit „Position vortragen“
ist  ausdrücklich keine lange Dis-
kussion um die bisherigen Ergeb-
nisse der Verhandlungen und Gespräche ge-
meint, schreibt Hans Koschnick.

Montag, 14. März erster Termin!
Am kommenden Montag, den 14.3. wird um 10
Uhr ein erster Schlichtungstermin stattfinden.
Beide Seiten sollen dann jeweils aus ihrer
Sicht den Schlichtern vortragen, was bisher
weitgehend einvernehmlich besprochen war,
um dann die Streitpunkte besonders darzu-
stellen. Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerseite
werden jeweils mit 3 Personen an dem Ge-
spräch teilnehmen.
Die Schlichter haben sich darauf geeinigt, nur
über die strittigen Fragen zu beraten. Das sind
aus ihrer Sicht:
1. Die Verhandlungs- und Gesprächsbereit-
schaft beider Seiten,
2. eine Akzeptanz darüber, dass der Betriebs-
rat nicht Tarifpartner sein kann und
3. die Lösung für die Sonderzahlung.
Am kommenden Dienstag werden sich die
beiden Schlichter „unter vier Augen“ treffen.

Protestaktion auf dem Rathaus-
markt am 14. Februar um 13 Uhr!
Obwohl jetzt Bewegung in die Sache kommt,
werden wir unsere Aktivitäten nicht einstellen.
Am kommenden Montag finden in Bremen
Warnstreiks und um 13 Uhr eine Protestkund-
gebung auf dem Rathausmarkt statt. Auf der

Streikversammlung am vergange-
nen Dienstag haben wir vereinbart
uns um 12:45 Uhr bei den Stadt-
musikanten zu treffen, um gemein-
sam an der Protestaktion mit Schil-
dern und Plakaten teilzunehmen.
Die Kolleginnen im öffentlichen
Dienstes protestieren gegen die
von der Koalition geplanten sozia-
len Einschnitte und Belastungen für
die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst sowie für die Übernahme

des TVöD (siehe dazu den umseitig abge-
druckten Aufruf!)

Streikversammlung am Freitag
Am Freitag findet wie gehabt die nächste
Streikversammlung um 15 Uhr im Bürgerzent-
rum Neue Vahr, Raum C0304 statt. Alle Kol-
legInnen sind dazu wieder herzlich eingela-
den.

Schlichtungsverfahren
kommt in Gang!
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Info zur Kranken- und Pflegeversicherung
während des Streiks!
Einige KollegInnen haben von ihrer Krankenkasse
ein Schreiben erhalten, das zu Verunsicherungen
hinsichtlich ihrer Versicherung in der Kranken- und
Rentenversicherung geführt hat.

Dazu ein Auszug aus dem SGB V, aus dem hervor-
geht, dass die Krankenversicherung während eines
rechtmäßigen Streiks während der Dauer der Ar-
beitskampfmaßnahme fortbesteht.

§ 192 [1] SGB V
Fortbestehen der Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger bleibt
erhalten, solange
1. sie sich in einem rechtmäßigen Arbeitskampf
befinden,
...


