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Porr-Lehrlingstag war großer Erfolg
Bereits zum neunten Mal fand im August in Premstätten der alljährliche Lehrlingstag der Porr-Niederlassung Steiermark
statt. Organisiert und initiiert wird diese einzigartige Veranstaltung vom Porr-BRV und GBH-Landesvorsitzenden Christian
Supper, der diesmal 43 Lehrlinge begrüßen konnte.
Am Vormittag gab es für die Lehrlinge und
die Eltern der Lehrlinge im ersten Lehrjahr
Informationen aus der Firmenleitung und
dem Betriebsrat, aus dem Lohnbüro, der
Arbeiterkammer und von den Sicherheitsfachkräften. Viel Mitgefühl erntete Azizi
Shahir Ahmad, der seine ganz persönliche,
zwei Jahre dauernde, Fluchtgeschichte von
Afghanistan nach Österreich erzählte. Mit
16 Jahren musste er völlig allein seine Heimat verlassen. Nun ist er 20 Jahre alt und
sehr glücklich, seit November 2015 eine
Lehrstelle bei Porr zu haben.
Das Highlight des Nachmittags war –
auch traditionell – das Cartrennen. Bei
der Siegerehrung gratulierten auch der
GBH-Bundesvorsitzende Josef Muchitsch
und der Landesgeschäftsführer der GBH
Steiermark Andreas Linke den Schnellsten.

Neuer Jugendvertrauensrat in der ÖSTU Stettin
In der ÖSTU Stettin (eine Tochter der
HABAU) wurde ein gemeinsamer Jugendvertrauensrat gewählt. Neuer JVRVorsitzender ist Philipp Hönigmann,
sein Stellvertreter Fabian Dichtl.

Jubilarehrung: 70 Jahre Gewerkschaftsmitglied
In einer großen Ehrungsfeier wurden Jubilare für 40, 50, 60 und 65 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft geehrt. Koll. Johann Grabmayer und Koll. Christian Theussl
sind sogar seit 70 Jahren Gewerkschaftsmitglieder! Wir gratulieren herzlich!

Unterstützt wurden die Jugendlichen
von Arbeiter-BRV Werner Lorber, die
JVR-Wahl wurde parallel zur Arbeiterbetriebsratswahl durchgeführt.
Seitens der GBH gratulierten Georg
Hödl und Jasmin Pauser: „Wir wünschen alles Gute und freuen uns auf gute
Zusammenarbeit.“

BUAG-Schulungen für BR
Beim Überbrückungsgeld für Bauarbeiter
gibt es einige Neuerungen. Deshalb lud die
GBH Steiermark BetriebsrätInnen aus dem
Baubereich zu Info-Veranstaltungen mit
BUAG-ExpertInnen in Graz und Zeltweg
ein, die die Thematik mit Fallbeispielen vorstellten.

BRV Otto Rottensteiner und BRV Erich Berger absolvierten die OMAK, um ihre Belegschaften besser vertreten zu können.

Mehr Infos zum Überbrückungsgeld gibt
es in deiner GBH Steiermark!
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Frischer Wind in der GBH Steiermark
Das Team deiner Gewerkschaft Bau-Holz wird verstärkt – zwei neue Kolleginnen
sind ab sofort für alle Anliegen aus ihren Fachbereichen für dich da.

Ich habe mich schon von Klein an immer
für andere engagiert. Ständig wollte ich für
jeden das Bestmögliche erreichen! Bei der
Gewerkschaft Bau-Holz habe ich nun endlich die Chance, mehr Fairness für alle zu
erreichen und aktiv dafür zu kämpfen.

Die GBH habe ich als Betriebsratsvorsitzende bei Stabil-Fenster kennen gelernt.
Welches umfangreiche Aufgabengebiet dahinter steckt und wie wichtig es ist, aktiver
Teil der Gewerkschaft zu sein, konnte ich so
persönlich schätzen lernen.

Als Fachexpertin für den Bereich Jugend
bin ich nun endlich in der Lage, mittendrin
statt nur dabei zu sein!

Ich wurde von der GBH als Fachexpertin
für slowenische und kroatische ArbeitnehmerInnen aufgenommen. Ich freue mich,
diese Tätigkeit ausüben zu dürfen, da ich
Menschen gerne helfe und es mir wichtig
ist, dass alle gleich behandelt werden.

Meine Aufgabe ist es, Jugendlichen und
Lehrlingen zu erklären, warum eine Gewerkschaft für sie so wichtig ist und was die
Aufgaben einer Gewerkschaft überhaupt
sind. Viele sind leider der Meinung, dass die
„Eh für nix is” – das muss geändert werden.
Genau diese Worte möchte ich aus dem
Weg räumen und gleichzeitig zu verstehen
geben, dass die Lehre eine tolle Ausbildungsmöglichkeit ist und dafür faire und
gute Arbeitsbedingungen notwendig sind!
Unsere Ausbildung in Österreich ist sehr
gut – nicht umsonst haben wir immer wieder Europa- und Weltmeister bei Lehrlingswettbewerben. Das muss auch in Zukunft
so bleiben. Auch dafür möchte ich mich mit
meinen Möglichkeiten einsetzen.

Durch die vielen Entsendungen nach
Österreich ist es notwendig, dass gleiches
Recht für alle gilt und der Arbeitsmarkt
durch Fairness und Gleichbehandlung gelebt wird.
Die GBH ist hier Vorreiter! Wir bieten an
der Grenze in Spielfeld eine Anlaufstelle, wo
Kolleginnen und Kollegen in ihrer Muttersprache unterstützt werden. Die Vielseitigkeit meiner Arbeit macht Spaß und ist
gleichzeitig eine große Herausforderung.

Ich freue mich auf meine spannende und
für alle Arbeitnehmer wichtige Aufgabe.

Mein Ziel ist es, dass alle EU-ArbeitnehmerInnen erkennen, wie wichtig es ist, Mitglied bei der Gewerkschaft zu sein und
ihnen bewusst wird, dass wir nur gemeinsam im Sinne aller Arbeitnehmer etwas bewegen und verbessern können.

Jasmin Pauser, jasmin.pauser@gbh.at

Manuela Rozin, manuela.rozin@gbh.at

www.bau-holz.at/stmk

AK-Präsident Josef Pesserl
besucht Basaltwerke
Auf Initiative der GBH Steiermark mit
Sekretär Marcus Gordisch und des BRTeams rund um BRV Heinz Anton Grain
besuchte der steirische AK-Präsident
Josef Pesserl die Arbeiter der Steirischen Basaltwerke. Pesserl und Gordisch kamen natürlich nicht mit leeren
Händen, die Arbeiter konnten eine ausgiebige Jause genießen. Gordisch:
„Aber natürlich wurde nicht nur gegessen. Wir gehen zu den Arbeitern direkt
in die Betriebe, um vor Ort zu erfahren,
wo eventuell der Schuh drückt, um über
aktuelle Themen zu informieren und zu
beraten. Das geht eben im persönlichen
Gespräch immer noch am allerbesten!”

Unterstützung aus dem
Bauarbeiter-Fonds
Halit Ajeti ist seit dem Krebs-Tod seiner
Gattin Alleinerzieher von zwei minderjährigen Töchtern. Er erhielt deshalb aus
dem Fonds für in Not geratene Bauarbeiter eine Unterstützung in der Höhe
von € 400,00. Übergeben wurde die
Unterstützung von GBH-Sekretär
Erwin Stöller und dem Wienerberger
Ziegelindustrie-BRV Peter Madl.
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