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4,3% auszahlen – sofort!Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Die Abmahnungen gegen Christian müssen weg!
Kurz vor Weihnachten erhielt unser KollegeChristian Kowoll aus der WEM zwei Abmahnun-gen – wegen angeblicher „Arbeitsverweigerung“und „Störung des Betriebsfriedens“. Diese Ab-mahnungen sind ein unverschämter Versuch,einen kämpferischen Kollegen einzuschüchternund müssen zurückgenommen werden. Christianhatte sich völlig zurecht beim Meister undSchichtbetriebsleiter gegen den ständigen Verset-zungsterror gegen ihn und seine Kollegen be-schwert und einen Verleihplan eingefordert. Dassoll „Arbeitsverweigerung“ und „Störung desBetriebsfriedens“ sein? Das stellt die Wirklichkeitvollkommen auf den Kopf! Es ist doch Opel, diemit Ankündigung der Werkschließung, immerneuen KVPs, häppchenweiser Verlängerung derZeitverträge und tagtäglicher Verschie- bung derKollegen von einer Abteilung in die andere den„Betriebsfrieden“ stören. Dieses Massenmobbinggegen die Belegschaft ist doch verantwortlichdafür, wenn die Krankenrate immer weiter steigtund neben körperlichen Einschränkungen immer

mehr Kollegen wegen Depressionen und Burn-Out behandelt werden.Dass die Abmahnungen gegen Christian kurznach dem Warnstreik der Kollegen aus Fertig-und Endmontage A-Schicht ausgesprochen wur-den, ist kein Zufall. Das ist die schäbige Methode,einen einzelnen herauszugreifen, um damit dieganze Belegschaft anzugreifen. Mit Strafverset-zungen, Abmahnungsdrohungen und üblerNachrede hinter dem Rücken versucht Opel seitlängerem, „unbequeme“ Kollegen einzuschüch-tern. Der brutale Einsatz von Security auf derletzten Betriebsversammlung gegen den VK-Lei-ter und die ständiger Verstärkung der Werkswa-che in den letzten Monaten zeigt, wie nervösOpel dabei ist.Nach außen vom angeblichen "Verzicht auf be-triebsbedingte Kündigungen" reden, und hinten-rum die Kollegen rausmobben und rauskündigen- das geht jeden an, das werden wir nicht
hinnehmen! Wer einen von uns angreift,
greift uns alle an!

Die Verhandlungen am 8. und 1 5. Januar mit der

„Tarifkommission“ hat GM abgesagt, weil sie zu fei-

ge sind, zu uns nach Bochum zu kommen. Sie

wollten uns nicht die Gelegenheit geben, bei ihren

Verhandlungen „vorbeizuschauen“ und unsere Mei-

nung zu sagen: Dieser sogenannte „Tarifvertrag“

war von Anfang an ein reines Betrugsmanöver, um

uns vom Kampf abzuhalten! Er muss sofort gekün-

digt werden – volle und bedingungslose Auszah-

lung der 4,3%! Darin ist sich die Belegschaft einig

und es gibt keinen Grund, auch nur einen Tag län-

ger herumzueiern.

Die Befürchtung einiger Vertreter unserer IGM und

mancher Betriebsräte, damit würde Bochum sich

isol ieren, haut nicht hin. Genau andersherum ist es

doch: Weder in Rüsselsheim, Kaiserslautern und

Eisenach, noch in Bochum können wir Arbeiter es

uns leisten, auf das Geld zu verzichten und unse-

ren Flächentarifvertrag preiszugeben!

Nach der Provokation von Dr. Sedran auf der Be-

triebsversammlung am 1 0. Dezember haben die

Kollegen der Fertig- und Endmontage sofort die

richtige Antwort gegeben mit ihrem zweistündigen

Streik. Für uns von OFFENSIV war und ist es keine

Frage, dass wir unsere Kollegen dabei aktiv und

mit al ler Kraft unterstützt haben, und das auch wei-

ter tun werden. Es ist auch Unsinn, wenn manche

Betriebsräte einen Gegensatz zwischen dem selb-

ständigen Warnstreik und den "Infoveranstaltun-

gen" am Freitag 1 4.1 2. konstruieren. Sie müssen

sich die Frage gefal len lassen, ob sie den Kampf

um das Werk, um jeden einzelnen Arbeitsplatz und

gegen die erbärmliche Arbeitshetze wirkl ich und mit

al ler Konsequenz führen wollen. Klar ist: mit dem

Weg von Nokia, dem Verzicht auf Streik und der
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Wir, Arbeiter von GM in Brasilien,Deutschland, Spanien und Kolumbi-en, senden eine Solidaritätserklä-rung an die Aktionen, die in Detroitfür die durch GM entlassenen Ar-beiter in Kolumbien organisiert wur-den: die Mitglieder vonASOTRECOL.
Auf der Automesse in Detroit sollendie Menschen auf der ganzen Welterfahren, wie GM die Arbeiter atta-ckiert und nicht einmal die grundle-genden Prinzipien beachtet wie z.B.Respekt vor erkrankten und verletz-ten Arbeitern, wie den Mitgliedernvon ASOTRECOL, die um ihreRechte kämpfen.
Wir wissen, dass GM einen enor-men, weltweiten Restrukturierungs-prozess durchgeführt hat. GM will,dass wir für eine Krise zahlen, diewir nicht zu verschulden haben.Diese Angriffe münden in immer

prekäreren Arbeitsbedingungen,dem Abbau und der Verweigerungvon Rechten, niedrigeren Löhnenund der ganzen oder teilweisenSchließung von Werken und tau-senden Entlassungen weltweit.
In Brasilien will das Unternehmenüber 1.800 Arbeiter entlassen; inBochum (Deutschland) hat Opel dieSchließung der Fabrik ebenso ange-kündigt wie PSA in Frankreich. InSaragossa (Spanien), Kolumbienund Korea gibt es Versuche, Rechteabzubauen und ständige Arbeits-platzvernichtung. Diese Situationspielt sich ebenso in vielen anderenGM-Werken weltweit ab.
Angesichts dieser Versuche, uns alsKlasse gegeneinander auszuspielen,rufen wir die Arbeiter und Gewerk-schaften aller GM-Werke in derWelt auf, sich zusammen zu schlie-ßen und zusammen zu stehen zur

Verteidigung unserer Klasseninter-essen.Unsere Organisationen rufen euchauf, euch unserem Kampf gegen dieAngriffe von GM am 23. Januaranzuschließen. An diesem Tag wol-len wir einen internationalenKampf- und Aktionstag in unserenLändern durchführen, um die welt-weite Aufmerksamkeit auf das zulenken, was mit den Arbeitern vonGM passiert.
Wir fordern:1) Keine Werkschließungen beiGM, Opel und PSA;2) Nein zur Arbeitsplatzvernich-tung;3) Wiedereinstellung von erkrank-ten Arbeitern bei GM Kolumbienund Unterstützung für ihre Orga-nisation ASOTRECOL
Arbeiter von GM aus Brasilien, Ko-lumbien, Deutschland und Spanien

Hunderte Solidaritätserklärungensind jetzt schon angekommen.Viele haben die Schüler und Lehrerder Erich-Kästner-Gesamtschuleerlebt, wie sie über 1.300 Unter-schriften überbrachten. Sie findenunseren Kampf wichtig, weil es umdie Zukunft der Jugend und derRegion geht. Die Vertrauenskör-perleitung von Daimler in Düssel-dorf sieht den Kampf als unseregemeinsame Sache: „Sagt uns wiewir euch konkret unterstützen kön-nen, um diese Pläne noch zu ver-eiteln. Denn das muss denAutobauern absolut klar sein,wenn das Opel Werk Bochum fällt,ist der Rubikon überschritten undkeine Auto-Fabrik, egal welcheMarke, in Deutschland wird nochsicher sein.“ Aus Spanien schriebCesar Yagues, Betriebsratsmitgliedfür die CGT: "Wir brauchen starkegewerkschaftliche Organisationen,die die Interessen der Arbeiter ver-treten, ohne Grenzen. Die Strate-gie von GM in Europa braucht eine

gemeinsame energische Antwort.Meine ganze Unterstützung ist beieuch, meine Genossen. Gesundheitund Kraft!".
Offensiv stellt alle Solidaritätser-klärungen, die uns zugehen, aufunsere Homepage.

Solidaritätserklärung mit den Mitgliedern von

ASOTRECOL und gegen die Angriffe von GM

V.i.S.d.P.: Ersatzbetriebsräte Steffen Reichelt und Rainer Weinmann, BR-Tel. 63547

Große Solidarität aus anderen Werken,
der IG Metall und der Bevölkerung!Beschränkung auf Menschenket-

ten, Mahnwachen und symboli-

sche Aktionen werden wir gar

nichts gewinnen.

Das ganze Gerede von den an-

geblichen „Mil l iarden-Verlusten“ in

Europa soll den Eindruck erwe-

cken, als wäre jeder Widerstand

gegen die Werkschließung

zwecklos. Aber die offiziel len Re-

kordgewinne von GM wurden und

werden auch aus uns herausge-

presst. Warum soll eine Arbeits-

zeitverkürzung bei vol lem Lohn-

ausgleich auf 30 Stunden in der

Woche und damit die Sicherung

von tausenden Arbeitsplätzen un-

möglich sein? Auch gibt es welt-

weit einen gewaltigen Bedarf an

umweltschonenden, emissionsfrei-

en Autos. Das alles werden wir

aber nicht geschenkt bekommen,

sondern müssen es uns erkämp-

fen – und zwar auf Kosten der

Profite der GM-Aktionäre!
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