
Alles Gejammer von Girsky und Kim-
mes haben nichts genützt – jetzt zah-
len sie die Tariferhöhung von Mai bis
Oktober an uns aus. Warum? Weil wir
uns alle, nicht nur in Bochum, einig
und kampfbereit waren! Noch vor zwei
Wochen machten Kollegen auf der In-
fo-Stunde den Vorschlag, den Hammer
fallenzulassen, wenn GM die Auszah-
lung weiter verweigert. In Eisenach
hatten die Vertrauensleute gegen die
Betriebsratsspitze beschlossen, dass die
Tariferhöhung voll gezahlt werden
muss. Das zeigt doch: Wir sind auf
dem richtigen Weg! Den müssen wir
jetzt weitergehen, denn der faule
Kompromiss vom letzten Freitag kann
nicht in unserem Interesse sein!
Haben wir es denn nötig, uns so be-
handeln zu lassen? Nach den „offenen
Schließungsplänen“ uns auch noch
verarschen zu lassen? Nach der Abtak-
tung und der Woche zwangsfrei laufen
jetzt Schichtverlängerungen und Sams-
tagsschichten, und im neuen Jahr steht
Kurzarbeit an. Und gleichzeitig setzt
man uns einen „Tarifvertrag“ vor, der
unsere Tariferhöhung bis ins Unendli-
che stunden will. Wenn da jetzt von
„Sanierungsbeiträgen der Arbeitneh-
mer“ die Rede ist, dann weiß doch je-
der von uns ganz genau, was das
heißen soll! Wir sollen weiter abgeben
und dauerhaft unter Tarif arbeiten,
während Hunderte und Tausende von
uns in Transfergesellschaften und „Ab-
findungsprogramme“ gemobbt wer-
den. Das wird die Werkschließung
nicht verhindern, im Gegenteil: GM
bekommt auch noch Zeit, sie immer
weiter vorzubereiten. Das können wir

nicht hinnehmen! Nicht nur wir brau-
chen diese Arbeitsplätze, sondern
auch die Jugend und das ganze Ruhr-
gebiet!
Die Zeit ist reif, dass wir eine andere
Sprache sprechen! Aber wenn man ei-
nige Betriebsräte fragt, dann heißt es
nur: „Die Leute wollen nicht. Die Leu-
te machen doch alles mit! Kampf ge-
fährdet unsere Verhandlungen und
damit das ganze Werk!“ Das ist doch
verdrehte Welt! Dieses Werk besteht
doch nicht deswegen bis heute, weil ir-
gendwelche Betriebsräte oder IGM-
Funktionäre angeblich so „geschickt“
verhandelt hätten – sondern weil die
Belegschaft und die ganze Region eine
Schließung bis heute verhindert haben!
Nur, weil wir die Stundung der 4,3%
nie akzeptiert haben und bereit wa-
ren, sie auch im Kampf zu verteidigen,
wird das Geld jetzt erst mal ausbe-
zahlt! Mit diesem Widerstandsgeist
ist GM nie klargekommen, und das ist
auch heute unsere wichtigste Stärke!

Trotz jahrelangem Massenmobbing
und Ausbeutung auf höchstem Niveau
liefern wir immer noch jeden Tag Qua-
lität ab. Wir wollen Arbeit, und zwar
menschenwürdig!
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir werden diese Arbeit bald nicht
mehr haben, wenn wir nicht um sie
kämpfen! Andere Belegschaften wie
die Kollegen von Ford in Belgien, die
Bergleute in Spanien oder die Stahlar-
beiter in Griechenland machen es uns
doch vor, wie man mit der Geschäfts-
leitung umgehen muss. Oder sie ste-
hen vor dem selben Problem wie wir,
wie zum Beispiel unsere Kollegen von
Peugeot in Frankreich! Gemeinsam
können wir eine Macht sein, an der
sich GM und PSA die Zähne ausbei-
ßen! Liebe Kollegen, liebe Gewerk-
schafter, liebe Vertrauensleute, wir
müssen das zusammen verstehen und
anpacken! Das ist ein Kampf, den es
sich zu kämpfen lohnt.

30.1 0.201 2 — Jahrgang 8, Nr.52 www.offensiv-bochum.de

Zum ersten Mal planen die Arbeiter
und Gewerkschaften in Griechenland,
Spanien und Portugal einen interna-

tionalen Generalstreik für den

1 4. November!
Warum sollten wir da
nicht mitmachen?

GM zahlt 4,3% nach –
jetzt müssen wir nachsetzen!
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Seit dem Frühjahr sind wir als Ersatzmit-
glieder im Betriebsrat und wechseln uns
wegen der Teilzeitarbeit von Steffen zwei-
wöchentlich ab. Es war und ist eine große
Herausforderung für uns, in dieser kom-
plizierten Situation. Die neuen Einbrüche
in der Weltwirtschaft und auf dem Auto-
mobilmarkt und die verzweifelten Versu-
che von GM und Opel, die Belegschaften
gegeneinander auszuspielen, erfordern je-
derzeit einen klaren Standpunkt. Wir den-
ken, dass uns dass durch die große Hilfe
unserer Offensiv-Gruppe und der vielen
Kollegen, mit denen wir immer in engem
Kontakt waren, auch recht gut gelungen
ist.
Die wichtigste Entwicklung der letzten
Monate, die auch unsere Betriebsratsarbeit
wesentlich geprägt hat, war und ist der
wachsende Zusammenschluss der interna-
tionalen kämpferischen Kräfte im GM-
Konzern: die Besuche von internationalen
Gewerkschafts- und Arbeiterdelegationen
aus Brasilien, Russland, den Philippinen
und vielen anderen bei der außerordentli-
chen Betriebsversammlung am 21. Mai,
die Besuche von Opel Saragossa und
Peugeot aus Frankreich beim Aktionstag
am 28. Juni am Tor 4, der Aufbau eines
regelmäßigen Kontaktes mit Kollegen und
Gewerkschaftern in Ellesmere Port, Sankt
Petersburg und Brasilien. Als Betriebsräte
haben wir diese zukunftsweisende interna-
tionale Koordinierung nach Kräften unter-

stützt, denn sie ist der Schlüssel für einen
erfolgreichen Kampf gegen die GM-Plä-
ne! In diesem Sinne haben wir auch am
7. Internationalen Automobilarbeiterrat-
schlag im Mai in München teilgenom-
men.
Im Betrieb haben wir, ganz im Sinne von
Annegret und Klaus, die wir ja vertreten,
den überwiegenden Teil unserer Zeit in
den Bereichen, v.a. in der KFM und
WEM, verbracht und genutzt, mit den
Kollegen zu reden, sie zu informieren. Wir
haben uns aktiv beteiligt an kämpferischen
Aktivitäten wie den Unterschriftensamm-
lungen für das „Zukunftsprogramm“ und
für die sofortige Auszahlung der 4,3% Ta-
riferhöhung. Wir haben hierzu auch einen
offenen Brief der Vertrauensleute der
WEM angeregt und haben zusammen
mit rund 20 Kollegen und Vertrauensleu-
ten der Werksleitung Hunderte Protestun-
terschriften überreicht. Vor allem in der
Kritik an der Stundung der 4,3% und bei
der Vorbereitung der VKL-Wahl haben
wir auf die Zusammenarbeit mit anderen
Betriebsratslisten gesetzt und mit den Kol-
legen von „Klartext“ und „NAM“ ein ge-
meinsames Flugblatt dazu herausgebracht.
In der täglichen Betriebsratsarbeit waren
wir sehr oft beschäftigt mit der praktischen
Unterstützung von Kollegen in Fällen, wo
sie wegen Erkrankung dringend einen an-
deren Arbeitsplatz benötigten, oder aber

durch Zwangsversetzungen aus verschie-
denen Gründen Hilfe brauchten. Diese
Frage wird durch den immer brutaleren
körperlichen und psychischen Stress mehr
und mehr zu einer Hauptaufgabe in der
täglichen Arbeit. Hier müssen wir selbst
noch mehr dazulernen und uns für diese
oft komplizierten Fragen fit machen. Wir
möchten uns aber auch bedanken für die
Hilfe und Beratung, die wir von anderen
Betriebsräten dabei bekommen haben.
Wir haben uns aktiv beteiligt an der Un-
terstützung der VKL bei der Durchfüh-
rung der Vertrauensleutewahlen und
wurden auch beide in unseren Abteilun-
gen als Vertrauensleute wiedergewählt.
Bei den Abstimmungen im Betriebsrat
haben wir großen Wert darauf gelegt, un-
seren Prinzipien und dem Programm von
Offensiv treu zu bleiben, und haben uns
immer mit Kollegen dazu beraten. Als
einzige Betriebsräte haben wir zu jedem
Zeitpunkt gegen die Kurzarbeit gestimmt.
Wir sind mehr denn je der festen Über-
zeugung, dass GM / Opel hier zuerst ein-
mal die tarifliche 35-Stundenwoche bis
hin zu einer Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem Lohnausgleich durchsetzen soll, an-
statt uns Arbeitern und der ganzen
Gesellschaft die Krisenlasten aufzubürden,
wie sie es mit der Kurzarbeit tun.
Entsprechend unseren Prinzipien von Of-
fensiv haben wir noch vor den Werksferi-
en damit begonnen, regelmäßig einmal in
der Woche in unseren Abteilungen zu ar-
beiten, da eine längerfristige Vertretung
absehbar wurde. So arbeitet Steffen wäh-
rend seines Betriebsratseinsatzes an jedem
Freitag in seiner Abteilung und auf seiner
Schicht. Rainer arbeitet jeden Donnerstag.
Annegret macht noch bis zum 24. No-
vember Wiedereingliederung. Für danach
hat sie aus gesundheitlichen Gründen
einen Antrag auf Teilzeitarbeit, also Verrin-
gerung der Arbeitszeit gestellt. Hier sind
wir noch in Klärung mit der Geschäftslei-
tung und werden euch dann noch über
die genaue Ausgestaltung informieren.

Steffen Reichelt Rainer Weinmann

Nur der Belegschaft verpflichtet
Die OFFENSIV-Betriebsräte haben sich verpflichtet, regelmäßig vor der Belegschaft
Rechenschaft abzulegen. Der aktuelle Bericht umfasst den Zeitraum ab Frühjahr 2012.

Steffen Reichelt
Rainer Weinmann



Mit einer Delegation von drei Kol-legen aus dem Bochumer Opel-Werk haben wir am Dienstag amAktionstag unserer französischenKollegen der Gewerkschaft CGT inParis teilgenommen. Vor allem un-seren Kollegen vom PSA-Werk inAulnay, das Ende 2014 geschlossenwerden soll, wollten wir unsere So-lidarität überbringen und deutlichmachen, dass der länderübergrei-fende Kampf der Automobilarbeiterheute notwendig und vor allemmöglich ist.Mit unserem Transparent (auf fran-zösisch "Arbeiter von PSA undGM-Opel - Kampf um jeden Ar-

beitsplatz - IGM Opel Bochum")fielen wir sofort auf und wurdenvon den Kollegen freudig begrüßt.Dabei trafen wir auch Kollegen, diewir schon vom Internationalen Au-tomobilarbeiterratschlag kannten,oder die uns bei unserem Aktions-tag im Juni in Bochum besucht hat-ten.
Man spürt förmlich, wie sich die in-ternationale Koordinierung immerbesser entwickelt! Wir trugen aufder Bühne die Solidaritätserklärungunserer Vertrauenskörperleitungvor, verteilten die französische Fas-sung unseres "Zukunftspro-gramms" und tauschten Adressenaus mit unseren Kollegen von PSAaus den Werken Aulnay, Valencien-nes und Socheaux.Die Wut der französischen Arbeiterist groß angesichts der Entlassun-gen, aber auch auf die RegierungHollande mit ihren vielen Verspre-chungen, die sich heute schon inLuft auflösen. Versuche der Kolle-

gen, das Gelände des Pariser Auto-salons zu stürmen, wurden voneinem riesigen Polizeiaufgebot mitmassivem Einsatz von Tränengasverhindert.An der anschließenden Demons-tration in der Innenstadt beteilig-ten sich Tausende Arbeiter nicht nurder Automobilindustrie, sondernauch aus den Stahlwerken, Che-miekonzernen und dem öffentli-chen Dienst. Die Entschlossenheitund der Mut der französischenKollegen können uns sicher einwichtiges Vorbild sein. Die Stärkungunserer Verbindungen und diegründliche Vorbereitung eines ge-meinsamen, international geführ-ten Kampfs gegen die Pläne vonGM und PSA braucht aber immerneue und besserer Verbindungenuntereinander, eine Stärkung un-serer Organisiertheit und auch dieDiskussion über eine gesellschaftli-che Perspektive. In diesem Sinnewar unsere Delegation sicher einwichtiger Beitrag.

Sehr geehrter Herr Gellrich,
hiermit möchten wir unsganz herzlich bedanken fürdie von ihnen ausgegebeneCurrywurst. Mhh... was wardas für ein Gaumeschmeich-ler.Es gibt Gerüchte, dass siediese Wurst aus eigener Ta-sche bezahlt haben. Weil esder Firma so schlecht geht,konnte sie zum 50sten Ge-burtstag leider nichts sprin-gen lassen. Wir hoffen, dasses für sie und ihre Familiedeshalb nicht zum Ende desMonats zu finanziellen Eng-pässen kommt. Wenn jadann lassen sie uns das wis-sen. Wir werden dann gerneeine Spendendose am Toraufstellen.
Für uns sind sie seit dieser
milden Geste unser Manni
"Curry-King".

9.10. Paris Opelaner beim PSA-Aktionstag

Offensive Jugendvertreter/-innen in
die Jugendvertretung wählen
Liebe Auszubildende,
am Freitag, 16.11.2012 findet die nächste JAV-Wahl statt. Offensiv emp-fiehlt euch die Kolleginnen und Kollegen in die JAV zu wählen die offensivfür die Interessen der Jugend eintreten. Wir können nicht über alle Kandi-daten urteilen. Wir können euch jedoch empfehlen Verena Vöhringer undMilan Sommer zu wählen. In unserer Zusammenarbeit mit ihnen haben wirsie als ehrliche Gewerkschafter kennengelernt die sich mutig dem Gegen-wind stellen und auch auf den Belegschaftsversammlungen für die Inter-essen der Jugend (z.B. die unbefristete Übernahme aller Azubis) eintreten.



Pausenversammlung
Mittwoch 31 .1 0.

A & B-Schicht

in der großen Pause,

vor der Kantine zwischen D4 und D5.
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Initiative für eine kämpferische gewerkschaftl iche Betriebsratsarbeit

im Opel Werk Bochum
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Liebe Kolleginnen und Kollegen des Ford Werks in Genk,

wir Opelaner aus Bochum können fühlen, was ihr fühlt. Nach 50 Jahren harter

Arbeit von tausenden und abertausenden Kolleginnen und Kollegen für die

Profitinteressen des Konzerns soll man jetzt „entsorgt“ werden. Mit Worten wie

„Wirwissen dass es eine harte Entscheidung ist“ heuchelt man Mitleid mit uns

Arbeitern. Dabei geht es diesen Herren nur um eins. Sie wollen ihre Profite

retten. Auch unser Werk soll nach 50 Jahren geschlossen werden und damit

eine ganze Region und die Zukunft unserer Kinder ruiniert werden. Jahrelang

haben wir wie ihr auf Lohn verzichtet um unser Werk zu sichern. Das einzige

was wir damit gesichert haben sind ihre Profite. Mit großer Hochachtung haben

wir erfahren, dass ihr sofort die Tore blockiert habt und kein Teil rein oder raus

lasst. Wir wissen, dass es keine leichte Entscheidung ist, sich mit so einem

Konzern anzulegen. Es ist jedoch die einzige Sprache die diese Herren

verstehen. Es sind die gleichen Herren, die auf ihren Privatyachten l iegen, in

ihren Vil len sitzen oder in ihren Privatjet um die Erde fl iegen und auf unserem

Rücken in Saus und Braus leben. Euer Gegner ist auch unser Gegner. Es ist das

internationale Finanzkapital. Die Konzerne versuchen, ihre Belegschaft zu

spalten. So vermittelt man den Eindruck, dass andere Werke von eurer/unserer

Schließung profitieren werden. Genau das Gleiche hat man uns erzählt, als das

Opel-Werk in Antwerpen geschlossen wurde. Da hat man uns erzählt, wir wären

das „Gewinnerwerk“. Keine drei Jahre später droht man uns mit der

Werksschließung. Auch wir stehen vor der Herausforderung, den offensiven

Kampf um jeden Arbeitsplatz, wie 2004, auf zu nehmen. Euer Kampf ist unser

Kampf. Bitte tei lt uns mit, wie wir euren Kampf am besten unterstützen können.

Heute braucht ihr uns und schon morgen brauchen wir euch.

Herzl iche solidarische Grüße

i .A. Rainer Weinmann

V.i.S.d.P.: Annegret Gärtner-Leymann, Steffen Reichelt, RainerWeinmann (BR-Telefon 63547)




