
Das BR-Flugblatt vom 8. Juliund die gestrigen "Ergebnisse"der Einigungsstelle haben voll-ständig bestätigt, was wir vonOffensiv seit Wochen sagen:Die Einigungsstelle ist nichts an-deres als ein Hinhaltemanövervon GM, um vor unseren Au-gen Fakten zu schaffen und dieSchließung durchzusetzen. Zukeinem Zeitpunkt hatten sie vorüber die Forderungen der Be-legschaft „Kampf um jeden Ar-beitsplatz, Fortsetzung derFahrzeugproduktion, KeineWerksschließung“ zu verhan-deln!Täglich werden Fakten zur Um-setzung der Werksschließunggeschaffen. Erneut hat Thombekräftigt, dass die Zafira-Verla-gerung zum 01.01.2015 für ihnnicht verhandelbar ist. Immermehr Infos über das Versendenunserer Teile, Umbaumaßnah-men und Planungen für die Ma-terialanstellung zeigen, dass ander Schließung von unseremWerk gearbeitet wird. Kein ein-ziger Ersatzarbeitsplatz ist inAussicht! Neu kam letzte Wo-che dazu, dass die Werke Rüs-selsheim und Eisenach ebenfallsgefährdet sind. Der Weg auf dieEinigungsstelle zu setzen, hatGM seit Dezember jeden Tag

600 Autos geschenkt!
Die Belegschaft hat die Schlie-ßung zu keinem Zeitpunkt ak-zeptiert. Wir haben uns wedererpressen, noch bedrohen las-sen. In den letzten Wochen ha-ben sich neue, kämpferischeAktivitäten entwickelt. Massen-haft hat sich die Kritik daranentwickelt, dass hinter unseremRücken Geheimverhandlungengeführt werden und wir hinge-halten werden. Es gab und gibtUnterschriftensammlungen, Ab-teilungsversammlungen, Mas-senkritik auf der Betriebsver-sammlung, bei Infostunden undals bisherige Höhepunkte Be-reichsinfos mit Rainer Einenkel,bei der dann auch mal die Pro-duktion steht.
Hinten herum wird verbreitet,Kampfaktionen würden Ersatz-arbeitsplätze, dicke Abfindun-gen usw. gefährden. Das sinddoch alles Luftschlösser, die mitzur GM-Taktik gehören. Ersatz-arbeitsplätze und astronomischeAbfindungen, warum hat sieGM noch nicht auf den Tischgelegt?! Die Zeit auf die Eini-gungsstelle zu hoffen ist abge-laufen!Ausgerechnet die Kollegen, die

von Anfang an Recht hatten,die richtigen Prognosen gestellthaben und für den Weg desKampfs eingetreten sind, wer-den jetzt mit Dreck beworfen.(siehe Seite 3) Wenn man keineArgumente mehr hat wird dieantikommunistische Keule ge-zogen. Eben weil diese KollegenRecht haben und die leerenVersprechungen wie Seifenbla-sen platzen. Gescheitert istdoch die Illusion, ohne konse-quent und offensiv geführtenKampf um jeden Arbeitsplatzeinen Konzern wie GM in dieKnie zwingen zu können.
Erfolgversprechend ist dagegender Weg von 2004, mit dem diegeplante Schließung gekipptwurde. Heute sind wir viel bes-ser aufgestellt, die Streikgeld-sammlung läuft bundesweiterfolgreich und überall schauendie Menschen auf uns. Das Re-vier steht hinter uns wie der So-lidaritätstag am 3.3. und diezahllosen Solidaritätserklärun-gen zeigen.
GM will sich in die Werksferienretten, Zeit gewinnen und wei-ter Fakten schaffen. Diese Taktikmuss mit allen zu Gebote ste-henden Mitteln durchkreuztwerden. Auf unserer Seite ste-hen Solidarität, Kampfkraft undErfahrung. Unsere Ziele undForderungen sind klar. Wir wis-sen was zu tun ist. Wir könnenes durchsetzen. Der Weg von2004 - aber besser! Glück Auf!
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Illusionen in die Einigungsstelle geplatzt!
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Letzte Meldung:Am gestrigen Mittwoch diskutierten ca. 130 Kollegen (A-Schicht)in der KFM mit Rainer Einenkel, wodurch es über die Pause hin-weg zu 25 Minuten Bandstillstand kam.Auch gestern versammelten sich 35 B-Schicht Kollegen mit Rainereine Stunde lang im D3. Auch hier kam es zu Produktionsstillstän-den was die Vorgesetzten sichtlich nervös machte.



Seit der offenen Ankündigung von
GM/Opel, unser Werk schließen zu
wollen, haben wir unsere Betriebsrats-
arbeit konsequent auf die Förderung
eines Kampfs der Belegschaft um je-
den Arbeitsplatz ausgerichtet. Dazu
haben wir regelmäßig in den Be-
triebsrat Vorschläge über gemeinsame
Aktionen und ihre schrittweise Aus-
dehnung eingebracht. Leider meistens
vergeblich. Einen Tag nach der unver-
schämten Provokation von Vorstands-
mitglied Sedran auf der Betriebsver-
sammlung im Dezember legten die

Kollegen der A-Schicht in der Fertig-
und Endmontage für drei Stunden
selbständig die Arbeit nieder. Das war
die einzig richtige Antwort, die wir als
Offensiv-Betriebsräte (leider als einzi-
ge) bedingungslos unterstützt haben.
Auf den verschiedenen Info-Ver-
sammlungen des Betriebsrates traten
wir jedes Mal mit Redebeiträgen auf
und ermutigten auch andere Kolle-
gen, sich zu Wort zu melden und ak-
tiv zu werden. Auf der
Info-Versammlung am 22. Januar
hielt Steffen anlässlich des internatio-
nalen Aktionstages der GM-Beleg-
schaften einen Beitrag zum
gemeinsamen internationalen Kampf
gegen die Pläne von GM, der als Vi-
deo und mit Übersetzung auf Youtu-
be veröffentlicht wurde. Bei der
Abstimmung über den Erpresserver-
trag erklärten wir uns wie das gesam-
te BR-Gremium eindeutig gegen
diese Spaltung der Konzernbeleg-
schaft und empfahlen die Ablehnung,
wofür über 76% der Gewerkschafts-
mitglieder eintraten. Bei der 4,5-stün-
digen Arbeitsniederlegung am 21.

Mai traten wir von Offensiv für einen
unbefristeten selbständigen Kampf der
Belegschaft ein, wofür rund 60% der
anwesenden Kollegen ausdrücklich
stimmte.
Solche öffentlichen Abstimmungen
durch die Belegschaft sind für uns ein
wichtiges demokratisches Prinzip. Da-
von werden wir uns auch in Zukunft
nicht abbringen lassen. Wer sonst,
wenn nicht die Kollegen selbst, soll
denn die Entscheidungen über unsere
Forderungen und Kampfmittel treffen?
Die Repressalien gegen Rainer als
Vertrauensmann und Ersatzbetriebsrat
mit einer Abmahnung durch die Per-
sonalabteilung weisen wir entschieden
zurück. Das ist ein Versuch, die ganze
Belegschaft und vor allem die kämp-
ferischen Kollegen einzuschüchtern.
Das werden wir mit allen politischen
und juristischen Mitteln zurückschla-
gen. Wir akzeptieren es aber auch
nicht, wenn der stellvertretende BR-
Vorsitzende uns oder anderen Kolle-
gen das Mikrofon entreißt und ver-
sucht, mit dem Vorwurf der
„Parteipolitik“ antikommunistische
Stimmungsmache zu verbreiten.
Der Wunsch vieler Kollegen, dass der

Betriebsrat angesichts der angedroh-
ten Werkschließung weiterhin ge-
schlossen auftritt, ist berechtigt. Aber
hierbei muss es um eine Einheit im
Interesse der Belegschaft gehen. Eine
"einheitliche" Kapitulation wird es mit
uns nicht geben. Die Einheit haben
nicht wir aufgegeben, sondern diejeni-
gen, die sich mit der Ruhighaltepolitik
und der Orientierung auf die Eini-
gungsstelle klammheimlich von dem

gemeinsamen Ziel des Kampfs um
jeden Arbeitsplatz und der Fortset-
zung der Fahrzeugproduktion verab-
schiedet haben. In diesem Sinne
haben wir auch im Betriebsrat die Er-
weiterung der Einigungsstelle abge-

lehnt.
Neben dieser entscheidenden Ausein-
andersetzung waren wir auch in vielen
anderen Fragen als Betriebsräte aktiv.
Vor allem der Widerstand gegen die
verschärfte Arbeitshetze durch KVP's,
gegen Zwangsversetzungen aufgrund
des Personalchaos und gegen Ab-
mahnungen zur Einschüchterung von
Kollegen wie Christian Kowoll stand
da für uns im Mittelpunkt. Volle Un-
terstützung bekamen auch die Azubis
Milan und Verena für ihren Einsatz als
Ersatzmitglied der JAV (s. Seite ...)
Aus gesundheitlichen Gründen hat
Annegret ihre Teilzeitarbeit durchge-
setzt. Sie hat nun freitags immer frei
und arbeitet jeweils einen Tag in der
Woche in der KFM in der 3574 oder
im Cockpit. Ihre Lohngruppe ist nach
wie vor E6, die Abrechnungen kön-
nen jederzeit in unserem BR-Büro
eingesehen werden. Wir setzten au-
ßerdem durch, dass trotz der Teilzeit
ein Betriebsrat von uns an den BR-
Sitzungen teilnehmen darf, falls diese
auf einen Freitag fallen.
Annegret Gärtner-Leymann

(Betriebsrätin)
Steffen Reichelt &
Rainer Weinmann

(Ersatzbetriebsräte)

Rechenschaftsbericht über die Betriebsratsarbeit unserer
OFFENSIV-Betriebsräte - Zeitraum seit den Werksferien 2012



Immer wieder müssen wir vonOffensiv uns von Kollegen ausdem Betriebsrat wegen unsererpolitischen Einstellung dumme,antikommunistische Sprücheund Beleidigungen anhören. Im-mer wieder haben wir in einersachlichen Auseinandersetzungdiesen unsolidarischen Stil kriti-siert und mit vielen Kollegen,auch aus dem Betriebsrat ist esmöglich sachlich zu diskutieren.
Doch bei manchen wird es gera-de in der jetzigen Situation im-mer schlimmer. Je klarer wir vonOffensiv gegen die Angriffe vonGM und für den Kampf der Be-legschaft um jeden Arbeitsplatzeintreten, desto aggressiver wer-den sie uns gegenüber. So be-

zeichnete Thomas Jewatzki unsschon zwei mal in einer Betriebs-ratssitzung als „asozial“.Auch Dietmar Hahn wird immerunverschämter. Bei der letztenSitzung gab es eine Diskussionüber die Streikkasse. Sein einzi-ger Beitrag zu dem Thema warder Zwischenruf “Aber nicht,dass ihr das Geld der MLPD ´rü-ber schiebt.” Er ist sich auchnicht zu schade vor RainerWeinmanns Vorgesetzten überdie Klageschrift und seinen An-walt herzuziehen.Ramadan Thaqi verbreitet gar –natürlich auch per Zwischenruf -Annegret sei Schuld an der Kün-digung von 7 Adecco Kollegenim Jahre 2008. Ist da vielleichtjemand zu feige, sich mit den

wahren Verursachern anzulegenoder wird diesen bewusst in dieHände gespielt?In dem sie uns unterstellen wirwürden Geld unterschlagen unduns als asozial bezeichnen, ha-ben sie eine Grenze überschrit-ten! Nach Außen vertreten siegerne, wie wichtig die Einheit imBetriebsrat ist, doch hinter ver-schlossenen Türen glauben siealles zu dürfen. Der Antikom-munismus ist nicht nur gegenuns persönlich gerichtet sondernsoll die Belegschaft spalten undverunsichern. Diese Methodenvergiften das Klima und nutztennur GM.
Gib Antikommunismus
keine Chance!

Wenn man keine Argumente mehr hat…

Lehrwerkstatt: Erfolg gegen Angriff auf JAV-Tätigkeit
Der Azubi Milan Sommer hat einen
wichtigen Sieg für die demokrati-
schen Rechte der JAV erlangt! Der
JAV-Vorsitzende Yunus Emre Yildi-
rim hatte versucht, Milan als ge-
wähltem ersten JAV-Nachrücker die
Teilnahme an den Sitzungen zu
verwehren, und damit immer wie-
der die Arbeit der gesamten JAV
lahm gelegt. Milan wurde einfach
nicht eingeladen, Sitzungen wur-
den extra auf seine Berufsschultage
gelegt oder fielen ganz aus. Das ist
nicht nur hinterhältig, sondern ille-
gal und hätte von den zuständigen
Betriebsräten längst unterbunden
werden müssen. Erst ein Brief von
Milans Anwalt und der Protest von
Azubis und der anderen JAV-Mit-
glieder hat Yunus einknicken lassen.
Milan wird nun zu den Sitzungen
eingeladen und kann teilnehmen.
Das ist ein wichtiger Erfolg und
ein Schlag gegen die jahrelange
Stimmungsmache der Geschäfts-
leitung nach dem Motto: „Mit den
Roten kann man alles machen.“

Yunus sollte selber überlegen, ob er
überhaupt mit so einem ätzendem
Verhalten als JAV-Vorsitzender ge-
eignet ist. Zum anderen müssen die
Azubis gegen solche Verhältnisse
rebellieren. So was hilft nur GM.
Eine geschwächte JAV hilft, die
Werkschließung – und damit die
Zerstörung der Zukunft der Azubis
– möglichst widerstandslos über
die Bühne zu bringen.
Schon in der Vergangenheit wurde
gegen JAV-Kollegen, die konse-
quent für die 100%ige Übernahme
aller Azubis und für eine gesell-
schaftliche Perspektive kämpften,
regelrechte Mobbing- und Hetz-
kampagnen betrieben. Während
aber die Azubis keine Festverträge
bekommen, haben die meisten
ehemaligen JAV-Vorsitzenden, die
diese miesen Spiele angeführt ha-
ben, gute Jobs bei Opel bekom-
men. Ist das Zufall, oder wurden sie
für ihre Arbeit belohnt?
Auch Yunus' Vorgänger Vahded
Pehlivan verhinderte 2011 und

2012 mit den gleichen Methoden
wie bei Milan das Nachrücken der
Kollegin Verena Vöhringer in die
JAV. Die Protokolle, die belegen
würden, dass Verena zu den Sit-
zungen eingeladen werden musste,
sind auf wundersame Weise spurlos
verschwunden. Zufall? – oder wur-
den sie vernichtet, damit es keine
Beweise mehr gibt?
Heute verweigert die Werksleitung
die Herausgabe der Anwesenheits-
listen, mit denen diese Vorgänge
belegbar sind. Müssten sie doch
dann Verena als nachgerückte Ju-
gendvertreterin unbefristet über-
nehmen.
Wir von OFFENSIV haben Verena
immer dabei unterstützt, diese
Missstände aufzuklären. Wo leben
wir eigentlich wenn demokratisch
gewählten Vertretern der Jugend
verweigert wird, ihr Amt wahrzu-
nehmen!
Wir lassen so ein Verhalten und
Amtsmissbrauch der JAV-Vorsit-
zenden nicht mehr weiter zu.

V.i.S.d.P.: Annegret Gärtner-Leymann, Steffen Reichelt, Rainer Weinmann (Tel. 63547)



Der erste Prozesstag in Sachen Rainer Weinmann gegenOpel findet am Frei-tag den 12.7.2013um 10 Uhr im Ar-beitsgericht Bochumstatt. Um 9 Uhrführen Opel-Kollegenvor dem Gerichtsge-bäude eine Kundge-bung zur Unterstüt-zung von Rainer imKampf gegen dieAbmahnung durch.Die WAZ Bochumkommentierte am24.6.
Wer sind eigentlich die Schmarotzer?

„Opel schreibt rote Zahlen“.
Wenn man das liest, könnte
man meinen, wir sind reine
Kostenfaktoren und GM be-
schäftigt uns, weil das so ein
soziales Unternehmen ist.
Wir würden 1000 Euro Ver-
luste pro Auto machen. Wir
Arbeiter wären Schmarotzer
und lägen der armen Firma
auf der Tasche. Das stellt den
Kapitalismus auf den Kopf!
Nach dieser Logik müsste
Opel fette Gewinne machen,
wenn sie die Produktion an-
halten. Das machen sie na-
türlich nicht. Nein, sie
machen einen KVP nach dem
anderen um die Arbeit zu
verdichten, um aus immer
weniger Leuten immer mehr
Autos raus zu holen. GM
verleiht an Opel/-Vauxhall
Geld mit 8% Zinsen. Sie soll-
ten mal bei der EZB nachfra-
gen. Die verleihen ja auch
Geld für 0% an „notleiden-
de“ Banken. Wenn das ITEZ
in Rüsselsheim etwas entwi-
ckelt, gehen die Patentrechte
an eine eigens dafür gegrün-
dete konzerneigene Firma
und Opel/Vauxhall muss eine
sehr hohe Lizenzgebühr be-

zahlen, die allein GM be-
stimmt. Opel Eisenach zahlt
an GM allein jedes Jahr 100
Mio. Dollar, nur damit sie
den Namen Opel benutzen
dürfen. Mit diesen Bilanz-
tricksereien macht GM fette
Gewinne und Opel/-Vauxhall
die „roten Zahlen“. Und mit
dem Argument heulen sie
uns die Ohren voll, wie un-
tragbar es für das Unterneh-
men sei die Werke zu
erhalten. Das ist psychologi-
schen Kriegsführung! Dabei
ist es genau umgekehrt. Die
eigentlichen Schmarotzer
sitzen in den Konzernetagen
und Banken. Sie sitzen in ih-
ren Villen, in ihren Privatjets
oder auf ihren Jachten und
denken: „Was nur 8 Mrd.
Gewinn? Das ist mir zu we-
nig. Wenn wir Leute entlas-
sen und Werke schließen
dann steigt die Aktie. Dann
kann ich mir noch einen
schönen Pool für meine Pfer-
de bauen.“
Schmarotzer sind die, die die
ganze Gesellschaft ausbeu-
ten und auf Kosten anderer
Leute Arbeit leben!

Kurz und Knapp:
Der stimmberechtigte „unabhängige“
Vorsitzende der Einigungstelle, Arbeits-
richter Prof. Martin Bertzbach ist der
Gleiche, der 2011 den Abbau von 1.800
Arbeitsplätzen bei uns in Bochum regel-
te.
Bis zum März 2013 waren noch 51 Pro-
zent der Schlecker-Beschäftigten arbeits-
los. Die anderen 49 Prozent arbeiteten
meistens zu schlechteren Konditionen.
Der Lohnanteil bei GM beträgt nur ca.
12% des Umsatz. Somit fließen 88% in
die Taschen von GM. Der bei einem
Streik "eingesparte" Lohn ist dadurch
nur ein Bruchteil des Verlustes durch un-
genutzte Anlagen und Material, sowie
nicht gebaute Autos. Gerade in der
Wirtschaftskrise gilt was Karl Marx sag-
te: "Je weniger Geschäfte gemacht wer-
den, desto größer soll der Gewinn auf
das gemachte Geschäft sein."

OFFENSIV wünscht allen
Kolleginnen und Kollegen
erholsame Urlaubstage !

Klage eingereicht:




