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Ruhigste Werksschließung aller Zeiten !?
Lügen und Mobbing im Betriebsrat

Seit Monaten werden wir von GM
belogen und betrogen. Werk II
wird kurz nach der Bundestags
wahl mir nichts dir nichts drei
Monate früher geschlossen. Die
Schließung von Werk II ist das
2. Nokia!
Opel wollte nie über die Zukunft
des Werks sprechen, sondern
nur darüber, wie wir reibungslos
abgewickelt werden. Die Bänder
laufen bis zum Anschlag, bis die
Lager voll sind. Jeden Tag
schaffen sie weiter Fakten! Sie
bereiten unsere Überrumpe
lung im Werk I vor. Am Ende
sollen wir dann nur noch zustim
men. Viele Kollegen sind scho
ckiert, wie ruhig das abläuft und
sprechen von der „ruhigsten
Werksschließung aller Zeiten“.
Was ist hier eigentlich los? Im
März gab es eine große Einheit
in Betriebsrat und Belegschaft,
die Abwicklung nicht zu dulden
(76% Ablehnung des Erpresser
Vertrags). OTon R. Einenkel im
Flugblatt vom 15. Mai 2013: „Wir
wollen nicht abgewickelt werden
– Wir wollen verbindliche Per
spektiven!“
Diese Einheit hat die Mehrheit
des BRGremiums aufgegeben
und ist inklusive früherer „Oppo
sitioneller“ von Klartext und Dia
log zum Verrat an der OpelBe
legschaft, und damit an allen Ar
beitern, übergegangen. Vor allem
seit dem die Nachtschicht mit ih
rem Streik die RuhigHalteTaktik
durchbrochen hat, schrecken sie
nicht mal vor Mobbing und Lügen
gegenüber Kollegen zurück.

Alle Vorschläge zu Protesten ge
gen die Schließung wurden mit
den ewig gleichen Phrasen abge
bügelt: „Wir dürfen unser Pulver
nicht sofort verschießen“. Schlei
chend sind die Forderungen der
meisten Betriebsräte genau auf
das abgesunken, was wir im Er
presservertrag abgelehnt hatten:
Wir sollen die Werksschliessung
akzeptieren und fordern höchs
tens noch Ersatzarbeitsplätze
und Abfindungen.
Die versprochenen Informations
veranstaltungen nach jeder Ver
handlung gibt es seit Mai nicht
mehr. Nicht mal VLInfostunden
finden regelmäßig statt.
Statt dessen kommt wie vom
Tonband immer die gleiche Leier:
„Es gibt nichts Neues aus den
Verhandlungen“. In Geheimver
handlungen gestalten sie fak
tisch die Abwicklung mit und
halten uns im Sinne der Ruhig

HalteTaktik von GM weiter hin.
Auf der BRSitzung am 14.10.
erdreistete sich BR Bernd Woz
nizcka zu der verleumderischen
Lüge, Annegret GärtnerLey
mann hätte am Morgen des
NachtschichtStreiks am Tor der
Frühschicht gesagt, die Betriebs
versammlung sei noch im Gang,
um die Kollegen ins D3 zu lo
cken. Solche Behauptungen kön
nen von der Werksleitung als
Vorwand für Abmahnungen und
Kündigungen verwendet werden.
Weil unser Nachhaken bei sei
nem angeblichen Zeugen
(WerksschutzLeiter) Bernd der
Lüge überführt hat und wir mit
rechtlichen Schritten drohten,
musste er sich für diese Lüge in
zwischen öffentlich entschuldi
gen. Zugleich hat er aber Steffen
Reichelt beschuldigt und andere
Unverschämtheiten gegenüber

Stimmen von Kollegen:
„Persönliche Anfeindungen und Beleidigungen nehmen immer dann
ihren Anfang, wenn die politische Gegenargumentation aufgebraucht
ist.“
„Ausgerechnet am Montag erscheint auf WIRGemeinsam ein Zu
sammenhaltText, nach dem in der BRSitzung eine sehr gute und vor
allem kämpferische Betriebsrätin abermals beleidigt, verspottet und
gemobbt wurde. Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit und
Hinhaltetaktik sollen wir wie die Kälber zum Schlachthof geführt
werden, um dort den finalen Schuss zu erhalten! Ich hoffe sehr, dass
sich das Blatt rasch wendet!“
„Annegret, wenn die Lügen über deine angebliche MegaphonAn
sprache von diesen Verrätern in der Öffentlichkeit verbreitet werden,
so ist es nur richtig, wenn der Gegenangriff mit Namensnennung
ebenso öffentlich geführt wird.“



Annegret aufrechterhalten.
Andere Betriebsräte vertraten
überheblich: "Wieso regt ihr euch
so auf? Es war doch seit zwei
Jahren bekannt, dass Werk II ge
schlossen wird."
Obwohl er genau weiß, dass An
negret in fast jeder Betriebsrats
sitzung konkrete Vorschläge für
Aktionen macht, verbreitet Peter
Rösler die Lüge: "Im BR guckst
du in die Luft und hast nicht den
Arsch in der Hose, Vorschläge zu
machen, und dann machst du un
abgesprochene Einzelaktionen".
Auf der Sitzung der Vertrauens
körperleitung am 25.9. be
schimpfte der BR Eric Osladil
die Kollegen der Nachtschicht:
„Das war gar kein Streik, die wa
ren nur zu faul zum Arbeiten“.
Über all diese Vorgänge ist Rai
ner Einenkel informiert bzw. war
er dabei persönlich anwesend.
Mit ihrer Duldung verletzt er grob
seine Pflichten als BRVorsitzen
der, dies zu unterbinden. Und
wenn man diesen Umgang kriti
siert, setzt er wie in der Sitzung
am 17.10. sogar noch einen
drauf: Da Annegret „sonst schon
nichts bewirken könne“, wolle sie
sich wohl wenigstens „als Märty
rer in Szene setzen“.
In feigen anonymen Leserbrie
fen an die WAZ wird die Abmah
nung gegen unseren Kollegen
Rainer Weinmann verteidigt und
ihm sogar Personengefährdung
vorgeworfen. Ein unglaublicher
Versuch, ihn ans Messer zu lie
fern.
Unvergessen auch die „Demokra
tie“ und „Einheit“, als Rainer Ein
enkel verweigerte die BASTA!
Frauen bei der Betriebsver
sammlung am 9.10. sprechen zu
lassen und auch noch die Hand
greiflichkeiten vom Werksschutz
gegen die Frauen deckte: „Es
gibt erwünschte und unerwünsch

te Solidarität“.
Uns ist klar, dass wir mit diesem
Flugblatt in ein Wespennest ste
chen werden. Schon sind anony
me Hetzblätter aufgetaucht  er
ste Panik im Wespennest? Man
kann schon das Geschrei hören:
„Interna aus dem Betriebsrat wer
den nach außen getragen" und:
"Ihr macht die Einheit kaputt.“
Dazu erklären wir von Offensiv
ausdrücklich:
1. Hat die Belegschaft etwa
kein Recht zu wissen, was ihre
Vertreter hinter verschlossenen
Türen treiben?
2. Einer Einheit der gemeinsa
men Abwicklung werden wir
uns nicht unterordnen!
Hier geht es nicht um persönliche
Querelen. Das Mobbing ist eine
Methode, um die Abwicklung
durchzusetzen und die Kritiker
mundtot zu machen. Es geht hier
auch nicht mehr um einen harten
Diskussionsstil unter Kollegen,
den man einfach aushalten muss.
Mobbing, Diskriminierung und
Verleumdung sind Unterdrüc
kungsmethoden der Kapitalis
ten gegen uns Arbeiter. Nicht

ohne Grund hat sich die Arbeiter
bewegung AntiMobbing und An
tiDiskriminisierungsgesetze er
kämpft, nach denen Mobbing
richtigerweise bishin zur Kündi
gung geahndet werden kann.
Diese Gesetze gelten nicht nur
für Vorgesetzte, sondern genau
so für Betriebsräte, wenn sie of
fen das schmutzige Geschäft für
die Geschäftsleitung erledigen.
Derzeit werden rechtliche Schritte
gegen die verschiedenen Verant
wortlichen eingeleitet.
Es ist höchste Zeit, dass dieser
Dreck, der in der Belegschaft
nichts zu suchen hat, ans Licht
kommt!
Wir sind entschieden für
die Einheit. Die Einheit:
Für den Kampf um jeden
Arbeitsplatz !
Für den Erhalt der
Fahrzeugproduktion !
Für die Zukunft der
ganzen Region !
Null Toleranz für
Mobbing!

Wir haben die Schließung von Werk II nie akzeptiert !
Dieses Flugblatt wird unterstützt von:
Paul Fröhlich, Astrid Etzrodt, Christian Kowoll, Klaus Leymann, Frieder Lutz, Jochen Meißner, Robert
PlatzekKuhn, Andrea Platzek, Oliver Wähnert, Rainer Weinmann
V.i.S.d.P: Annegret GärtnerLeymann und Steffen Reichelt

BetriebsratsWahl 2014:
Offensiv fordert Persönlichkeitswahl
Hinter den Kulissen werden schon kräftig Strippen für die kom
mende BRWahl gezogen. Offensiv fordert die Persönlichkeits
wahl. Steffen Reichelt hat letzte Woche einen entsprechenden
Antrag in die Vertrauenskörperleitung zur Abstimmung einge
bracht:
"Bei den Betriebsratswahlen im kommenden Jahr treten wir als Ver
trauenskörperleitung für eine Persönlichkeitswahl ein, da sie die De
mokratie am besten verwirklicht und den Willen der Belegschaft
zum Ausdruck bringt. Um die Gewerkschaftsmitglieder und ihre In
teressen im Falle der Einreichung einer Liste zu schützen, werden
wir eine Reserveliste der IG Metall vorbereiten. Sie wird durch alle
Mitglieder der IG Metall bei Opel und den Partnerbetrieben in einer
Urwahl aufgestellt. Jedes Mitglied der IG Metall kann gleichberech
tigt für diese Liste kandidieren und erhält einen Listenplatz entspre
chend seiner Stimmenzahl."




