
Leider müssen wir mittlerweile für eigentl ich Selbstver-
ständl iches die Gerichte bemühen. Zu Recht beantragte
unsere BR Annegret Gärtner-Leymann beim Arbeitsgericht
Bochum eine einstweil ige Verfügung zur Herausgabe des
„Eckpunktepapiers“. Wer erwartete, das Gericht würde für
die Belegschaft entscheiden, hatte sich getäuscht. Richter
Dr. Sascha Dewender (Mitgl ied des Parteivorstands der
CDU Bochum-Mitte ! ! ) nahm Reiner Einenkel in Schutz
und wies die Klage ab: „Ich vermute, sie haben nichts ge-
schrieben und geben nichts zur Einsicht, weil sie nichts
haben“. Deutl ich stel lte er seine Abneigung gegenüber als

l inks bekannte Arbeitervertreter zur Schau. Die anwesen-
den Betriebsräte der BR-Mehrheit machten sich mit Zwi-
schenrufen über das berechtigte Anliegen lustig. Vor der
Belegschaft auf der Betriebsversammlung trauten sie sich
das nicht, als T. Ropel mit seiner einstündigen
antikommunistischen Hetzrede gegen Streik und gegen
Offensiv keine Hand zum Applaus bewegen konnte und
nur viel Kopfschütteln und Kritik erntete. Einenkel setzte
dem am 11 .1 2. mit einer Hetz-Email gegen Annegret die
Krone auf. Die Klage sei „ein parteipolitischer Neben-
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• Achtung - letzte Meldung aus dem BR:
Am 1 3.1 . gab die Verhandlungskommission zu,
dass nicht einmal geklärt ist, wie das zweite Jahr
TFG finanziert werden soll , da gesetzl ich nur ein
Jahr möglich ist. Sol len wir das auch noch aus ei-
gener Tasche bezahlen? Welche Haken verste-
cken sich noch im Eckpunkte(Geheim)vertrag ???

• GM-Brasilien: Kollegen aus Sao Jose dos Cam-
pos wehren sich gegen Arbeitsplatzvernichtung.
Hunderte Kollegen bekamen per Post ihre Kündi-
gung ins Haus. Am 1 0.1 . fand eine erste Demon-
stration statt und für den 20.1 . ist ein größerer
Aktionstag geplant.

• Seifenblasen platzen: Von den angeblich
hunderten Arbeitsplätzen bei der Deutschen Bahn
sind, im Umkreis von 50 km um Bochum, nur 1 5
für "normale " Arbeiter.

Liebe Kolleginne, Liebe Kollegen,

Es ist zu spät! Auch wir sind froh, wenn es vorbei ist!
Schnöder Mammon hin oder her, JA  die Zahl sollte möglichst hoch sein!
Es wurde viel gelogen und falsch interpretiert. Deshalb nochmal in aller
Deutlichkeit: Wir sind froh, wenn das Gerangel zur Fortführung der Produktion
ein positives Ende hat!
Wir sind froh, wenn die Arbeitswoche schon nach 30 Arbeitsstunden vorbei ist!
Natürlich sollte die Zahl der erhaltenen Arbeitsplätze möglichst hoch sein (am
besten alle)!
Und JA, es ist realistisch gesehen zu spät, zu glauben man könne rein durch
Verhandlungen das Ruder noch rumreißen!

In diesem Sinne ein gesundes und kämpferisches Jahr 2014
Euer "OFFENSIV"Team

Am 8. Januar vertei lten Dario Krockenberger und
Steffen Reichelt die Broschüre von Offensiv „Es ist
nicht zu spät!“ in der Endmontage auf Nachtschicht.
Nach 1 0 Minuten tauchte auf einmal Betriebsleiter
Schlamminger auf und drohte mit arbeitsrechtl ichen
Konsequenzen, wenn sie die Broschüre weiter ver-
tei len. Er rief sich zwei Werksschützer zur Hilfe, um
sie daran zu hindern. Offenbar steckt ihm der
Schock vom Nachtschicht-Streik noch mächtig in
den Knochen. Dario und Steffen l ießen sich davon
nicht abhalten und vertei lten weiter. Das ist ein Ver-
such, gewerkschaftl iche Arbeit zu unterdrücken, Be-
hinderung des Betriebsratswahlkampfs und Nöti-
gung. Das werden wir uns nicht gefal len lassen.
Weitere rechtl iche Schritte werden geprüft. Wenn
Opel solche Angst vor der Belegschaft hat, kann es
gar nicht zu spät sein für den Kampf um jeden Ar-
beitsplatz!

Nicht übernommen werden soll nach wie vor die Ju-
gendvertreterin Verena Vöhringer. Jedoch verlänger-
ten sie auch ihren Vertrag bis Ende des Jahres. Erst
erklärt man den jungen Leuten man braucht sie
nicht, und dann bekommen sie einen befristeten Ver-
trag nach dem anderen. Sie wird in Berufung gehen
und ihr Recht auf unbefristete Übernahme auch vor
Gericht durch kämpfen.

Paul Fröhl ich und Steffen Reichelt tei len sich einen
Arbeitsplatz in Teilzeit. Die IGM-Mitgl ieder der Abtei-
lung forderten ausdrücklich, Pauls Mandat als Ver-
trauensmann anzuerkennen, da die Abteilung jeder-
zeit einen Vertrauensmann braucht. Nachdem Paul
jahrelang ohne Probleme an den Infostunden tei l
nahm, bekam er jetzt eine Abmahnung. Offensicht-
l ich hat die Geschäftsleitung wenig Argumente und
versucht jetzt die Werkschließung mit Repression
und Mobbing gegen die, die nicht kapitul ieren durch-
zudrücken. Diese feigen Attacken auf unsere Rechte
als Arbeiter, Gewerkschafter, Betriebsräte und Ju-
gendvertreter sind Ausdruck ihrer Panik. Damit wer-
den sie den Weg der Belegschaft im Kampf um
jeden Arbeitsplatz nicht aufhalten!

Opel hat Angst vor OffensivKollegen

Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass zwei

Kollegen, aus der Logistik und dem Lack mit

mitte 40, viel zu früh verstorben sind. Den

Familien und ihren Kollegen sprechen wir unser

Mitgefühl aus.

schauplatz“ und würde „durch eine politische Gruppe“ un-
terstützt. Anscheinend hat Einenkel kein Problem mit der
Parteipol itik der CDU, solange man sich gegen Marxisten-
Leninisten einig ist. Wie abgehoben muss man sein, so mit
den Sorgen der Kollegen und Famil ien um zu gehen? Was
ist schlimmer: Eine BR-Spitze, die eine solche Verein-
barung vor der Belegschaft verheimlicht, oder eine, die
einer so weitreichenden Vereinbarung ohne schriftli-
che Unterlagen ihre Zustimmung gibt? Was steht in
diesem so gut gehüteten Vertrag, was die Belegschaft
nicht wissen soll?
Wenigstens in einem Punkt war Einenkel bemerkenswert
ehrl ich: „Wir hatten an dem Tag nur die Wahl, entweder
zuzustimmen, oder in den politischen Streik zu treten. “

(Fortsetzung von Vorderseite)
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