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Schöne Aussichten
Das Gerangel um den (Un)sozialtarifvertrag

und den Eckpunkten wird in der
Belegschaft schon als GroKodil =

 (Großes Koalitionsdilemma) bezeichnet!

Immer mehr Kollegen sagen: „Wir wollen nicht kampflos zuschauen, wie sie das Werk Stück für Stück dicht machen!
Wieso sollen wir Opel noch jeden Tag Autos schenken?“ Dagegen streuen Gellrich und Dunkel Gerüchte, wie schon vor
der „Eckpunkte“-Präsentation im November: „vielleicht fahren wir ja doch bis 2016“, „vielleicht gibt es doch mehr Ab-
findung“ usw. Wieso sollte Opel ohne Kampf und Druck durch die Belegschaft irgendwelche Zugeständnisse ma-
chen? Sie wollen uns ruhig halten und Illusionen in die Verhandlungen verbreiten. Die „Große Koalition für die Ab-
wicklung“ (GroKo = Einenkel-Liste und frühere Oppositionslisten) jammert und stellt sich als Opfer hin, wenn sie von
Kollegen für ihre Kapitulation angegriffen und von OFFENSIV auf Herausgabe der „Eckpunkte“ verklagt  wird.  Ihr
Flugblatt  vom letzten Donnerstag: Nichts als Drumherum-Gerede,  Rechtfertigung, widersprüchliche Aussagen
und Lügen:

„Schnelligkeit darf nicht auf Kosten der Qualität gehen?“ Von Schnelligkeit kann ja kaum die Rede sein. Wieso soll
durch ihr neues Zeitspiel jetzt besser werden, was sie in anderthalb Jahren Geheimverhandlungen mit Einigungsstel-
len, Tarifrunden usw. nicht geschafft haben? Bei der Vorstellung der „Eckpunkte“ im November haben sie uns erzählt, es
wäre alles geregelt. Auf den Infostunden musste Einenkel jetzt kleinlaut zugeben: Von drei Jahren Transfergesellschaft
sind zwei Jahre auf einmal finanziell gar nicht gedeckt. Wenn er das im Flugblatt wieder relativiert, ist das unglaubwür -
dig. Was ist noch alles unsicher, was als sicher galt? Klar ist: Was man uns als „Eckpunkte“ präsentiert hat, ist völlig
schwammig. Es ging nur darum uns hin zu halten und den Kampf der Belegschaft um die Arbeitsplätze zu verhin-
dern!

„Die Belegschaft braucht endlich Sicherheit, Verbindlichkeit und Perspektive?“ So eine Losung auszugeben ist wider-
wärtig, wenn man selbst vollständig kapituliert und die Werkschließung akzeptiert hat. Das Einzige, was die „Eckpunkte“
mit Sicherheit und verbindlich regeln, ist die Schließung unseres Werks und eine Perspektive in Arbeitslosigkeit, vor al-
lem für die Jugend.

Unsere einstweilige Verfügung hat sie mächtig getroffen! Das einzig konkrete in ihrem Flugblatt ist mal wieder die
Hetze gegen Annegret.  Während Opel uns mit Abmahnungen und Werkschutz unterdrücken will, versucht die GroKo
Kritiker mundtot zu machen und alle Kollegen einzuschüchtern, die eine kampflose Abwicklung nicht hinnehmen. Wenn
überhaupt irgendwas die GM-Manager zum Grinsen bringt, dann dass die Mehrheit des Betriebsrats die Werkschließung
kampflos akzeptiert hat – im Gegensatz zu OFFENSIV und der Mehrheit der Belegschaft! Die „Verhandlungskommissi-
on“ behauptet, sie habe die unterschriebenen Eckpunkte nicht? Aber sie hat bis heute auch keinen Handschlag getan, um
sie von Knut Giesler einzufordern und der Belegschaft vorzulegen. Knut hat am 18.12. selbst zugegeben, dass es zwei un-
terschriebene Exemplare gibt: Eines hat er, das andere die Geschäftsleitung.  Es gibt also ein von zwei Seiten unter-
schriebenes Papier – was soll das anderes sein als ein Vertrag? Wieso behauptet Einenkel, der „Sozialtarifvertrag“
könne nicht schlechter werden als die „Eckpunkte“, wenn es angeblich keine Vereinbarung gibt? 

Schluss mit dem Zeitspiel: Die Belegschaft muss alle Details der „Eckpunkte“ schwarz auf weiß kennen! Einfluss
nehmen wir nicht mit Abwarten und Reden, sondern nur durch Druck, Aktionen und Kampf!

Pseudo-Abstimmung!
Einige Kollegen trauten ihren Augen nicht über die laufende 
Abstimmung auf der WIR-Gemeinsam-Seite. Nach bekanntem 
Strickmuster läßt die Fragestellung eigentlich nur eine Antwort 
zu ;-)) und prompt hat die „Umfrage“ das gewünschte Ergebnis. 
Für wie blöd hält man uns eigentlich? Das ist keine Umfrage, das 
ist ein Einnorden der Belegschaft nach dem Motto: "Wer das 
Zeitspiel kritisiert, der will einen schlechten Vertrag". Außerdem 
fehlen bei den Fragestellungen Alternativen. Wie wär's mit:" 
Wir wollen vollständige Information, um Druck für unsere 
Forderungen machen zu können!" Über die Fragestellung bei 
der versprochenen Abstimmung über den (Un)sozialtarifvertrag 
lässt diese "Umfrage' jedenfalls nichts gutes ahnen... 
Erinnerungen an den Stimmzettel 2004 kommen wieder hoch. 

!!! Achtung !!! Letzte Meldung !!!
Die Gerüchte haben sich bestätigt: Die Bochumer
Logistik hat letztes Wochenende (!) bereits etli-
che Zafira-Tourer Teile  für Rüsselsheim gepackt 
und verschickt. Die laufen dort bereits von der Pi-
lotlinie. Opel schafft Fakten und wir halten ru-
hig...

OFFENSIV lädt ein: 
Samstag 8.2. - 16 Uhr “Bogis Bayerischer

Hof”, Baroperstr. 55, 44892 Bochum-
Langendreer

Themen: Wie geht's weiter bei Opel.



V.i.S.d.P. Annegret Gärtner-Leymann Tel.: 63547
Klaus Leymann 

Rainer Weinmann

Stimmen aus der Belegschaft zum BR-Flugblatt und der Hetze gegen OFFENSIV!

Wer ist Knut Giesler?
IGM  Vorsitzender  NRW  und  Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender bei Delphi Wuppertal.
Verhandlungsleiter Eckpunktevertrag Opel Bochum.
Delphi gehört zum GM Konzern.
(Quelle  Wikipedia/IGM/Knut  Giesler,  Stand
26.1.2014)

„Running Gag“ Spruch des Tages!
Meister ich konnte die Schraube nicht mehr

festziehen. Es war schon zu spät! Mehr war
einfach nicht drin!

Rechtliche Schritte 2.0!
1. Der Anwalt von Paul Fröhlich hat die PA aufgefor-
dert  die  Abmahnung  bis  zum  24.1.  zurück  zuneh-
men. Sonst werden rechtliche Schritte eingeleitet!
2. Der Anwalt vom stellv. VK-Leiter Steffen Reichelt
und  Vertrauensmann  Dario  Krockenberger  fordert
die  PA  auf  Betriebsleiter  Schlamminger  abzumah-
nen, wegen Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit,
Betriebsratsarbeit und BR-Wahlvorbereitung!
3. Eine Strafanzeige gegen Herrn Schlamminger we-
gen Nötigung liegt der Staatsanwaltschaft Bochum 
ebenfalls vor!

Aus der Klage zur Verlagerung des Zafira wird
eine Verlagerung der Zafira-Klage!

So schön auch der Symbolcharakter dieser Klage gegen
die Zafira-Verlagerung ist, viel reale Hoffnungen konnte
man daraus nie ableiten. Selbst wenn Einenkel gewinnt,
fasst  der  Aufsichtsrat  eben einen neuen Beschluss.  Zur
Farce  wird  das  ganze  nun  endgültig  mit  der  immer
weiteren  Verschiebung  des  Prozesses.  Aktuelle
Begründung:  Richter  krank!  Opel  arbeitet  unter
Hochdruck an der  Verlagerung und schafft  Fakten.  Das
Gericht guckt zu und wenn es mit der Terminfindung so
weitergeht,  wird  es  wohl  erst  entscheiden,  wenn  der
Zafira Nachfolger in Frankreich vom Band läuft...

Wir sprechen es nur aus! Die Fakten schaffen andere!

„War richtig von Annegret mit dem Klagen. Es ist gut, 
dass da Jemand ist, der sich dafür interessiert worüber 
geredet wird.“

„Solche Flugblätter kann man sich sparen, wenn nichts 
drin steht. Das ist lächerlich und nicht das Papier wert 
auf dem es steht.“

„Die Klage von Annegret war richtig. Wenn Einenkel 
was hat, soll er es heraus rücken. Alles andere ist 
Verrat an der Belegschaft.“

„Was Annegret gemacht hat ist richtig, aber traurig, 
dass es keine Einigkeit im BR gibt, dass nicht 
gemeinsam gekämpft wird“

„Es ist eine Frechheit von Einenkel gegenüber allen 
Vertrauensleuten, bei der Infostunde einfach 
aufzustehen und zu gehen.“

„Sie sollen endlich mit der Wahrheit raus rücken.“

„Hä, Kopfschütteln wegen Annegret? Stimmt doch gar 
nicht, bei uns nicht. Die Klage war richtig.“

„Ich will wissen, ob alles versucht wurde die Schließung 
zu verhindern.“

„Es ist lächerlich, dass in den Nachrichten schon alles 
beschlossen ist, die sich schon um die Flächen kloppen 
und wir werden hingehalten.“

„Im Flugblatt stehen Geschichten aus dem alten Rom. 
Ich will Neuigkeiten, die für uns Mitarbeiter relevant 
sind.“

„Deren Aussagen über euch sind viel schlimmer, sie 
verpacken es nur besser.“

 Traurig aber wahr
Während Rainer Weinmann vor Gericht weiter ge-
gen seine  Abmahnung klagt, nimmt die Hetze eini-
ger Betriebsräte gegen ihn weiter zu. Seine emotio-
nale  Wortwahl  auf  der  Infostunde  wollen  sie  als
Skandal  inszenieren,  während  sie  es  für  völlig  in
Ordnung halten, wenn OFFENSIVe Kolleginnen und
Kollegen  als  „asozial“,  „Totengräber“  oder  „Kom-
munistenschlampe“ beschimpft werden.  

Arbeitshetze hat Methode!!
Wir sind ja schon einiges gewohnt, aber was jetzt abläuft
geht weit über jedes gewohnte Maß hinaus! KVP's und
Abtaktung  haben in  diesen  Zeiten noch  einen zweiten
Verwendungszweck,  sie  sollen  jegliche  Kampfmoral
nehmen (für  diesen Sch...-Laden kämpf ich  doch nicht,
bin froh wenn ich hier raus bin). Das ist wohl auch der
wahre Grund, warum die Geschäftsleitung den Vorschlag
auf  sofortige  Abtaktung  ohne  Personaleinsparung
abgelehnt hat.


