
!!! Enthüllung !!!
Warum die Belegschaft weiter hingehalten werden muss

Jetzt ist es raus! Am 6. März informierte Rainer Ein-
enkel zeitnah per e-Mail die Belegschaft, warum die
Geschäftsleitung weiter auf Zeit spielt. Unsere
OFFENSIV Betriebsrätin Annegret Gärtner-Leymann
ist natürlich persönlich an allem schuld.

Die Verhandlungen, die seit Monaten nicht statt finden,
an denen die Verhandlungskommission des BR nicht
teil nimmt und wo Niemand sagen kann oder will worü-
ber wirklich geredet wird. Genau diese Verhandlungen
können jetzt nicht statt finden, weil Annegret ihr ge-
setzliches Recht auf Einsicht in die Verhandlungsun-
terlagen (Eckpunktepapier) (BetrVG §34 Abs.3) vor Ge-
richt einfordert. Ja ne is klar - und Barack Obama hat
den Friedensnobelpreis wirklich verdient.

Nach der Logik wäre die Belegschaft eigentlich selber
schuld, dass sie nichts konkretes weiß. Weil immer so
viele Kollegen Informationen haben wollen, konnte die
Belegschaft noch nicht informiert werden. Würden wir
nicht alle immer nachfragen wüssten wir schon längst
mehr.

Jetzt mal Spaß bei Seite. Von was will Einenkel eigent-
lich ablenken? Er sollte mal lieber erklären, warum er
und die WIRKLARTEXTNAMDIALOG Fraktion versucht
haben zu verheimlichen, dass die gewählten Betriebs-
räte mindestens 2 Jahre abgesichert sind.

Opel spielt weiter auf Zeit und setzt seelenruhig die
Werkschließung um: Laufend werden Tourer-Teile
nach Rüsselsheim verschickt und das Bochumer Pilot-
team war auch schon dort. Diese Fakten tun natürlich
nicht so weh, wenn man selber ein warmes BR-Pöst-
chen in Werk III vor Augen hat.

Ist das vielleicht der wahre Grund, warum sie bisher
noch keinen Finger krumm gemacht haben, um die
Fahrt nach Rüsselsheim oder Aktionen zusammen mit
den Kollegen von Johnson Controls, Outokumpu und
ThyssenKrupp zu organisieren? Die meisten Vertrau-
ensleute haben nicht mal die Listen der VKL für die
Fahrt nach Rüsselsheim bekommen. Und am Ende
heißt es wieder "Keiner wollte mit".
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Vorstand schaltet sich ein: Opel besteht auf weitere Geheimhaltung der Eckpunkte

offensivbochum.wordpress.com



BR-Mehrheit seit Januar informiert
OFFENSIV dokumentiert einen weiteren Auszug aus der Präsentati-
on des Anwalt Frank Lorenz. Ausgewählte BR-Mitglieder hatten sie
bereits Anfang Januar (!) erhalten.

Undemokratische Zensur auf der WIR-Homepage
Im Gästebuch schrieb der Webmaster am 5.3. einen mittlerweile
geänderten Kommentar mit der Lüge: OFFENSIV sei gleich MLPD.
Es blieb aber nicht bei diesem Versuch mit Antikommunismus
Wahlkampf zu betreiben. Auch die unten abgedruckte Antwort von
Rainer Weinmann wurde zur Hälfte zensiert (unterstrichene Stellen):

Wer ist eigentlich der „Webmaster“, der hier unter den Augen von Rai-

ner Einenkel ungestraft anonym seine Lügen verbreiten darf? (Markus Bauer, bist du es ??) Hab doch mal

den Mut deinen Namen dazu zu schreiben.

Ja, es gibt in Offensiv Kollegen, die der MLPD nahe stehen das ist kein Geheimnis. Genau so wie parteilo-

se Kollegen, Christen, viele Vertrauensleute, Männlein, Weiblein – Kolleginnen und Kollegen von allen

Schichten. Sollen wir jetzt die Liste „GEMEINSAM“ SPD-Liste nennen nur weil (nicht wenige) SPD-Mit-

glieder dabei sind? Würdest Du also bitte solche verleumderischen Lügen in Zukunft unterlassen. Sonst se-

he ich mich gezwungen gegen Dich eine Unterlassungsklage einzureichen.

Zu der Klage gegen den Betriebsrat: Ja, unsere Betriebsrätin Annegret Gärtner-Leymann hat den Betriebs-

ratsvorsitzenden aufHerausgabe des Eckpunktepapier verklagt. Es geht über unsere Vorstellungskraft das

der Betriebsratsvorsitzende einem so wichtigen Papier zugestimmt hat ohne es schriftlich vorliegen zu ha-

ben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder er hat das Papier, oder er hat dem Papier zugestimmt ohne

es zu kennen.

So oder so es ist ein Skandal! Das deshalb die Verhandlungen zwischen IG Metall und Betriebsrat aufEis

gelegt werden ist ein schlechter Scherz. Die Verhandlungen dauern deshalb so lange, weil die Geschäftslei-

tung aufZeit spielt und in aller Seelenruhe den Zafira-Anlauf in Rüsselsheim vorbereiten will und weil die

Verhandlungskommission des Betriebsrats und die IGM-Bezirksleitung NRW dieses Spiel mitspielen!

. . . (gekürzt)

Grüße Rainer Weinmann Tel: 65144

Amüsant ist auch die neu Entdeckte an-
gebliche Zusammenarbeit von OFFENSIV
und Horst Roch (Liste Kontrast). Offenbar
bezieht sich Rainer auf die Abstimmung
im Betriebsrat über die Beauftragung des
Rechtsanwalts Lorenz gegen die Klage
von Annegret. Ein BR der Roch-Liste
hatte gegen diese Beauftragung ge-
stimmt. Daraus eine Unterstützung der
Klage oder eine Zusammenarbeit von
Offensiv mit dieser Liste zu konstruieren
ist völlig absurd. Einenkel vergisst an-
scheinend, dass er Horst mit seiner unter-
nehmerfreundlichen Politik immer gedeckt
hatte solange er noch auf seiner Liste
stand. Wahltaktische Freundschaften hat
OFFENSIV nicht nötig (im Gegensatz zu
anderen). Wir bleiben dabei:
Es ist nicht zu spät !
Schluß mit der Zurückhaltung -
Statt Schmusekurs und Abwicklung -
Echte Kampfmaßnahmen
die Opel weh tun ! Den Familien und den

Kollegen des bei einem
Staplerunfall verstorbenen
Kollegen aus Werk III
gehört unser Mitgefühl.




