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„Elvis lebt!“, …
… „99% haben den Aufhebungsvertrag
unterschrieben“ und „die Offensiven ha
ben den Kampf verraten und sich heim
lich in Werk 3 beworben“! Klingt selt
sam? Aber das sind die wohl belieb
testen Verschwörungstheorien und
PropagandaLügen der letzten Wo
chen.
Dass 39 Kollegen bis heute nicht unter
schrieben haben zeigt, wie plump Opel
uns letztes Jahr angelogen hat! Diese
„Übriggebliebenen“ sind schon mehr als
Dunkels und Bazios angebliches 1 Pro
zent NichtUnterschreiber. Ende Sep
tember müssen es mindestens drei
mal so viele gewesen sein! Ende Ja
nuar hat Opel nun Änderungskündi
gungen rausgeschickt. Etliche Kolle
gen klagen dagegen. Unter ihnen auch
unser Betriebsrat Klaus Leymann.
Ein anderes Lügenmärchen wird gerne
auch im Gästebuch der WIRFraktion
erzählt: OFFENSIV hätte die Kollegen
aufgefordert, nicht zu unterschreiben,
und sich selbst „heimlich“ in Werk 3 be
worben. Eine tolle Story für jeden,
dem unser kämpferischer Stand

punkt noch nie gepasst hat. Das Pro
blem: Nichts davon ist wahr! Wir Of
fensiven haben getan, was wir immer
gesagt haben: Bis zum Schluss haben
wir konsequent den Kampf um jeden
Arbeitsplatz in Werk 1 geführt. Dafür
wurden wir gerade von denen be
kämpft, die jetzt das Gegenteil über uns
behaupten. Es war und ist unsere feste
Überzeugung, dass wir Arbeiter un
sere Rechte nur im Kampf durchset
zen können! Gleichzeitig haben wir alle
Kollegen öffentlich aufgefordert, sich für
Werk 3 zu bewerben, denn: Wir waren
immer eine Belegschaft, und die Er
satzarbeitsplätze nur durch unseren
gemeinsamen Widerstand möglich!
Wir haben immer kritisiert, dass die Ar
beitsplätze nicht ausreichen und Leihar
beiter entlassen wurden. Deshalb war
es natürlich unser vorrangiges Ziel, um
die Arbeitsplätze zu kämpfen. Nachdem
die Masse der Kollegen im Herbst un
terschrieben hatte war klar, dass es
nicht mehr zu einem Streik kommt. Erst
dann haben Ende Dezember einige von
uns ErsatzArbeitsplätze in Werk 3 oder
in anderen OpelStandorten angenom

men und sich damit entschieden, Teil
dieser kampferfahrenen Belegschaft zu
bleiben! Andere Offensive wurden ge
kündigt und klagen selbstverständlich
dagegen. Wir haben die Schließung
nie akzeptiert!
In den Kündigungsschutzklagen ver
folgt Opel wieder einmal die Verzö
gerungstaktik: Alle bisher angesetzten
Gerichtstermine der OFFENSIVKolle
gen haben die Anwälte von Opel kurz
fristig abgesagt. Auch die Kollegen,
die von Opel zum Aufhebungsvertrag
genötigt wurden und nun in der TFG
sind, sind ernüchtert. Massenhaft er
hielten Kollegen viel zu niedrige Ab
findungszahlungen. Offenbar hatte es
Opel auch in dieser Frage nötig, mit fal
schen Versprechungen und Lügen zu
arbeiten, um die Werkschließung halb
wegs ruhig durchziehen zu können.
Nun fliegt alles auf. OFFENSIV hat auf
diese Lügen schon hingewiesen und
recht behalten. Den aktuellen Stand der
öffentlichen Prozesstermine erfahrt ihr
jederzeit auf der OFFENSIVHomepage
– und ihr seid herzlich dazu eingeladen!

Unseren
Kolleginnen
herzlichen
Glückwunsch
zum
Internationalen
Frauentag!
Am 8. März gehen weltweit Frau
en auf die Straße für ihre Rechte
und ihre Befreiung von Ausbeu
tung und Unterdrückung.
Wir IGMetallerinnen und IGMe
taller sind natürlich dabei! In
Bochum organisieren Frauenorga
nisationen, Verbände und Partei

en am Samstag, 7. März, eine
gemeinsame Aktion ab 12 Uhr
rund um den Kuhhirten auf dem
Massenbergboulevard. Danach
findet um 15 Uhr eine Demons
tration statt, zu der auch Bochu
mer Gewerkschafterinnen aufru
fen.

TarifAbschluss

Metall – und jetzt?
Zehntausende Metaller haben sich
an Warnstreiks beteiligt und die
volle Durchsetzung der 5,5% gefor
dert. Was wäre erst drin gewesen,
wenn wir richtig gestreikt hätten?
Der Tarifabschluss gilt jetzt auch in
NRW – für uns in Werk 3 wird er
aber „dank“ des Haustarifvertrags
erst ab 1. Juli umgesetzt. Für die
neuen Kollegen aus Werk 1 wird
die Hälfte der Lohnerhöhung sogar
angerechnet auf die Ausgleichszu
lage.
Auch die Einmalzahlung von 150
Euro will Neovia anscheinend nicht
bezahlen  das müssen wir durch
setzen!
Die Forderung steht: Rückkehr
zum Flächentarifvertrag NRW für
alle Kollegen im Werk 3!



FlexiBV muss weg !
Während im Werk 3 diese Woche
wieder bis 23 Uhr gearbeitet wird,
sagt man den NeuNeovianern im
Werk 1, es gebe keine Arbeit.
Warum wird die Arbeit nicht auf
mehr Schultern verteilt?
Übrigens: Bereits als 2007 über
die 39h/WocheVereinbarung
für das TuZ entschieden wurde,
haben die OFFENSIVBetriebs
räte dagegen gestimmt.
Im Gegensatz zu den Betriebsräte
der WIRFraktion, die damals alles
abgesegnet haben und nun im
Wahlkampf plötzlich über „Verbes
serungen“ und „Modifizierungen“
der Vereinbarung reden!

Betreuung der Kollegen durch den BR
Nach dem Ende der Produktion im
Bochumer OpelWerk arbeitet seit
Januar immer noch eine gewisse
Menge Kollegen im Werk 1. Sie ha
ben auch Anspruch auf eine Betreu
ung durch den Betriebsrat. Wer jetzt
aber Betriebsrat ist oder nicht,
scheint seit neuestem die Ge
schäftsleitung bestimmen zu wollen.
So meint sie, wenn BRMitglieder
krank oder in Urlaub sind, dass kei
ner mehr nachrückt, weil ja genug
Betriebsräte da wären. Nachrücker
dürften nur kommen, wenn Be
triebsratssitzungen sind. Das geht
dann soweit, dass Nachrückern von
OFFENSIV das Betreten des
Werksgeländes untersagt wurde.
Leider hat sich der BRVorsitzende
dem offenbar angeschlossen. An

scheinend hat die BRMehrheit et
was dagegen, wenn wir von
OFFENSIV die verbliebenen Kolle
gen auch außerhalb der Sitzungen
betreuen. Themen gibt es da ja
trotzdem, z.B. die Urlaubsplanung,
die mittlerweile geklärt ist. Nur wie
weit wäre diese, wenn OFFENSIV
da nicht Druck gemacht hätte? Es
ist wohl auch nicht erwünscht ange
sichts der BRNeuwahlen im Werk
3.
Wir fordern die Geschäftsleitung
und den BRVorsitzenden auf, diese
unrechtmäßige Behinderung unse
rer Betriebsratsarbeit zu unterlassen
und alle Nachrücker ihre Betriebs
ratsarbeit nach Recht und Gesetz
machen zu lassen.

BRWahl: Offensiv fordert

Persönlichkeitswahl!
Nachdem die IGM, Opel und Neovia
den Tarifvertrag über das gemeinsa
me Vertretungsrecht aufgehoben
haben, laufen die Wahlkampfvorbe
reitungen bei der Mehrheitsfraktion
auf Hochtouren. Erklärtes Ziel ist es,
OFFENSIV aus dem neu zu wäh
lenden BR bei Neovia raus zu hal
ten. Dazu ist man sich nicht zu
schade, die NeoviaKommission im
mer weiter aufzublähen, alle wichti
gen Fragen nur noch in dieser Kom
mission zu behandeln und dem Rest
des BR alle Informationen vorzuent
halten. Letztlich gehen solche Spiel
chen ebenso wie die ganze Spal

tung in Listen nur auf Kosten der
Belegschaft, wie man an der kampf
lose Aufgabe von zwei Werken
durch die Mehrheit der Betriebsräte
gesehen hat. Gleichzeitig werden
schon wieder Lippenbekenntnisse
zu einer Persönlichkeitswahl ver
breitet. Wir von OFFENSIV reden
nicht nur darüber, sondern haben
einen Antrag an die VKL einge
reicht, wie eine Persönlichkeitswahl
ganz konkret durchgesetzt werden
kann. Wir bleiben dabei: Die Per
sönlichkeitswahl ist der Wunsch
der Kollegen und wir werden dar
um kämpfen.

Klatsche für Opel im
Prozess
gegen Abmahnung
Am 6.1. wurde Opel vom Gericht
verurteilt, die Abmahnung gegen
Paul Fröhlich wegen Teilnahme an
der VLInfo im September 2013 zu
rückzunehmen.
Unsere Rechte lassen wir uns
nicht mit einem Kuhhandel ab
kaufen! Eine wichtige Klatsche
gegen politisch motivierte Unter
drückung und für gewerkschaft
liche Rechte!
OFFENSIV immer
erreichbar ...
... auch wenn wir noch kein Büro im
Werk 3 haben! Wir sind nach
Möglichkeit immer Mittwochs,
Donnerstags, Freitags und nach
Bedarf vor Ort.
Manche Kollegen denken vielleicht:
"Jetzt vor der Wahl lassen sie sich
erst blicken!"  aber als Betriebsräte
für Werk 1 waren wir natürlich dort
im Einsatz und haben in der Fertig
und Endmontage und im Rohbau
gebarbeitet.
Wir freuen uns sehr, das Werk 3
und die Kollegen vor Ort jetzt bes
ser kennenzulernen und bald als
Betriebsräte und Lagerarbeiter bei
euch zu arbeiten!
Telefonisch erreicht ihr uns unter
den Nummern
A. GärtnerLeymann (63547)
Klaus Leymann (65117)
Steffen Reichelt (65355)

V.i.S.d.P.: Anngret GärtnerLeymann




