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Schwarzes Loch !?
Astronomen behaupten schon lan
ge, es gäbe schwarze Löcher, die
alle Materie und Antimaterie ver
schlingen. Scheinbar gibt es ein
solches Phänomen auch bei uns!
Da verschwinden mal eben unser
Urlaubstag vom 2. Januar (der ja
mittlerweile nach unserem Protest
wieder aufgetaucht zu sein scheint),
die Erholungsbeihilfe, die 150€ Ein
malzahlung und der Flächentarif.

Viel Geld für jeden Betroffenen, "as
tronomische" Summen für's Unter
nehmen! Offensichtlich wollen IGM
und BRSpitze die Einmalzahlung
gar nicht erst einfordern: seit Wo
chen heißt es nur, es gäbe keine
Aussage von Neovia. Was brau
chen wir für eine Aussage? Das
Geld steht uns zu – wenn sie es
nicht zahlen wollen, dann müs
sen wir es uns eben holen!

Am 1. Mai zur Demonstration nach Bochum!
Um 10.15 Uhr startet am Bergbaumuseum die Demonstration der DGBGewerkschaften
zur Kundgebung am Rathaus. Beteiligen wir uns als Opelaner und Neovianer mit unseren
Forderungen: Volle Umsetzung der Tarifrunde 2015! Zurück zum Flächentarifvertrag
Metall und Elektro! Wir haben die Schließung von Werk 1 nie akzeptiert!
Wie immer beginnen wir zusammen mit Kollegen anderer Betriebe und Gewerkschaften
mit einer kämpferischen Auftaktkundgebung und offenem Mikrofon ab 9.30 Uhr auf
der Wiese vor dem Bergbaumuseum  dazu ist natürlich jeder eingeladen!

Sozialtarifvertrag ist Betrug an Belegschaft und Öffentlichkeit!
Ene mene muh, und raus bist du 
mit dieser Auswahlmethode hätten
die Kollegen wohl größere Chancen
gehabt. Letzte Woche wurde das er
ste Urteil in den Prozessen gegen
Ablehnung für Werk 3 gefällt: Die
Klage wurde abgewiesen, obwohl
der Kollege laut Sozialauswahl
hätte genommen werden müssen!
Grund: Die Zusagen im Sozialtarif
vertrag seien überhaupt nicht ein
klagbar, da Neovia nicht unter
schrieben hat! In einem anderen
Prozess warf der Richter die Frage
auf, ob die Tarifvertragsparteien
überhaupt einen justiziablen (ein

klagbaren) Vertrag wollten? Zu
deutsch: Der Vertrag und das Ver
sprechen von Ersatzarbeitsplät
zen sollten vor allem gegenüber
der Belegschaft und der Öffent
lichkeit etwas darstellen und sie
damit ruhig halten! Was für Über
raschungen sind aus diesem Ver
trag noch zu erwarten? OFFENSIV
hatte recht damit, die Aufhebungs
verträge nicht zu unterschreiben.
Das und die folgenden Klagen ge
gen die Kündigungen sind Teil des
Kampfs um jeden Arbeitsplatz, den
wir bis zum Ende geführt haben und
dabei auch jede juristische Möglich

keit nutzen.
Einen Erfolg hat OFFENSIV gegen
die Behinderung seiner Betriebs
ratstätigkeit errungen: Personal
abteilung und BRVorsitzender wa
ren sich einig, dass nur noch zu Sit
zungen Betriebsräte nachrücken
dürfen (da wollte uns wohl jemand
lahmlegen). Das Gericht hat uns
recht gegeben: Betriebsräte rük
ken immer nach, wenn sie BRTä
tigkeit für nötig halten! Und gab
Opel mit auf den Weg: „Opel wird
noch oft vor Gericht zu Gast sein,
also sollten sie es sich nicht ganz
mit uns verscherzen…“

Treffen von OFFENSIV
Unser nächstes Treffen von OFFENSIV findet
statt
am 10. Mai ab 11 Uhr im Café Cheese,
Alte Bahnhofstr. 180, BOLangendreer Café
Jeder interessierte Kollege ist herzlich dazu
eingeladen!

V.i.S.d.P.: Annegret GärtnerLeymann (Tel. 63547), Klaus Leymann (65117), Steffen Reichelt (65535)

Der Solidaritätskreis für den Kampf der Opelaner
hat auf seinem letzten Treffen beschlossen: Die
Streikkasse wird auf alle streikenden Belegschaften
ausgeweitet, die einen Antrag auf Streikgeld stellen
können. So wird das Geld im Sinne der Spender ver
wendet. Der Solikreis verwaltet die Gelder treuhände
risch. Weitergeführt wird außerdem die Solidarität mit
den Kollegen, die Gerichtsprozesse führen!



Persönlichkeitswahl:
Vertrauen ist gut – Absicherung ist besser!
Angeblich sind ja auch dieses Mal
wieder alle für eine Persönlichkeits
wahl! Aber warum wird nicht alles
dafür getan, sie auch durchzuset
zen? Sobald auch nur irgendjemand
eine Liste einreicht, ist die Persön
lichkeitswahl kaputt. Dazu braucht
es nur einen "Strohmann", der sich
dafür missbrauchen lässt! Wäre ja
nicht das erste Mal!
Genau deswegen haben wir in der
VKLeitung den Antrag gestellt, ne
ben der Liste mit allen Kandidaten in
alphabetischer Reihenfolge auch ei
ne offene Reserveliste der IGM
aufzustellen. Sie wird vorher von al
len Kollegen demokratisch gewählt.
Das wäre faktisch eine Persönlich

keitswahl, denn jede andere Liste
wäre chancenlos. Aber das wird von
einigen führenden Betriebsräten
nicht gewollt! Begründung: „Viel zu
aufwendig!“ Aber wenn sowas z.B.
bei ThyssenKrupp in Duisburg mit
über 15.000 Kollegen möglich war,
warum soll das bei uns im Werk 3
nicht auch gehen?
Auf der letzten InfoStunde gab Mu
rat endlich seinen wahren Grund
bekannt: Er will nicht mit den „Ro
ten“ von OFFENSIV auf einer ge
meinsamen ReserveListe ste
hen! Deutet dies nun auf eine Lis
tenwahl hin? Man darf gespannt
sein...

Wahlvorstand

gebildet …
… und bei sechs Enthaltungen von
der Betriebsratsmehrheit gewählt
wurde er inklusive eines Vertreters
des mittleren Managements und
des Kernteams – bekannt für die
Verweigerung der Hebehilfe an der
Glasmaschine.
Soll er wohl aufpassen, dass ent
sprechend „genehme“ Betriebsräte
gewählt werden?

Mea culpa !
Eine Betriebsversammlung für alle
Kollegen im Werk 1 anzufragen,
und dann auch noch auf die fal
sche Einladung eines ErsatzBe
triebsrats hinweisen, das ging der
BRMehrheit schon zu weit. Mit
dieser Begründung brachen sie
die BRSitzung am 24. März ab
und informierten umgehend die
Personalabteilung, dass die Ver
sammlung nicht stattfindet. Jetzt
versuchten sie mit verlogener Het
ze, OFFENSIV zum Sündenbock
für die gescheiterte Planung der
Betriebsversammlung zu machen.
Diskreditieren um jeden Preis ist
scheinbar ihr Motto, um unser An
sehen in der Belegschaft zu schä
digen. Diese Demontage von OF
FENSIV wird nicht gelingen!
Auch wir sind verärgert, dass mit
diesem Ziel die Versammlung "ge
opfert" wurde. Nein, nein, „Mea
culpa“ (meine Schuld) können
sich diejenigen auf die Fahnen
schreiben, welche die BRSitzung
eigenmächtig abgebrochen haben.

Achtung

KVP!!
Sie kreisen schon wieder wie die Geier über ihrem Aas. Gemeint ist das
Kernteam! Die wenigen noch "machbaren" Jobs werden jetzt der soge
nannten Knochenmühle zugeführt. Der Kontinuierliche Ver(n)(d)ich
tungsprozess verdichtet die Arbeit und vernichtet Arbeitsplätze. Das
Streben nach Performance wird auf jeden Fall Stress erzeugen und die
Krankenrate erhöhen. Ganz aktuell spüren das schon die Kollegen an der
Glasmaschine: die längst eingeplante Hebehilfe wurde kurzerhand einge
spart. Interessiert doch das Kernteam nicht, ob die Kollegen in kür
zester Zeit Schmerzen in Rücken und Armen bekommen. Kein Wun
der, dass uns von OFFENSIV bis heute Einsicht in die ErgonomieAnalyse
verweigert wird (übrigens auch vom BRKollegen Thaqi).
Kollegen ausbeuten, Boden vergiften,

Werk plattmachen, abhauen?
Der Abriss von Werk 1 ist in vollem Gange, in Werk 2 soll es bald losge
hen. Jahrzehntelang hat Opel die Werksflächen mit hochgiftigen Stoffen
verseucht: Öle, Bohremulsionen, Lack… dazu noch Asbest und PCB in
den Gebäuden. Nicht nur, dass wir dem jahrelang ausgesetzt waren und
keiner weiß, wie sich das später auf unsere Gesundheit auswirkt. Mit
Übergabe der Werksgelände an die Gesellschaft „Perspektive Bochum
2022“ will Opel sich aus der Verantwortung stehlen und die Sanierung der
Böden auf uns Steuerzahler abwälzen. Die vollständige und fachge
rechte Entsorgung der vergifteten Böden muss von GM bis zum letz
ten Cent bezahlt werden!

... und was ist sonst noch los ?
24.25. Mai

17. Internationales
Pfingstjugendtreffen

in Gelsenkirchen auf der
Trabrennbahn.

Infos unter
www.pfingstjugendtreffen.de

18. Juli
Sommerfest von

OFFENSIV
ab 15 Uhr auf der Sportanlage des

SV Post Bochum.
Infos auf der Homepage

von OFFENSIV

15.18. Oktober
1. Internationale

Automobilarbeiter
konferenz
in Sindelfingen.

Infos unter www.iaar.de und auf
der OFFENSIVHomepage




