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Aussitzen à la Merkel
Auch bei Opel und Neovia scheint das System
Merkel angekommen zu sein. „Aussitzen“ und
jede Konfrontation ins Leere laufen lassen, das
scheint auch hier Methode zu sein.

Keiner äußert sich,
wie es nach dem
1.7. für die Neu
Neovianer weiter
geht. Dabei sind
es keine sechs
Wochen mehr bis
dahin. Wollen
sich Neovia und
Opel tatsächlich
wieder mal auf

unsere Kosten aus der Affäre ziehen und uns mit
80 % (was wir durch Lohnverlust und die Arbeitslo
senversicherung noch selbst finanzieren) in die
TFG bzw. nach Hause schicken?
Auch stellen sich alle die Frage, wie der Übergang
zu Opel gestaltet werden soll. Welche Rechts
form, welcher Tarifvertrag, welche Absicherun
gen gelten?
Wir sollten uns jedenfalls nicht (wie bei der Werk
schließung Werk 1 versucht) auf den Sankt Nim
merleinstag vertrösten lassen, sondern von
Anfang an Druck aufbauen, dass die Zukunft in
unserem Sinne gestaltet wird.
Sonst ist wieder so lange zu früh bis es zu spät
ist… Wie im Werk 1!
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Wer nicht unterschreibt, der kommt nicht in die
TFG! Wir von OFFENSIV haben ja schon im
mer gesagt, dass dies eine soziale Benachtei
ligung darstellt und der Eintritt in die TFG
notfalls vor Gericht erzwungen werden kann.
Siehe da: sieben Monate nach dem 30. Septem
ber bietet die OpelGeschäftsleitung den Unter
schriftsverweigerern (zwecks gütlicher Einigung)
den Eintritt in die TFG für 1 Jahr an. Geht also
doch. Natürlich müssen diese dann zuvor den
dreiseitigen Kapitulationsvertrag unterzeichnen
(geht auch noch). Die Presse bringt nur wenig,
scheinbar ist alles ruhig, aber unter der Oberflä
che brodelt es gewaltig! Deeskalation, Ruhighal
ten und vertuschen hat bisher schon so oft
funktioniert. Heile Welt sieht anders aus!
Die allermeisten Kollegen kämpfen allerdings für
heimatnahe (adäquate) Ersatzarbeit!
Liebe OpelGeschäftsleitung, versucht es
doch mal damit, dann klappt es auch mit der
Ruhe nach dem Sturm.

Und es geht doch !

Einmalzahlung:

Wie lange will man uns

denn noch hinhalten?
Alle Metaller in tarifgebundenen Betrieben haben
ihre Lohnerhöhung längst in der Lohntabelle und
die 150 Euro Einmalzahlung in der Tasche. Nur
wir Opelaner (oder Neovianer) sollen abwarten,
stillhalten und auf die Gnade des Unterneh
mens hoffen?
Die Einmalzahlung steht uns zu! Sie wurde als
Ausgleich vereinbart, weil die Tariferhöhung erst
mit Verspätung wirksam wird. Während sie im Flä
chentarif schon seit 1. April gezahlt wird, bekom
men wir sie "dank" Haustarif erst zum 1. Juli. Mit
der Einmalzahlung von 150 Euro käme Neovia
also noch billig davon!
Während Neovia uns die Zahlung verweigert, wol
len uns diejenigen, die uns den Haustarif als tolle
Sache verkauft haben, hinhalten: vor dem 10. Au
gust könne man eh nichts machen, und dann
müsse man mal weiter sehen. Das kennen wir
schon aus Werk 1, und wir wissen, wohin das
ständige Abwarten geführt hat. Wer will uns denn
davon abhalten, uns mal gründlich darüber in
formieren zu gehen, wo unser Geld bleibt?



Geltendmachung des TUTags
Verständnis für die Ungehaltenheit der Kollegen über den zu unrecht abgezogenen TUTag (2. Janu
ar) hatte die WIRFraktion schon. Sich aber nun für die Rückerstattung einzusetzen, da sah man aber
keine Notwendigkeit!! Erst als unser stellvertretender VKLeiter (S. Reichelt) mit Rechtsunterstützung
der IGM dagegen zu klagen drohte, wurden sie aktiv. Mit Erfolg, der Tag wird wieder gutgeschrieben!
Mit froher Kunde "WIR haben erreicht...“
Handschriftlich bemerkte ein anonymer Kollege auf diesem Flugblatt "Featuring Offensiv"

Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Mu
rat und Co. ein ganz übles Spiel planen: Unsere
mehrfachen Aufforderungen und Anträge an VKL
und Betriebsratsspitze, sich endlich um eine frakti
onsübergreifende, alphabetische IGMReserveliste
zu bemühen, wurde glatt abgelehnt! Über 2 Mona
te Blockade und Untätigkeit lässt vermuten, dass
in Wahrheit eine Persönlichkeitswahl von den
Frontmännern der WIRFraktion nicht gewollt ist!
Nun verdichten sich die Hinweise, dass es eine al
phabetische Liste zwar geben soll, sie aber ge
heim ist und sich nicht jeder eintragen kann – vor
allem nicht wir von OFFENSIV. „Der Grund seid
ihr, weil einige nicht mit euch auf einer Liste stehen
wollen!“, so Volker Strehl dreist am Dienstag Vor
mittag zu Steffen Reichelt, Klaus Leymann und Oli
ver Wähnert. Das hatte Murat ja schon auf einer
InfoStunde im Werk 3 offen erklärt: „Ich gehe mit
denen nicht auf eine Liste“. Damit verhindert er
aus rein persönlichpolitischen Befindlichkei
ten die von der Belegschaft gewünschte Per
sönlichkeitswahl! Offensiv hat immer im Sinne

der Persönlichkeitswahl und der Einheitsgewerk
schaft gehandelt und trotz aller Meinungsverschie
denheiten ein gemeinsames Vorgehen versucht.
Nun will uns Murat wohl zur Einreichung einer ei
genen Liste zwingen und als Zerstörer der Persön
lichkeitswahl darstellen. Es ist völlig klar: Eine
„Persönlichkeitswahl“ mit nur außerwählten
Leuten ist keine Persönlichkeitswahl, sondern
eine Farce! Sollte sich dieser Verdacht erhärten,
dann muss die Belegschaft bis zur Frist am
Pfingstdienstag alles tun, um dies zu verhindern
und für eine demokratische Listenaufstellung für
die Persönlichkeitswahl sorgen.
Nach Dienstag heißt es sonst: Rien ne va plus,
nix geht mehr, bis auf die Listenwahl?!

Übrigens: Bei der Jugend ist es seit Jahrzehnten
kein Problem, eine Persönlichkeitswahl durchzu
führen. Kandidaten verschiedener Fraktionen
schaffen es, sich gemeinsam auf eine Liste zu
schreiben, und die Azubis können ihre demokrati
sche Wahl treffen. Richtig so.

OFFENSIV ist seit Jahrzehnten an vorderster Stel
le für die Belange der Azubis, wie hier 2006 im
Kampf um die Übernahme der Azubis. Damit
und auch mit Klagen haben wir erreicht, dass u.a.
im letzten Jahr noch alle Auslerner einen unbefris
teten Vertrag erhielten. Auch das ein Grund, wa
rum die Geschäftsleitung gegen OFFENSIV hetzt
und uns unbedingt aus dem Betriebsrat haben
möchte. Viele von uns haben selbst hier gelernt,
Annegret war jeweils 8 Jahre lang Jugendvertrete
rin und Mitglied der Bildungskommission.

Unser letztes Flugblatt hat wohl den Nagel auf den
Kopf getroffen … meinen zumindest die Kollegen an
der Glasmaschine, die es mit entsprechenden Ver
merken mehrfach ausgehängt haben:

Persönlichkeitswahl zerstören,

um OFFENSIV raus zu drängen?




