
Nr. 75

1. Juni 2015

offensivbochum@gmx.de

offensivbochum.wordpress.com

Betriebsratswahl:

OFFENSIV hat Wort gehalten!
Bis zur letzten Minute haben wir
alles dafür getan, dass der aus
drückliche Wunsch der Beleg
schaft nach einer Persönlichkeits
wahl Wirklichkeit wird. Schon auf
der Betriebsversammlung am
Samstag war von Murat Yaman
und Dirk Grützner keine Rede
mehr davon. Im Gegensatz zu ih
ren großen Versprechungen auf
der vorletzten Versammlung gab
es nun nicht mal mehr Antworten
auf die Frage danach. Noch weni
ge Stunden vor dem Ende der
Frist forderten wir alle Beteiligten
in einer Mail dringend dazu auf,
die Möglichkeit einer Fristverlän
gerung zu nutzen. Was wir da
noch nicht wussten: zu diesem
Zeitpunkt hatten die Listenführer
von "Wir gemeinsam" und "Be
triebskultur" bereits gleichzeitig ih
re Listen beim Wahlvorstand ein
gereicht und die Persönlichkeits
wahl damit erledigt. Sie haben
ihre ersten Wahlversprechen
schon gebrochen, noch bevor
überhaupt ein Kollege seine
Stimme abgegeben hat! Sie wer
den sich hierfür vor der Beleg
schaft verantworten müssen. Als

letzte haben dann wir von OFFEN
SIV am Dienstag um 23.56 Uhr
unsere Vorschlagsliste eingereicht
(siehe Foto). Da bis 24 Uhr keine
weiteren Listenvertreter anwesend
waren, wussten wir, dass sie ihre
Listen vorher eingereicht haben
mussten.
Viele von euch fragen sich zu
recht, warum ihnen der Versuch,
OFFENSIV aus dem Betriebsrat
heraus zu drängen, wichtiger ist
als der Wunsch der Belegschaft
nach einer demokratischen Wahl.
Wir sind im Werk 1 bis zum
Schluss konsequent für den
Kampf um jeden Arbeitsplatz
und gegen die Werkschlie
ßung eingetreten und dafür,
dass unsere IGM ihre Aufga
be als Kampforganisation
wahrnimmt. Wir haben die
Schließung von Werk 1 durch
GM nie akzeptiert, genau so
wenig wie den Verrat führen
der Gewerkschaftsfunktionäre
und Betriebsräte nach ihrem
Motto „Mehr war eben nicht
drin!“ Unsere konsequente
Haltung ist Murat offenbar so
sehr verhasst, dass er lieber

die Persönlichkeitswahl zerstörte,
als mit uns zusammen auf einem
gemeinsamen Wahlvorschlag zu
stehen. Die Listennummern wur
den am Freitag ausgelost.
Die Belegschaft wird am 23. Ju
ni entscheiden, welche Rich

tung sie will!

V.i.S.d.P.: Annegret GärtnerLeymann (Tel. 63547), Klaus Leymann (65117), Steffen Reichelt (65355)

am 23. Juni

Liste 1

Zumindest eines hat Dr. Thomé
mit seinem sensationell kurzen
Auftritt auf der Betriebsversamm
lung klar zum Ausdruck gebracht:
Antworten auf die drängenden
Fragen der Belegschaft wollen sie
freiwillig nicht geben!
Beschäftigung der Kollegen
aus Werk 1 ab dem 1. Juli: Kei
ne Aussagen dazu. Nur ein paar
Tage später heißt es jetzt plötz

lich: 30 Arbeitsplätze in der Vor
verpackung werden eingerichtet.
Wer im Werk 1 "übrig" bleibt, soll
wohl ab Juli mit 80% zu Hause
bleiben  ohne jede Abfrage und
entgegen ihren früheren Aussa
gen, dass möglichst alle beschäf
tigt werden sollen!
Unsere Forderung steht: Er
satzarbeitsplätze JETZT, statt
Freistellung und Lohnverlust!

Einmalzahlung 150 Euro: Es
bliebt bei der Verweigerung, uns
das zustehende Geld auszuzah
len. Wenn Neovia auf die letzten
Wochen noch so dringend sparen
will, dann bei den Führungskräf
ten  und nicht bei uns!
Wenn der Vorstand offenbar so
sprachlos ist, dann dann soll
ten wir überlegen, wie wir ihn
zum Reden bringen!

Betriebsversammlung: Viele Fragen  keine Antworten!



„Einen Redebeitrag über die zurückliegende Werks
schließung will hier niemand hören, wir sind hier
schließlich Werk 3"!
Mit diesem verbalen Einwurf unterbrach der Kollege
Rettberg (mit Unterstützung des Versammlungsleiters
D. Grützner) auf der letzten Betriebsversammlung un
seren Kollegen Olli Wähnert mitten in seinem Beitrag.
Uns gefällt auch nicht alles was gesagt wird, aber das
haben Betriebsversammlungen so an sich. Es spricht
allerdings nicht gerade für eine demokratische
„Betriebskultur“, selbst seine 10minütige Rede
zeit voll auszuschöpfen, dann einem Kollegen
nach nur ca. 4 Minuten ins Wort zu fallen und ihm
auch noch vorschreiben wollen, worüber er zu re
den hat und worüber nicht. Dann noch zu behaup
ten, Olli hätte den Saal leer geredet, ist an den
Haaren herbei gezogen. Der Saal war schon vorher
fast leer.
Die Schließung war keine Kleinigkeit und betraf 3.000
unserer Kollegen und uns alle. Verarbeitung und
Lehren daraus ziehen gehört halt auch dazu!! Ein
Interesse, die Werkschließung unter den Teppich zu
kehren, hat eigentlich nur die Geschäftsleitung von
Opel/GM. Wir hoffen, dieser Ausfall war ein "Ausrut
scher". Wir jedenfalls verweigern die Feindschaft und
wünschen dir/euch viel Glück!

Spricht nicht gerade für eine

demokratische „Betriebskultur“
Am ... Mittwoch wurden vor dem Arbeitsgericht Bochum
gleich mehrere Klagen eines Kollegen, vertreten von
seiner Rechtshelferin des DGB, bezüglich der Bochu
mer OpelWerkschließung verhandelt. Der Kollege hat
te den angebotenen Aufhebungsvertrag nicht unter
schrieben, weil er sich seinen Arbeitsplatz nicht ab
kaufen lässt, und wurde deshalb gekündigt.
Im Ergebnis hat die Richterin die Änderungskündi
gung des Kollegen für ungültig erklärt!

Ein wichtiger Erfolg aller Kollegen, die gegen die Werk
schließung gekämpft und der versuchten Erpressung
durch einen Aufhebungsvertrag Stand gehalten haben!
Ein Erfolg aller, die sich nicht von der Propaganda
kleinmachen ließen, „man könne eh nichts machen“,
und es sei chancenlos gegen die Kündigung zu klagen!
Herzlichen Glückwunsch dazu!
Im Kammertermin hatte die Richterin mündlich begrün
det, die Kündigung sei sozialwidrig, weil ein Wechsel an
einen anderen OpelStandort nicht mit Lohnverlusten
verbunden sein dürfe. Dies beinhalteten jedoch die
„Angebote“, die Opel in Verbindung mit der Änderungs
kündigung gemacht hatte: verlängerte Arbeitszeit in Ei
senach und eine abzuschmelzenden Einstellzulage in
Rüsselsheim: „das ist in der Realität auf Dauer ein
Lohnverlust“, stellte die Richterin richtig fest.
Auch wenn Opel sicherlich in Berufung gehen oder
eine neue Kündigung aussprechen wird, ist dies ein
wichtiger Teilerfolg.
Zuvor hatte die Richterin zwei weitere Klagen des Kol
legen auf Beschäftigung im Werk 3 abgewiesen. ...
Der Prozesstag war somit zwiespältig: bestätigte er
einmal die Klassenjustiz, nach der Opel Werke schlie
ßen darf, dies mit unmöglich einzuhaltenden Verträgen
beschönigt, soziale Auswahlkriterien mit Füßen tritt und
Kollegen nach Rüsselsheim oder Eisenach verschicken
kann. Die Niederlagen und Zugeständnisse von Opel
zeigen zugleich, dass die Arbeiter nicht gezwungen
sind, sich diesen kapitalistischen Gegebenheiten zu
beugen. Sie zeigen, dass der politische und juristische
Widerstand keinesfalls aussichtslos ist, sondern die
Kollegen auf dem genau richtigen Weg sind.
... das gestrige Urteil zur Unwirksamkeit der Kündigung
und der im Sozialtarifvertrag verordnete Lohnverlust
sind weitere Indizien für den Charakter des Vertrags
und aller Versprechung im Zusammenhang mit der
Werkschließung: sein Sinn und Zweck war lediglich, der
Öffentlichkeit und Belegschaft eine sozialverträgliche
Schließung vorzugaukeln.
aus der Pressemitteilung von OFFENSIV vom 28. Mai

Kündigungsschutzklage: Wichtiger

Teilerfolg vor dem Arbeitsgericht

OFFENSIV unterstützt
die internationale So
lidarität mit dem
Kampf der Kurden
gegen den islamis
tischfaschistischen
Terror des IS und den
Wiederaufbau von
Kobane in Rojava.
Unterzeichnet die On
linePetition für die
Öffnung eines hu
manitären Korridors
durch die türkische
Regierung (Link dazu
auf unserer Homepa
ge)!

Öffnet die Grenze  Kobane muss leben!

OFFENSIV  Liste 1

Auf Platz 1 bei OFFEN
SIV kandidiert Steffen
Reichelt, stellvertreten
der VKLeiter der IG
Metall. Annegret Gärt
nerLeymann kandidert
erstmals auf Platz 2,
um sich mit Teilzeitar
beit stärker auf ihre po
litische Arbeit konzen
trieren zu können.




