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Zwangsfreistellung und
Lohnverlust - Nein danke!
Voraussichtlich werden die verblei
benden NeoviaKollegen im Werk 1
ab 1.7. für 80% zu Hause bleiben.
Während im Werk 3 die Kollegen
nun schon wieder zig Wochen in
Folge 37 Stunden arbeiten, Wo
chenendarbeit beantragt und ge
nehmigt wird und andere wegen
Arbeitsmangel nach Hause ge
schickt werden. Allein die Verlän
gerung der Arbeitszeit auf 37 Stun
den/Woche entspricht 40 Arbeits
plätzen! (2 Stunden länger/Woche x
700 Kollegen = 1.400 Stunden : 35
= 40 Kollegen!) Außerdem fehlt in
etlichen Bereichen Personal. Würde
das Personal aufgestockt, könnte
ergonomischer gearbeitet (siehe
Glasmaschine), Kollegen qualifiziert
und Urlaubspläne eingehalten wer
den. Dazu kommt, dass auch noch
nach beliebiger Nasenpolitik ausge
wählt wird, wer geht und wer nicht.
Freiwillige werden nach Werk 3 ge
zwungen und andere, die es sich
nicht leisten können, nach Hause
geschickt. Statt die Freistellung zu
finanzieren fordern wir, dass Opel
sich mit den 80% an den „Lohn

kosten“ von Neovia beteiligt –
schließlich hat Opel die Ersatzar
beitsplätze zugesagt.
Auch wenn es im Sozialtarifvertrag
so festgelegt wurde und jeder wuß
te, dass dies passieren kann, heißt
das noch lange nicht, dass man es
schlucken muss. Wenn manche Be
triebsräte erklären, dass es nun mal
nicht anders möglich sei, dann ma
chen sie es sich sehr einfach und
folgen nur der Logik der Geschäfts
leitung.
Unsere Forderungen:
• Beschäftigung aller Kollegen im
Werk 3 ab 1.7.
• Sofortige Aufkündigung der Fle
xiBetriebsvereinbarung
• Aufstockung des Personals in
allen Bereichen
• Wenn 80% Freistellung, dann
nur auf freiwilliger Basis
Übrigens: „Zufällig“ ist bisher kaum
ein Kollege der OFFENSIVListe ins
Werk 3 zum Arbeiten versetzt wor
den – offenbar wollen sie uns hier
raussäubern.

1. Internationale
Automobilarbeiterkonferenz -
OFFENSIV ist dabei!
Weil wir nicht nur in Deutschland, sondern auch inter
national gemeinsam kämpfen und die Spaltung über
winden müssen, findet vom 15. bis 18.10.15 die 1.
Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Sin
delfingen statt.
Unser Betriebsrat Klaus Leymann wurde zu einem
der fünf Delegierten aus Deutschland gewählt, die an
der 1. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz mit
Stimmrecht teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch! Wir
freuen uns, dass wir auch dadurch die wichtigen Er
fahrungen aus unserem jahrelangen Kampf gegen die
Werkschließung allen Autmobilarbeitern zur Verfügung
stellen können. Schon jetzt haben sich Automobil
arbeiter und Gewerkschafter aus über 20 Ländern
für die Konferenz angemeldet!

Das nächste Vorbereitungstreffen für Bochum
findet statt am Samstag, 4. Juli, um 11 Uhr in der
Gaststätte Westhoff, Franziskusstraße 12, in
BochumWeitmar!

Weitere Informationen und Kontakt unter
offensivbochum.wordpress.com/iak oder
www.iaar.de

Hilflos zurückgelassen ...
... verraten und verkauft: so fühlen
sich die noch über 80 Kollegen im
Werk 1. Wer soll dem NeoviaVor
stand ernsthaft glauben, er wüsste
selbst bis heute nicht, was nach
dem 30. Juni kommt? Statt klarer
Aussagen schieben sich Neovia
und Opel die Bälle hin und her. Auf
unsere ständigen Anfragen und
Forderungen: keine Antworten
der Personalabteilungen.
Wir finden uns damit nicht mehr ab
und haben die Geschäftsleitungen
jetzt schriftlich aufgefordert, uns
bis Freitag Morgen umfassend zu
informieren: "seit Wochen versto
ßen Sie gegen Ihre Informations
pflichten gegenüber dem Be
triebsrat. Etliche Anfragen wur
den von Ihnen ignoriert und
nicht beantwortet." Wir prüfen
derzeit auch rechtliche Schritte,
um unsere Rechte als Betriebsrat
im Interesse der Kollegen durchzu
setzen!

am 23. Juni
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Wir begrüßen im Sinne der Einheit,
dass die Azubis bei der BRWahl mit
wählen. Um diese Einheit ging es
aber den Verantwortlichen im IGM
Vorstand und Betriebsrat nicht. Sie
wollen die Azubis missbrauchen,
OFFENSIV aus dem Betriebsrat zu
drängen. Das geht aus der Mail (sie
he unten) von Felix Stumpf (Bundes

vorstand IGM) hervor. Er hatte Kolle
gen geantwortet, die nach dem Grund
für die gemeinsame Wahl fragten.
WIRGemeinsam spekuliert auf vie
le Stimmen aus der Lehrwerkstatt,
weil OFFENSIV dort nicht so be
kannt ist. Anstatt (wie von uns gefor
dert) eine alphabetische IGMListe
aufzubauen, spalten sie bewusst die

gewerkschaftliche Einheit! Auch die
Gleichsetzung von OFFENSIV mit
MLPD ist nicht sehr originell, denn
OFFENSIV war immer überparteilich.
Recht hat Felix aber sicher damit: Es
wird ihnen nicht gelingen, OFFENSIV
herauszuhalten!!

"Wie kriegen wir OFFENSIV bloss aus dem Betriebsrat?"

Liebe Azubis,
bereits in den ersten Ausbildungstagen

werdet ihr von "denen" gebrieft: Lasst

euch bloß nicht mit den Roten ein,

quasi Antikommunismus to go!

Nicht nur in Deutschland, sondern in

ganz Europa bekommt die Politik

einen immer stärker werdenden Links

drall! Immer deutlicher kommt die Ar

beiterklasse aus der kapitalistischen

Lethargie heraus. Natürlich will euch

niemand vorschreiben, was ihr wählt,

denn wenn ihr nur nicht rot wählt

(denn die sind schließlich Schuld an

allem) wird alles gut. Wir sind nicht

die Krankheit, sondern das Symptom!

Die zurückliegende Schließung been

det den Mythos von einer Arbeits und

Ausbildungsplatzsicherheit!

Offensichtlich ist man sich nicht nur

seiner gelungenen (Wahl)Manipulati

on, sondern auch eurer Macht be

wusst. Eine politisch tektonische Ver

schiebung nach links ist deren größte

Angst! Zukunft für die Jugend und

Erhalt der Ausbildung ist (und war

immer) Teil unserer Identität von

OFFENSIV! Ihr habt die freie (gehei

me) Wahl, niemand braucht die "Ich

Chef  du Vollpfosten"Mentalität!

eure Offensiven!

Zerreissprobe !?
So manch Zeitgenosse ist hin und
her gerissen von unseren Wahl
plakaten, aber leider im wortwört
lichem Sinne! Kollektives "Fet
zen", undemokratische Wahl
behinderung, die auch noch
gesetzlich verboten ist, bringt
es hier wohl eher auf den
Punkt! So geschehen vor allem
in der Lehrwerkstatt!

Zusammenarbeit im Interesse der
Kollegen, Toleranz, Demokratie und
sachliche Auseinandersetzung –
Fehlanzeige! Werte, die viele Kolle
gen von einem Betriebsrat und IG
Metaller erwarten. Auch Werte mit
denen sich die „WIRGemeinsam“
Betriebsräte gerne brüsten. Die
Realität sieht derzeit anders aus:
Seit Monaten keine Betriebsrats
sitzung, Auskünfte werden ver
weigert und Murat wird sofort
ausfällig und laut. Siehe auch auf
den letzten Betriebsversammlun
gen. Manche Betriebsräte bekom
men nicht einmal mehr ein „Guten
Morgen“ über die Lippen. Sogar
Kollegen wird die Auskunft verwei
gert, weil sie mit uns gesehen wur
den! Es rennen Jugendvertreter rum
und warnen Azubis vor uns: "Ihr
müsst nicht mit denen reden!"
Ein solches respektloses Verhal
ten kann durch keine noch so
große politische Meinungsver

schiedenheit ge
rechtfertigt
werden. Über
diese könnte man
auch sachlich re
den. Offenbar sind
ihre Argumente so
schlecht, dass sie
sich eine offene
Diskussion nicht
mehr zutrauen –
dafür aber umso
aktiver im Internet
anonym Lügen verbreiten. Die Per
sönlichkeitswahl haben sie wegen
dieser Befindlichkeiten zerstört und
die Geschäftsleitung spielt die Be
triebsräte gegeneinander aus. Leid
tragende solcher Grabenkämpfe
sind die Kollegen. "Geopfert" wer
den die angeblichen Werte.
Wer wie wir diesen Stil im Be
triebsrat beenden will, sollte am
Dienstag OFFENSIV wählen.

Panik gross – Argumente klein




