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... herrscht in der Frage, welcher Tarifvertrag nach der
Rückführung zu Opel für uns gilt. An der Brisanz würde
auch der unwahrscheinliche Fall eines Betriebsüber
gangs nach 613a nichts ändern, da die Belegschaft nur
für ein Jahr abgesichert wäre. Hier die Möglichkeiten:

1. Opel wird mit der neuen Warehousing GmbH Mitglied
im Arbeitgeberverband Metall NRW. Der IGMFlächen
tarifvertrag würde dann auch für uns gelten. Fazit: wäre
schön, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wenn sie das
vorhätten, dann hätten sie es doch längst gesagt und alle
wären zufrieden.

2. Wenn die neue GmbH kein Mitglied im Arbeitge
berverband ist, gilt weiter der Haustarifvertrag. Wozu das
führt wissen wir: verspätete und gekürzte Lohnerhöhun
gen (siehe 150 €). In Zukunft wären die Auswirkungen
noch drastischer: zum einen weil Bochum zukünftige
Haustarifverträge alleine aushandeln müsste, vor allem
aber weil die Zusicherung der bisherigen OpelBedingun
gen zum 31.1.16 ausläuft und es für vieles wie Urlaubs
geld, Weihnachtsgeld usw. dann keine Regelung mehr
gibt. Fazit: gefährlich, aber wahrscheinlich.

3. Die IGM kündigt den Haustarifvertrag. Die Frie
denspflicht endet. Belegschaft, Betriebrat und Gewerk
schaft kämpfen für einen „Anerkennungstarifvertrag“, der
auch ohne Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband die An
erkennung des Flächentarifs bedeutet. Fazit: ist das all
gemein bevorzugte Vorgehen der Gewerkschaften
und sollte auch unser aller Ziel sein.

Wir von OFFENSIV sind natürlich für 3. In Bochum gibt
es inzwischen sehr viele Metall und Elektrobetriebe, die
einen Haustarif haben. Diese Spaltung ist das schlech
teste, was den Belegschaften passieren kann und drückt
das Lohnniveau enorm. Deshalb schlagen wir vor, mit der
IGM mit möglichst vielen dieser Betriebe eine gemeinsa
me Kampagne und Tarifstreit/k für die Anerkennung des
Metalltarifs zu starten.

PS: Zu allen Punkten gibt es viele Gerüchte. Hier die
Fakten:

Zu 1.: Manche erzählen rum, alles sei kein Problem, „wir
waren schon mal GmbH und da hatte das auch keine
Auswirkungen“. Das ist natürlich Quatsch. Damals hat
sich die ganze AG in die GmbH umgewandelt und ver
blieb im Arbeitgeberverband. Diesmal werden wir als ein
zige von der AG abgespalten.
Zu 2.: Manche erzählen, durch den Sozialtarifvertrag von
2014 seien bis 2020 die Arbeitsbedingungen wie bei Opel
abgesichert. Das ist natürlich unser aller Forderung. Fakt
ist aber, dass das im Sozialtarifvertrag nicht wasserdicht
für alle geregelt ist, sondern sich diese Aussage nur auf
die 265 Ersatzarbeitsplätze bezieht.
Zu 3.: Manche sagen, man könne den Haustarif nicht
kündigen, weil darin die übertarifliche Bezahlung festge
legt ist. Das ist falsch! Alle übertariflichen Leistungen
sind im Joint Venture Vertrag von 2005 zugesichert, der
zum 31.1.16 ausläuft. Die bisherigen Lohneingruppierun
gen über ERA hat jeder einzelne durch den Brief von N.
Küpper aus 2005 zugesichert. Da kann auch in Zukunft
keiner so einfach ran.

Viel Unklarheit ...

Protest auf Betriebsversammlungen in
Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern
Am 11.11. fanden Betriebsversammlungen statt, die nur unterbrochen wurden
und fortgesetzt werden. Ein ehemaliger Bochumer berichtet aus Rüsselsheim:
"Auf der BV ging es auch darum, dass Neovia Rüsselsheim wieder 100% ein
gegliedert wird, im Gegensatz zu Bochum. Außerdem wurde gesagt, dass Opel
mehr CorsaKapazitäten nach Spanien verlagern will, was ein Tarifbruch wäre.
Die IG Metall hat mit gerichtlichen und anderen gewerkschaftlichen Kampfmit
teln gedroht und ein Ultimatum bis letzten Freitag gesetzt. Es war eine recht
kämpferische BV, bei der viele Betriebsräte über die Missstände in ihrem Be
reich gesprochen haben. Viele Kollegen befürchten, dass Eisenach dicht ge
macht werden soll, davon war angeblich niemals die Rede."

Schon vormerken !
Am 16. Januar 2016 findet im gro
ßen Kultursaal der Horster Mitte in
Gelsenkirchen die Veranstaltung
„Die Fackel brennt weiter!“ an
lässlich des Jahrestags der Schlie
ßung des Bochumer OpelWerks
statt. Bisherige Veranstalter sind
die Bundesweite Montagsdemons
trationsbewegung, OFFENSIV und
das OpelanerFrauenkomitee Bas
ta!



Lieber Murat,

als Delegierter der IGM BochumHerne
hast Du an dem Gewerkschaftstag der
IGM im Oktober teilgenommen. In sei
nem Redebeitrag stellte der Esslinger
Delegierte Dieter Diehl die Petition „Auf
stand des gewerkschaftlichen Gewis
sens“ vor. In ihr haben aktive Gewerk
schafter und Vertrauensleute von
Daimler Sindelfingen ihre Solidarität mit
der Bochumer OpelBelegschaft anläss
lich der Schließung durch GM erklärt
und die Rolle unserer Gewerkschafts
führung und der Betriebsratsführung
dabei kritisiert. Auch wir von OFFENSIV
unterstützen diese Petition aus voller
Überzeugung, in der es heißt:
„Die Schließung des OpelWerkes in
Bochum – ein brutaler Akt von GM und
ein gewerkschaftspolitischer Skandal!
General Motors wütet nach den USA
nun auch in Deutschland. … Wir halten
es für einen gewerkschaftspolitischen
Skandal, wie hier seitens führender IG
Metall Funktionäre verfahren wurde und
wird! Die bundesweit für ihren Mut,
Kampfgeist und Einfallsreichtum be
kannte Belegschaft wurde zuerst mit
wortradikalen Reden ruhig gestellt und
vertröstet und dann schlicht im Stich
gelassen. Mehr noch: Mit der federfüh
renden Aushandlung eines „Sozialtarif
vertrags“ haben führende IG Metaller
und Betriebsräte die Werksschließung
akzeptiert und sich selbst noch als To
tengräber betätigt. … Das ist unwürdig
und beschämend. Gewerkschafter las
sen keine Gewerkschafter im Regen
stehen! Nie wieder darf sich das wie
derholen!“

Diese Petition wurde bundesweit von
über 10.000 Kolleginnen und Kollegen,
darunter auch von vielen Opelanern aus
Werk 1 und Werk 3, unterzeichnet. An
statt Dich mit dieser Kritik auch an Dei
ner Rolle als damaligem stellvertreten
den Betriebsratsvorsitzenden auseinan
derzusetzen, bist Du in Deiner Antwort
auf den Redebeitrag des Kollegen Diehl
in unhaltbarer Weise zu Lügen, Verdre
hungen, Diffamierung und Hetze über
gegangen. Damit hast Du auch den
Gewerkschaftstag, die über 1.000 an
wesenden Delegierten und alle, die die
Diskussion z.B. im Internet verfolgt ha
ben, getäuscht. Beides werden wir nicht
hinnehmen.

Es ist für uns als Gewerkschafter uner
träglich, wie Du Kolleginnen und Kolle
gen, die mit ganzem Herzen hinter dem
Kampf der OpelBelegschaft standen
und stehen, eine „schmutzige Politik …
mit Blick auf die verlorenen Arbeitsplät

ze … am Standort Bochum“ vorwirfst,
weil sie „auf den Knochen der Kollegin
nen und Kollegen“ „hier irgendwelche
Unterschriften sammeln“, wie „Blinde
über Farben“ reden und „irgendwelchen
Mist erzählen“ würden. Deine Entglei
sungen sind der verzweifelte Versuch,
von Deiner eigenen Verantwortung und
Rolle abzulenken. Eine schmutzige Po
litik war es allemal von GM, die Spal
tung der Konzernbelegschaft zu
betreiben.

Bezeichnend ist auch Deine Methode,
in Deinem Redebeitrag Aussagen will
kürlich zu verdrehen und solche zu un
terstellen, die keiner je gemacht hat.
Nie hat irgendwer behauptet, dass „Be
triebsräte und Gewerkschafter …
Standorte“ schließen. Im Gegenteil: wir
sind uns der Macht unseres Gegners
GM sehr wohl bewusst. Genau deshalb
brauchen wir ja starke Gewerkschaften,
und zwar als Kampforganisationen! Die
se Solidarität ist der gewerkschaftliche
Grundgedanke. Keiner, dem etwas dar
an liegt, würde eine kritische und sachli
che Diskussion darüber so vehement
ablehnen, wie Du es getan hast.
Anstatt kritische Fragen zu Deiner Rolle
zu beantworten, überziehst Du lieber
die Petition mit einem antikommunisti
schen Schmierfilm, als wäre das alles
nur das Machwerk der „Splitterpartei“
MLPD, welche die angeblich ahnungs
losen Kollegen böswillig hinters Licht
führen würde. Ist Dir wirklich die ernst
hafte Sorge der Kollegen über die Ent
wicklung unsrer IG Metall und ihre
berechtigte Forderung nach einer ech
ten Kampforganisation entgangen, und
dass der überwiegende Teil der Beleg
schaft die Werkschließung nie akzep
tiert hat? Wenn die sachliche Argumen
tation zum Erliegen kommt, dann wird in
gewohnter Manier und völlig unange
bracht die „Parteipolitik“ ins Spiel ge
bracht.
Weiter unterstellst Du den Unterzeich
nern der Petition die Behauptung, „dass
die Kolleginnen und Kollegen nicht …
gekämpft haben“. Ganz im Gegenteil
heißt es aber in der Petition völlig zu
recht: „Die Kämpfe bei Opel in Bochum
waren beispielhaft für die ganze Arbei
terbewegung.“

Es ist schon dreist, dass ausgerechnet
Du Dir den siebentägigen Streik der Bo
chumer OpelBelegschaft vom Oktober
2004 anheften willst und gleichzeitig bis
heute das Märchen verbreitest, es sei
nur eine „Informationsveranstaltung“
des Betriebsrats gewesen. Die Beleg
schaft gerade in Werk 1 hat diesen

Streik ohne und zum Teil gegen den er
klärten Willen der Betriebsratsführung,
zu auch auch Du gehört hast, begonnen
und geführt – während diese alles bis
hin zu einer manipulierten Abstimmung
daran gesetzt hat, ihn zu beenden.

Diese Angst vor dem Kampf der Beleg
schaft und diesen Kniefall vor den Pro
fitinteressen von GM/Opel habt ihr nie
abgelegt und auch in den letzten zwei
Jahren seit Bekanntgabe der Werk
schließung jeden Versuch unternom
men, einen selbständigen unbefristeten
Streik der Belegschaft zu verhindern.
Ganz im Gegensatz zu Deinen wortra
dikalen Äußerungen auf einer Konfe
renz der Linkspartei am 13.07.13 („Wir
lassen uns nicht abwickeln!“) warst Du
im Mai 2013 zum Beispiel führend dar
an beteiligt, einem Kollegen das Mikro
fon zu entwenden und die Kollegen mit
undemokratischen Methoden und Ver
wirrungstaktik wieder an die Arbeit zu
schicken, obwohl deutlich über die
Hälfte der Kollegen für die Fortsetzung
der Arbeitsniederlegung gestimmt hat
ten.

Vor diesem Hintergrund ist es verlogen
und feige, dass Du angesichts der
massenhaften Kritik der Kollegen selbst
die Schuld immer wieder allein auf die
IG Metall geschoben hast, Dich aber
nun auf dem Gewerkschaftstag als ihr
Verteidiger vor den angeblich boshaften
Kritiken der Gewerkschaftsbasis prä
sentierst.

Mit Deinem Auftreten auf dem Gewerk
schaftstag bist Du dem Kampf der Bo
chumer OpelBelegschaft und allen mit
diesem Kampf solidarischen Menschen
erneut in den Rücken gefallen. Wir for
dern Dich auf, Dich öffentlich und per
sönlich dafür und insbesondere auch
bei dem Kollegen Diehl für Deine Aus
fälle zu entschuldigen. Völlig unver
ständlich und inakzeptabel ist für uns
auch das Verhalten der Kollegin Birgit
von Garrel, die als Sprecherin des Prä
sidiums die Pflicht gehabt hätte, gegen
Deine persönlichen Angriffe und Hetze
einzuschreiten.

Jeder, der sich selbst ein Bild über die
Auseinandersetzung machen möchte,
kann die Redebeiträge und Zitate
nachlesen unter www.igmgewerk
schaftstag2015.de (Tagesprotokoll
23.10.15, Dieter Diehl Seite 51, Murat
Yaman Seite 58). Homepage der Petiti
on: www.gewerkschaftsgewissen.info

Bochum, 17.11.2015

Diffamierung der Petition „Aufstand des gewerkschaftlichen Gewissens“
auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall

Offener Brief von OFFENSIV an Murat Yaman



Rauf, runter, wie's grade passt? Schluss damit!

Wir sind hier nicht Werk 1? Stimmt, sagen die Kolle
gen der Glasmaschine, denn das hier ist schlimmer!
Die wollen uns hier verheizen.
Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist bei den
kostengetriebenen Führungskräften und auch im Kern
team weit verbreitet! Wenn es darum geht, selbstge
steckte Ziele zu erreichen, scheint jedes Mittel recht.
Wie Aufseher gehen Betriebsleiter und Kernteam auf
Manndeckung! Die ganze Schicht wird observiert, um
anschließend im akustischem Sicherheitsabstand über
die Arbeitsabläufe und Kollegen zu tuscheln.
482 Scheiben (auch mit noch soviel Rotation) be
deutet Knochenmühle pur. Der Burnout kommt auf
leisen Sohlen! Die Mitarbeiter würden schmerzvoll und
physisch ausgebrannt das Werk verlassen, deprimiert
und gefrustet zur Arbeit gehen. Die Frage lautet: Ob
und wie lange können 50(+)jährige Veteranen das psy
chisch sowie körperlich aushalten? Genau das wird
keine Studie oder Analyse beantworten, das müssen
wir wohl selbst beantworten (und uns entsprechend

Gehör verschaffen)! Handhabungsgeräte will man
nicht anschaffen, und statt der Arbeit wird nur der Ar
beiter optimiert. Die Zukunft an der Scheibenmaschine
sieht nicht rosig aus sondern wohl eher rotdunkelgelb.
Unsere zentralen Forderungen lauten deswegen: Kei
ne Stückzahlvorgaben (es gibt keine Vorgaben, wir
haben keinen Akkordlohn), menschenwürdiges und
dauerhaft (im Wortsinn) tragbares Konzept. Alle
Windschutzscheiben immer zu zweit, die Rotation
auf die gesamte VVP oder das Flexteam ausweiten!
Wenn die vermeintlichen belehrungensresitenten
Glasmaschinenkapitäne sich nicht trauen, die unange
nehme Wahrheit zu akzeptieren, dann müssen wir
eben externen Rechtsbeistand in Anspruch nehmen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die zwanghafte Leis
tungsverdichtung weder für den Arbeiter noch für's
Unternehmen überlebenssichernd ist, es taugt traditio
nell nur als Karriereschub für einige Angestellte aus
der Komfortzone/ Sonnendeck.
gez. (in memory of) Kunta Kinteh

Komm doch mit auf die Reise...
Unsere Reise beginnt in Spaltheim, das liegt zwischen Ewigkeulen und dem PromiOrt Heulhausen. Statt weg von der
FlexiBV (37 und 39 Stunden) visiert Opel hier ein noch verschärfteres und voll flexibles Arbeitszeitmodell an, mit Samsta
gen in Regelarbeit, usw.
Wir fahren weiter nach Frechheim, dort hält der NeoviaGeschäftsführer Van der Lau unsere 150€ Einmalzahlungen zu
rück. Unter unserem großen Druck will die IGM nun endlich dagegen klagen! Während "dieda" in Rüsselsheim automa
tisch in den MetallFlächentarif kommen, geht man für Bochumer das Thema nur sehr zögerlich und viel zu defensiv an.
Also nix mit gleiche Firma, gleiche Arbeit, gleiche Verträge und Entlohnung. Doch wieder Haustarif oder (später) gar (Ver
di)Logistiktarifvertrag?
Zugegeben, nicht gerade eine Traumreise, aber was nicht ist, kann ja noch werden! Wir machen uns auf zur Küste ans
Mallochtnichtmeer zu Streikhausen. (Wir alle wissen aus Erfahrung, rasche und konfliktfreie Lösungen wird es nicht ge
ben!) Hier können wir uns endlich ausgedehnt erholen, gleichzeitig haben "andere" Zeit zum Nachdenken und Handeln.
Gezz ma ohne Flachs: Das zeigt, mit einer permanenten Defensivhaltung werden wir das Ergebnis weder halten noch
verbessern können! Ja, schon klar, die IGM hat den Ruf "die tun nix, die wollen nur spielen", und für unsere "Sozialpart
ner" gilt die Unschuldsvermutung wenn es denn schief geht, aber ein wenig liegt es auch an uns.

Ankündigung von Arbeitszeitverlän
gerung in nur einem Tag, unter
schiedliche Arbeitszeiten für jede
einzelne Abteilung, zwölf Pflicht
samstage in Regelarbeit ohne Zu
schläge… das soll jetzt die lang
ersehnte Neuregelung der Ar
beitszeit sein? Selbst wenn Opel
auf die 39Stundenwoche verzich
ten sollte (was noch nicht raus ist):
das ist das Gegenteil von dem, was
die Belegschaft seit Monaten ein
fordert! Dreist auch der Versuch,
diese Flexibilisierung schon mit der
Betriebsvereinbarung zur Urlaubs
planung 2016 durchdrücken zu wol
len. Darauf kann und wird sich der
Betriebsrat nicht einlassen!
Viele Kollegen sagen ganz klar:
„Wir haben unsere 35Stundenwo
che hart erkämpft, warum sollen wir
sie jetzt also nicht auch durchset

zen?“ Die Kündigung der bestehen
den Vereinbarung zur Arbeitszeit
würde den Druck auf Opel erhöhen,
da eine Verlängerung der Arbeits
zeit von 35 auf 40 Stunden nur
noch für das ganze Werk möglich
wäre – und auch das ist schließlich
kündbar. Aber schon warnen wieder
einige Betriebsräte, „das würde nur
den Rüsselsheimern in die Karten
spielen und das TuZ in Bochum ge
fährden“. Dass der Verzicht auf un
sere Rechte aber noch nie
Arbeitsplätze gerettet hat, haben
wir im Werk 1 ja gesehen. Schluss
mit der Spaltung! 35 Stunden
durchsetzen, am besten zusam
men mit Rüsselsheim!
Die „Vorschläge“ der Geschäftslei
tung zur Arbeitszeit kann jeder Kol
lege bei Offensiv einsehen, um sich
ein eigenes Bild zu machen!

Verheizen kommt vor dem Burnout!!



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in unserem Wahlprogramm hat OFFENSIV sich ver
pflichtet, regelmäßig vor der Belegschaft Rechen
schaft über unsere Betriebsratsarbeit abzulegen. So,
wie wir es seit 2006 schon immer getan haben. Nach
dem die Persönlichkeitswahl gegen den Willen der
Belegschaft durch „Wir gemeinsam“ kaputt gemacht
wurde, weil sie nicht mit uns auf einer Liste stehen
wollten, haben wir Wort gehalten und unsere Liste erst
als letzte eingereicht. Unser Mindestziel, mit einem
Mandat im neuen Betriebsrat vertreten zu sein, haben
wir damit erreicht.
Neben der Rechenschaftslegung war es immer eins
unserer wichtigsten Prinzipien, als Betriebsrat auch ar
beiten zu gehen und eine Vollfreistellung aller Be
triebsräte abzulehnen. Aus diesem Grund lehnen wir
auch den „Deal“ mit der Personalabteilung ab, eine
Freistellung über die gesetzlich festgelegten zwei Be
triebsräte hinaus zu nutzen und sich damit erpressbar
zu machen. Am 1. Juli wurde ich in den Bereich Air
bagDecanting eingeteilt, wo ich seit dem arbeite. Als
Lagerarbeiter mit Springerfunktion bin ich in E5 ein
gruppiert. Zulagen für die Betriebsratsarbeit gibt es
nicht und würde ich auch nicht annehmen. Wie schon
früher bei Opel arbeite ich in Teilzeit von Montag bis
Donnerstag. Freitags arbeite ich ehrenamtlich als
Übersetzer für die Gesellschaft zur Förderung wissen
schaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung (GSA e.V.).
Außer mir kamen auch bereits unsere Ersatzbetriebs
räte Annegret GärtnerLeymann (Teileausgang A
Schicht), Oliver Wähnert (Vorverpackung BSchicht)
und KarlHeinz Wittmann (Vorverpackung ASchicht)
zum Einsatz.

Auch wenn die Betriebsratsarbeit in den letzten Jahren
mit dem Kampf gegen die Werkschließung sicher et
was besonderes war, kann hier im Werk 3 von Ruhe
keine Rede sein. Bis heute verweigert uns Neovia die
tarifliche Einmalzahlung von 150 Euro. Die Geltend
machung und Musterklagen dagegen (unter anderem
auch von mir) sind sicher ein nötiger Schritt. Aber wir
können uns auch nicht auf die Arbeitsgerichte verlas
sen. Deswegen ist OFFENSIV immer für kämpferische
Aktionen zur Durchsetzung unseres Rechts eingetre
ten. Deshalb sammelten wir zusammen mit Kollegen in
nur anderthalb Tagen über 170 Unterschriften für deut
liche Aktionen und die Verweigerung von Mehrarbeit,
bis das Geld ausgezahlt ist. Dass wir hierfür von eini
gen Betriebsräten als „unsolidarisch“ und „Spalter“ at

tackiert
wurden, haben
wir nicht ste
hen lassen
und ändert
schon gar
nichts an un
serer Über
zeugung!
Ein weiterer
Schwerpunkt
unserer Be
triebsratsarbeit
im Teileein
gang ist der
„Brennpunkt
Glasmaschi
ne“ und die
völlig untrag
bare Ergono
miesituation.
Während wo
anders eine Höchstgrenze von 15 Kilo gilt, sollen un
sere Kollegen Scheiben von über 19 Kilo alleine heben
– Bandscheibenschäden vorprogrammiert! Zusammen
mit Kollegen und Betriebsräten aus dem Teileeingang
haben wir jetzt nach über einem halben Jahr endlich
die NPWAnalyse erhalten und werden in dieser Frage
nicht locker lassen. Unter anderem deshalb habe ich
mich für die Betriebsratskommission Arbeits und Ge
sundheitsschutz gemeldet.

Neben vielen weiteren konkreten Fragen im Betrieb
wie der Arbeitszeit und den VertrauensleuteWahlen
habe ich gerade in den letzten Monaten auch Werbung
gemacht und Spenden gesammelt für die 1. Interna
tionale Automobilarbeiterkonferenz, für die Solidari
tät mit dem kurdischen Befreiungskampf mit dem
Wiederaufbau in Kobane und für wirksamen Umwelt
und Gesundheitsschutz bei Abriss des Werks 1 auf
Kosten von GM/Opel. Das alles ist für uns von OF
FENSIV ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Be
triebsratsarbeit  weil wir der festen Überzeugung sind,
dass keine noch so gute Betriebsratsarbeit den ge
werkschaftlichen und internationalen Zusammen
schluss der Arbeiter ersetzen kann!

Viele Grüße,

Steffen Reichelt

Rechenschaftsbericht zu meiner Betriebsratsarbeit seit Juni

1. Internationale Automobilarbeiterkonferenz hat erfolgreich stattgefunden

Aus einer Fackel werden Tausende  wir tragen sie in die Welt!

Erfolgreich hat die Konferenz vom 14. bis 18. Oktober in Sindelfingen stattgefunden.
41 Delegierte aus 19 Ländern beschlossen einstimmig die Gründungsresolution, die
Organisationsprinzipien und wählten eine internationale Koordinierungsgruppe für die
verbindliche, dauerhafte Zusammenarbeit. Sie repräsentieren als aktive Gewerk
schafter und Vertrauensleute die kämpferische Basis von Belegschaften der wichtigs
ten multinationalen Konzerne der Automobil und Zulieferindustrie weltweit.
Mehr als 450 Teilnehmer, Arbeiter, Gewerkschaftsvertreter, Familien, Organisationen
der Umwelt, Frauen und Jugendbewegung und viele andere nahmen an der Konfe
renz teil. Informationen unter www.iaar.de




