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Arbeitszeit: Diesem faulen Kompromiss
haben wir nicht zugestimmt!
Wir von OFFENSIV haben in den
letzten Wochen den Protest der
Kollegen gegen die Flexibilisierung
der Arbeitszeit unterstützt. Die be
rechtigte Wut in vielen Diskussio
nen, die Forderungen in Gruppen
gesprächsprotokollen und die Un
terschriftensammlung gegen die
Eckpunkte: Alles das war für uns
Verpflichtung, und wir haben als
einzige gegen die neue Betriebs
vereinbarung gestimmt!

Diese Vereinbarung, die mit neun
Stimmen dafür und bei drei Enthal
tungen beschlossen wurde, bedeu
tet eine verschärfte Flexibilisie
rung, mit der Opel sein Logis
tikGeschäft auf unsere Kosten
noch profitabler macht. Unsere ta
rifliche Arbeitszeit von 35 Stun
den wird noch weiter ausgehöhlt –
solche Abweichungen vom Tarif
vertrag lehnen wir aber prinzipiell
ab! Mit jeder Flexibilisierung unter
laufen Opel und andere Konzerne
die erkämpfte Arbeitszeitverkürzung
und vernichten Arbeitsplätze. Ein
Schlag ins Gesicht für alle, die für
diese gewerkschaftliche Forderung
wochenlang gestreikt haben.

Immerhin hat der monatelange Pro
test der Belegschaft dazu geführt,
dass Opel die Regelarbeitszeit am
Samstag nicht durchsetzen konnte
– obwohl die Verhandlungskommis
sion des Betriebsrats sich dazu (un
ter „bestimmten Bedingungen“)
schon bereit erklärt hatte. Dieses
Zugeständnis zeigt, wie empfindlich
Opel gegenüber dem Unmut der
Belegschaft ist. Aber was wäre
denn erst möglich gewesen,
wenn wir für eine echte 35Stun
denWoche und Neueinstellun
gen echte, schmerzhafte Kampf

maßnahmen ergriffen hätten?

Damit die Verschlechterungen mit
der Faust in der Tasche ge
schluckt werden, soll die Beleg
schaft mit dem Wegfall der 39Stun
denwoche geködert werden. Genau
dieser Punkt ist aber nur sehr vage,
mit vielen Hintertürchen und nir
gendwo klar formuliert. Sehr klar
formuliert sind dagegen aber alle
Punkte, die für uns eine Ver
schlechterung bedeuten:

Bis zu 12 Sonderschichten am
Samstag kann die Geschäftsleitung
völlig eigenmächtig festlegen, um
z.B. in Wochen mit Feiertagen trotz
dem an fünf Tagen zu arbeiten. Sie
können außerdem kurz
fristig abgesagt oder
verschoben werden.
Planbare lange Wo
chenenden sind damit
zumindest in Früh
schichtwochen Ge
schichte! Übrigens: Mit
der BV hat sich die Ge
schäftsleitung direkt die
ersten drei Samstage für
die BSchicht gesichert
(24.09., 08.10., 05.11.)!

Freischichten sind ab
sofort ausdrücklich keine
„verbindlich planbaren
arbeitsfreien Tage“ und
können mit Frist von
zwei Tagen zu und ab
gesagt werden! Die Ein
schränkung „außerge
wöhnliche Situationen“
ist bewusst so schwam
mig, dass die Geschäfts
leitung darunter alles
möglich verstehen kann.
Es ist unerträglich,
dass Opel demnächst

nicht nur einseitig festlegt, wann
wir FSStunden durch Arbeits
zeitverlängerung aufbauen –
sondern auch, wann und wie wir
sie abbauen sollen! Schließlich
geht es um Arbeitszeit, die wir ge
leistet haben!

So kritikwürdig die bisherige Ar
beitszeitregelung war: sie hat zu
mindest untersagt, Kollegen aus
Bereichen mit verlängerter Arbeits
zeit zu verleihen. Dem VerleihKa
russell ist jetzt ausdrücklich Tür
und Tor geöffnet mit dem „flexiblen
Einsatz der Mitarbeiter“.

Dazu kommen außerdem Regelun
gen wie eine von drei auf zwei Tage
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... für mache wohl nur noch
eine veraltete Utopie  aber nicht für uns!



verkürzte Ankündigungsfrist für
Arbeitszeitveränderungen und eine
weitere Aufsplittung der Bereiche
statt werkseinheitlicher Arbeitszei
ten.

Die „Pilotphase“ der BV ist nicht
viel mehr als ein Täuschungsma
növer, denn eine Kündigung der
BV ist nur bis zum 30.11.16 möglich
– gerade mal drei Monate nach ih
rem Inkrafttreten!

Unser Antrag, die Beschlussfas
sung zu vertagen und den Entwurf
erst einmal gründlich in der Be
legschaft zu beraten, wurde mehr
heitlich abgelehnt. Keiner der bei
den Entwürfe wurde jemals in einer
InfoStunde von den Vertrauensleu
ten diskutiert. Die VKLeitung hat in
der ganzen Zeit mit keinem Wort
Position bezogen. Für manche Be
triebsräte von „Wir gemeinsam“ war

es ja sogar schon zu viel, dass wir
den Entwurf kopiert und den Kolle
gen zur Verfügung gestellt haben:
„Das gibt doch nur unnötige Diskus
sionen – die Kollegen haben doch
gar nicht den gleichen Weitblick wie
wir Betriebsräte!“

Jede Kritik der Kollegen an den
Eckpunkten und Entwürfen wurde
letztlich abgebügelt mit dem Tot
schlagArgument, dass nur mit die
ser Flexibilisierung das „BredaGe
schäft“ in Bochum gehalten werden
könne. Damit ist die Betriebsrats
mehrheit vor der Erpressung durch
den Vorstand eingeknickt. So ´was
bleibt nie ohne Folgen: Wer sich
einmal erpressen lässt, der
kommt künftig immer schwerer
aus dieser Abwärtsspirale her
aus. Und er fällt anderen Beleg
schaften in den Rücken, die wie

z.B. in Eisenach gegen Opels Fle
xibilisierungspläne mit regelmäßi
gen Spätschichten am Samstag
kämpfen.

Wir sind auch weiterhin der Mei
nung, dass eine verbindliche 35
Stundenwoche und Neueinstel
lungen von Azubis und ehemaligen
Kollegen aus der TFG nötig und
möglich sind. Dafür muss nicht nur
diese BV vom Tisch – sondern
muss auch der gewerkschaftliche
Protest dagegen mit aller Konse
quenz organisiert werden!

Liebe Kolleginnen

und Kollegen,

ihr seid alle ganz

herzlich eingeladen zu

unserem traditionellen

Sommerfest von

OFFENSIV am

20. August!

Übrigens auch eine tolle

Gelegenheit, alte

Kollegen aus Werk 1 und

2 wiederzutreffen und

zusammen zu feiern!

Samstag, 20. August

ab 15 Uhr

Sportanlage

SV Altenbochum

Brehlostraße 12

44803 Bochum




