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Verkauf an PSA: Erstmal abwarten, was kommt ?
Seit wir alle von den ersten Meldungen überrascht
wurden, wird überall heiß diskutiert. Auch wenn
wir die Details nicht kennen – PSA wird Opel
auf jeden Fall nicht kaufen, um unsere Ar
beitsplätze und Löhne zu sichern! PSAChef
Tavares spricht schon vom Sanierungsplan, den
Opel jetzt aufstellen soll! Wie jeder Kapitalist will
auch PSA maximalen Profit aus uns (und unseren
französischen Kollegen) rausholen und sich mit
der AmperaTechnologie auf den Umbruch in der
Autoproduktion einstellen. Die Zusammenlegung
von Plattformen bedroht tausende Arbeitsplät
ze und ganze Werke. Und auch das Ersatzteil
geschäft ist allein schon durch die Umstellung
auf Elektromobilität erheblich betroffen! Völlig
unklar ist auch, was mit unseren Löhen und Be
triebsrenten werden soll!
Wenn Bundesregierung, aber auch GBR und IGM
Vorstand jetzt feiern, dass PSA die Verträge
einhalten will, dann sollen wir damit doch nur be
ruhigt werden! Diese "tollen" Verträge beinhal
ten gerade mal einen Verzicht auf Kündigungen
bis 2018, und auf Werkschließungen bis 2020 –
und was dann? Außerdem haben wir oft genug
erlebt, wie schnell solche Verträge gebrochen wer
den. Haben wir nicht auf Lohn verzichtet für einen

neuen
Astra, der
dann in Bo
chum nie
gebaut
wurde?
Wir sind zu
recht be
sorgt und
wütend,
dass jetzt
wieder alles
von vorne losgeht. Viele fragen, was jetzt zu tun
ist. Der schlechteste Rat aber ist, jetzt „erstmal
abzuwarten“, weil man ja noch nicht genau
weiß, „was kommt“. Aus dem jahrelangen Kampf
gegen die Schließung von Werk 1 wissen wir, dass
die Vorstände uns nie freiwillig ihre wahren Pläne
und Angriffe mitteilen – bis es zu spät und alles
unter Dach und Fach ist. Sie müssen immer mit
unserem Widerstand rechnen. Nur wenn wir uns
bewegen, können wir unsere Interessen
durchsetzen und Einfluss nehmen auf das, was
kommt. Wer etwas anderes erzählt, der ist
entweder grenzenlos naiv – oder er sitzt lieber auf
der anderen Seite des Tisches!

Total flexibel
Pflichtschicht am Ostersamstag, Fahrgemein
schaften auch auf Frühschicht wieder auseinan
dergerissen, während einige Bereiche Verlänge
rung fahren, verkürzen die anderen seit Monaten...
Der Unmut über die neue ArbeitszeitBV
wächst. Statt von Anfang an die Kritiken der Be

legschaft ernst zu
nehmen hat der BR
die Kündigungsfrist
verstreichen lassen
und ist nun damit be
schäftigt, nachzukorri
gieren. Aber auch alle
Kosmetik wird den Kern
dieser BV nicht ändern:
Ausweitung der Flexibi
lisierung auf Kosten der

Arbeiter. Das, was sie (hoffentlich) mit der 23Uhr
Schicht abgegeben haben, hat sich die Geschäfts
leitung mit den anderen Regelungen drei mal wie
der rein geholt. An die verkürzte Arbeitszeit könnte
man sich zugleich gewöhnen. Aber warum ei
gentlich immer nur auf Abruf und so, wie es
der Firma gerade passt, und auf Kosten unse
rer erarbeiteten Stunden? Offenbar scheint die
Firma ja auch bei den vielen verkürzten Wochen
immer noch genug Gewinne zu machen...
Die enormen Produktivitätsfortschritte durch die
Umstellung auf Elektromobilitat oder auch die so
genannten 'Synergieeffekte', wenn Opel wirklich
an Peugeot verkauft wird, könnten mit Arbeitszeit
verkürzung bei vollem Lohnausgleich den Ar
beitern zu gute kommen, statt sie mit massenhaf
ter Arbeitsplatzvernichtung zu beantworten.



Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in unseren Prinzipien haben wir von OFFENSIV
uns verpflichtet, regelmäßig Rechenschaft über
unsere Betriebsratsarbeit abzulegen.

Es ist unsere Selbstverpflichtung, als Betriebs
rat arbeiten zu gehen: damit wir wissen, was an
der Basis los ist. Aus diesem Grund lehnen wir
auch den Deal mit der Personalabteilung ab, dass
viele Betriebsräte gar nicht arbeiten gehen, obwohl
insgesamt nur zwei freigestellt sind. Ich arbeite an
mindestens zwei Tagen in der Woche im Bereich
VVP/Teileeingang. Eingruppiert bin ich als Lager
arbeiter mit Springerfunktion nach wie vor in E5,
mit AZG in meine „alte“ E6. Zulagen für die Be
triebsratsarbeit gibt es nicht und würde ich auch
nicht annehmen. Ich bin noch immer in Teilzeit von
Montag bis Donnerstag. Freitags arbeite ich ehren
amtlich für die Gesellschaft zur Förderung wissen
schaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung (GSA
e.V.). Außer mir kamen auch unsere Ersatzbe
triebsräte Annegret GärtnerLeymann (BINS, A
Schicht), Oliver Wähnert (TA Klein/Mittelteile, B
Schicht) und KarlHeinz Wittmann (VVP, A
Schicht) zum Einsatz.

Eine der längsten und wichtigsten Auseinanderset
zungen des letzten Jahres war die zur Arbeitszeit
regelung. Wie viele Kollegen bin ich dafür
eingetreten, eine echte 35Stundenwoche mit wirk
samen Aktionen durchzusetzen – anstatt unsere
tarifliche Arbeitszeit durch immer mehr Flexibilisie
rung weiter auszuhöhlen! Die Meinung einiger Be
triebsräte der Liste „Wir gemeinsam“, dass die
35Stundenwoche „heute nicht mehr zeitgemäß“
wäre, verurteile ich aufs Schärfste. Angesichts
unserer vielen arbeitslosen Kollegen aus Werk
I ist heute kaum etwas zeitgemäßer, als eine Ar
beitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
und Neueinstellungen. Aus diesem Grund habe
ich auch als einziger gegen die neue Arbeitszeit
BV gestimmt und im Herbst, zusammen mit den
Kollegen der „Betriebskultur“, eine vorsorgliche
Kündigung der BV innerhalb der Probezeit gefor
dert. Das scheiterte leider an der Mehrheit im Be
triebsrat. Fast täglich wechselnde Arbeitszeiten
und Sonderschichten an Ostersamstag sind nun,
unter anderem, das Ergebnis.

Bei den IGMOrganisationswahlen im Frühjahr
2016 habe ich neue Kollegen ermutigt und gewin
nen können, sich als Vertrauensmann zur Wahl zu
stellen – weil unsere IGM mit kämpferischen Kolle
gen stark sein kann. Ich habe mich dafür einge
setzt, dass auch die Kollegen des alten

„FlexTeam“ ihr Wahlrecht wahrnehmen können,
was von einigen Mitgliedern der alten VKL und von
der Ortsverwaltung entgegen dem Statut verhin
dert wurde. Bei der Wahl zum VKLeiter habe ich
kandidiert und war knapp unterlegen. Dass BR
und VKL auf Initiative von OFFENSIV im letzten
Jahr erstmals einen Empfang aller Kolleginnen
zum Internationalen Frauentag durchgeführt ha
ben hat mich sehr gefreut, und ich gehe davon
aus, dass das auch in diesem Jahr wieder gelin
gen wird.

Seit Wochen führe ich auch eine harte Auseinan
dersetzung mit der Personalabteilung, die
mehrfach versucht hat, Kollegen bei Personalge
sprächen die Inanspruchnahme eines Betriebsrats
ihrer Wahl zu verweigern. Dieses Recht steht aber
jedem Kollegen eindeutig zu!

Entschieden protestiere ich auch gegen das Vor
gehen der Personalabteilung, die nun mittlerweile
mehrfach vor den Belegschaftsversammlungen die
Polizei gerufen und aufgefordert hat, den Stand
der MLPD zu räumen. Die Belegschaftsversamm
lungen gehören der Belegschaft – da hat Opel sich
nicht einzumischen. Egal ob man, so wie ich, die
Politik der MLPD begrüßt, oder nicht: die Opelaner
sind alt genug um selbst zu entscheiden, mit wem
sie reden wollen!

Viele Grüße,
Steffen

Annegret GärtnerLeymann, Steffen Reichelt
"Was bleibt... 10 erkämpfte Jahre Opel Bochum 2004
bis 2014  eine Dokumentation"
144 Seiten; 17,50 Euro
Erhältlich bei uns, beim Verlag Neuer Weg oder unter
www.peopletopeople.de

Neuerscheinung von Dezember -
jetzt in zweiter Auflage!



Hallo Christian! Was hat sich seit dem Urteil,
dass Opel dir einen Arbeitsplatz anbieten
muss, getan?
Erstmal will ich mich bei allen Kollegen und
Freunden für ihre Unterstützung und Solidarität
bedanken. Ohne das wäre ich nicht so weit
gekommen.
Viel hat sich nicht getan. Ich habe gedacht, wenn
ein Gericht ein Urteil fällt, dass dies bindend für
alle ist. Nur Opel meint, sich nicht daran halten zu
müssen. Es ist eine absolute Frechheit, dass sich
Opel nicht an den Sozialtarifvertrag hält. Bis heute
habe ich kein Arbeitsangebot bekommen. Voller
Stolz und mit breiter Brust bin ich Anfang
Dezember in den Betrieb gegangen und habe
meine Arbeitskraft angeboten. Dabei habe ich Frau
Koslowski kennengelernt. Anscheinend darf die
gar nichts entscheiden, hat mich trotz des Urteils
rausgeschmissen und mit dem Werkschutz
gedroht.

Wie ging es dann weiter?
Nachdem ich im Dezember kein Geld von Opel
bekommen habe, obwohl es mir laut
Landesgericht zusteht, musste ich mir wieder
einen Anwalt nehmen, der dies gegenüber Opel
einforderte. Erst, nachdem mein Anwalt Klage
erhob, bekam ich am 9.1. das Geld.

Wie geht es jetzt weiter?
Anscheinend braucht meine Personalabteilung
noch ein wenig, um das Urteil zu verarbeiten.
Papier ist geduldig. Ich erwarte, dass sie mich
einladen, damit ich meine Arbeit wieder aufnehme!
Ich bestehe auf meinem Recht! Wenn die
Geschäftsleitung Fragen hat, erkläre ich ihnen
auch den Sozialtarifvertrag und auch, wie man mit
einem Gerichtsurteil umzugehen hat. Dieser
"Sozialtarifvertrag" ist Betrug!

"Ich möchte für meinen Lohn arbeiten!"
Interview mit Christian Kowoll, der die Klage gegen seine Kündigung durch Opel
nach der Werkschließung gewonnen hat

Asbest bei Opel?
Erst 1993 wurde die Verwendung von Asbest als
Werkstoff verboten. Warum? Natürlich  weil er ein
gefährlicher Stoff ist der unsere Gesundheit nach
haltig schädigt. Die OpelWerke wurden 1960 bis
62 gebaut. Die Betonböden in den Hallen, damals
selbstverständlich, natürlich mit dem Werkstoff As
best. Der Asbest ist gebunden im Asbestze
ment. Wird die äußere Schicht aufgebrochen,
treten die Fasern aus. Daher sollte der Asbestbo
den nur unter Einhausung und Unterdruck abge
tragen werden. Im Werk 1 wird dieses nicht
gemacht. Die freigesetzten Asbestfasern schwirren
nun frei durch den Wind getragen hierhin und dort
hin.

Betroffen sind vor allem diejenigen die sich in der
Nähe aufhalten, die Anwohner. Aber auch die, die
in Räumen arbeiten, in denen dieser Boden ver
baut ist (z.B. Werk 3). Hat man einmal den Krebs,
wie will man nachweisen, dass er von hier kommt?
Geht nicht. Aber es geht, dass regelmäßig die
Asbestkonzentration in der Raumluft gemes
sen wird. Hat man doch wegen des Grubengases
teure Sensoren mit Alarm in den neuen Räumen
installieren müssen.

Im Übrigen: steht nicht auch Werk 3 auf Bergbau
stollen? Für unsere Gesundheit sollten außer
der Asbestmessung auch der Feinststaub in
der Raumluft gemessen  und der Boden regel
mäßig nass abgezogen werden.

Christian mit seinem Gerichtsurteil
(Quelle: derwesten.de)



V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt (Tel.: 62464)

In den vergangenen Wochen hat die Personalab
teilung mehrfach versucht, Kollegen bei Personal
gesprächen die Begleitung durch einen Betriebsrat
ihres Vertrauens zu verweigern. Dabei wurde so
gar behauptet, ein solches Recht gäbe es über
haupt nicht. Egal, ob die Personalabteilung einfach
„nur“ keine Ahnung von der geltenden Rechtslage
hat, oder ob sie einfach bestimmte Betriebsräte an
ihrer Arbeit hindern wollte – Fakt ist jedenfalls:
Wenn ihr zu einem Personalgespräch bestellt
werdet, bei dem ihr das Recht auf Teilnahme ei
nes Betriebsrats habt, dann dürft ihr diesen
Betriebsrat auch selbst bestimmen! In der Kom
mentierung des Betriebsverfassungsgesetzes
steht dazu eindeutig:

„Der Arbeitnehmer kann bei der Erläuterung
des Arbeitsentgelts und der beruflichen Leis
tung und Entwicklung ein von ihm bestimmtes

Mitglied des BR zu seiner Unterstützung hinzu
ziehen. Das dient der Unterstützung des Ar
beitnehmers. Zugleich steht im Konfliktfall eine
Person seines Vertrauens als Zeuge zur Verfü
gung. (…) Der Arbeitnehmer ist berechtigt ein
von ihm auszuwählendes BRMitglied auch
dann hinzuzuziehen, wenn die Initiative für das
Mitarbeitergespräch vom Arbeitgeber aus
geht.“ (Betriebsverfassungsgesetz, Fitting, 24.
Auflage, Seite 1197)

Sollte ein Personalgespräch also zu einem Zeit
punkt stattfinden, an dem der Betriebsrat eurer
Wahl nicht kann, dann könnt ihr eine entsprechen
de Verlegung des Termins verlangen! Die Perso
nalabteilung ist außerdem verpflichtet, euch
Anlass und Inhalt des Personalgesprächs im
Vorfeld mitzuteilen!

Jeder Kollege hat ein Recht
auf den Betriebsrat seines Vertrauens!

OFFENSIV wünscht unseren
Kolleginnen und allen Frauen
alles Gute zum
Internationalen Frauentag!

Am 4. März findet zu diesem Anlass ab 12
Uhr eine gemeinsame Aktion in der Bo
chumer City (Ecke Kortumstraße/Bongard
straße) mit anschließender Kundgebung
ab 15 Uhr statt. Eine gute Gelegenheit,
nach unserer Belegschaftsversammlung
noch vorbei zu schauen!

Auf Einladung von VWKollegen waren wir mit fünf
Kollegen von OFFENSIV am 18. Februar zu Besuch in
Braunschweig. Zuerst fand in der Innenstadt eine Pro
testkundgebung gegen die Profiteure und Umweltver
brecher der VWKrise statt. Aufgerufen hatte das
Braunschweiger VWWiderstandskomitee und das In
ternationalistische Bündnis. Es beteiligten sich auch die
Umweltgewerkschaft, Kollegen von Daimler und Airbus
aus Hamburg und Bremen, REBELL und MLPD. Einig
war man sich in der Losung "Die Profiteure und Ver
ursacher des VWBetrugs müssen mit ihrem Privat
vermögen haften!" Ebenso darin, dass die Arbeiter
ihre Arbeitsplätze nur im gemeinsamen Kampf gegen
VW verteidigen können.
Im Anschluss fand die Diskussionsveranstaltung "Was
wir vom Kampf der Opelaner für den Kampf um un
sere Zukunft lernen können" statt. Anhand unseres
Buchs "Was bleibt..." schilderten wir, wie wir Bochumer
Opelaner zehn Jahre erfolgreich die Schließung ihres
Werks verhinderten und auch nach der Schließung

2014 "die Fackel weiter tragen".
Dass ein Streik nicht spontan losbricht, sondern lange
vorbereitet werden muss und welche Rolle der Zusam
menhalt unter den Kollegen, ihren Frauen und Familien
spielt, waren wichtige Punkte. Aber auch, dass man mit
der Angst vor Repressalien, Mobbing und antikommu
nistischen Angriffen offen umgehen und die Unter
drücker öffentlich angreifen muss, wurde diskutiert. Am
deutlichsten wurde, dass die Arbeiter, wenn sie sich ei
nig sind und kämpfen, nicht alleine dastehen.

OFFENSIV zu Besuch bei VW-Kollegen in Braunschweig




