
Toll: "Umwelt-Prämien" jetzt auch von Opel!

Nur ein paar Tage nach dem erbärmlichen Theater "Diesel
Gipel" haben VW, Daimler, Opel und Co. jetzt raus, wie man
aus dem größten Industrieverbrechen der Geschichte auch
noch Kapital schlagen kann. Statt echter Umrüstung auf ihre
Kosten nur "SoftwareUpdates". Und dann dreht man den
betrogenen Kunden für ein paar Euro Nachlass noch einen
Neuwagen an, wenn sie ihren Euro4Diesel verschrotten!
Auf Großkonzerne findet das Verursacherprinzip ganz offen
bar keine Anwendung ...
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Zentrallager 1:
Was soll das werden, wenn's mal fertig ist?
Vor über drei Monaten wurde das erste Teil im ZL1
eingelagert. Seit dem herrscht in weiten Teilen
Chaos!

Von wegen "vier Jahre detallierte Planung": die Tren
nung von Großteilen und Klein/Mittelteilen hat nicht
einen Tag funktioniert. Die Fachbelegungen sind un
sinnig und gesundheitsgefährdend, wenn z.B.
schwere Bremsscheiben in Überkopfhöhe gegriffen
werden müssen. Kollegen von Start werden ohne
ausreichende Einarbeitung kurzfristig in den Prozess
geworfen. Der Mangel an Fahrzeugen und Scannern
hat sich im ZL1 noch verschärft, von fehlenden Stro
manschlüssen wollen wir gar nicht reden! Und wäh
rend gleichzeitig ChevyTeile und BredaBestände

reinlaufen, machen einige Vorgesetzte mit unglaub
lich genialen Ideen für die Abläufe das Chaos perfekt
– ohne nur einmal die Kollegen nach ihrer Meinung
zu fragen, die diese Arbeit jeden Tag machen! Aus
baden sollen wir es dann noch mit Arbeitszeit
verlängerung schon seit Monaten, Sonder
/Pflichtschichten, gesundheitsgefährdender Ar
beit und täglichem Stress!

Damit muss Schluss sein. Wenn Opel so unter Druck
steht, dann können wir unsere Forderungen erst
recht durchsetzen:
Keine einzige Genehmigung weiterer Pflicht
schichten! Entfristung der Jungfacharbeiter und
Übernahme der Leiharbeiter!

Equal Pay ...
... ist zur Zeit in aller Munde. Gemeint ist
die finanzielle Gleichbehandlung von
Männern und Frauen!

Darüber können unsere Leiharbeiter
nur lächeln! Sie bekamen früher immer
die unterste Entgeltgruppe von Opel (E1)
einschließlich aller Zulagen. Die fallen
jetzt weg, die Kollegen starten mit
einem Lohn von 10,37 Euro! Die Kol
legen erhalten also nur noch 60% des
Lohnes, weil Opel nicht mehr aufstockt! Tiefe
(un)soziale Gräben tun sich in unserem ach so hoch
gelobten Werk auf. Auch die zuletzt im Juni einge
stellten Jungfacharbeiter bekommen nur noch E2
statt E3, im Gegensatz zu Ihnen Vorgängern! Die
Begründung der Werksleitung ist immer die gleiche:
kein Geld da, es muss "gespart" werden!

Wir von OFFENSIV hatten im März ge
gen die Einstellung von Leiharbeitern
gestimmt, zumal immer noch Jungfach
arbeiter mit befristeten Verträgen im
Werk waren. Natürlich brauchen wir
zusätzliche Kollegen  aber als Fest
einstellung oder mindestens mit Zeit
vertrag!

Wir müssen Schluss machen damit,
dass der gewerkschaftliche Grundsatz

"Gleiches Geld für gleiche Arbeit!" durch das Arbeit
nehmerüberlassungsgesetz und den Tarifvertrag der
IGM immer weiter aufgeweicht wird.
Allem Anschein nach übersetzen unsere notori
schen Fehlinterpretanten in der Personalabtei
lung EqualPay mit "Alle auf's unterste Lohnni
veau bringen"!



Ob beim Autokauf oder ganz profan im Supermarkt:
überall stellen wir die Dinge des Alltags nach unseren
Bedürfnissen zusammen! Genau achten wir auf's
Haltbarkeitsdatum, ob Salat oder Bananen keine
Faulstellen haben, legen diese dann in den Einkaufs
wagen und gehen zur Kasse! Auswählen oder die
Wahl haben empfinden wir als selbstverständlich und
ist in unserer Gesellschaft kein Luxus!

Doch bei der WAHL unserer betrieblichen Interes
senvertreter (Betriebsräte) wird uns das Grund /Ge
wohnheitsrecht der Einzelauswahl verwehrt! WIR
gibt's nur im (RundumSorglos)Paket!? Murat und
seine meldegehorsame Infanterie sind sooo nicht ge
wollt! Die Persönlichkeitswahl ist von der gesam
ten Belegschaft gewünscht! Wir wollen aussor
tieren!

Viele von euch erinnern sich sicher noch an meine
zweimalige Nachfragen auf der Betriebsversammlung
2015, warum Yaman und Co. denn keine Persönlich
keitswahl wollen!
Doch Murat spielte
"toter Mann" und ant
wortete einfach nicht!
Die Mehrheitsfraktion
reichte eine Liste ein
und verhinderte somit
die Persönlichkeits
wahl!

BR-Wahl 2018: Wer die Wahl hat ...
… hat nicht nur die sprichwörtliche Qual, sondern auch das Ärgernis, sich für eine der (zugegebenermaßen
in den letzten Jahren weniger gewordenen) Listen zu entscheiden. Darin ist immer eine Vielzahl von Kolle
gen enthalten, die man eigentlich gar nicht wählen möchte, die aber eben auf dieser Liste gesetzt sind. Und
je nach Listenposition mit in den BR rutschen können. Wir von OFFENSIV lehnen von daher schon immer
diese Form der Wahl ab und machen uns für die Persönlichkeitswahl stark, da diese Form unserer
Meinung nach für die Wähler der einzig richtige und allem fairste Weg ist, seine Interessenvertreter auszusu
chen. Wie auch früher würden wir nur dann eine Liste einreichen, wenn andere eine Listenwahl un
umkehrbar gemacht haben  das haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen.

Kommentar von Olli Wähnert zum
Thema Persönlichkeitswahl

Abmahnung ungültig!
Arbeitsgericht Bochum zeigt
Personalabteilung Grenzen auf

Mit Urteil vom 13. Juli hat das Arbeitsgericht die Ab
mahnung eines Kollegen für unrechtmäßig erklärt.
Der Kollege war zu einem Gespräch in die Perso
nalabteilung beordert – wobei ihm eine Aussage
über den Grund verweigert wurde, sowie die Anwe
senheit des Betriebsrats seines Vertrauens. Deswe
gen verweigerte er die Teilnahme an dem
Gespräch und wurde abgemahnt. Völlig zu Un
recht! In der Urteilsbegründung schreibt das Ar
beitsgericht:

„Die ausdrückliche Verweigerung einer solchen In
formation löst dann aber die Berechtigung aus, an
einem solchen Gespräch mit unbekanntem Inhalt
nicht teilzunehmen. Es kann einem Arbeitnehmer
nicht abverlangt werden, sich gleichwohl in ein der
artiges Gespräch hineinzubegeben, um dann erst
feststellen zu müssen, ob es sich um möglicherwei
se nicht bindende Gesprächsinhalte handelt und
letztendlich das Gespräch abzubrechen. (…) Dar
über hinaus durfte der Kläger zu Recht auf eine Teil
nahme des Betriebsratsmitgliedes Reichelt
bestehen, so dass sich aufgrund dessen Verhinde
rung auch daraus ein Recht zum Fernbleiben er
gab.“

Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen! Gut,
dass hier das Arbeitsgericht der Personalabteilung
mal die Grenzen aufgezeigt hat. Ein Beschlussver
fahren wegen Behinderung der Betriebsratsar
beit durch die Personalabteilung, das von OF
FENSIV und den Kollegen der Betriebskultur
vorgeschlagen wurde, scheiterte leider an den
Stimmen der Fraktion „Wir gemeinsam!“

Taschenkontrollen:
Niemals ohne meinen Zeugen!

Immer wieder führt der Werkschutz nach Schichten
de Taschenkontrollen durch. Dabei ist wichtig: jeder
Kollege kann darauf bestehen, dass die Ta
schenkontrolle in der Öffentlichkeit durchge
führt wird, oder dass ein Kollege seines
Vertrauens ihn zur Taschenkontrolle begleitet.
Niemand kann gezwungen werden, seine Tasche
alleine von zwei Werkschützern kontrollieren zu las
sen. Das hat die Personalabteilung bestätigt.

Abmahnung von Steffen
muss vom Tisch!

Die Abmahnung unseres Betriebsrats Steffen wegen
angeblichen "Arbeitszeitbetrugs" und die Rüge we
gen "parteipolitischer Betätigung im Betrieb" muss
sofort vom Tisch! Der Einsatz von Werkschutz und
Polizei gegen eine Wahlkampfkundgebung der Inter
nationalistischen Liste/MLPD hat klar gezeigt, was
Opel von Demokratie und Meinungsfreiheit hält. Ein
Kollege dazu: "OpelDemokratie: Man darf im Be
trieb nur mit dem Strom schwimmen  wenn man ei
ne andere Meinung hat, wird man mundtot
gemacht!"
Der Gütetermin von Steffen gegen die Abmah
nung findet am 1. September um 11.45 vor dem
Arbeitsgericht Bochum statt!



Am Freitag, 12. Mai, besuchten OpelArbeiter aus
den Werken Bochum, Rüsselsheim und Eisenach ih
re Kollegen bei PSA (PeugeotCitroên) und der Ge
werkschaft CGT in Frankreich. Schon in den letzten
Jahren gab es, ausgehend von der Internationalen
Automobilarbeiterkoordination, wichtige Initiativen
und gegenseitige Besuche, vor allem im Kampf ge
gen die Schließung der Werke von Opel Bochum
und PSA Aulnay.

Zu dem Treffen in Mulhouse kamen französische Ar
beiter und Gewerkschafter aus den Werken Mulhou
se, Sochaux und Poissy. Sie betonten begeistert,
dass sie ebenfalls die internationale Zusammenar
beit mit den kämpferischen Kräften bei Opel und in
der IGM stärken wollen. Sie sind sich auch sicher,
dass der Kauf von Opel durch PSA Angriffe auf alle
Werke in Frankreich und Deutschland zur Folge ha
ben wird. Es gab einen ersten Erfahrungsaustausch,
Festlegungen für die künftige enge Kommunikation
und Vorschläge für eine gemeinsame Erklärung und
weitere Besuche – das nächste Mal vielleicht in Rüs
selsheim.
Danach verteilte die Delegation von Opel Flyer vor
dem Tor des PSAStammwerks in Sochaux und
knüpfte Kontakte zu den französischen Arbeitern,
unterstützt von Kollegen der CGT. Die Freundlichkeit
und Offenheit der PSAKollegen war beeindruckend,
viele bedankten sich für den Besuch. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen folgte noch ein Interview
mit einer überregionalen Zeitung.

Schon im letzten Monat gab es in Spanien ein Tref
fen der Arbeiter von Opel Saragossa und den PSA
Werken in Madrid und Vigo, ebenfalls ausgehend
von Aktivisten der Internationalen Automobilarbeiter
koordination.

Das sind hervorragende und ermutigende Schrit
te hin zu einer internationalen Zusammenarbeit
und Koordinierung des Kampfs der Arbeiter von
PSA und Opel!

Arbeiter von PSA und Opel:
Internationale Solidarität
macht uns stark!

Opel: ein Kauf zum Wohl der Aktionäre!

PSA und GM wollen Opel verkaufen, das Dutzende Fa
briken besitzt, über 40.000 Beschäftigte hat und offiziell
Verluste schreibt. Den Medien nach wird der Kauf von
Opel PSA 2 Milliarden Euro kosten.
PSA hat kein Geld, um unsere Löhne zu erhöhen und
beschäftigt Leiharbeiter, hat aber Milliarden zur Steige
rung seiner Profite.
Wenn dieses Geschäft erfolgreich verläuft, wird die
CGT nicht akzeptieren, dass dies auf Kosten der
Beschäftigten in Deutschland und Frankreich geht,
sowohl hinsichtlich der Beschäftigung wie auch
der Kaufkraft!
Es ist sicher, dass Tavares versuchen wird, die Be
schäftigten in Frankreich gegen diejenigen in Deutsch
land in Konkurrenz zu treiben. Auch wir
werden unsere gemeinsamen Interes
sen über die Grenzen hinweg voran
treiben und verteidigen!

aus einem Flugblatt
der französischen Gewerkschaft CGT

Opelaner aus Bochum, Rüsselsheim und Eisenach mit PSA
Arbeitern vor der CGTGewerkschaftszentrale in Mulhouse

Bonjour ... !?
Seit zwei Wochen ist der Verkauf von Opel an PSA
jetzt perfekt, und man merkt ... erstmal gar nix. Kaum
ein Wort in der Presse, und erst recht keine
öffentlichen Erklärungen oder mal eine Begrüßung an
uns. Wozu auch? Wir sind ja nur die Belegschaft.

Also alles beim Alten, und weiter so wie bisher? Von
wegen: seit dem 1. August läuft die Frist, die
PSAChef Tavares dem OpelVorstand für ein
neues "Restrukturierungsprogramm" gesetzt hat
Damit sollen jedes Jahr 1,7 Milliarden eingespart
werden. Das ganze Gerede von den gültigen Ver
trägen ist Augenwischerei! Soll uns ein Verzicht auf
betriebsbedingte Kündigungen in den Produktions
werken bis Ende 2018 und eine Standortgarantie für
unser Lager bis Ende 2020 ernsthaft beruhigen?

In den IGMVertrauenskörpern muss JETZT Druck
aufgebaut werden, statt uns Ende des Jahres von
Tavares und Lohscheller überraschen zu lassen!



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

Es ist unsere Selbstverpflichtung, als Betriebsrat
arbeiten zu gehen: damit wir wissen, was an der
Basis los ist. Ich arbeite an zwei bis drei Tagen in der
Woche im Bereich Vorverpackung im alten und neu
en Lager. Seit einigen Tagen werde ich auf eigenes
Drängen auch als Greifer im ZL1 eingesetzt, um die
se Arbeit und die Probleme als Betriebsrat auch aus
eigener Erfahrung beurteilen zu können. Eingrup
piert bin ich als Lagerarbeiter mit Springerfunkti
on nach wie vor in E5, mit Ausgleichszulage in
meine „alte“ E6. Zulagen für die Betriebsratsar
beit bekomme ich nicht und würde sie auch nicht
annehmen. Ich bin noch immer in Teilzeit von Mon
tag bis Donnerstag im Lager.

Seit unserem letzten Rechenschaftsbericht von An
fang März (siehe Flugbatt Nr. 83) kam auch Oliver
Wähnert als Betriebsrat zum Einsatz. Annegret hat
ja im Juni das Werk verlassen und bringt ihre Erfah
rungen und Fähigkeiten jetzt hauptamtlich für die
MLPD zum Einsatz, wofür wir ihr natürlich alles Gute
und viel Erfolg wünschen. Danke für Deinen jahre
langen Einsatz und Kampf als Kollegin, Gewerk
schafterin und Betriebsrätin von OFFENSIV!

Seit dem der Verkauf von Opel an PSA im Februar
bekannt wurde, haben wir von OFFENSIV uns zu
sammen mit Kollegen aus Eisenach und Rüssels
heim erfolgreich darum bemüht, den Kontakt zu
unseren französischen Kollegen und zur kämpfe
rischen Gewerkschaft CGT aufzubauen. Ein erstes
gemeinsamen Treffen fand am 12. Mai in Mulhouse
und Sochaux statt, an dem ich selbst auch teilge
nommen habe (s. Bericht Seite 3). Diese Art von in
ternationaler gewerkschaftlicher Basisarbeit ist
genau richtig! Entgegen der Propaganda des Mana
gements und der Beruhigungspillen von Betriebsrä
ten wie SchäferKlug oder Yaman gehen wir fest
davon aus, dass der Verkauf keine „Chance“ für uns
ist, sondern mit heftigen Angriffen auf uns wie auch
auf die Kollegen von PSA verbunden sein wird. Den
Widerstand dagegen bereiten wir schon jetzt vor,
anstatt einfach abzuwarten, „was da kommt“.

Ein wichtiger Erfolg in der Betriebsratsarbeit ist, dass
wir uns gegen verschiedene Abmahnungen und Ver
suche der Personalabteilung, die Rechte der Kolle
gen und des Betriebsrats zu beschneiden,
erfolgreich gewehrt haben. Das Arbeitsgericht Bo
chum hat die Abmahnung eines Kollegen durch die
Personalabteilung für unrechtmäßig erklärt (s. Seite
2). Das zeigt: wer sich wehrt, sich nicht ein

schüchtern lässt oder Sorgen macht um das „gu
te Verhältnis“ zur Geschäftsleitung, der kann
sich auch erfolgreich durchsetzen!

In diesem Sinne wehre ich mich auch entschieden
gegen eine Abmahnung, die ich am 31. Mai erhal
ten habe, weil ich am 11. Mai bei einer Wahlkund
gebung der MLPD und ihres Kandidaten Klaus
Leymann anwesend war. Siehe dazu auch den Arti
kel auf Seite 2. Mit den Vorwürfen des „versuchten
Arbeitszeitbetrugs“ und „Verstoß gegen parteipoliti
sche Betätigung“ sowie mit dem Einsatz von Werk
schutz und Polizei gegen dieses demokratische
Grundrecht versucht Opel hier, unbequeme und re
volutionäre Arbeiterpolitik zu kriminalisieren. Erst
vorletzte Woche hat das Amtsgericht Witten ein
Strafverfahren eingestellt gegen einen Beteiligten am
Stand der MLPD vor dem Saalbau in Witten im Sep
tember 2016. Der Richter erklärte hier wortwörtlich:
"Das ganze Vorgehen zeugt nicht gerade von
großer Souveränität der Firma Opel!"

In dem Zusammenhang vielen Dank an alle Kolle
gen, die sich in der Frage solidarisch erklärt haben.
Das ist genau die richtige Reaktion auf das Verhalten
der Geschäftsleitung, aber auch auf die Hetze und
Drohungen von Betriebsräten gegen kritische Stim
men und Veröffentlichungen im Lager!

Viele Grüße,
Steffen

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt (BRTelefon: 0162/6961285 | BRMail: steffen.reichelt@opel.com)

Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit




