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Darauf verpflichten wir unS:
Die Prinzipien der OFFENSIV-Betriebsräte
1. Betriebsräte gehören an die Basis. Um einem Abheben entgegen zu
wirken, werden unsere OFFENSIVBetriebsräte eine vollständige Freistel
lung ablehnen und einen Teil ihrer Arbeitszeit in der Produktion arbeiten.
Dieses Prinzip hat sich im Werk 1 bewährt. Die OFFENSIVBetriebsräte
haben in den letzten acht Jahren 12 Tage/Woche freiwillig weiter in der
Produktion gearbeitet. Statt uns abzuschotten, haben wir Betriebsratsbü
ros mitten in den Fertigungsbereichen durchgesetzt.
2. Keine Mauscheleien und Geheimratspolitik mit der Geschäftslei
tung! Grundsätzlich keine wichtigen Beschlüsse im Betriebsrat ohne voll
ständige Information und ausreichende Zeit zur Diskussion in der
Belegschaft.
3. Wir lehnen jegliche Vergünstigungen und Privilegien zur persönli
chen Bereicherung ab. Wir sind unbestechlich und nehmen keine Son
derzahlungen an. Die OFFENSIVBetriebsräte haben ihre Lohngruppen
behalten. Pöstchenjäger und wer nur seine eigene Haut retten und weg
von der Arbeit will, haben im Betriebsrat nichts zu suchen!
4. Für eine offene und ehrliche Diskussion mit sachlichen Argumen
ten. „Einheit im Betriebsrat“ ist kein Wert an sich. Einheit in wessen Inter
esse? Das Klima im Betriebsrat wird nicht durch unterschiedliche Auffas
sungen versaut, sondern durch Diffamierung von Personen. Wir werden
jegliche Verleumdungen und unsachlichen Behauptungen gegen unsere
Betriebsräte und andere Kollegen entschieden zurückweisen.
5. Wir werden gegenüber der Belegschaft regelmäßig Rechenschaft
über unsere Betriebsratsarbeit ablegen. Dazu haben die OFFENSIV
Betriebsräte im Werk halbjährliche Rechenschaftsberichte veröffentlicht
und Treffen von OFFENSIV genutzt.
6. Wir verpflichten uns, den Kampf der Belegschaft in allen ihren An
liegen zu fördern und zu unterstützen und arbeiten dazu aktiv in der
IG Metall.

Listenplatz 1: Steffen Reichelt
Betriebsrat, stellv. VKLeiter, IGMDelegierter
früher Montagearbeiter Wagenendmontage
Wenn wir gut organisiert sind, können wir alles erreichen.
Dafür brauchen wir die IGM als Kampforganisation! Die
Klassenzusammenarbeit führt zum Verrat. Diese Erfah
rungen will ich in Betriebsrat und VKL weiter einbringen!



jetzt einfach mal in Ruhe
arbeiten?
Das wünschen sich viele Kollegen.
Trotzdem spürt jeder, dass es so
nicht läuft! Die Politik der Ge
schäftsleitungen von Opel und
Neovia zeigt deutlich: die Kapitalis
ten werden niemals Ruhe geben –
bestenfalls die Ruhe vor dem
Sturm. Immer wieder werden wir
für unsere Rechte kämpfen müs
sen. Immer wieder wird es Angriffe
auf unsere erkämpften Errungen
schaften, Löhne und Arbeitsbedin
gungen geben! Schon heute müs
sen wir wegen des Haustarifs un
sere Lohnerhöhung zweimal er
kämpfen. Dann die Missstände mit
der FlexiArbeitszeit, der zuneh
mende Arbeitsdruck und die „Ein
sparungen“ (ProfitMaximierungen)
durch KVP und Kernteam auf unse
ren Knochen. Während vielen Kol
legen aus Werk 1 heute eine er
zwungene Freistellung mit Lohn
verlust droht, wissen die „alten“
Neovianer nicht, was mit der Rück
kehr zu Opel ab Februar 2016 auf
sie zukommt. Wer abwartet und
all das stillschweigend in Kauf
nimmt, der hat doch nur schein
bar Ruhe!
Gerade bei diesen Wahlen wären

Persönlichkeitswahlen und ein
„Neuanfang“ in der Betriebsratsar
beit wichtig gewesen. Das war euer
ausdrücklicher Wunsch. Wir haben
uns nachweisbar bis zum
Schluss dafür eingesetzt und
Wort gehalten. Eine Persönlich
keitswahl aber war vor allem von
der „WIRGemeinsam“Liste nicht
gewollt, weil sie OFFENSIV mit al
len Mitteln aus dem Betriebsrat

drängen wollen. Denn wir sind die
einzigen, die konsequent die
Richtung des Kampfes um jeden
Arbeitsplatz und gegen die
Schließung von Werk 1 vertreten
und mit vielen von euch zusam
men organisiert haben: in zahlrei
chen Aktionen und Versammlungen
mit Flugblättern und Transparen
ten, bei Streiks und der Besetzung
der Castroper Straße, und auch vor
Gericht! Davon haben wir uns auch
durch Mobbing und Repressalien
nicht abbringen lassen. Wir von

Listenplatz 2: Annegret GärtnerLeymann
Betriebsrätin im geschäftsführenden Ausschuss,
IGMDelegierte
früher Montagearbeiterin Karosseriefertigmontage
OFFENSIV vereint Erfahrung und Kompetenz mit
Unerschrockenheit und konsequentem Eintreten für
Arbeiterinteressen.



OFFENSIV haben die Schließung
von Werk 1 und Werk 2 nie ak
zeptiert!
Es geht nicht darum, irgendwel
che Betriebsräte zu wählen –
sondern darum, als Arbeiter kla
re Kante zu zeigen gegen das
Gefühl „die da oben machen eh,
was sie wollen“.

Wir brauchen Gewerkschaf-
ten als Kampforganisationen
und ein allseitiges, vollstän-
diges und gesetzliches
Streikrecht!

Unser hoher IGMOrganisations
grad im Werk 3 von über 85% ist
eine Waffe, die wir nutzen müssen!
Der Haustarifvertrag schwächt da
gegen unsere Kampfkraft. Er hält
uns aus dem gemeinsamen Tarif
kampf raus. Mit Verweigerung der
Einmalzahlung will Neovia uns so
gar noch einmal benachteiligen.
Das wird es mit uns nicht geben!
Unsere klare Forderung: Zurück
zum Flächentarif Metall & Elektro
NRW – 150 € auszahlen!
Ja, es ist wahr: unsere Gewerk
schaftsführung hat sich in der Ver
gangenheit nicht mit Ruhm be
kleckert. Sie ist uns sogar wieder

holt in den Rücken gefallen. Trotz
dem lehnen wir es ab, aus der IGM
auszutreten! Wir setzen uns dafür
ein, sie wieder zu ihren kämpferi
schen Wurzeln zurückzuführen.
OFFENSIV ist entschieden dage
gen, dass Gewerkschaftsvertreter
Abwicklungsverträge unterschrei
ben. Wir brauchen Gewerkschaf

ten, die den Kampf gegen Ar
beitsplatzvernichtung und Lohn
raub organisieren. Dafür arbeiten
wir aktiv in der IGM, als Vertrau
ensleute und in der IGMDele
giertenversammlung. Als Be
triebsräte nutzen wir jede Möglich
keit, die uns Gesetze oder Tarifver
träge geben. Diese Gesetze rei
chen aber bei weitem nicht aus. In
Deutschland sind gewerkschaftli
che Streiks nur in Tarifauseinan
dersetzungen erlaubt. Unternehmer
dürfen also Werke schließen, aber

Listenplatz 3: Oliver Wähnert
Vertrauensmann
früher Arbeiter KTLackiererei
Ich kandidiere, weil ich mich im Sinne der Be
legschaft engagiert positionieren will, und nicht
zum Selbstzweck für eine Position engagiere.



ein Arbeitskampf dagegen soll ille
gal sein? Ein durch die IG Metall
„abgesicherter“ Streik gegen eine
Werksschließung ist in Deutsch
land nicht vorgesehen. Dem kön
nen wir begegnen, wenn wir uns
unser Streikrecht nehmen. So wie
wir es 2004 getan haben.

Schluss mit der Flexi-Ar-
beitszeit! Für Arbeitszeitver-
kürzung bei vollem
Lohnausgleich!

35, 37, 39 Stunden – ganz so, wie
das Unternehmen es gerade
braucht. Gleichzeitig warten immer
noch zig unserer Kollegen auf Er
satzarbeitsplätze. Azubis werden
als Wanderarbeitern quer durchs
Land geschickt. Diese FlexiAr
beitszeit muss endlich vom
Tisch. Im Gegensatz zum Be
triebsratsvorsitzenden haben wir
von OFFENSIV schon bei der Ein
führung der jetzigen Regelung
2007 dagegen gestimmt. Auch aus
einer grundsätzlichen Position
heraus: Mit konzernweiter Ar
beitszeitverkürzung auf 30 Stun
den in der Woche bei vollem
Lohnausgleich wird die Arbeit
auf mehr Schultern verteilt! Ar
beitszeitverkürzung sichert Arbeits
plätze – das hat Opel mit der Kurz
arbeit 2009/2010 selbst zugege
ben. Mit ihrem Gerede von Überka
pazitäten verschleiern die Manager,
dass sie selbst ungebremsten
Wachstumsvisionen gefrönt und
unsere Löhne geschröpft haben.
Die Produktivitätssteigerung geht
auf unsere Kosten. Würde die Ar

Listenplatz 4: KarlHeinz Wittmann
ErsatzBetriebsrat
früher Arbeiter in Komponentenfertigung
Ich möchte meine Erfahrungen als Produktionsarbeiter
einbringen. Ich möchte einen Stil im Betriebsrat, der nicht
mehr abgehoben ist von den Arbeitern, sondern mit ih
nen zusammen demokratisch arbeitet.



beit auf mehr Schultern verteilt,
würde unsere Gesundheit nicht so
geopfert. Es würden weniger von
uns auf der Straße sitzen, während
einige wenige immer größere
Reichtümer aufhäufen. Auch durch
die Produktion umweltfreundlicher
Verkehrsmittel könnten Arbeitsplät
ze geschaffen werden. Das alles
muss auf Kosten der Profite
durchgesetzt werden. Die Kosten
und den vollen Lohnausgleich ha
ben alle Arbeiter mit ihrer Produkti
vitätssteigerung längst bezahlt.

Werk 1 und Werk 2: Vergessen,
vorbei und zählt nicht mehr?

Was uns als Belegschaft stark
macht, dass sind unsere Einheit
und die unterschiedlichen Erfah
rungen, die hier zusammen kom
men! Die Kollegen aus Werk 3
kennen ihr Werk in und auswendig
und werden sich auch bei der
Rückkehr zu Opel nichts vorma
chen lassen. Die Kollegen aus
Werk 1 wiederum bringen nicht nur
ihre Erfahrungen mit der Arbeits
hetze durch KVP und Kernteam
mit. Es sind vor allem die Erfahrun
gen aus dem jahrelangen Wider
stand und Kampf gegen die Werk
schließung, die wir einbringen und
die für die Zukunft bedeutend sind!
Wir von OFFENSIV setzten auf
diese Einheit und werden keinen
Versuch von wem auch immer
dulden, uns gegeneinander aus
zuspielen!
Gäbe es einen Oscar für "So tun,
als ob nix gewesen wäre", die „WIR
gemeinsam“Fraktion hätte ihn ver
dient! Um über ihren Verrat am
Kampf der Belegschaft hinweg zu
täuschen, stricken sie an Legen
den: „Wir hätten ja gerne gekämpft,
aber die IGM wollte nicht!“ In Wirk
lichkeit haben sie den Kampf aktiv

Listenplatz 5: Claus Hamm
Vertrauensmann
früher Türeneinrichter im Karosserierohbau
Aus der Geschichte von Werk 1 und Werk 2
lernen, um eine Zukunft im Werk 3 zu haben.



verhindert, während wir von
OFFENSIV immer wieder kleinere
Kampfmaßnahmen organisiert ha
ben. Ihrer Meinung nach war es so
lange „zu früh“ für den gemeinsa
men Kampf, bis es irgendwann an
geblich „zu spät“ war. Auch ihre Be
hauptung „Die Belegschaft wollte
nicht kämpfen!“ ist schlicht und ein
fach die Unwahrheit. Als wir mit
76,1% der Gewerkschaftsmitglieder
im März 2013 den ErpresserTarif
vertrag ablehnten und uns weiger
ten, die eigene Schließung zu
unterschreiben, war das auch ein

Votum für den Kampf. Wir von OF
FENSIV sagten damals: Wer A
sagt, muss auch B sagen! Statt
dessen fielen sie dem Kampf in
den Rücken bis hin zur Unterzeich
nung eines „Sozialtarifvertrags“. Mit
ihm hat Opel das Werk abgewi
ckelt, während er für die Kollegen
ohne Ersatzarbeitsplatz in Werk 3
kaum einklagbar ist. Seine Stimme
für die Liste „WIR gemeinsam“ von
Murat Yaman zu geben – das wäre
wie ein Klick auf den „Gefällt
mir“Button unter der Bochumer
Werkschließung!

Stattdessen hetzten sie immer un
verschämter gegen OFFENSIV:
„Die Roten haben die Belegschaft
belogen und sich heimlich für Werk
3 beworben.“ Ein absurder Vorwurf!
Als OFFENSIV sind wir bis zu
letzt für den Kampf um jeden Ar
beitsplatz eingetreten. Die Unter
schrift unter den Aufhebungs
vertrag abzulehnen, gehörte für

Listenplatz 6: Marco Gehrmann
früher bei AFG
Ich kandidiere bei OFFENSIV, weil es im Be
triebsrat auch eine starke Opposition geben
muss!



uns dazu! Erst, als im Dezember
2014 ein Streik gegen die Werk
schließung nicht mehr wahrschein
lich war, haben sich Kollegen von
OFFENSIV zu einem Wechsel an
andere Standorte, nach Werk 3
oder in die TFG entschieden. Fünf
Offensive klagen noch gegen ihre
Kündigung. Die ersten juristi
schen Erfolge gegen die Ände
rungskündigungen zeigen, was
„drin“ gewesen wäre, wenn tau
sende Kollegen nicht unter
schrieben und den Kampf um
jeden Arbeitsplatz weitergeführt
hätten. Wir haben uns zugleich be
wusst für Werk 3 beworben und
das allen Kollegen empfohlen, weil
wir in Bochum immer EINE Beleg
schaft waren! Wohin auch immer,
nehmen wir die Erfahrungen mit
und tragen die Fackel des
Kampfs von Werk 1 weiter!

Heute Azubi - morgen Wander-
arbeiter? Nicht mit uns!

OFFENSIV begrüßt, dass die Aus
zubildenden mit uns Neovianern
einen gemeinsamen Betriebsrat
mitwählen. Nachdem letztes Jahr
kurzfristig der Tarifvertrag zum ge
meinsamen Vertretungsrecht mit
den verbleibenden Opelanern auf

gekündigt worden war, ist dies wie
der ein Schritt in die richtige Rich
tung (wenn auch die Gründe so
wohl für die Aufkündigung des bis
herigen sowie die Gründe für den
neuen Tarifvertrag von Seiten der
Geschäftsleitung andere sein mö
gen als die Einheit der Beleg
schaft…).
OFFENSIV fordert die unbefristete
Übernahme aller Auszubildenden
im Werk 3! Statt dessen will Opel
die Azubis nach der Lehre nach

Listenplatz 7: Kaya Izgi
früher Schlosser in der LokWerkstatt
Zwei Werksschließungen, die die alte Betriebs
ratsmehrheit kampflos "mitgestaltet" haben, sind
genug. Deswegen kämpfe ich mit OFFENSIV ge
gen jede weitere Arbeitsplatzvernichtung!



Rüsselsheim oder Eisenach schi
cken. Heute Azubi – morgen Wan
derarbeiter?– Nicht mit uns!
OFFENSIV hat aber nicht nur schö
ne Forderungen vor der Wahl, son
dern steht dafür auch seit Jahren
tatkräftig ein. Viele von uns haben
selbst hier gelernt und waren wie
Annegret lange Jahre Jugendver
treter und Mitglied in der Bildungs
kommission. Von Anfang an haben
wir an vorderster Front für die
Übernahme und den Erhalt der
Ausbildung gekämpft und waren
nicht selten die einzigen. Wir haben
das Thema auf Betriebsversamm
lungen zum Thema gemacht,
Kundgebungen organisiert (siehe
Bild unten von 2006), bis vors Bun
desarbeitsgericht um die Übernah
me geklagt. Damit konnte erreicht
werden, dass im letzten Jahr noch
alle Jungfacharbeiter einen unbe
fristeten Arbeitsvertrag erhalten ha
ben.

Internationale Arbeiterein-
heit ist stärker als die Kon-
zerne!

Die Grenze verläuft nicht zwischen
Nationalitäten, Standorten oder Al

tersgruppen, sondern zwischen
Oben und Unten, Arm und Reich,
Arbeiter und Kapitalist. Weltweit
gibt es über 8 Millionen Automobil
arbeiter. Wenn wir uns einig sind,
sind wir stärker als die Konzerne –
und daran müssen wir arbeiten!
OFFENSIV spricht nicht nur über
Solidarität oder jammert darüber,
dass sie nicht ausreicht, son
dern arbeitet aktiv an ihrer Her
stellung. Unsere vielen Kontakte in
die deutschen OpelWerke und
GMWerke in Russland, Brasilien,
Spanien waren in den letzten Jah
ren eine Hilfe und Unterstützung für
unseren Kampf. Sie werden es
auch weiterhin sein. Einige von
OFFENSIV arbeiten aktiv an der
Vorbereitung der 1. Internationalen
Automobilarbeiterkonferenz mit
(www.iaar.de). Solidarität statt
Spaltung!



OFFENSIV ist überparteilich –
keine Chance dem Antikommu-
nismus!

„Opposition ja, aber nicht zu radi
kal“ hört man immer wieder. Gibt es
diesen Mittelweg denn wirklich?
Entscheidend sind eben nicht
nur Worte, sondern Taten. Es
geht nicht darum, nur gegen ir
gendjemand zu sein, sondern mit
der Belegschaft für ihre Interessen
zu streiten und – wenn nötig – auch
zu kämpfen.
OFFENSIV wird getragen von vie
len Kolleginnen und Kollegen mit
unterschiedlichen Ansichten. Ein
Großteil ist parteilos, manche sind
kirchlich aktiv, in Vereinen oder ge
werkschaftlich als Vertrauensleute.
Das OFFENSIVTeam ist eine gute
Mischung aus jungen und erfahre
nen Kollegen, Frauen und Männern
aus ganz verschiedenen Bereichen.
Genauso haben Mitglieder von Par
teien hier ihren Platz und werden
nicht ausgegrenzt. Der permanente
Verweis auf eine bestimmte Partei,
deren Anhänger bei uns auch eine
tragende Kraft sind, ist aberwitzig
und soll nur spalten. Wir freuen
uns, kompetente, sachkundige, er
fahrene und zielstrebige, von Aus
dauer geprägte Kolleginnen und
Kollegen zu uns zählen zu dürfen,
die z.T. auch in ihrer Freizeit poli
tisch aktiv sind für die Arbeiterinter
essen, auch in anderen Betrieben
und international, für die Rettung
der Umwelt, die Zukunft der Ju
gend, gesellschaftliche Perspekti
ven und neue Herausforderungen.

Die antikommunistischen Atta
cken und Ausfälle einiger Be
triebsräte und Gewerkschaftsfunkti
onäre richten sich scheinbar "nur"
gegen uns. Aber was im Interesse
der Betriebsratsführung ist, ist noch
lange nicht im Interesse der Beleg
schaft.
Im Gegenteil  die antikommunis
tische Gesinnung unterdrückt
Demokratie und Gerechtigkeit,
spaltet die Belegschaft und
schwächt sie. Diese Manipulati
on dürfen wir nicht zulassen.
Denn nur mit klarer Sicht ent
scheidet man richtig!

Kontakt zu OFFENSIVund V.i.S.d.P.:
Annegret GärtnerLeymann(Tel. 63547)

Klaus Leymann(Tel. 65117)
Steffen Reichelt(Tel. 65355)
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