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Die Sonne geht auf (oder unter?)
Nun sind alle 265 Kollegen aus Werk 1 da und ange
lernt, und trotzdem wird fast durchgehend 37 Stunden
gearbeitet. Klar, freiwillig gibt die Geschäftsleitung die
Möglichkeit, uns länger arbeiten zu lassen, nicht auf.
Da werden lieber über 60 Leiharbeiter im Lager Herne
entlassen! Der Betriebsrat wird eine Arbeitsgruppe bil
den, um über die Arbeitszeit zu verhandeln. Wir for
dern: keine faulen Kompromisse (wie sie die
Geschäftsleitung offenbar wieder vorschlägt), son
dern Rückkehr zur 35Stunden Woche!! Und wenn
es so viel Arbeit gibt, dann haben wir genügend ausler
nende Azubis, die nur darauf warten, bei uns im Werk
anzufangen. Ebenso wie die vielen Leiharbeiter, die auf
der Straße sitzen. Wie auch im nebenstehenden Artikel
der IG Metall deutlich wird, wurde dafür schließlich vor
30 Jahren hart gekämpft. Und das sollen wir heute ein
fach so aufgeben?
Vielleicht reicht dafür eine "nette" Arbeitsgruppe allein
nicht aus, sondern muss der Druck auf die Geschäfts
leitung erhöht werden. Das sind wir den Streikenden
von vor 30 Jahren und unseren Kindern, die sonst auch
auf der Straße oder in Leiharbeit landen, schuldig!

"Vor 30 Jahren kämpfte die IG Metall für die 35Stun
denWoche. Nach sieben Wochen Streik und Aus
sperrung ist das Dogma der Arbeitgeber "keine
Minute unter 40 Stunden" gebrochen  und der
Einstieg in die 35StundenWoche geschafft. … Die
IG Metall fordert die Verkürzung der Wochenarbeits
zeit von 40 auf 35 Stunden – bei vollem Lohnaus
gleich. Das soll die Ar
beit gerechter vertei
len. Das Ziel: Arbeit si
chern und neue Stellen
für die 2,5 Millionen
Erwerbslosen schaffen.
Und schließlich, Arbeit
menschlicher machen:
"Mehr Zeit zum Le
ben, Lieben, Lachen 
dafür steht die 35
StundenSonne..."

Neovias (K)einmalzahlung!
Mit Spannung öffneten Angestellte ihre Abrechnung
zum ersten des Monats. Jedoch wie erwartet hat
Neovia die Einmalzahlungen (150€) nicht gezahlt!
Somit wird wiedereinmal deutlich: die Tariferhö
hung (zumindest Bestandteile daraus) muss ein
zweites Mal erkämpft werden. Wurde uns nicht er
zählt: wenn ihr die Verschiebung der Lohnerhöhung ak
zeptiert, bekommt ihr sie aber auch zu 100%? Die
Lackmusprobe, dass wir hier jetzt still halten und bei
nächster Gelegenheit wieder so verfahren wird, dürfen
wir ihnen nicht liefern. Neovia versucht, so schadlos wie
nur eben möglich davon zu kommen! Ob die Geltend
machung allein ausreicht, darf bezweifelt werden. Die
OpelFührung steht bereits in den Startlöchern und be
obachtet unsere Reaktion genau. Wir alle stehen hier
auf dem Prüfstand und sind aktiv gefordert. Holen wir
uns, was uns schon lange zusteht, sonst nehmen
es sich andere! Das (Fehl)verhalten der Geschäfts
leitung ist politisch wie juristisch nicht haltbar!

Unter Strom...
...stehen die Kollegen der Glasmaschine im wortwörtli
chem Sinne nun (wegen der statischen Aufladung)
nicht mehr. Dieses Problem hat man gelöst.
Die körperliche Überlastung löst man zur Zeit perso
nell! Die Gesundheit der Kollegen scheint für Neovia
im Vergleich zu den Kosten eines VakuumHandha
bungsgeräts nur eine Bagatelle. Großen Scheiben
werden von zwei Mitarbeitern gewuchtet. Dass die
Ergonomieanalyse des Kernteams nur eine "gelbe"
Belastung sieht und keine "rote", wundert kaum
jemanden  dieses "Schönrechnen" kennen wir. So
sind die gewünschten Stückzahlen von 75 Scheiben
pro Stunde unrealistisch und nie erreicht worden.
Damit wird dann aber die aktuelle Belastung als "gar
nicht so schlimm" dargestellt.

Vorbereitung der 1. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz geht in "heiße Phase"
Vom 14. bis 18. Oktober findet in Sindelfingen die 1. Internationale Automobilarbeiterkonferenz statt. Nach sie
ben Automobilarbeiterratschlägen, bei denen der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt stand, geht es jetzt um ei
ne verbindlichere Zusammenarbeit und Koordinierung unserer Kämpfe. Genau das, was wir heute dringend
brauchen! Jeder kann sich über OFFENSIV anmelden und mitkommen! Kollegen aus über 20 Ländern ha
ben bereits zugesagt. Wir freuen uns, dass erneut Pjotr Letkeman (Vorsitzender der Gewerkschaft MPRA im ge
rade geschlossenen GMWerk in Sankt Petersburg) ebenfalls teilnimmt und einige Tage in Bochum sein wird.
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OFFENSIV hat
Betriebsratsarbeit im
Werk 3 aufgenommen!
Im neu gewählten Betriebsrat sind wir von OFFENSIV
mit einem Mandat vertreten. Damit haben wir unser
selbstgestecktes Ziel erreicht. Das war aber alles
andere als selbstverständlich! Mit allen Mitteln wurde
versucht, uns aus dem neuen Betriebsrat und aus dem
Betrieb herauszuhalten. Annegret und Steffen wurde
von Neovia bis zum letzten Tag ein Arbeitsplatz im
Werk 3 trotz ständiger Nachfragen und Bewerbungen
verweigert. Sogar innerhalb des Betriebsrats weigerten
sich einige nicht nur, überhaupt noch mit uns zu spre
chen. Vor allem wurden wir in den letzten Monaten von
sämtlichen Informationen abgeschnitten und in unserer
Arbeit illegal behindert.
Wegen diesem Verhalten und ihrer Kapitulation vor
dem Kampf gegen die Werkschließung haben wir
auch bei der konstituierenden Sitzung als einzige
gegen den neuen Betriebsratsvorsitzenden und
seinen Stellvertreter gestimmt.
OFFENSIV hat noch nie „Fundamentalopposition“ als
Selbstzweck betrieben. Unser Maßstab sind aber allein
die Arbeiterinteresse – Rücksicht auf die Profite wird
es auch weiterhin bei uns nicht geben!
Steffen stellt sich jeden Montag und darüber hinaus
nach Bedarf jederzeit für die Betriebsratsarbeit frei. An
sonsten arbeitet er auf BSchicht im Bereich Teileein
gang (Decanting) und gehört auch zum BRTeam Teile
eingang. Annegret hat, wie bereits berichtet, bewusst
auf Platz 2 kandidiert, um sich in Teilzeit mit zwei freien
Tagen pro Woche mehr auf ihre politische Arbeit kon
zentrieren zu können. Im Gegensatz zu ehemaligen
Betriebsräten, die nach ihrem Ausscheiden bisher fast
alle auf ihrem Recht bestanden und einen lauen Büro
Job bekommen haben, arbeitet sie jetzt montags bis
freitags ganz normal auf ASchicht im BINS.
Als Betriebsrat arbeiten zu gehen und eine volle
Freistellung abzulehnen, ist von Anfang an eins der
wichtigsten Prinzipien von OFFENSIV. So waren wir
bislang die einzigen, die trotz Freistellung aller Be
triebsräte immer auch in den Bereichen gearbeitet ha
ben.
Betriebsräte gehören an die Basis und müssen
wissen, worüber sie reden und abstimmen!

Stellt euch zur Wahl!
Seit Anfang des Jahres ist nicht nur die Belegschaft von
Werk 3 gewachsen. Auch die Herausforderungen wer
den immer größer: Einmalzahlung, Arbeitszeit, Über
nahme, Rückführung zu Opel... Damit wir unsere Inte
ressen durchsetzen, brauchen wir zu den bisheri
gen noch viele weitere kämpferische und aktive
Vertrauensleute in allen Bereichen! Voraussichtlich
ab Herbst werden wir einen neuen Vertrauenskörper
und VKLeitung wählen. Überlegt, wen ihr vorschlagt:
wer hat sich bewährt in der täglichen Gewerkschaftsar
beit im Werk 3 oder im Kampf gegen die Schließung
von Werk 1? Klar ist die Wut über die IGMFührung und
ihren Verrat bei der Werkschließung groß. Aber austre
ten oder enttäuscht das Mandat niederlegen macht es
nicht besser. Mit 85 Prozent Organisationsgrad haben
wir alle Möglichkeiten: machen wir die IGM zur Kampf
organisation, mit der wir unsere Forderungen durchset
zen!

Arrivals from Opel!
Wie von einer (langen) Reise erschienen die letzten
ca. 80 OpelWerker mit Sack und Pack am 1. Juli
Punkt 8.00 Uhr am Foyer! Alles freudige und strahlen
de Gesichter, in denen "endlich angekommen" abzule
sen war! Ebenso freudig empfangen von Neovianern
und ExOpelanern! Zusammen mit euch ("Alt"Neo
vianern) wollen wir frischen Wind ins Unternehmen
bringen, was nicht nur im Hinblick auf die heißen
Zeiten, sondern auch politisch gut tut!! Eben eine
Belegschaft! Weit weg von Spaltung!

Freistellung der Betriebsräte:
Finger weg vom "unmoralischen Angebot"
der Personalabteilung!

In der Frage der Freistellung von Betriebsräten hat die
Personalabteilung einen Vorschlag gemacht: sie "bie
tet" sieben Freistellungen anstatt der zwei gesetzlich
vorgeschriebenen an. Dafür sollen dann aber bitte
schön die nicht freigestellten Betriebsräte ihre Tätigkeit
auf ein Minimum reduzieren. Wenn sie dann "zu oft"
ihrer Betriebsratsarbeit nachgehen und unbequem
werden, droht die Werksleitung mit dem Entzug der
zusätzlichen Freistellungen. Das widerspricht nicht nur
dem Betriebsverfassungsgesetz. Damit sollen vor al
lem unliebsame Betriebsräte ausgeschaltet werden.
Auch würde sich der Betriebsrat in allen seinen Aufga
ben erpressbar machen, wenn ihm ständig mit dem
Entzug der Freistellungen gedroht werden könnte.
Auf so ein "unmoralisches Angebot" darf sich der
Betriebsrat niemals einlassen. Wie kann "Wir ge
meinsam" wochenlang über so einen Deal auch nur
nachdenken, anstatt ihn klar zurückzuweisen? Offen
bar scheint die "Gefahr", im Bereich arbeiten zu müs
sen, für einige so unerträglich, dass man sich lieber
freiwillig in eine Erpressung begeben will!

Tolles
Sommerfest
von OFFENSIV!
Eine Torte mit der Auschrift "Wir
tragen die Fackel weiter!" beka
men wir von Freunden auf unse
rem Sommerfest geschenkt.
Vielen Dank dafür, auch an alle an
deren rund 150 Besucher!




