
Jammern hilft nicht -

organisieren wir uns !

Am 14. März:

Liste 2



Darauf verpflichten wir uns:
Prinzipien der OFFENSIV-Betriebsräte

1. Betriebsräte gehören an die
Basis. Um einem Abheben entge
gen zu wirken, werden unsere OF
FENSIVBetriebsräte eine vollstän
dige Freistellung ablehnen und ei
nen Teil ihrer Arbeitszeit in der Pro
duktion arbeiten.

2. Keine Mauscheleien und
keine Geheimratspolitik mit der
Geschäftsleitung! Grundsätzlich
keine wichtigen Beschlüsse im Be
triebsrat ohne vollständige Informa
tion und ausreichende Zeit zur Dis
kussion in der Belegschaft.

3. Wir lehnen jegliche Vergüns
tigungen und Privilegien zur per
sönlichen Bereicherung ab. Wir
sind unbestechlich und nehmen
keine Sonderzahlungen an. Die
OFFENSIVBetriebsräte haben ihre
Lohngruppen behalten. Pöstchen
jäger und wer nur weg von der Ar
beit will, haben im Betriebsrat
nichts zu suchen!

4. Für eine offene und ehrliche
Diskussion mit sachlichen Argu
menten. „Einheit im Betriebsrat“ ist
kein Wert an sich. Einheit in wes
sen Interesse? Das Klima im Be
triebsrat wird nicht durch unter
schiedliche Auffassungen versaut,

sondern durch Diffamierung von
Personen. Wir werden jegliche
Verleumdungen und unsachlichen
Behauptungen gegen unsere Be
triebsräte und andere Kollegen
entschieden zurückweisen.

5. Wir werden gegenüber der
Belegschaft regelmäßig Rechen
schaft über unsere Betriebsrats
arbeit ablegen. Dazu haben die
OFFENSIVBetriebsräte im Werk
halbjährliche Rechenschaftsberich
te veröffentlicht und Treffen von
OFFENSIV genutzt.

6. Wir verpflichten uns, den
Kampf der Belegschaft in allen
ihren Anliegen zu fördern und zu
unterstützen. Dazu arbeiten wir
aktiv in der IG Metall.



Die Vorstände von PSA und Opel
planen massive Angriffe auf unsere
Arbeitsplätze und Löhne. Das stellt
uns alle und den nächsten Be
triebsrat vor enorme Herausforde
rungen. Deshalb wären Persön
lichkeitswahlen gerade diesmal
wichtig gewesen. Das war auch der
ausdrückliche Wunsch der Beleg
schaft. Wir von OFFENSIV haben
uns nachweisbar bis zum Schluss
dafür eingesetzt. Eine Persönlich
keitswahl oder eine IGMetallListe
mit demokratischer Urwahl der

Kandidaten waren aber vor allem
von den Listenführern von „WIR
Gemeinsam“ nicht gewollt. Sie wol
len ihre Pöstchen sichern, als „Co
Manager“ faule Kompromisse aus
handeln und uns mit allen Mitteln
aus dem Betriebsrat drängen. Das
lassen wir nicht zu. Wir treten als
OFFENSIV mit 11 Kandidaten an,
um eine kämpferische Betriebs
ratsarbeit zu leisten, die konse
quent von unseren Interessen
als Arbeiter, Angestellte und
Azubis ausgeht.

Warum denn schon wieder
eine Listenwahl?

Wir Opelaner haben Stärke bewiesen –
auf diese Kraft können wir vertrauen!
Mit unseren Streiks wie in 2004 ha
ben wir Opelaner Maßstäbe ge
setzt. 1,5 Millionen Metaller waren
in dieser Metalltarifrunde in De
monstrationen, Warnstreiks und 24
StundenStreiks aktiv – das gab es
schon lange nicht mehr! In allen
fünf deutschen Standorten standen
Kollegen in Warnstreiks: 300 in Bo
chum, allein 6.000 in Rüsselsheim.
Wir haben gezeigt, dass wir
kampfbereit sind. Der Tarifab
schluss aber war ein fauler Kom
promiss, noch bevor wir unsere
ganze Kampfkraft eingesetzt ha
ben. Wenn PSA/Opel jetzt selbst
diesen mageren Abschluss in Fra
ge stellen will, kann es von uns nur
eine Antwort geben: „Lohnver

zicht sichert keine Arbeitsplätze!
Wir verzichten auf keinen einzi
gen Cent!”

So wie früher GM versucht auch
PSA, die Belegschaften zu er
pressen und gegeneinander
auszuspielen. Der Corsa soll ab
Herbst 2019 und der ECorsa ab
2020 in Saragossa montiert wer
den. Das würde das Aus für Eisen
ach und schärfere Ausbeutung für
Saragossa bedeuten. Alle Verspre
chungen, dass Bochum die letzte
Werkschließung gewesen sein soll,
sind wie die Seifenblasen zerplatzt.

Uns in Bochum will man gegen das
PSALager in Vesoul ausspielen,
droht mit LogistikTarifverträgen.



Internationale Arbeitereinheit
ist stärker als die Konzerne!

Wer sich aber erpressen lässt
nach dem Motto „Der Vorstand
setzt uns die Pistole auf die
Brust. Mehr war eben nicht drin

...“, der wird immer und immer
wieder nachgeben – das haben
wir in Werk I und II erlebt!

Die Grenze verläuft nicht zwischen
Nationalitäten, Standorten, Stamm
belegschaft und Leiharbeitern, son
dern zwischen Oben und Unten,
Arm und Reich, Arbeitern und Kapi
talisten. Weltweit gibt es über 8 Mil
lionen Automobilarbeiter. Wenn wir
uns einig sind, sind wir stärker als
die Konzerne – daran müssen wir
arbeiten! OFFENSIV redet nicht
nur von Solidarität oder jammert,
dass sie nicht ausreicht. Wir ar
beiten aktiv an der internationa
len Solidarität und der Vorberei
tung international koordinierter

Kampfaktionen.
Wir arbeiten eng zusammen mit
unseren Kollegen in Rüsselsheim
und Eisenach. Wir haben Kontakt
zu Kollegen und Gewerkschaftern
in den französischen und spani
schen Opel und PSAWerken und
haben 2017 gegenseitige Besuche
organisiert. Diese Verbindungen
müssen gestärkt und unser ge
meinsamer Kampf koordiniert wer
den. Deswegen unterstützt OF
FENSIV auch aktiv die Internatio
nale Automobilarbeiterkoordination
(www.iawc.info).

Treffen von Opelanern aus Bochum, Rüsselsheim und Eisenach mit
Gewerkschaftern von PSA im französischen Mulhouse im Mai 2017 
OFFENSIV war dabei!



Wir brauchen unsere IG metall
als Kampforganisation!
Unser gewerkschaftlicher Organi
sationsgrad im Zentrallager mit
über 85% ist eine Waffe, die wir
nutzen müssen! Ja, es ist wahr: un
sere Gewerkschaftsführung hat
sich in der Vergangenheit nicht mit
Ruhm bekleckert. Sie ist uns sogar
wiederholt in den Rücken gefallen,
wie bei der Schließung von Werk I
und II. OFFENSIV ist entschieden
dagegen, dass Gewerkschaftsver
treter Abwicklungsverträge unter
schreiben oder das Unterlaufen
von Tarifverträgen genehmigen!
Aber gerade deswegen lehnen wir
es ab, aus der IG Metall auszutre
ten! Wir setzen uns dafür ein,
dass Gewerkschaften Kampfor
ganisationen zur Verbesserung

unserer Arbeitsbedingungen
werden! Dafür arbeiten wir aktiv in
der IG Metall und setzen uns das
Ziel, die gewerkschaftliche Vertrau
ensleutearbeit im Zentrallager wie
der aufzubauen und zu stärken!

In Deutschland sind gewerkschaft
liche Streiks nur in Tarifauseinan
dersetzungen erlaubt. Unternehmer
dürfen also Werke schließen, aber
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 Flexibilisierung unserer
Arbeitszeit – für Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich und die Zukunft
der Jugend!
32, 35, 37 Stunden und Samstags
arbeit – ganz so, wie das Unter
nehmen es gerade braucht? Die
Arbeitszeitvereinbarung von 2016
hat daran nichts geändert, uns so
gar nur noch flexibler gemacht. Wir
von OFFENSIV haben als einzige
dagegen gestimmt und mit einer
Unterschriftensammlung den
Protest dagegen organisiert. Be
triebsräte von „WIRGemeinsam“
haben dagegen öffentlich erklärt,
die 35StundenWoche wäre heute



„nicht mehr zeitgemäß“. Schämt
euch! Unsere Eltern haben nicht
dafür gekämpft, dass solche Er
rungenschaften heute Stück für
Stück kampflos preisgegeben
werden! Mit konzernweiter Ar
beitszeitverkürzung auf 30 Stun
den in der Woche bei vollem
Lohnausgleich würde die Arbeit
auf mehr Schultern verteilt! Ar
beitszeitverkürzung sichert Arbeits
plätze und schützt unsere Gesund
heit. Hunderte ExKollegen von uns
sitzen noch auf der Straße, wäh
rend wir fast jede Woche in Arbeits
zeitverlängerung sind.
Wir haben eine Verantwortung für
die Zukunft der Jugend, statt Ar
beitsplätze durch Altersteilzeit ohne
Neueinstellungen zu vernichten
oder sie in Leiharbeit zu stecken.
Die Azubis müssen unbefristet
übernommen werden. Leiharbeiter
müssen den gleichen Lohn bekom
men und fest eingestellt werden.

Das alles muss auf Kosten der
Profite durchgesetzt werden. Die
Kosten und den vollen Lohnaus

gleich haben wir mit der Produktivi
tätssteigerung längst bezahlt. Wir
arbeiten ja nur noch sieben Minu
ten pro Stunde für unseren Lohn,
den Rest ziehen sich die Kapitalis
ten rein – während Opel das Mär
chen von den „roten Zahlen”
verbreitet, um uns zu weiterem
Verzicht zu erpressen!

VW-Krise ist auch eine Krise von Opel und
allen anderen Autokonzernen
Diesel und Benziner schleudern
Feinstaub, Stickoxyde und CO² in
die Luft, mit den Folgen von tau
senden Toten, Zerstörung des Kli
mas und der Natur. Jetzt sollen wir
Steuerzahler für den Umbau der
Dieselmotoren zahlen? Nein! Die
Verantwortlichen in den Chefetagen
müssen mit ihrem Privatvermögen
haften und gerichtlich belangt wer

den! Dringend geboten ist der Um
stieg auf emmissionsfreie Ver
kehrstechnik und kostenlosen Nah
verkehr. Das wird auch tausende
neue Arbeitsplätze schaffen. Wir
haben gesellschaftliche Verant
wortungen für die Rettung der
natürlichen Umwelt, den Kampf
gegen die wachsende Kriegsge
fahr.



Konsequent für Arbeiterinteressen in
Wort UND Tat – das ist OFFENSIV!
„Widerstand ja, aber sind die von
OFFENSIV nicht vielleicht doch et
was zu radikal? Brauchen wir nicht
doch besser etwas gemäßigtere Be
triebsräte?“ Solche Bedenken hören
wir immer wieder. Aber ist ein „Mit
telweg“ denn wirklich eine Alter
native, oder nur ein Zurückwei
chen vor dem scheinbar über
mächtigen Gegner? Radikal heißt,
das Übel an der Wurzel zu packen.
Entscheidend sind eben nicht
Worte, sondern Taten! Es geht
nicht darum, als Betriebsrat ein „bes
serer Stellvertreter“ zu sein. Nur
wenn wir als Belegschaft für unse
re Interessen streiten, verhandeln
und – wenn nötig – auch kämpfen,
dann werden wir etwas verändern.
Genau dafür steht OFFENSIV!

OFFENSIV ist eine Initiative für eine
kämpferische, gewerkschaftliche Be
triebsratsarbeit. Sie wird getragen
von vielen 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 erfahrenen
Kollegen, Frauen und Männern aus
verschiedenen Bereichen. Der per
manente Verweis auf die MLPD, de
ren Anhänger bei uns auch eine
tragende Kraft sind, soll nur spalten.
Wir freuen uns, kompetente, sach
kundige, erfahrene und zielstrebige,
von Ausdauer geprägte Kolleginnen
und Kollegen zu uns zählen zu dür
fen, die z.T. auch in ihrer Freizeit po

litisch aktiv sind für die Arbeiterinte
ressen und gesellschaftliche Per
spektiven. Die antikommunisti
schen Attacken und Ausfälle der
Werksleitung sowie einiger Betriebs
räte und Gewerkschaftsfunktionäre
richten sich zwar gegen uns – aber
sie verletzen damit gleichzeitig auch
die nötige Einheit unserer Beleg
schaft und schwächen unsere
Kampfkraft. Das dürfen wir nicht
zulassen!

Über den Horizont des Betriebs
hinaus zu sehen, ist mehr als nur
„kein Hindernis“ für unsere Be
triebsratsarbeit – sondern eine
wichtige Bereicherung. Das macht
es uns gerade erst möglich, auch in
harten und komplizierten Auseinan
dersetzungen Kurs zu halten. Denn
nur mit klarer Sicht entscheidet man
richtig!

Es geht nicht darum, irgendwelche
Betriebsräte zu wählen – sondern
darum, dass wir Arbeiter klare Kante
zeigen und das Gefühl „die da oben
machen eh, was sie wollen“ über
winden. Ja, es sind unsichere Zei
ten! Deswegen brauchen wir Be
triebsräte und Gewerkschafter, die
sich nicht verunsichern und ver
biegen lassen.

Deswegen am 14. März:
Liste 2 - OFFENSIV!

Steffen Reichelt
Oliver Wähnert
Marco Gehrmann



Listenplatz 5

Kalle Wittmann
Vertrauensmann
Vorverpacker

Listenplatz 1

Steffen Reichelt
Betriebsrat
Lagerarbeiter

Listenplatz 2

Oliver Wähnert
Vertrauensmann
Kommissionierer

Listenplatz 3

Marco Gehrmann
Vertrauensmann
Vorverpacker

Listenplatz 4

Bernd Mietzner
Vertrauensmann
Vorverpacker

Listenplatz 6
Mariola Zajac
Vorverpackerin

Listenplatz 7
Dirk Kobusch
Kommissionierer

Listenplatz 8
Jaroslaw Zajac
Lagerarbeiter

Listenplatz 9
Finn Hofmann
Vorverpacker

Listenplatz 10
Andreas Gniech
Lagerarbeiter

Listenplatz 11
Claus Hamm
Vorverpacker
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