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Mogelpackung Tarifeinigung
Alle liegen sich zufrieden in den Ar
men ... na ja, zumindest die Herren
von den Unternehmerverbänden!
Bei genauerem Hinsehen sollen Mil
lionen kämpferischer Metaller mit
der sogenannten Einigung ruhig ge
stellt werden: Die überlange Lauf
zeit von 27 Monaten fällt jedem
sofort ins Auge.

Der faule Kompromiss: Nun kann
der Arbeitgeber auch auf weit über
35 Stunden ausdehnen! Das konnte
er zwar zuvor auch, aber nur bei
18% der Belegschaft! Jetzt kann er
es das auf 50% der Mannschaft an
wenden. Teilzeitarbeit kann nun
durch das längere Arbeiten anderer
Kollegen kompensiert werden! Da
bei den Teilzeitverträgen der finanzi
elle Verlust von den teils einge
schränkten Kollegen selbst getragen
wird, ist die einhergehende Arbeits
zeitverlängerung quasi für lau. So
mit geht die geplante Flexibilisie
rung doch wieder nur nach oben!

Nix mit realer Arbeitszeitverkürzung,
nix mit „die Arbeit muss auf meh
reren Schultern verteilt werden“!
Besonders die Jugend und Jung
facharbeiter werden nun die Haupt
lasten tragen müssen.

In Sachen tariflicher Wochenar
beitszeit gibt es für wenige (zeitlich
begrenzt) die Möglichkeit einer ver
kürzten Arbeitszeit, die allermeisten
jedoch können zu längerer Arbeit
verpflichtet werden! Es wird noch
ekeliger: Neuverträge mit (sowieso)
niedrigeren Löhnen und hoher Wo
chenarbeitszeit winken!! Und dafür
musste der Tarifvertrag geöffnet
werden!? Mehr war nicht drin?
Dafür sind wir nicht rausgegan
gen!

Es drängt sich der Verdacht auf,
IGM und Bundesregierung haben
hier ein „Gentlemen Agreement“
ausgehandelt! Ja gut, die 4,3%
Lohnerhöhung wären ok, wenn sie
nicht auf 27 Monate gerechnet wür
den. So bleibt gerade mal der In
flationsausgleich!

Jetzt wollen wir mal sehen, ob
PSA/Opel tatsächlich von der IGM
fordert, den Tarifabschluss für uns
auszusetzen. Auf einen solchen An
griff kann es von uns allen nur eine
Antwort geben: Wir verzichten auf
keinen einzigen Cent  das hat
noch nie einen Arbeitsplatz geret
tet (siehe Werk I und II)! Einen
weiteren Lohnraub wird sich die Be
legschaft nicht gefallen lassen!

"Wir gemeinsam"
verhindert Persönlich-
keitswahl und täuscht
die Kollegen
Erst haben Murat und Volker Strehl
groß eine gemeinsame IGMListe
angekündigt. Eine demokratische
Urwahl dieser Liste haben sie aber
offen abgelehnt. Als das von uns
und vielen Kollegen kritisiert wur
de, hat "Wir gemeinsam" diesen
Plan heimlich, still und leise beer
digt. Eine offene Liste, auf der man
sich für eine Persönlichkeitswahl
hätte eintragen können, gab es nie.

Stattdessen sammelten sie Unter
schriften für ihre eigene Liste  oh
ne den Kollegen zu sagen, dass
sie durch eine Unterschrift bei "Wir
Gemeinsam" gleichzeitig Betriebs
ratskandidaten werden. Durch sol
che und andere Spielchen tragen
sie (mal wieder) die volle Verant
wortung dafür, dass die BRWahl
2018 bei Opel nicht als Persönlich
keitswahl stattfindet. Es wird Zeit,
dass sie (nicht nur) dafür die
Quittung kriegen. Deshalb:

am 14. März
Liste OFFENSIv wählen
Wir von OFFENSIV haben uns na
türlich auf eine solche Situtaion
vorbereitet. Unsere (völlig freiwilli
gen) Kandidaten am 14. März sind:

Steffen Reichelt
Oliver Wähnert

Marco Gehrmann
Bernd Mietzner

KarlHeinz Wittmann
Mariola Zajac
Dirk Kobusch

Jaroslaw Zajac
Finn Hofmann

Andreas Gniech
Claus Hamm

Wir werden uns euch in den nächs
ten Tagen noch genauer vorstellen!

Leiharbeiter raus - polnische
Kollegen rein (in die Bruchbuden)?
Opel spart auf unsere Kosten, wo sie nur können!
Weil ihnen die Billiglöhne der Leiharbeiter noch zu
hoch sind, fliegen viele von ihnen auf die Straße. Da
für werden jetzt die polnischen Kollegen nicht wie zu
gesagt in Hotels untergebracht, sondern in sanie
rungsreifen Bruchbuden. Monatliche Heimreisen
nach Polen werden, im Gegensatz zu früher, auch
nicht mehr finanziert. Erst an Ostern soll den Kolle
gen wieder ein Bus zur Verfügung stehen. Diese Art,
mit unseren Kollegen umzugehen, ist unter aller Sau.
Das werden wir nicht stehen lassen und öffent
lich machen, bis sich etwas ändert!



V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt (Tel.: 62464), Oliver Wähnert, Marco Gehrmann

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen
und Freunde!

... Das neue Jahr fordert bereits in seinen ersten Tagen
zur Vorbereitung des konzernweiten Kampfs bei
PSA/Opel/Vauxhall heraus. Nehmen wir diese Heraus
forderung an!
Im Werk Zaragoza (Spanien) beantwortet die Ge
schäftsleitung die Tarifforderung der Gewerkschaften
mit einem unverschämten Erpressungsversuch: Wenn
die Belegschaft nicht drei Jahre auf Lohnerhöhungen
verzichtet, sowie Kürzung von Zulagen, flexible Sams
tagsarbeit mit 18 Schichten und längere tägliche Ar
beitszeiten akzeptiert, dann drohen sie mit Abzug der
CorsaProduktion und Stopp aller Investitionen in das
Werk. Das würde auf eine mittelfristige Werksschlie
ßung hinaus laufen. Carlos Tavares zeigt mehr und
mehr sein wahres Gesicht! Eine solche weit reichende
Erpressung ist auch ein Angriff auf die gesamte Kon
zernbelegschaft. Während die drei großen Gewerk
schaften in Zaragoza kapitulierten und die Forderungen
der Erpresser akzeptierten, haben sich die zwei kleine
ren Gewerkschaften CGT und Osta dagegen gestellt.
Sie haben aufgerufen, bei der Abstimmung der Beleg
schaft mit NEIN zu stimmen. In Deutschland wurden die
Belegschaften am Tag der Abstimmung in Spanien über
die Kollegenzeitung „Blitz“ informiert. Wir schickten die
Solidaritätsbotschaft: „Die erste Lehre von Bochum:
Niemals Erpressungen akzeptieren!“ Bei der Abstim
mung haben sich 41% der knapp 5.000 Kollegen gegen
den Pakt ausgesprochen, gegen die einstimmige Pro
paganda der großen Gewerkschaften, der bürgerlichen
Politiker, der Unternehmensleitung, der gesamten loka
len und überregionalen Presse, Radio und Fernsehen!
Daraus muss die gesamte Konzernbelegschaft in allen
Ländern ihre Lehre ziehen und darauf vorbereitet sein,
in Zukunft solche Erpressungen zu Fall zu bringen. ...
Bei Vauxhall in Ellesmere Port (Großbritannien) sollen
weitere 250 Arbeitsplätze vernichtet werden, nachdem
bereits im September der Abbau von 400 Arbeitsplätzen
angekündigt worden war. Damit würde dieses Werk,
das in den 1970er Jahren 12.000 Menschen beschäftig
te, unter 1000 Beschäftigte fallen – es droht ein Tod auf
Raten. Ab April soll in Ellesmere Port nur noch eine
Schicht laufen. ...
Auch das Werk Glivice (Polen) wird ab 1. Februar auf
eine Schicht reduziert. 250 Kollegen wurden nach Rüs
selsheim versetzt, damit dort Leiharbeiter entlassen
werden können.
In Eisenach ist im Dezember offiziell bestätigt worden,
dass es keine Produktion des Mokka geben wird, was
ein Jahr vorher zugesagt worden war. Die Kollegen be
stehen auf dem gültigen Tarifvertrag, der eine volle Aus
lastung des Werkes vorsieht. Aber es ist nicht
erkennbar, ob und wie die Geschäftsleitung diese Zusa
ge einhalten wird. Damit steht auch die Zukunft des
Werkes Eisenach in Frage. Voraussichtlich wird auch
hier die Produktion in Kürze auf eine Schicht reduziert.

Kollegen sollen auch von Eisenach nach Rüsselsheim
versetzt werden, einige sind schon dort. Durch „Insour
cing“ verlieren hunderte Kollegen in Zulieferbetrieben
und Fremdfirmen ihre Arbeit. ...
In Rüsselsheim wird ein halbes Jahr Kurzarbeit ange
kündigt. Hunderte Leiharbeiter werden gekündigt. Hier
ist vor allem die Zukunft des Entwicklungszentrums
trotz einiger Zusagen nicht gesichert.
In Frankreich beeilt sich PSA, die Neuregelung des Ar
beitsrechts durch die Regierung Macron auszunutzen
um beschleunigt Personal abzubauen. Die weit über
20.000 vernichteten Arbeitsplätze der letzten fünf Jahre
reichen ihnen nicht. Es geht offenbar um 2200 Ar
beitsplätze, davon 900 durch vorzeitigen Ruhestand.
...
In Sochaux will PSA dieses Jahr die Jahresproduktion
von 425.000 auf 500.000 Autos steigern  ohne eine
einzige Festeinstellung! Damit setzt Konzernchef Tava
res die Taktik fort, die Kapazität der großen Werke zu
steigern (Wir hatten im letzten Infobrief darüber berich
tet). Da der Markt aber nicht wachsen wird, läuft das auf
die Vorbereitung von Werksschließungen hinaus.
Auch die Unterdrückung kämpferischer Kollegen in
Frankreich geht ungebremst weiter: Neun Gewerk
schafter aus dem PSAWerk Poissy wurden zu je fünf
Monaten Gefängnis auf Bewährung sowie 11.000 Euro
Geldstrafe verurteilt. Was war ihr Verbrechen? Sie hat
ten einen Kollegen zum Chef begleitet um ihn zu unter
stützen und 17 Minuten im Büro des Chefs mit diesem
diskutiert. Aber die kämpferischen Kollegen sind da
durch umso mehr motiviert, den Kampf für ihre Rechte
zu verstärken. ...
Aus Rennes bekamen wir eine Zuschrift über den
Kampf der Leiharbeiter für Lohnerhöhung. Sie erreich
ten immerhin einen Teilerfolg und: „Sie haben den Kopf
erhoben und den Festangestellten gezeigt, dass man
Lohnerhöhungen erreichen kann, wenn man sich orga
nisiert!“ ...

Wir brauchen ein gemeinsames positives Kampfpro
gramm für den Konzern um die Kräfte für den Kon
zernweiten Kampf zu sammeln. Dazu könnten folgende
Forderungen gehören:

 Kampf um jeden Arbeitsplatz, jeden Ausbildungs
platz und jedes Werk!
 Gegen WochenendArbeit und Flexibilisierung!
 Festeinstellung statt Leiharbeit!
 Einheit mit Zulieferern wie Faurecia, GEFCO, Lear
usw.
 Arbeitzeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich als
internationales Ziel
 Verteidigung und Erweiterung der Gewerkschafts
rechte und des Rechts auf politische Betätigung im
Betrieb! ...

Mit herzlichen und solidarischen Grüßen

Fritz Hofmann (Betriebsrat bei Opel in Eisenach)
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