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drei gute Gründe,
OFFENSIV - liste 2
zu wählen!

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann

1. Die Vorstände von PSA und Opel attackie
ren die gesamte Konzernbelegschaft. Auch die
Bundesregierung rückt nach rechts und bedroht
Arbeiterrechte. Das "CoManagement" von Mu
rat Yaman und "Wir Gemeinsam" steht für Kapi
tulation vor diesem Kurs. Das haben sie schon
bei der Schließung von Werk I bewiesen. Wenn
die Zeiten härter werden, dann hilft kein Jam
mern, sondern entschlossenes Handeln und
eine kämpferische gewerkschaftliche Basis
arbeit! Dafür stehen wir von OFFENSIV!

2. Die Vorstände von PSA und Opel versu
chen, die Werke und Läger auszuspielen und in
die gegenseitige Unterbietung zu treiben. Die
Liste "Bochumer Belegschaft" von Ramadan
Thaqi verfolgt genau diesen Kurs und ist bereit,

unsere Löhne und Arbeitsbe
dingungen herzugeben, um andere Läger wie
Rüsselsheim auszustechen. Internationale So
lidarität aufzubauen ist nicht leicht. Aber sie
ist der einzige Weg, der für uns Arbeiter Zu
kunft hat. Dafür stehen wir von OFFENSIV!

3. Die Vorstände von PSA und Opel versu
chen, uns zu erpressen und drohen mit der
Schließung des Standorts, wenn wir nicht nach
geben. Wer da in solchen Auseinandersetzun
gen wie um die Arbeitszeit oder die Benachteili
gung von Leiharbeitern schon ins Schwanken
und Zögern kommt, der wird dieser Erpressung
nicht standhalten können. Konsequent für Ar
beiterinteressen in Wort und Tat  dafür ste
hen wir von OFFENSIV!
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rechenschaftsbericht über unsere betriebsratsarbeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem letzten Bericht vor der Wahl will ich unsere Arbeit
seit Juni 2015 noch einmal zusammenfassen.
Die erste Auseinandersetzung nach der letzten Wahl war der
Kampf um die 150 Euro tarifliche Einmalzahlung. Wir ha
ben das eingefordert und damals in nur anderthalb Tagen
über 170 Unterschriften dafür gesammelt, kämpferische Ak
tionen durchzuführen und Mehrarbeit zu verweigern, bis das
Geld ausgezahlt ist. Dass wir das Geld mit Genehmigung
von Murat Yaman und Strehl nie ganz erhalten haben,
gibt uns recht!
Eine der längsten und wichtigsten Auseinandersetzungen
war die zur Arbeitszeitregelung. Wir sind dafür eingetreten,
eine echte 35Stundenwoche durchzusetzen. Die Meinung
einiger Betriebsräte der Liste "Wir gemeinsam", dass die 35
Stundenwoche "heute nicht mehr zeitgemäß" wäre, verurtei
len wir. Aus diesem Grund haben wir auch als einzige
konsequent gegen die neue Arbeitszeitregelung ge
stimmt.
Nachdem der Verkauf von Opel an PSA bekannt wurde, ha
ben wir von OFFENSIV zusammen mit Kollegen aus Rüs
selsheim und Eisenach erfolgreich daran gearbeitet, den
Kontakt zu französischen Gewerkschaftern bei PSA aufzu
bauen. Dieser Weg der internationalen Solidarität und Ar
beitereinheit ist der einzig richtige, um der Erpressung
und Spaltung durch Tavares und Lohscheller etwas ent
gegen zu setzen!
Bei Leiharbeit vertreten wir: Festeinstellung von neuen Kol
legen und der Jungfacharbeiter  mindestens aber gleiche
Bezahlung für gleiche Arbeit. Schluss mit der LohnSpaltung!

Entsprechend unserem Motto "Jammern hilft nicht  orga
nisieren wir uns!" haben wir immer auch eine Stärkung des
gewerkschaftlichen Vertrauenskörpers aktiv gefördert und
unterstützt. Wir fordern konsequent, keinen Cent Verzicht
an unserem Tarifvertrag zuzulassen!
Natürlich haben wir auch in vielen tagtäglichen Fragen und
Auseinandersetzungen die Kollegen unterstützt  oft in harter
Auseinandersetzung mit der Personalabteilung, mit Vorge
setzten und sogar auch vor Gericht.
Es ist unsere Selbstverpflichtung, als Betriebsrat arbeiten
zu gehen  im Gegensatz zu den meisten der elf nicht freige
stellten Betriebsräte, die nur äußerst selten oder nie arbeiten.
Das ist kein "freundliches Zugständnis" der Personalabtei
lung, sondern ein Bestechungsversuch. Als Lagerarbeiter bin
ich in E5 eingruppiert, Zulagen für die BRArbeit erhalte ich
nicht und würde ich auch nicht annehmen. Ich arbeite regel
mäßig an zwei bis drei Tagen in der Woche, momentan als
Greifer oder in der Konsolidierung im ZL1.
Aber ausgerechnet mich wollte die PA abmahnen wegen an
geblichen Arbeitszeitbetrugs, weil ich am 11. Mai bei einer
Wahlkundgebung der MLPD am Tor 20 anwesend war. Hier
geht's nicht um Arbeitszeitbetrug, sondern darum, einen Be
triebsrat wegen seiner persönlichen politischen Haltung zu
maßregeln. Meine Klage gegen die Abmahnung und Rüge
wegen Verstoßes gegen das Verbot parteipolitischer Betäti
gung habe ich vor dem Arbeitsgericht Bochum gewonnen. Es
wird der PA auch in Zukunft garantiert nicht gelingen,
mich mit solchen Methoden ruhig zu stellen oder sogar
mundtot zu machen  das kann ich versprechen!

Viele Grüße, Steffen Reichelt

Skandal: Betriebsratsspitze betreibt Entlassung von Christian Kowoll
Wir berichteten (...) bereits über die erneute Kündigung
unseres Kollegen Christian Kowoll. Was zuerst keiner
glauben konnte, hat sich nun bestätigt: Die Kündigung
erfolgte auf ausdrücklichen Antrag der Betriebs
ratsspitze in Rüsselsheim, namentlich des stellvertre
tenden BRVorsitzenden U. Baum, sicherlich aber nicht
ohne Absprache mit Wolfgang SchäferKlug. Die Be
gründung (die OFFENSIV schriftlich vorliegt) ist eine
skandalöse offene Diskriminierung: Christian sei Mit
glied der MLPD, würde deshalb den sogenannten „Be
triebsfrieden“ stören und außerdem einem Leiharbeiter
Kollegen den Arbeitsplatz wegnehmen! (...) Dass Be
triebsräte ihre Funktion missbrauchen, um aufgrund po
litischer Meinungsverschiedenheiten eine Kündigung
durchzusetzen, statt Kündigungen zu verhindern – das
kann kein Kollege dulden! Das muss Uwe Baum so
fort öffentlich zurücknehmen und sich dafür rechtferti
gen.
Christian verkörpert die Grundlinie von OFFENSIV, die
ganzen Jahre konsequent um jeden Arbeits und Aus
bildungsplatz zu kämpfen und die Werkschließung nicht
zu akzeptieren. (…) Nach einigen Wochen Arbeit (…)
erhielt er am 8.1. die (nun dritte) Kündigung in Rüssels
heim, gegen die er ebenfalls selbstverständlich klagt.
Nach dem Gütetermin wurde seinen Rechtsanwälten
dann die Stellungnahme des stellvertretenden Betriebs
ratsvorsitzenden Uwe Baum mitgeteilt. Auch der Bo
chumer BRVorsitzende Murat Yaman ist involviert: als
Vertreter des letzten Betriebsrats erhielt er am 15.12.
den Antrag der Geschäftsleitung auf Kündigung von

Christian und widersprach dem
nicht. Auch informierte er den
restlichen Betriebsrat nicht, was
seine Pflicht gewesen wäre. Ein
unterlassener Widerspruch ge
gen eine Kündigung innerhalb
der Wochenfrist ist rechtlich
gleichbedeutend mit einer Zu
stimmung. Murat, Betriebsräte
sind dazu da, Kündigungen zu
verhindern, nicht ihnen zuzu
stimmen, weil einem jemand vielleicht nicht gefällt!
Oder hast du schon die Logik eines SchäferKlug
und der Geschäftsleitung übernommen?
(…) Gerade jetzt, wo PSAChef Tavares zum Angriff auf
uns Arbeiter übergeht, schlägt sich die Betriebsratss
pitze damit voll auf die Seite der Geschäftsführung,
statt sich für den Zusammenschluss der Arbeiter aus
allen Werken gegen die Angriffe des Vorstands einzu
setzen. Der Kampf um jeden Arbeitsplatz und um die
Übernahme aller Leiharbeiter steht auf der Tagesor
dung. (...)
Für OFFENSIV war und ist die unverbrüchliche Solida
rität mit diesen Kolleginnen und Kollegen Selbstver
ständlichkeit. (...)
Wir fordern die sofortige Weiterbeschäftigung des
Kollegen Christian Kowoll bei Opel! Für Gewerk
schaften als Kampforganisationen! Macht mit bei
OFFENSIV!

Die vollständige Erklärung findet ihr auf der OFFENSIVHompage!




