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Wir lassen uns doch nicht über den Tisch ziehen ...
Am 8. August sollen alle IGMMitglieder bei Opel über
den Tarifvertrag abstimmen, der das Ergebnis der Eini
gungsstelle ("EckpunktePapier") umsetzt. Aber wenn
ich über etwas abstimmen soll... dann will ich doch
vorher ganz genau wissen: worüber eigentlich?

nie sehen würden. Zwar hatten wir dieses Geld bislang
auch nicht, aber es ist Teil unserer Tariferhöhung, um
die Inflation auszugleichen. Und es kommt ja noch
"besser": künftige Lohnerhöhungen sollen auf überta
riflichen Lohnbestandteile ("OpelPrämie") ange
rechnet werden. Lohnerhöhungen ab 2021 sollen im
Bis heute hat keiner von uns den Vertrag gesehen.
mer erst mindestens ein Jahr später ausgezahlt wer
Weder in Bochum, noch in den Produktionswerken!
den. Die Zusage aus dem Sozialtarifvertrag, dass bis
Viele Kollegen haben Murat und
2020 alle Tariferhöhungen gezahlt
Volker Strehl aufgefordert, den Ver
werden, wäre vom Tisch  während
trag vorzulegen! Aber stattdessen
aber die Kollegen aus Werk I wei
Ausflüchte: "der Vertrag ist noch gar
terhin auf die Hälfte der Lohnerhö
nicht fertig", "der Vertrag ist zu kom
hungen verzichten sollen!
pliziert für die Belegschaft" (Murat),
Dass die Geschäftsleitung trotz
oder wir sollen "Murat als Mitglied
dem keine Ruhe gibt und noch
der Tarifkommission einfach mal
viel mehr in der Einigungsstelle
vertrauen" (Strehl). Vielleicht ist der
durchsetzen will, hat Frau Koslow
Vertrag wirklich kompliziert und ver
ski auf der GruppensprecherVor
klausuliert, um den brisanten Inhalt
ausschau am 26. Juli ausdrücklich
zu verschleiern. Aber gerade dann
betont. Gedroht wird mit dem Aus
müssen wir ihn doch rechtzeitig vor
spielen der europäischen Stand
her bekommen! Warum wird uns
orte, in unserem Fall gegen das
dieser Vertrag vorenthalten, wenn
PSALager Vesoul. Die Drohung:
er wirklich so gut ist, wie IGM und
... und wir kaufen auch das Werk mit der "günstigeren
Gesamtbetriebsrat
behaupten?
Das hat seinen Grund!
nicht die Katze im Sack! Lohn und Tarifstruktur bekommt
logischerweise die Aufträge!" Wenn
Die "Eckpunkte" (also die Grund
wir also nur genügend auf Lohn verzichten, dann be
lage des Tarifvertrags) wurden in mehreren Flug
kommen wir vielleicht zusätzliche Arbeit ins Haus (mit
blättern bewusst falsch dargestellt. So hieß es im
der Opel und PSA dann wieder Profite machen, das nur
IGMFlugblatt vom 10. Juli: "Die wichtigste Regelung ist
mal so am Rande...). Damit ist auch die Antwort klar
der tariflich vereinbarte Verzicht auf betriebsbedingten
auf die Frage, was bei einer Ablehnung passiert: in
Kündigungen bis Juli 2023!" Genau dieser ach so
jedem Fall bekommen wir die Tariferhöhung, die
wichtige Punkt ist eine glatte Lüge  und eine Lüge
uns zusteht  die Erpressung durch den Vorstand
wird nicht besser, wenn man sie ständig wiederholt.
und unser Kampf dagegen gehen weiter. Ob mit
Tatsächlich heißt es in den Eckpunkten: "Entlassungen
diesem Tarifvertrag, oder ohne ihn!
aufgrund betriebsbedingter Beendigungskündigungen
sowie Massenentlassungen bis 31.7.2023 [sind] nur mit Noch vor drei Monaten hat man uns mit der Keule der
Zustimmung des GBR zulässig. (...) Verweigert der "OpelPleite" gedroht, um eine Verzichtsorgie einzulei
GBR seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber die ten. Jetzt, wo das fast durch ist, steigt Opel wie der
im Rahmen von PACE! eingesetzte Einigungsstelle an Phoenix aus der Asche und wird ein sensationeller Ge
rufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Eini winn daraus, angeblich erstmals seit 1999. Die PSA
gung zwischen Arbeitgeber und GBR." Opel verpflich Aktie steigt um sagenhafte 10%. Der geforderte Ver
tet sich also keineswegs auf den Verzicht betriebs zicht ist somit nicht (und war es auch nie) existen
bedingter Kündigungen, sondern hält sie sich so ziell für's Unternehmen  wohl aber für uns!
gar ausdrücklich offen!
Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen, und wir
Im "Gegenzug" (wofür dann eigentlich... ?) sollen wir kaufen auch nicht die Katze im Sack. Dieser Tarif
aber bis 2023 auf das Tarifliche Zusatzgeld verzich vertrag, wie er zu erwarten ist, muss abgelehnt
ten, das uns im nächsten Jahr erstmals zustehen wür werden!
de! Das sind pro Mitarbeiter etwa 7.000 Euro, die wir

JA zum Insourcing - NEIN zum Logistik-Tarif
Opel plant, die Großteile im ZL2 von einem Dienstleister,
der noch sondiert wird (Neovia *hüstel*) verpacken zu las
sen und die Kollegen mittelfristig "inzusourcen". Ein Plan,
der Geschäftsleitung und Betriebsrat gleichermaßen in
Euphorie versetzt, allerdings aus unterschiedlichen Grün
den. Der Betriebsrat freut sich über die wachsende Anzahl
der Kollegen mit frischen, neuen Gesichtern, was erstmal
für uns alle toll ist. Stellt man so doch die Weiche ein
Stückweit auf Zukunft in einer Belegschaft, die (sagen wir
es mal vorsichtig) im Altersdurchschnitt von Jung in etwa
soweit entfernt ist, wie der Papst von einer Vaterschafts
klage.
Wie erwähnt, steht auch die Geschäftsleitung dem mögli
chen Insoucing positiv gegenüber: nicht, weil man sich
darüber freut, neue nette Kollegen im Warehouse begrü
ßen zu können, sondern weil man hier ganz einfach die
Chance wittert, die bestehende Tarifstruktur zu kip
pen. Denn als klare Bedingung für ein mögliches Insour
cing wurde von Opel gefordert, dass man genau darüber
verhandeln müsse.
Im Klartext heißt das: käme das Insourcing in dieser Form

zustande, hieße das im besten Fall, dass die "AltOpela
ner" eine Art Bestandsschutz hätten und weiterhin ihren
Lohn in gleicher Höhe erhalten (na ja, vom ganzen Ver
zicht mal abgesehen  siehe Seite 1). Soweit ok? Führen
wir diesen Gedanken fort, bedeutet das eine ZweiKlas
senGesellschaft. Sowas kann eine Belegschaft spalten.
Weiter heißt das dann auch, dass auf lange Sicht nur
noch nach Logistiktarif gezahlt wird. "Nun gut, Hauptsa
che die gehen mir nicht an die Kohle", mag sich der ein
oder andere denken. Aber den Kollegen sagen wir auch,
dass vielleicht mal eure Kinder eine Ausbildung im Bo
chumer Warehouse anstreben. Sollen DIE später nach
bestandener Prüfung und Über
Wir
nahme für einen Hungerlohn in
sind
den Betrieb arbeiten gehen?
aktiv in
Für uns von OFFENSIV ist die der ...
ser Plan so nicht hinnehmbar.
Wenn Insourcing, dann zu
gleichen Konditionen:
gleicher Lohn für gleiche
Arbeit!

Rechenschaftsbericht zu unserer Betriebsratsarbeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bei der Betriebsratswahl am 14. März haben wir von
OFFENSIV unser Mandat verteidigt. Dabei sind dies
mal mit elf Kandidatinnen und Kandidaten deutlich
mehr auf unserer Liste angetreten, als 2015. Das ist ein
wichtiger Erfolg. Danke an alle Kollegen, die uns un
terstützt und gewählt haben.
Seit der konstituierenden Sitzung waren neben Steffen
Reichelt auch Olli Wähnert sowie erstmals Marco
Gehrmann und Bernie Mietzner im BREinsatz. Wir
alle arbeiten weiter in unseren Bereichen und haben
die gleiche Entgeltgruppe wie vorher. Vergünstigungen
oder andere Vorteile wurden uns nicht angeboten und
würden wir, entsprechend unseren Prinzipien, auch
nicht annehmen. Eine Behinderung unserer BRArbeit
werden wir niemals akzeptieren. Wir lehnen aber eine
volle Freistellung über die im Gesetz festgelegte Quote
von drei Betriebsräten ab. Das macht uns, im Gegen
satz zu manchen anderen, unabhängig von der Per
sonalabteilung und garantiert den täglichen Kontakt

zu unseren Kollegen und der Arbeit.
In der Betriebsratsarbeit sind wir aktiv gegen die Er
pressungen durch PSA/Opel eingetreten und haben
uns an der konzernweiten Kundgebung in Eisenach
beteiligt. In diesem Sinne verurteilen wir auch das Ein
knicken des IGMVorstands mit dem "EckpunktePa
pier" (siehe Seite 1). Das "EckpunktePapier" haben wir
bekannt gemacht im Gegensatz zum BRVorsitzenden,
der es der Belegschaft vorenthalten hat.
In der Frage der Leiharbeit haben wir eine konse
quente Linie und lehnen jeden Missbrauch durch die
Geschäftsleitung ab (wie das monatsweise Verlängern
angeblich wegen des "Umzugs" ins ZL1, oder jetzt an
geblich wegen der "Urlaubszeit", statt tatsächlich we
gen der mit Abfindung ausgeschiedenen Kollegen).
Statt einer StellvertreterPolitik setzen wir auf die Akti
vität der Kollegen: die Unterschriftensammlung in
der VVP und im TE gegen eine drohende Fremdver
gabe waren ein Erfolg. Daran werden wir weiter anset
zen: eine zweite Tarifstruktur sichert keine Arbeitsplät
ze, sondern erhöht vor allem den Druck auf die bisheri
ge Stammbelegschaft.
Im Bereich TA haben wir zusammen mit anderen Be
triebsräten und Kollegen die Initaitive ergriffen, die gra
vierenden ErgonomieProbleme endlich zu beheben.
Wir haben außerdem begonnen, einen Unterschrif
tensammlung von Rüsselsheimer Kollegen gegen
die geplante Schließung der Lehrwerkstätten in
Rüsselsheim und Eisenach zu unterstützen.
Aber auch über den Betrieb hinaus sind wir, wie immer,
aktiv. Seit Mai ist Offensiv nun Trägerorganisation des
Internationalistischen Bündnisses, und wir haben
uns aktiv beteiligt an der großen Demonstration am 7.
Juli in Düsseldorf gegen das neue Polizeigesetz in
NRW.

OFFENSIV auf der Demonstration
gegen das neue Polizeigesetz NRW
V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt (62464), Oliver Wähnert, Marco Gehrmann, Bernd Mietzner

Viele Grüße
Steffen, Olli, Marco, Bernie

