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Von wegen "Sicherheit bis 2023" ... !
"Euer Lager ist ja ganz schön  aber ihr seid zu
teuer!" So etwa lässt sich das Urteil der PSAMa
nager zusammenfassen, die uns vor drei Wochen
begutachtet haben. Wundert das irgendjemanden?
Wohl eher nicht. Das die auch nach Rekordprofiten
den Hals nicht voll haben, wissen wir.

Was viele von uns aber wundert ist, wie naiv man
che Kollegen in IG Metall und Betriebsrat uns den
"Zukunftstarifvertrag" schön geredet
haben. "Dann haben wir Sicherheit
und Ruhe bis 2023!" hat man uns
erzählt, anstatt uns den Vertrag auch
mal vor der Abstimmung zu geben.
Und was ist jetzt?

• Im Juli würde jeder von uns, wie al
le Metaller in Deutschland, ein Zu
satzgeld von 400 Euro bekommen,
sowie nochmal 27,5% vom Mo
natslohn, oder wahlweise acht freie Tage. Jedes
Jahr. Das alles wird uns genommen bis Mitte
2023.

• Dafür haben wir einen "Kündigungsschutz",
der das Papier nicht wert ist, auf dem er steht.
Opel kann ausdrücklich jederzeit vor die Eini
gungsstelle gehen, und sich Kündigungen abseg
nen lassen. Werden Betriebsteile verkauft und die
Kollegen widersprechen dem Übergang, dann ent
fällt jeder besondere "Kündigungsschutz" sofort.
Das spüren die Kollegen im ITEZ Rüsselsheim ge
rade am eignen Leib. Und wer sagt eigentlich,

dass bei uns niemand verkauft wird  an Neovia
oder sonstwen?

• Die Werksleitung überlegt ja bereits, Werkschutz
und Instandhaltung an Fremdfirmen zu verge
ben. Das wäre ein weiterer massiver Einschnitt im
Lohnniveau. Aber Opel würde unseren Kollegen
dann bestimmt "großzügig" das Abfindungspro
gramm öffnen ...

• Aktuell steht die GrundlagenBe
triebsvereinbarung zur Leiharbeit
vor dem Abschluss. Sie würde es
Opel erlauben, jederzeit über 30
Leiharbeiter frei zu verfügen, und
darüber hinaus weitere zu beantra
gen. Auf der anderen Seite: nichts,
keinen Cent Zugeständnis beim
Lohn über den Tarifvertrag zur Leih
arbeit hinaus. Die "Mitbestim

mung" über die Einigungsstelle hat sich als Il
lusion gezeigt. Dieser Vereinbarung können wir
unmöglich zustimmen! Das Ergebnis wären bald
"französische" Verhältnisse wie bei PSA mit bis zu
über 50% Leiharbeitern, die für ein halbes Jahr
ausgepresst und dann ersetzt werden.

Dieser "Zukunftstarifvertrag" ist Betrug und
muss gekündigt, das Tarifliche Zusatzgeld
muss ausgezahlt werden! In Rüsselsheim disku
tieren Kollegen und Vertrauensleute schon über
einen neuen, konzernweiten Aktionstag!
DAS ist der richtige Weg!
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Ausflug der OFFENSIV-Geburtstagskasse

Am 2. Juni organisieren die Geburtstagskassen von OF
FENSIV und von unseren Kollegen von Stahl eine ge
meinsame Radtour. Es geht an der Wupper entlang nach
Solingen auf den Spuren von Willi Dickhut (Antifaschist
und Mitbegründer der MLPD). Wer Interesse hat, meldet
sich am besten unter

offensiv.geburtstagskasse@gmx.de

Save the Date:
Offensiv-Sommerfest am 24. August !

Wir
sind
aktiv
in
der

Auftaktkundgebung mit
offenem Mikrofon

... damit wir Arbeiterinnen und
Arbeiter am 1. Mai auch selbst

zu Wort kommen.
Beginn um 9.30 Uhr vor dem

Deutschen Bergbaumuseum.
Um 10.15 Uhr reihen wir uns in

unsere gemeinsame
DGBDemonstration ein!



Tatort
Warehouse

Was ist denn hier los, entgegnen uns die Kollegen
der Gegenschicht in den Umkleidekabinen?! Na was
wohl, die haben nochmals kurzfristig die Arbeitszei
ten gesenkt! Ein Raubbau an unseren mühsam auf
gebauten Zeitkonten, die ArbeitszeitBV gibt dies
leider her. Das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Permanent wird im Unternehmen der Leistungs
druck erhöht, die Pickzahlen steigen proportional
zum Volumen und Gewicht! Knüppeln statt ar
beiten! Die Kollegen fangen zu spät an, machen zu
früh Feierabend. Ebenso verhält es sich bei den
Pausen, so der Vorwurf! Das sichtbare Scannen von
Brumme bis Brumme, so deren listiger Plan. Pau

senposten und Stippvisiten an den Ladestationen,
Observationen am Karten und TaxidriverBoard sind
nur einige Beispiele der MobbingAttaken seitens der
Vorgesetzten, berichten die Kollegen!!

DAS MUSS AUFHÖREN!! Das Betriebsklima leidet
und macht krank! Die sogenannte „Flexibilisierung
der Arbeitszeit“ (lachhaft) nützt natürlich nur den Pro
fiten von PSA/Opel.

Die ArbeitszeitBV muss gekündigt und men
schenwürdig neu verhandelt werden! Eine reale
35Stundenwoche sowie eine weitere Absenkung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich sind unsere be
rechtigten Forderungen.

Offener Brief von Offensiv an unsere Kollegen bei
PSA und Opel wegen den sechs Abmahnungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir schreiben euch, weil wir den Kontakt zu euch
vertiefen und euch informieren wollen über den un
geheuerlichen Vorgang, dass sechs Bochumer Ope
laner von der Personalabteilung eine Abmahnung
wegen antifaschistischer Solidarität mit einem Eisen
acher OpelKollegen erhalten haben! Unsere Erfah
rungen zeigen: die Kapitalisten vernetzen sich inter
national, daher ist die internationale Solidarität für
uns Arbeitern dringend notwendig und unverzichtbar!
Wie Ché sagte: „Solidarität ist die Zärtlichkeit der
Völker“. Solidarität ist für uns keine Phrase, wir leben
sie!

Zur Vorgeschichte und zum Vorgang: Nach der
Schließung unseres Werks in Bochum Ende 2014
hat unser ehemaliger Bochumer Kollege Rainer
Weinmann, wie viele andere Kollegen auch, Bochum
verlassen und ist in das OpelWerk in Eisenach ge
wechselt. Er wurde dort hervorragend aufgenommen
und hat sich gut eingelebt. Er teilt seinerseits gerne
die Erfahrungen, die er in Bochum mit der Werk
schließung und dem Kampf dagegen gemacht hatte,
zumal Eisenach aktuell vor einer ähnlichen Situation
steht. Im November letzten Jahres verschandelten
Faschisten das Fahrzeug unseres Kollegen Rainer
mit Aufklebern. Das reihte sich ein in mehrere sol
cher Vorfälle in Eisenach wie Morddrohungen, Stein
würfe und Schmierereien gegen Antifaschisten. Als
wir davon erfuhren war es für uns selbstverständlich,
unserem Kollegen den Rücken zu stärken und uns
solidarisch zu positionieren, da wir faschistische
Übergriffe in keiner Weise zulassen können! So ha

ben wir hier in Bochum ein Video erstellt mit solidari
schen Grüßen und aufmunternden Worten und es
ihm zukommen lassen. Als die Personalabteilung
das Video in die Hände bekam, hatte sie – anstatt
sich der Solidarität anzuschließen – nichts Besseres
zu tun, als sechs beteiligte Kollegen abzumahnen
wegen eines angeblichen Film und Fotoverbots!
Auch dieser Vorgang reiht sich ein in zahlreiche Ver
suche, kämpferische und fortschrittliche Kollegen im
Werk zu unterdrücken. Mit solchen Maßnahmen ver
sucht der Vorstand von PSA/Opel, dem Kampf der
gesamten Belegschaft gegen das Ausbeutungspro
gramm PACE die Spitze zu brechen. Gegen diese
Abmahnungen zogen die sechs Kollegen vor Ge
richt. Auch bei den Gerichtsterminen sind wir solida
risch und unterstützen die Kollegen. Die Verhandlun
gen und Urteile werden im Mai erwartet. Wir würden
uns sehr freuen, wenn ihr euch mit den Kollegen so
lidarisch erklärt! Angesichts dessen, dass sowohl bei
uns in Deutschland als auch in Frankreich faschisti
sche Hetze erneut salonfähig gemacht werden soll,
müssen wir uns positionieren, solidarisieren und
deutlich machen, dass wir Arbeiter uns das nicht ge
fallen lassen! Gerade wir Arbeiter und Gewerkschaf
ter müssen die Rechtsentwicklung vieler Regierun
gen und eine schleichende Verbreitung des Faschis
mus bekämpfen und stoppen. Diesen „Beifang“ des
Kapitalismus und ihn selbst erledigen wir nur, wenn
wir ihn offen bekämpfen! (...)

Solidarische Grüße aus Bochum

eure Kolleginnen und Kollegen

von OFFENSIV

Den vollständigen Brief findet ihr in deutscher und französischer Sprache auf unserer Homepage
offensivbochum.wordpress.com




