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Es stimmt: Verzicht sichert doch Arbeitsplätze!
(aber nur die von Tavares und Lohscheller!)

Wie Opel die faktische Schließung des TuZ Rüssels
heim betreibt, zeigt die perverse Logik des Kapitalis
mus: 200 Arbeitsplätze werden in Hessen zusätzlich
gestrichen  und bei uns halten sie dafür die Hand
auf und fordern von der IGM die Zustimmung zum Lo
gistikTarif. Das ist übrigens kein Verstoß gegen den
sogenannten "Zukunftstarifvertrag" vom letzten
Sommer, sondern im Gegenteil: seine Umsetzung!
Auch unseren Rüsselsheimer Kollegen wurde damals
der Verzicht auf das Tarifliche Zusatzgeld (jährlich ca.
1.400 Euro oder acht freie Tage ab 2019) abgepresst.
Wie sehr das ihre Zukunft sichert, erleben sie ja
jetzt hautnah!

Und die nächste Erpressung kommt gleich hinterher.
Für das DistrigoGeschäft sollen wir alle nochmal blu
ten, um unsere französischen Kollegen in Vesoul aus
zustechen. So läuft es doch immer: erst geben wir
das TZuG ab. Dann werden sie in Vesoul zu länge
ren Arbeitszeiten erpresst. Und jetzt sollen wir wie
der an der Reihe sein? Schluss damit, kein Verzicht
mehr  das sagen nicht nur wir von OFFENSIV, son
dern immer mehr Kollegen! Und wenn sie dann das
Geschäft nach Vesoul geben, und Bochum leer aus

geht? Ja, das kann passieren. Aber davor schützt uns
keine noch so große "Verzichtsbereitschaft", son
dern nur ob wir bereit sind, um unsere Arbeitsplätze
zu kämpfen. DAS ist die Lehre aus 10 Jahren Kampf
gegen die Schließung von Werk I!

In Betriebsrat und Vertrauenskörper gibt es eine harte
Diskussion, wie wir mit dieser Situation umgehen sol
len. Das muss auch so sein. Aber wir warnen dringend
vor solchen Parolen wie "Was heute in unserer Tasche
ist, muss auch in der Tasche bleiben!" Was heißt das
denn? Einfrieren der Entgeltgruppen auf Jahre hin
aus, während Preise und Mieten steigen. Längere
Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich, und dafür Ar
beitsplatzabbau. Ende des Flächentarifs und noch
mehr Spaltung zwischen den Werken.

In ihrer berechtigten Wut drohen heute immer mehr
Kollegen mit einem Austritt aus der IGM, wenn dem zu
gestimmt würde. Dieser Weg ist aber grundfalsch, weil
er uns nur weiter schwächt. Immer noch sind 85%
von uns in der IGM. Höchste Zeit, dass wir diese
Macht auch mal dafür einsetzen, wofür sie gedacht
ist!
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Wir sind
aktiv in
der ...

Mit mehr als 450 Teilnehmern aus 21 Ländern wurde
im Oktober 2015 die Internationale Automobilarbeiter
koordination gegründet. Jetzt bereiten wir die 2. Konfe
renz für Februar 2020 in Johannesburg/Südafrika vor.
Dort werden wir Automobilarbeiter unsere Erfahrungen
und Kenntnisse austauschen mit dem Ziel, die interna
tionalen Kämpfe für Erhalt und Verbesserung unserer
Arbeits und Lebensbedingungen zu koordinieren: für
höhere Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit, Schutz der
Umwelt, Kampf um jeden Arbeitsplatz und anderes

mehr.
Bei der 2. IAC wird es Foren der internationalen Zu
sammenarbeit für jeden der Konzerne geben sowie
thematische Foren und Workshops. Außerdem wird ei
ne Delegiertenversammlung stattfinden, in der wir ein
Kampfprogramm der internationalen Automobilarbeiter
bewegung verabschieden werden.
Wer Interesse oder Fragen dazu hat, wendet sich an
uns von OFFENSIV oder an die Homepage
www.iawc.info!

2. IAC in Südafrika: stärken wir die internationale Arbeitereinheit!

Betriebsbedingte Kündigungen in Rüsselsheim -
so viel wert ist euer "Zukunftstarifvertrag"!
Wisst ihr noch, vor einem Jahr? "Mit diesem Vertrag haben wir Ruhe bis 2023, weil
er Kündigungen ausschließt!" Von wegen: Jetzt wurden die ersten 27 Rüsselshei
mer gekündigt, weil sie von ihrem Recht Gebrauch machten, der Zwangsverset
zung nach Segula zu widersprechen. Das soll bald allen Kollegen drohen, die sich
ihrem Verkauf widersetzen. Logisch, dass wir einen Vertrag abstimmen sollten,
ohne ihn lesen zu dürfen: denn genau das steht da ausdrücklich drin!

Ja,



Der Roman von George Orwell
("1984") diente hier wohl als Vorlage!
Mehr und mehr wird der Überwa
chungsapparat im Bochumer Wa
rehouse ausgebaut! An jeder nur
erdenklichen Stelle werden Namen /
Daten öffentlich ausgehangen (natür
lich nur die von uns Malochern): Auf
tragsboard, TaxidriverBoard, zweimal
am Fahrzeug, Aushang der Eintei
lung, Unterweisungen und so weiter
... Zu früh, zu spät, oder die Namens
karte/den Magnet nicht gesetzt! Ein
"genau richtig" gibts hier nicht!!

Nach dem Motto: "Big Brother is
watching you" nehmen die Obser
vationen durch Vorgesetzte stetig
zu! Schlimmer als früher im Osten,
bestätigen dies Kollegen, die es wis
sen müssen!

Immer öfter wird von Opel der Da
tenschutz unterwandert, um den
Leistungsdruck auf uns zu erhö
hen! Der zweite Verwendungszweck
dürfte wohl eine „BeinächsterGe
legenheitverlasseichdasWerk"
Stimmung sein! Kampflos sollen wir
unseren Arbeitsplatz aufgeben.

Inzwischen hat sich auf unserer An
frage hin der Datenschutzbeauftragte
im Warehouse umgeschaut. Nun sol
len zuerst die Namen von den Kom
missionierfahrzeugen verschwinden!
Ein erster Schritt, der aber längst
nicht ausreicht.

Seit November arbeitet Christian nach seinem Sieg ge
gen die drei Kündigungen im GTKL. Die Kollegen un
terstützen ihn bei der Unterschriftensammlung für seine
Wiederaufnahme in die IGM, die ihn nach seiner Kündi
gung unsolidarisch und mit politischen Motiven ausge
schlossen hatte.

Jetzt geht das Mobbing gegen ihn wieder los: Plötzlich
wird eine Leistungsüberprüfung beantragt. Nach einem
Arbeitsunfall, den er sofort meldet, wird ihm unterstellt, er
hätte diesen bewusst verursacht. Wer das behauptet
weiß auch, dass das ein Grund für eine fristlose Kündi
gung wäre! Dann wird er strafversetzt: nicht einfach "nur"
in eine andere Abteilung, sondern gleich ins ZL1 und auf

die Gegenschicht  möglichst weit weg von seinen Kolle
gen!

Besser könnte die Perso
nalabteilung gar nicht do
kumentieren, dass es hier
nicht um "Sachentschei
dungen" geht, sondern um
ein persönliches Vorgehen
gegen Christian.

Auch diesmal werden wir
nicht tatenlos zusehen,
sondern gemeinsam dage
gen vorgehen!

Christian Kowoll: Mobbing geht weiter!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit unserem letzten Bericht im Februar waren Steffen
Reichelt und Oliver Wähnert als Betriebsräte für OF
FENSIV im Einsatz. Wir arbeiten beide auf BSchicht im
Bereich Teileausgang und Packband im ZL1. Wir bekom
men weiterhin unsere Entgeltgruppen E5 bzw. E4. Son
derzahlungen oder andere Vorteile bekommen wir nicht,
und würden wir auch nicht annehmen.

In den letzten Monaten haben wir klar Position bezogen
gegen die Erpressungsversuche durch PSA und den
Versuch, unseren Tarifvertrag immer weiter auszuhöhlen.
Dazu haben wir mehrere Informationsrunden und Pau
sengespräche im ZL1 durchgeführt. Dabei ist der klare
Standpunkt vieler Kollegen deutlich geworden, keinen
Verzicht mehr hinzunehmen. Dass manche uns nun
vorwerfen, wir würden die Leute aufhetzen, lassen wir da
her nicht stehen: denn die Kollegen haben alle einen ei
genen Kopf! Um die kommenden Angriffe abzuwehren,
wird es auf uns alle ankommen. Das kann nicht alleine 13
Betriebsräten überlassen werden!

Eine weitere wichtige Frage in unserer Arbeit waren die
ständigen Leistungskontrollen, ein Klima der Bespitze

lung und ständigen Überprüfung durch die Vorgesetzten.
Wir haben Kollegen zu Personalgesprächen begleitet und
diese Methoden angegriffen als das, was sie sind: Mob
bing, um die Arbeitshetze zu erhöhen und die nächste
Abfindungswelle vorzubereiten.

Wir freuen uns sehr, dass Opel mit dem Versuch, unsere
antifaschistische Solidarität mit dem Kollegen Rainer
Weinmann in Eisenach abzumahnen, mal wieder eine
peinliche Niederlage erlebt hat. Alle sechs Abmahnun
gen gegen uns musste die Personalabteilung nach
dem Gerichtsurteil zurücknehmen! Wir haben diesen
Vorgang auch in anderen OpelWerken und bei der fran
zösischen Gewerkschaft CGT bekannt gemacht.

Ganz im Sinne dieser internationalen Solidarität und Ko
ordinierung beteiligen wir uns auch aktiv an der Vorberei
tung der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonfe
renz, die im Februar 2020 in Südafrika stattfindet, und an
der einige von uns teilnehmen werden. Das haben wir un
ter Kollegen bekannt gemacht und Spenden für die Kon
ferenz gesammelt.

Mit solidarischen Grüßen

Steffen Reichelt und Oliver Wähnert

George Orwell 2.0

Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit

Für Arbeitsplätze und
Umwelt: Am 20. September
gemeinsam Druck machen!
Nach Ver.di ruft jetzt auch die IG
Metall dazu auf, sich am 20. Sep
tember an den Protesten und
Streiks zu beteiligen, die seit Mo
naten von der Bewegung Fridays
forFuture geführt werden. Ein
richtiger Schritt! Aber im Kampf
gegen die Klimakatastrophe gilt
das gleiche, wie im Betrieb: ein
Streik muss weh tun und natürlich
während der Arbeitszeit stattfinden!




