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"Was kümmert mich mein Vertrag von gestern ?"

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann, Bernd Mietzner, Kalle Wittmann

Wir sind
aktiv in
der ...

Nur mal so zur Erinnerung ...

"Wir als IG Metall müssen dafür sorgen, dass es fair zugeht. Damit nicht
die einen sagen, wir verzichten auf Weihnachts und Urlaubsgeld und
arbeiten fünf Stunden länger. Am Ende stehen alle schlechter da."

Roman Zitzelsberger Bezirksleiter der IG Metall BadenWürttemberg
(in "Die Zeit" vom 10. Oktober 2019)

"Beschäftigungssichernde Invesitionen in Milliar
denhöhe" hatten PSA/Opel im sogenannten "Zu
kunftstarifvertrag" von 2018 zugesagt, damit wir un
ser tarifliches Zusatzgeld (1.500 Euro pro Mitarbeiter
und Jahr bis 2023) hergeben. Unser Geld haben
sie ja bekommen  und was ist sonst so passiert?

In Eisenach drohte der Werksleiter aktuell mit der
Schließung, wenn die Kollegen nicht bereit sind,
demnächst auch jeden Samstag auf Früh und Spät
schicht zu malochen. Der Anlauf vom Grandland ist
katastrophal, weil die technischen Anlagen veraltet
und daher ungeeignet sind. "Beschäftigungssi
chernde Investitionen?" Fehlanzeige!

In Rüsselsheim wird noch mindestens ein Jahr lang
Kurzarbeit gefahren, weil der Astra erst in 2021 kom
men soll. Stattdessen betriebsbedingte Kündigungen
im ITEZ. Keine Perspektiven für TuZ und Prototypen
bau. "Beschäftigungssichernde Investitionen?"
Fehlanzeige!

Und bei uns? Für eine Handvoll Dollar sollen die
Rampen umgebaut werden, um für die DistrigoHubs
demnächst auch Sprinter beladen zu können. Um
aber als Zentrallager küntig die DistrigoHubs tat
sächlich zu versorgen, sollen wir jetzt nochmal
verzichten! Opel hat IGM und Betriebsrat offiziell zu
"Sondierungsgesprächen" aufgefordert, um uns die
nächsten Einschnitte abzupressen.

"Aber wir haben doch einen Vertrag bis 2023 
den sollen sie doch erstmal erfüllen!" fordern vie
le Kollegen verständlicherweise. Das meinen auch
die Verantwortlichen in unserer IGM, wie Ulrike Höl
ter auf der letzten Betriebsversammlung. Sie sagen
aber auch: "Wenn Opel uns Sicherheit über 2023
hinaus anbietet, dann können wir darüber reden!"

Aber wir wissen doch genau, dass PSA/Opel kei
nen Vertrag bis zu Ende erfüllt. Sobald wir verzich
tet haben, halten sie schon wieder die Hand auf! So
war es beim "Sozialtarifvertrag" 2014, der noch bis
Ende 2020 läuft. So ist es jetzt beim "Zukunftstarif
vertrag", der bis Mitte 2023 läuft. Und so würde es
auch beim nächsten ErpresserVertrag sein!

Zurecht haben die IGMVertreter gegen die fehlen
den Investitionen protestiert und gemutmaßt, dass
hier auch die Fusion mit FIAT/Chrysler dahinte
steckt. Für die Schaffung des dann viertgrößten
Automonopols der Welt und eine weltmarkbe
herrschende Stellung vor allem bei der Elektro
mobilität sollen wir also wieder bluten  erst recht
jetzt, wo die Weltwirtschaft in die nächste Krise
abstürzt. Trotz rückläufiger Märkte und echter Ein
brüche wie in China meldet PSA RekordGewinne.
Woher kommen die denn? Doch nur aus unserer
Arbeit!

Rettet das unsere Arbeitsplätze? Nein, niemals. Aber
es soll die Profite von denen sichern, die sich an un
serer Arbeit bereichern: die Familie Peugeot, der fra
nösische Staat, der chinesische Autokonzern Dong
feng und so weiter.

Dass wir einem weiteren Verzicht niemals zu
stimmen dürfen, liegt also auf der Hand! Was den
"Zukunftstarifvertrag" vom letzten Jahr angeht, kann
es uns und der IGM aber doch nicht um seine Um
setzung gehen. Im Gegenteil: Er war von vornher
ein Betrug und muss sofort gekündigt werden!

Sofortige Auszahlung des tariflichen Zusatzgelds
 Schluss mit der Aushöhlung unseres Tarifver
trags!



"Wir wollen, dass jeder MA genauso gesund das
Werk verlässt wie er es betreten hat!" (Na klar, der
soll ja auch am nächsten Tag wieder schuften)!! Alles
redet über Helikoptereltern, wir reden über Helikopter
meister! Geht hier die Fürsorge nicht zu weit??

Ein paar Beispiele:
Besorgte Stippvisiten an den Toiletten und Pausenplät
zen! Ist hier ein Mitarbeiter vielleicht beispielsweise mit
einem Infarkt zurückgeblieben?? Hat sich einer an der
Ladestation elektrisiert?? Damit niemand auf dem Fuß
marsch zur Ladestation verunfallt stehen die Kommi
sionierfahrzeuge „Gewehr bei Fuß“!
Gicht und Arthrose könnten das Platzieren der Magnete
und Namenskarten beeinträchtigen? Oder ist vielleicht
jemand in den Greifergängen an Pauseritis erkrankt?
Und sind Kollegen zu chronischen Stehrümchen oder
Talkmastern geworden? Liest der nun schon so lange
in der Lohnabrechnung, oder doch die ApothekenUm

schau? Ist der gerade mit WhatsApp und Facebook zu
gange, oder kontrolliert er die synchronisierten Daten
seines Fitnessarmbands? Schließt der schon sein
Werkzeug ein, oder doch Medikamente??

Wer weiß?

„Das fliegende Auge“ (so wird „er“ genannt), ein Holly
woodKlassiker aus den Achtzigern, ist im Warehouse
bittere Realität geworden! Hier bedeutet Arbeitssicher
heit, absolute Sicherheit, dass der Mitarbeiter wirklich
nur arbeitet, denn alles Zwischenmenschliche gehört
eliminiert! Man(n) Wolle halt nicht von Bespitzelung re
den! Die Mitarbeiter schlagen BARKO*Alarm!

* (Bespitzelte Arbeiter Riechen KontrollOrgan)

P.S.: Am Freitag war man begeistert über unsere fast
30.000 Picks. Diese "SUPER Leistung" dann wohl zu
künftig das "schlechteste Ergebnis seit langem" sein...

Arbeitssicherheit (mal ehrlich gedacht)!

Schon in unserem letzten Flug
blatt hatten wir berichtet, dass das
Mobbing gegen Christian Ko
woll weitergeht. Drei Niederlagen
hatte Opel kassiert, Christian
musste im Zentrallager beschäftigt
werden. Dass sie das nicht ein
fach auf sich beruhen lassen wür
den, war uns von Anfang an klar.

Nachdem ihm bei einem Arbeits
unfall in seiner alten Abteilung im
GTKL Absicht unterstellt wurde,
hat man Christian nicht nur ins
Bins strafversetzt, sondern sogar
zu einem Schichtwechsel gezwun
gen. Er sollte auf jeden Fall von
seinen Kollegen im GTKL getrennt
werden, die auch seine Wieder
aufnahme in die IGM gefordert
hatten! Besser konnte die Opel
gar nicht dokumentieren, dass
es hier nicht um "Sachentschei
dungen" geht, sondern um ein
persönliches Vorgehen gegen
Christian.

Nachdem die meisten Betriebsräte
in der Sitzung vom 26.8. dieses
Vorgehen der Personalabteilung
zumindest ansatzweise kritisiert
hatten, folgte der Hammer: am
4.10. stimmte der geschäftsfüh
rende Ausschuss des Betriebsrats
einstimmig dem Versetzungsan
trag der Personalabteilung zu,
ausdrücklich mit dem Vorwurf

"Störung des Betriebsfriedens"!
Nachdem sie schon im letzten
Jahr Christians Einstellung aus
politischen Gründen verhindern
wollten, bereiten sie damit eine
mögliche Kündigung vor. Als Stef
fen Reichelt darauf die Betriebsrä
te Dirk Rettberg und Marco Düm
mer für ihre Entscheidung kritisier
te, kam die Antwort: "Ihr immer
mit euren Flugblättern und Re
debeiträgen auf Betriebsver
sammlungen. Das habt ihr dann
davon!"

Mit dieser dankenswerten Offen
heit wird aber auch für jeden klar,
um was es hier wirklich geht: das
Mobbing richtet sich zwar gegen
Christian persönlich und soll ihn
am besten wieder aus dem Be
trieb drängen. Tatsächlich geht
es der neuen "großen Koalition"
im Betriebsrat aber darum, mit
OFFENSIV die einizige verblei
bende Opposition zu behindern.
Schon bei unserem (erfolgreichen)
Kampf gegen die sechs Abmah
nungen wegen des Videos erhiel
ten wir viel Solidarität und Unter
stützung von Kollegen  leider je
doch nie aus dem Betriebsrats
gremium. Aber wir kennen das:
immer wenn neue Angriffe
durch Opel bevorstehen, klären
sich auch die Fronten in der Be
legschaft!

Das Mobbing gegen Christian richtet
sich gegen Offensiv insgesamt !

Kampfprogramm der
internationalen Automobil
arbeiterkonferenz in
Südafrika im Februar 2020

Die 2. Internationale Automobilar
beiterkonferenz (IAWC) hat als
erstes Ziel die Herstellung einer
wirkliche Koordination der Kämpfe
der Automobilarbeiter. Die interna
tionale Einheit der Arbeiter ist not
wendig gegen die Gier der
multinationalen Konzerne.
Dem dient die weltweite Verbrei
tung dieses internationalen Kampf
programms, seine Diskussion im
Vorfeld und Verabschiedung auf
der IAWC und die Durchführung
von internationalen Automobilar
beiterkonferenzen. Wir arbeiten
auf der Grundlage deren Be
schlüsse und Organisationsgrund
sätzen. Für die Realisierung dieser
Ziele zur Koordination der Automo
bilarbeiter zur 2. IAWC sollte ein
Kampfprogramm erstellt werden,
in dem unsere Zukunftsvision und
unsere wichtigsten Forderungen
im internationalen gemeinsamen
Kampf präzise formuliert sind.

Entwurf des Programms unter
www.iawc.info




