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Entlassungen und Hausverbot bei Neovia: Nicht wir stören den
"Betriebsfrieden", sondern die Geschäftsleitung !
Vor zwei Wochen wurde der Kollegin Katrin Papke
mitgeteilt, dass ihr Zeitvertrag nicht über den 17.12.
hinaus verlängert werden soll. Sie würde "nicht ins
Team passen", weil sie nicht an "freiwilligen" (!)
Samstagsschichten teilnahm und die Arbeitshetze
und katastrophale Arbeitssicherheit kritisiert hatte.
Am Mittwoch verteilte Katrin zusammen mit Opel
Kollegen ihre persönliche Erklärung (siehe Rücksei
te) und sammelte Unterschriften gegen diese Unter
drückung. Sofort erteilte ihr Neovia Hausverbot
wegen angeblicher "Störung des Betriebsfrie
dens". Zwei Leiharbeiter, die Katrin solidarisch un
terstützen, wurden unter konstruierten Vorwänden
abgemeldet, weil sie trotz Erpressung durch Vorge
setzte ihre Solidaritätsunterschrift nicht zurückzogen!
So wird versucht, kämpferische Gewerkschafter
mit aller Gewalt aus dem Betrieb zu "säubern"
und damit die Belegschaft zum Schweigen zu
bringen!

Dieses gewerkschaftsfeindliche Verhalten und po
litische Mobbing gehen unmittelbar von PSA/Opel
aus und zeigen nur ihre Schwäche und Angst vor un
serem Widerstand! Der Vorwurf "Störung des Be
triebsfriedens" stellt die Wirklichkeit doch völlig
auf den Kopf! Wenn es bei Opel je so was wie
einen "Betriebsfrieden" gegeben hat, dann wurde
der längst gebrochen vom Vorstand mit seinen
Methoden, die Kollegen zu erpressen, zu bespit
zeln und in die Abfindung zu drängen!

Was die NeoviaGeschäftsleitung besonders stört, ist
die Unterstützung von Katrin durch OpelKollegen 
weil Neovia doch eine "ganz eigene Belegschaft" sei.
Wenn das so wäre, wieso hat ein OpelManager seit
Monaten bei Neovia das Sagen? Warum kamen im
Sommer OpelMeister aus Rüsselsheim zur Unter
stützung? Dieses ganze Schauspiel soll nur ver
decken, dass durch das gegenseitige Ausspielen
von Opelanern und Neovianern am Ende wir alle
verlieren sollen. Systematisch werden die Einfüh
rung einer zweiten Tarifstruktur bei Opel und weitere
Einschnitte betrieben, um unseren Metall&Elektro
Tarifvertrag ganz abzuschaffen. Die Einheit der Be
legschaft soll um jeden Preis verhindert werden.
Aber wir arbeiten zusammen in einem Zentralla
ger und sind in einer IGM organisiert: also sind
wir auch eine Belegschaft! Wir erleben die glei
chen Methoden von PSAChef Tavares, gegen die
zur Zeit auch unsere Kollegen in Eisenach oder Gli
wice kämpfen. Mit dem Einbruch des Autoabsatzes
in der Weltwirtschaftskrise und der Fusion mit FCA
wird dieser Kampf noch an Härte zunehmen!

Erpressung, Arbeitshetze und eine katastrophale Ar
beitssicherheit machen uns schon lange wütend 
dieser Vorgang bringt das Fass zum Überlaufen.
Schon am ersten Tag haben sich Dutzende Kollegen
mit ihrer Unterschrift solidarisch erklärt. Diesen Weg
gehen wir konsequent weiter: Katrin und die Kol
legen müssen eingestellt, die Verträge müssen
entfristet, die Leiharbeiter übernommen werden!

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

Zeitvertrag und Leiharbeit:
Maul halten und einfach nur arbeiten?
Durch Zeitverträge und Leiharbeit beuten Opel und
andere Konzerne uns nicht nur völlig flexibel aus.
Sie versuchen damit auch, uns mundtot zu ma
chen nach dem Motto: "Wer sich wehrt, der fliegt!"

Was wäre denn, wenn wir mutige Kollegen
nicht unterstützen würden, die sich in die erste
Reihe stellen und gegen die Misstände im Be
trieb und in der Gesellschaft wehren? Gerade
solche Kollegen brauchen wir, und sie verdie
nen unsere ganze Solidarität!

Einer für alle und alle für einen !
Gegen die Entlassungen bei Neovia und das
Hausverbot für Katrin sind wir alle herausgefor
dert. Zusammen mit Freunden und Kollegen lädt
auch OFFENSIV ein zur

Gründung eines Solidaritätskreises
am Mittwoch, 11. Dezember 2019,

um 18.30 Uhr im Café Cheese,
Alte Bahnhofstraße 180,
in Bochum-Langendreer!



Ich heiße Katrin Papke und bin 29 Jahre alt. Bei Ford
in Köln habe ich eine Ausbildung als Fertigungsme
chanikerin gemacht und habe dort ein Jahr gearbei
tet. Seit einem Jahr arbeite ich bei Neovia. Letzte
Woche wurde mir gesagt, dass mein Vertrag nach
dem 17. Dezember nicht verlängert werden soll. An
geblich würde ich nicht ausreichend Einsatzbereit
schaft zeigen, weil ich zum Beispiel nicht „oft genug“
freiwillig Samstags arbeite. Am nächsten Tag wurde
mir von der Personalabteilung und dem Plantmana
ger erklärt, dass ich nicht ins Gesamtteam passen
würde. Mit meinen Kritiken an der „freiwilligen“ Mehr
arbeit würde ich das Team „runter ziehen“. Seien wir
mal ehrlich: Was die Kollegen und das Team runter
zieht ist doch die ständige Samstagsarbeit, die Ar
beitshetze und die Spaltung zwischen Leiharbeitern
und Festangestellten und nicht die Kritik daran. Wir
in der Abteilung sind ein gutes Team. Sie sollen mal
meine Kollegen fragen ob ich ins Team passe?! Ich
zeige auch vollen Einsatz. Wochenlang war ich im
Lager in Niedersachsen, habe die Schicht spontan
gewechselt usw.. Für die Arbeit bei Neovia bin ich
extra von Köln nach Bochum umgezogen und arbei
te für einen niedrigeren Lohn als bei Ford. Und wie
freiwillig sind die Samstage, wenn man abgestraft
wird, wenn man nicht immer kommt?

Seit einem Jahr wurde mir immer wieder bestätigt ich
bräuchte mir keine Sorgen um die Übernahme ma
chen. Woher kommt jetzt der Sinneswandel? Was of
fensichtlich Manchen nicht passt: Ich sage meine
Meinung und kritisiere z.B. den Personalmangel, der
zu Arbeitshetze und zu Unfällen führt. Bei Ford lernte
ich gewerkschaftlich organisiert zu arbeiten und mich
mit meinen Kollegen gegen Missstände im Unterneh
men, Arbeitshetze, Sexismus und Mobbing einzuset
zen. Wir führten einen Kampf um die unbefristete

Übernahme aller Azubis, Jungfacharbeiter und Leih
arbeiter. 1000 Kollegen unterschrieben und die Lo
kalpresse berichtete. Ganz offensichtlich passt es
manchen Chefs nicht, wenn wir uns für unsere
Rechte einsetzen. Für uns als Team ist das aber ge
nau was wir brauchen.

Unter den Kollegen herrscht Unsicherheit, wie es
weiter geht. Mir wurde vorgeschlagen direkt zu Hau
se zu bleiben. Unruhe unter den Kollegen soll wohl
vermieden werden. Am Besten soll gar nicht darüber
gesprochen werden, dass eine Kollegin die ihren
Mund aufmacht raus gehauen werden soll. Ein Kolle
ge, der sich für mich einsetzt wurde verwarnt. Er
könne „direkt gehen“, wenn er „den Betriebsfrieden
nochmal so stört.“ Das soll unseren Protest im Keim
ersticken.

Mir macht meine Arbeit Spaß und ich freue mich je
den Tag auf die Kollegen. Aber im Betrieb haben wir
es mit Missständen zu tun, deren Ursache im Drang
nach Maximalprofit liegen. Die Folgen sollen wir Kol
legen ausbaden. Es ist ist doch der Grundgedanke
der Gewerkschaft, dass wir uns für bessere Arbeits
und Lebensbedingungen zusammenschließen.

Meine NichtWeiterbeschäftigung richtet sich also
nicht nur gegen mich, sondern gegen alle Kollegen
die sich unter Team vorstellen, dass man zusam
menhält, sich für seine Rechte einsetzt und sagt
wenn etwas nicht richtig läuft. Ob Neovia, Opel oder
Ford, wir sind alle Arbeiter! Solidarität ist unsere
Stärke. In diesem Sinne freue ich mich über eure
Unterstützung!

Katrin Papke

1. Dezember 2019

Und wie organisieren wir jetzt
die Solidarität ganz praktisch?
Dass Katrin jetzt mit aller Entschlossenheit gegen
ihre politisch motivierte Enltassung vorgeht, ist gar
keine Frage. Dazu hat sie den Betriebsrat von Neo
via beauftragt, Beschwerde bei der Geschäftslei
tung einzulegen. Sie fordert von der IGM Rechts
schutz, um gegen diese offensichtliche Maßrege
lung zu klagen. Unverzichtbar aber ist in so einer
Situation immer auch die volle Solidarität durch
Kollegen und Freunde! In diesen Sinne unterstüt
zen wir von OFFENSIV auch die Unterschriften
sammlung gegen ihre Entlassung, die Katrin
zusammen mit Kollegen von Neovia angepackt hat.
Unterschreibt selbst bei den Kollegen von OFFEN
SIV, schickt solidarische Grüße an Katrin über un
sere MailAdresse oder Homepage!
Eine(r) für alle und alle für eine(n)!

Kampf gegen politische Entlassung bei Ford in
Köln:
Katrin (2.v.r.) zusammen mit Kollegen von Ford und
Freunden des Solidaritätskreises vor dem Arbeitsge
richt in Köln

Ich heiße Katrin Papke ...
... und meine Chefs sagen, ich passe nicht ins Team!




