
tarifrunde 2020: Lohnverzicht im Windschatten von Corona !
Heimlich, still und leise haben sich IGMBezirksleitung NRW und die MetallKapitalisten am Wochenende
auf einen Tarifabschluss geeinigt  während jeder in Gedanken mit der CoronaPandemie beschäftigt war.
Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gewerkschaft wurde ein Tarifvertrag
ohne einen einzigen Cent Lohnerhöhung abgeschlossen! Die Aufstockung des
Kurzarbeitergeldes, was man uns als Erfolg verkaufen will, bezahlen wir durch das
Einbringen unseres Urlaubs und Weihnachtsgeldes fast vollständig selbst!

Dieser Tarifabschluss soll jetzt mit Corona gerechtfertigt werden. Aber schon von
Anfang an war das der Kurs unserer Gewerkschaftsführung. Angesichts der
Wirtschaftskrise, die schon lange vor Corona begann, sollen wir verzichten. Dieser
Tarifabschluss darf keinen Bestand haben!
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Unsere Gesundheit ist wichtiger als Posis
Betriebsruhe durchsetzen - sofort !
Am letzten Mittwoch haben wir in
den Abteilungen Klein und Mittel
teile sowie VVP auf der BSchicht
Abstimmungen durchgeführt. Weit
über 130 Kolleginnen und Kolle
gen forderten die Geschäftslei
tung bei nur zwei Gegenstim
men und wenigen Enthaltungen
auf, den Betrieb stillzulegen.
Unsere Gesundheit und die un
serer Familien ist wichtiger als
Posis!

Als Reaktion lässt Opel seitdem
die Frühschicht um 13.30 Uhr en
den, um ein Aufeinandertreffen der
Schichten zu vermeiden. Das ist
ein erster Erfolg des Drucks aus
der Belegschaft. Aber das reicht
überhaupt nicht aus!

Heute erklärte das RobertKoch
Institut, dass Deutschland erst am
Anfang der Epidemie steht.
Gleichzeitig beschloss der Bun
destag ein historisch einmaliges
Krisenprogramm von 800 Milliar
den Euro vor allem für Großkon
zerne. Und was ist mit uns?

Übers Wochenende wurden Not
standsgesetze mit Kontaktsper
ren verhängt. Wir dürfen nur noch

zu zweit auf die Straße. Aber Po
sis greifen und Teile packen, das
ist Ordnung? Unsere Angestellten
sind im HomeOffice, die Azubis
von der Arbeit freigestellt. Alles
richtig! Aber wir, die wir den Pro
fit erwirtschaften und denen
über Jahre immer mehr Lohn
abgepresst wurde, sollen weiter
unsere Gesundheit riskieren?
Das kann nicht sein! Nicht nur
die Infektionsgefahr, auch der psy
chische Druck auf die Kollegen
wird jeden Tag größer. Durch die
skandalöse Abmeldung unserer
Leiharbeitskollegen wird der Druck
noch zusätzlich erhöht  völlig un
nötig, weil sie seit der Neurege
lung auch in Kurzarbeit gehen
könnten!

Gestern schrieben die Geschäfts
leitung und der Konzernbetriebsrat
in einem Brief an die Belegschaft,
dass in den Teilelägern weiter ge
arbeitet werden muss, um die
"Mobilität für Ärzte, Kranken
schwestern und alle jene zu ge
währleisten, die die Lieferung von
Medikamenten, Lebensmitteln und
anderen wichtigen Gütern sicher
stellen". Wie viele Krankenwagen

und LKW werden denn mit unse
ren Ersatzteilen ausgestattet?
Wieso fahren wir in hohem Anteil
Lageraufträge für die PDC und
Zubehörteile wie Teppiche? Das
ist widerliche Propaganda und
der Versuch, uns ruhig zu stel
len!

Schluss damit! Die Betriebsruhe
muss jetzt umgehend durchge
setzt werden  und zwar auf Kos
ten von Opel und ohne Abmeldung
der Leiharbeiter!
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Vesoul und Bochum: sogar in der Corona-Epidemie
wollen PSA und Opel uns erpressen !
Vergangene Woche hieß es hier in Bochum, dass das PSAZentrallager in Vesoul den Betrieb einge
stellt hätte. Das stellte sich als falsch heraus. Im Gegenteil: trotz mittlerweile vier bestätiger und über
30 Verdachtsfälle von Corona wird auch dort auf Teufel komm raus weiter gearbeitet. Die Gesundheit
der Kollegen wird dort wie hier rücksichtslos aufs Spiel gesetzt!

Hier ein Bericht des französischen Regionalsenders France3 vom Montag:

Die CGT fordert die "sofortige Aussetzung der
Aktivitäten"

Die Mitarbeiter gehen mit Wut im Bauch zur Arbeit:
"Zu Hause ist die Situation sehr angespannt. Unsere
Frauen und Kinder sagen: 'Ihr werdet uns das Virus
bringen!'"

In Vesoul weiß jeder, dass die PSAFabrik und ihre
rund 3.000 Beschäftigten der CoronaEpidemie nicht
entkommen. Wie könnte es auch anders sein?

"Heute Morgen hatten wir vier nachgewiesen Fälle,
27 Verdachtsfälle, da wir keine Tests mehr durchfüh
ren, und 41 Kontaktfälle", erklärt JeanPaul Guy von
der CFTC. "Wir haben insgesamt 148 Mitarbeiter, die
wegen Krankheit, oder weil sie gefährdete Personen
sind, von der Arbeit freigestellt wurden."

"Die Zahl der CoronaFälle explodiert", beklagt
der CGTDelegierte Cédric Fischer, und warnt vor ei
ner ernsten und unmittelbaren Gefahr. Er stellte fest,
dass die Tore nicht gereinigt wurden. "Den Arbeitern,
die eine Freistellung fordern, droht die Emtlassung.
Zeitarbeitern, die nicht kommen wollen, droht die
Nichtverlängerung ihrer Verträge. Und diejenigen,
die wie wir die Einstellung der Tätigkeit fordern,
erpressen sie mit der Verlagerung nach Deutsch
land... sie sperren die Bevölkerung ein und riskieren
die Gesundheit der Arbeiter, um ihre Profite zu erhal

ten".

Vor allem fragen sich viele, was es nützt, weiterzu
machen. "Wir könnten verstehen, wenn wir nur
Teile für Einsatzfahrzeuge liefern würden, aber
wir glauben, das ist nicht der Fall", erklärt der Ge
werkschafter der CFTC. Das Management bestätigt:
"Wenn der Kunde Wischerblätter anfordert, dann lie
fern wir Wischerblätter."

"Wir sind hier 3.000, aber mit den Familien müs
sen wir das Risiko mit 2,5 multiplizieren", fügt
JeanPaul Guy hinzu.

PSAZentrallager Vesoul (Frankreich)

OFFENSIV lässt Kollegen abstimmen - und der BR-Vorsitzende
droht uns mit "rechtlichen Konsequenzen" !
Wie auf Seite 1 berichtet, haben wir von OFFENSIV
am letzten Mittwoch Versammlungen durchgeführt
und Kollegen über die Forderung nach Betriebsruhe
abstimmen lassen.
Über das Ergebnis haben wir umgehend den
Werksleiter, die Personalabteilung und den Be
triebsrat informiert! Anstatt diese demokratische
Gewerkschaftsarbeit voll zu unterstützen, droht uns
der BRVorsitzende Ralf Bakenecker stattdessen in
einer Mail:

"Hallo Steffen, ...
Gegen beide Regelungen (der Geschäftsordnung)
hast Du verstoßen, indem Du Mitarbeitergruppen
(nach Deiner Aussage bis zu 100 Kollegen) in nicht
mit mir abgestimmten Informationsveranstaltungen
mündlich über die Lage aus Deiner Sicht als Be

triebsrat informiert hast ...
Solltest Du erneut gegen die Geschäftsordnung des
Betriebsrats verstoßen, werden wir auch rechtliche
Konsequenzen, prüfen müssen ..."

Wir von OFFENSIV fragen uns ernsthaft, was für
ein Verständnis von Betriebsratsarbeit so einem
Verhalten zu Grunde liegt! Anstatt die Geschäfts
leitung bei der unverantwortlichen Aufrechterhaltung
des Betriebs auch noch zu unterstützen, sollten die
berechtigten Forderungen und Sorgen der Kollegen
sowie der Schutz ihrer Gesundheit doch Ausgangs
punkt für unsere Betriebsratsarbeit sein.

Bei so einer Haltung ist es da auch kein Wunder,
wenn man Ralf in den Hallen schon lange nicht
mehr gesehen hat ...




