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37,5 Stunden: das wäre verrat an allem, wofür wir als
gewerkschafter stehen und gekämpft haben!
Nur anderthalb Jahre ist die letzte Erpressung her!
Für einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
bis 2023 (löchrig wie Schweizer Käse) werden jedem
von uns schon 1.400 Euro pro Jahr oder acht freie
Tage im Jahr weggenommen. Damit wurde unser
Tarifvertrag Metall&Elektro bereits aufgebrochen.

Jetzt wollen PSA und Opel ihn restlos zertrümmern:

Arbeitszeitverlängerung auf 37,5 Stunden in der
Woche, unbezahlt, ohne Zeitausgleich, auch für
uns als Stammbelegschaft! Das würde jeden von
uns über 10 Freischichten im Jahr kosten. Länger
arbeiten für's gleiche Geld: das wäre eine Lohnkür
zung von fast 8%!
Die 35Stundenwoche ist DER Kern unseres Tarif
vertrags: fällt der weg, wäre unser Tarifvertrag
nur noch eine tote Hülle, die man demnächst
ganz entsorgt!
Neueinstellungen (also künftige Jungfacharbeiter und
nach Opel überführte Kollegen von Neovia) sollen
nur noch zum KontraktlogistikTarif beschäftigt
werden. Heißt auf deutsch: im eigenen Haus wird ein
NiedriglohnSektor geschaffen. Der Druck auf die
Stammbelegschaft wird massiv erhöht, um uns aus
dem Werk zu drängen!

In der OnlineKonferenz der Vertrauensleute am 11.
Mai sagte Carsten Schulte von der IGM, dass Opel
noch mehr Kürzungen fordert. Aber allein schon für
diese Erpressung darf es keine Zustimmung ge
ben! Wer von uns glaubt denn Opel noch ernsthaft
die verlogene Zusage, dass "dann aber wirklich" Ru
he wäre bis 2025?

Genauso verlogen sind auch die Schein"Argumen
te", mit denen wir dazu gedrängt werden sollen:

"Wir müssen doch auch an die Jungen denken!"
Ja, genau: deswegen können wir keine Zustimmung
geben zur Arbeitsplatzvernichtung. Denn genau das
ist doch die Folge von Arbeitszeitverlängerung!
"Wir müssen doch auch an die Alten denken!"
Stimmt: wenn Opel ein neues ATZProgramm aufle
gen will und die Arbeitsplätze mit jungen Kollegen
nachbesetzt werden, dann reden wir darüber. Aber
niemals als Erpressung für einen solchen Verzicht
nach dem Motto "spalte und herrsche"!
"Die Franzosen in Vesoul arbeiten auch länger,
und das für weniger Geld!" Ja, richtig: weil dort viel
weniger Kollegen in den Gewerkschaften organisiert
sind. Da sehen wir doch, wohin es führt, wenn man
sich erpressen lässt. Und auch sie wurden doch
erpresst, weil wir bei Opel in Deutschland seit Jahren
nur noch Verzicht und Nullrunden kennen!

Die klare Ablehung von jedem weiteren Verzicht
ist in den Abteilungen jetzt schon groß, Genauso wie
die Wut über die Erpressung. Sorgen wir dafür, dass
die Wut diesmal nicht nur mit der "Faust in der Ta
sche" stattfindet. Unsere IGM hat kein Mandat, der
weiteren Zerstörung unseres Tarifvertrags zuzu
stimmen!

Ja, die CoronaPandemie ist ein ernstes Problem.
Aber wir lassen nicht zu, dass sie jetzt Vorwand sein
soll, um uns in der Weltwirt
schaftskrise immer weiter zu
drücken. Betriebsversamm
lungen und InfoStunden fin
den seit Wochen nicht mehr
statt  aber "Sondierungs
gespräche" über unsere Zu
kunft sind okay?
Nicht mir uns!
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Wir sind
aktiv in
der ...

"Die 35Stundenwoche lassen wir uns nicht nehmen! Sechs
Wochen Streik, und wir haben sie durchgesetzt. Alles ande
re wäre Verrat!

"Und ich dachte nach dem letzten 'Zukunftsvertrag', ich
hätte ein paar Jahr Ruhe!! Das war wohl ein Trug
schluss!"

"Verhandlungen während Corona? Das stellt uns in eine
schlechte Verhandlungsposition! Die können gerne nach Co
rona über unsere Zukunft verhandeln. Aber bitte ohne Öff
nung des M&ETarifvertrags!"

"Mein Vater hat 8 Wochen für die 35 Stundenwoche ge
kämpft. Jetzt wird alles nur in die Tonne getreten. Ich
bin einfach fassungslos!"

Stimmen und Meinungen von Kollegen



Betriebs-
versammlung
2.0
Jeden Tag zur Arbeit, dicht ge
drängt im Bins. Aber Betriebsver
sammlungen sind angeblich un
möglich? Wir von OFFENSIV
kritisieren die scheinheiligen
Ausreden mit Corona! Dass die
Versammlung vom März nachge
holt wird, während CoViD19 ge
rade Fahrt aufnimmt, war von
vornherein unrealistisch!

Nun geht es um die Versamm
lung am 6. Juni (die faktisch
schon abgeschrieben ist!). Für
diese Jahreszeit wäre eine „Au
ßenveranstaltung“ prädestiniert 
und die Kollegen von der FM ha
ben es ja vorgemacht!
Die Möglichkeit einer Betriebs
versammlung im Autokino ließ
man platzen, angeblich weil ein
zelne ungewollte Mithörer nicht
ausgeschlossen werden können!
Das Hochstilisieren zu einer
Hochsicherheitsveranstaltung
schließt somit jegliche Art von
Außenversammlung aus! Das
Betriebsverfassungsgesetz
schreibt lediglich „nicht öffentlich“
vor, denn ganz und gar gegen
Mithörende gesichert waren un
sere Versammlungen ohnehin
nie! Das sind Ausreden, weil
der Geschäftsleitung und lei
der offenbar auch einigen Be
triebsräten eine Versammlung
gerade überhaupt nicht in den
Kram passt!

Seit Monaten gibt es erheblichen
Diskussionsbedarf in Sachen Co
rona, Kurzarbeit, zweite Tarif
struktur, Outsourcing, Standortsi
cherung usw. Die ToDoListe
wächst stetig...

Der Konfrontation und Ausein
andersetzung aus dem Wege
zu gehen ist nichts anderes als
ein virtueller Maulkorb und er
leichtert das Durchwinken et
waiger Forderungen von Opel!

Nun wird die Versammlung im
September anvisiert, wir dürfen
gespannt sein!!

Unseren 1. Mai haben wir uns nicht nehmen lassen !

Unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen waren wir zusammen mit vielen ande
ren auf dem Rathausplatz in Bochum. Wir müssen jeden Tag zusammen arbeiten 
da ist ja wohl auch eine Betriebsversammlung möglich. Abteilungsversammlungen
in allen Bereichen, so wie bei der FM am 26. Mai, sind das Mindeste!

Im Februar fand in Südafrka die 2.
Internationale Automobilarbei
terkonferenz statt, an der auch ei
nige von uns aus dem Zentrallager
teilgenommen haben.

Ihr Ziel ist die Herstellung einer
wirklichen Koordinierung der Käm
pfe der Automobilarbeiter. Unsere

internationale Einheit ist notwendig
gegen die Gier der hochorgani
sierten multinationalen Konzerne.
Dem dient die weltweite Verbrei
tung des internationalen Kampf
programms, das hier in Südafrika
von den Delegierten beschlossen
wurde!

Ihr bekommt es bei den Kollegen
von OFFENSIV,
auf der Homepage
der IAC oder auf
unserer Homepa
ge mit folgendem
QRCode:

Kampfprogramm der Internationalen
Automobilarbeiterkoordinierung
beschlossen !

Arbeitsgericht lehnt Klage von Katrin Papke auf
Weiterbeschäftigung bei Neovia ab
Bericht im Lokalkompass Bochum:

"Vor Verfahrensbeginn trafen sich
20 Kollegen, um ihrer ehemaligen
Arbeitskollegin den Rücken zu stär
ken. Ein Solidaritätskreis 'Einer für
alle  alle einen' hat zu der Kundg
beung aufgerufen.
Alle drückten Katrin die Daumen für
das bevorstehende Verfahren und
bedankten sich bei ihr, dass sie ih
nen wie anderen Kollegen Mut
machte, für Arbeiterrechte einzutre
ten. Auch  oder vielleicht gerade 
als befristet eingestellte Kollegin.
Katrin brachte das Vorgehen der
Geschäftsleitung an die Öffentlich
keit. Auch die Betriebsratsgruppe
Offensiv und ein Solidaritätskreis
unterstützten sie. 150 Kollegen un

terschrieben eine Protesterklärung.
In dem Verfahren bestätigten die
Geschäftsleitung von Neovia und
deren Anwalt unfreiwillig, was Katrin
und ihre Kollegen schon lange sa
gen: sie sollte nicht rausgeworfen
werden wegen mangelnder Arbeits
leistung, sondern weil sie kämpfe
risch ist. Sie sei 'im Klassenkampf
verhaftet'. Wenn Monopole mit Ar
beitern umspringen wollen, wie es
ihnen passt, ist das kein Klassen
kampf  von oben?"

Wir von OFFENSIV gratulieren
Katrin! Dein Kampf ist berechtigt
und auch unsere Sache!
Wir versichern dir: mit diesem Ur
teil ist das letzte Wort nicht ge
sprochen!




