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Finger weg vom Tarifvertrag !
Auf der Vollkonferenz am 8. Juni hieß es: Opel macht
Druck, das muss ganz schnell gehen mit den Ver
handlungen. PSA drängt darauf, dass auch in Bo
chum endlich "billiger" gearbeitet wird. Jetzt ist ein
Monat rum, nichts ist passiert. Was ist los?

Offenbar begreift der Vorstand, dass wir die 35
Stundenwoche nicht hergeben, nur um dann in ein
paar Monaten wieder vor der nächsten Erpressung
zu stehen! Bei unseren Abfragen in verschiedenen
Abteilungen haben sich weit über 90% aller befrag
ten Kollegen eindeutig gegen weiteren Verzicht und
Tarifspaltung ausgesprochen. Vor allem auch unsere
jüngeren Kollegen, in deren "Interesse" wir ja angeb
lich verzichten sollen. Denn auch die wollen nicht im
mer nur abgeben, während Mieten und Preise immer
weiter steigen!

"Finger weg vom Tarifvertrag!" Das ist mal ein
klares Wort! Ganz im Gegensatz leider zu den bis
herigen "offiziellen" Äußerungen unserer IGM und
des Betriebsrats. Im Flugblatt "metallnachrichten"
vom Juni heißt es: "Beide Seiten haben ein gemein
sames Ziel: Der Standort Bochum soll gestärkt wer
den. Dazu will das Unternehmen die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen schaffen, damit Bochum auch
nach 2023 noch als Zentrallager im PSAVerbund
fungieren kann". Entschuldigung, aber PSA und
Opel haben noch nie das Ziel gehabt, einen
Standort zu stärken  sondern aus den Kollegen
immer mehr Profit herauszuholen!

Wenn IGMVerhandlungsführer Carsten Schuld dann
im gleichen Flugblatt sagt: "Zugleich muss sicherge
stellt sein, dass der Arbeitsgeber den Stammbe
schäftigten nicht in die Tasche greift", dann klingt das
vielleicht erstmal nicht schlecht. Wenn damit aber
gesagt werden soll, dass eine Arbeitszeitverlänge
rung ohne Lohnausgleich auch bedeutet, wir hätten
nicht weniger Geld in den Taschen, dann ist unehr
lich!

Die Verhandlungen sind offenbar schon in der
Krise, bevor sie offiziell begonnen haben. Die An
deutung, dass das Abfindungs und ATZPro
gramm für Bochum nur käme, wenn die
Belegschaft dem Verzicht zustimmt, ist durch
sichtig! Hier soll eine Spaltung "Alt gegen Jung" in
szeniert werden, damit wir uns noch gegenseitig
bekämpfen. Sicher haben einige ältere Kollegen den
Wunsch, auszuscheiden. Aber es ist doch vor allem
Opel, die die alten "teureren" Kollegen loswerden
wollen. Wer so argumentiert, der ist schon ziemlich
verzweifelt.

Die ewig gleiche Drohung "dann machen sie uns die
Bude nach 2023 dicht" verfängt immer weniger. Hat
der jahrelange Verzicht denn vielleicht die Schlie
ßung von Werk I verhindert? Nein. Das konnte
nur unser Streik von 2004, ohne den das Werk
schon viel eher geschlossen worden wäre. Der
immer neue Verzicht hat uns nur geschwächt. Damit
muss Schluss sein!
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Wir sind
aktiv in
der ...

Was wir gerade bei Opel erleben, ist
kein Einzelfall. Die Kapitalistenverbände
nehmen die CoronaPandemie zum Vor
wand, in der Weltwirtschaftskrise massi
ve Angriffe auf uns Arbeiter und auf die
ganze Gesellschaft zu starten. Zurecht
schreibt die aktuelle metallZeitung:

"Jüngestes Beispiel: Ein Positionspapier
des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.
Der Inhalt liest sich aus Arbeitnehmer
sicht wie ein Katalog des Grauens: tägli

che Höchstarbeitszeit streichen, Ruhe
zeiten abschaffen, mehr befristete Ar
beitsverträge, Ausweitung von Leiharbeit
und Werkverträgen."

Mit solchen Maßnahmen sollen wir zum
Kanonenfutter für die ScholzBazooka
("Wumms!") werden. Unser Vorteil da
bei: wenn alle Arbeiter gleichzeitig
angegriffen werden, dann können wir
uns auch gemeinsam dagegen weh
ren!"

Opel-Angriffe ganz auf Linie der Metall-Kapitalisten



Jetzt aber mal Klartext !

Wer von unseren Kolleginnen und
Kollegen mal eine klare Aussage
unserer "Verhandlungsführer" von
IGM und Betriebsrat zu den
Forderungen von Opel erwartet, der
wurde bislang schwer enttäuscht.
Außer schwammigen Phrasen mit
tausend Hintertüren war bislang
nichts zu hören.

Hier mal ein paar andere State
ments zur Arbeitszeit. Als Beispiel
dafür, wie man wirklich Klartext re
det!

"Es geht den Arbeitgebern
schlicht um die Verlängerung derArbeitszeit. Und es geht ihnen umeine plumpe Senkung der Lohnkosten, indem sie Arbeitnehmerneinen Teil ihrer Arbeit schlichtnicht bezahlen wollen."

Jürgen Peters,
ehemaliger IGMVorsitzender

„Mit der IG Metall wird es keineJobKillerRegelungen zur Ausweitung der Arbeitszeit geben. Jede generelle Arbeitszeitausweitung würde zur Betonmauer, diejungen Menschen den Berufseinstieg in die Metallwirtschaft aufJahre versperrt.“
Peter Gasse,
ehem. IGMBezirksleiter NRW

„Wir können das nicht treiben lassen, dass Arbeitszeit immer nurbedeuten soll: Vollzeit plus Überstunden plus Flexibilität plus steigender Leistungsdruck. Die jungeGeneration ist nicht mehr bereit,sich dem zu unterwerfen. Wirbrauchen dringend einen Kulturwandel.”

Jörg Hofmann,
IGMVorsitzender

"Endlich zwingt der Kapitalist dieArbeiter die Dauer des Arbeitsprozosses möglichst über die Grenzen der zur Reproduktion desArbeitslohns notwendigen Arbeitszeit hinaus zu verlängern, da dieser Überschuss von Arbeit ihmgrade den Mehrwert liefert."
Karl Marx

"30 Stunden bei vollem Lohn?
und wer soll das bezahlen?" ...
Das hören wir immer wieder von Kollegen, wenn wir
von OFFENSIV unsere Forderung nach Arbeitszeit
verkürzung auf 30 Stunden in der Woche bei vollem
Lohnausgleich aufstellen. Manche können sich ja
schon gar nicht mehr vorstellen, dass wir mal eigene
Forderungen aufstellen  anstatt immer nur abzuge
ben.

Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich, und zwar im ganzen
Konzern, ist alles andere als eine Utopie. Das
kann jeder ausrechnen allein auf Grundlage der offi
ziellen Zahlen, die Opel ja selbst veröffentlicht hat!

Für 2019 hat Opel einen Gewinn von 1,1 Milliarden
Euro verkündet. Anfang 2019 lag die Zahl aller Ope
laner in Europa bei 30.430. Das heißt, Opel hat trotz
Wirtschaftskrise aus jedem von uns einen Reinge
winn (also schon nach Abzug aller Löhne und Ar
beitskosten) von 36.148 Euro herausgepresst. Bei

einer 30Stundenwoche läge dieser Reingewinn pro
Beschäftigtem, im Vergleich zur jetzigen 35Stun
denwoche, bei "nur noch" 30.984 Euro. Und das soll
dann ernsthaft der Untergang für die PSAKapita
listen sein, die ihrem OpelChef Lohscheller für 2019
mal eben so 1,9 Millionen Euro 'rübergeschoben ha
ben?

Scheinbar ist in unserer "freien und sozialen Markt
wirtschaft" ja fast alles erlaubt. Aber wer das Recht
der Kapitalisten auf freie Ausbeutung unserer Ar
beitskraft in Frage stellt, der wird wahlweise als
Spinner oder Terrorist beschimpft. Nicht selten auch
von denen, die jetzt meinen, eine Arbeitszeitverlän
gerung auf 37,5 Stunden wäre uns doch zumutbar
(man selbst ist da ja zum Glück nicht so betroffen ...).

Wir möchten gerne mal hören, was diese Leute
zu den genannten Zahlen sagen!

Wie Opel Corona missbraucht ...
Nicht nur für die "großen" Angriffe auf unseren Tarifvertrag soll
Corona als Ausrede herhalten. Trotz Rekordgewinn in 2019 hat
Opel sich bis zuletzt am Kurzarbeitergeld bedient, als längst
schon wieder Samstage und Sonntage gefahren wurden. Wo
chenlang werden nicht nur unsere Azubis als billige Arbeits
kräfte missbraucht, sondern auch die Praktikanten von "Gisela
Vogel", die über Steuergelder ausgebildet werden sollen  und
nichts anderes zu sehen bekommen als das Bins. Trotz erhöhter
Belastung mit Arbeit unter Maske werden wieder Leistungskon
trolle und Personalgespräche geführt. Es reicht!




