
 

Was sagen Kollegen zum „Verhandlungsergebnis“? 
„Es muss doch Möglichkeiten geben, gegen diese Machenschaften vorzugehen. Wir sind doch nicht mehr im 18. Jahrhun-
dert!“ – „Im Jahr 2023 kommen die dann und holen sich den Rest? Nicht mit mir!!“ – „Also ich frag mich sowieso, warum man 
über die lang erkämpfte 35-Stundenwoche diskutiert! Das darf nicht passieren.“ – „Sie wenden die alte Taktik der Spaltung 
an, die Alten wollen raus und die Jungen wählen eine scheinbare Sicherheit, die keine ist. Mit mir jedenfalls nicht, obwohl ich 
Jahrgang ´64 bin!“ – „Wir müssten die Bude für einige Wochen lahmlegen, komplett. Damit sie uns die Füße küssen, wenn 
wir wieder anfangen zu arbeiten.“ – „Mit der ATZ wollen sie die Belegschaft spalten und bei der Abstimmung die 50%-Hürde 
knacken! Einfach nur schäbig!“ – „Und in drei Jahren? Werden wir dann für eine Standortsicherung über eine 39,5-Stunden-
woche abstimmen?“ – „Jetzt sind auch unsere Vertrauensleute gefragt! Die müssen mobilmachen!“ – „Da wird sozusagen 
der letzte Stein auf ein nagelneues Werk gesetzt. Und kurz danach wird schon von Standortsicherung geredet bzw. als Er-
pressungsmittel genutzt.“ – „Diese BV war ein Schlag ins Gesicht!! Die haben nichts für uns rausgeholt. Kurz gesagt alter 
Verhandlungsstand, besser gesagt die Firma bekommt alles, was sie wollte! Das sollte und kann man so nicht akzeptieren!!“ – 
„Ich fand es ebenso interessant, dass keine Rede davon war, dass trotz neuen Verzichtsvertrags weiterhin ganze Bereiche 
ausgelagert werden können.“ – „Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir uns verhalten. Wir können den jüngeren Kollegen 
zeigen, sich aktiv zu beteiligen!“ – „2,5 Stunden umsonst, das sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Rechnet mal nach!“ 

  

                    offensiv-bochum@gmx.de    offensivbochum.wordpress.com 

Klipp und klar: Diesen Kapitulationsvertrag braucht 
niemand (außer der Geschäftsleitung) … 
Der Geschäftsführer überschlägt sich vor Freude über drei Gewinne in Folge, über Absatzsteigerungen bis zu 50% und 
gigantische Zuwächse bei den Marktanteilen. Anstatt jetzt endlich Lohnnachschlag zu fordern, präsentiert aber der 
Vertreter unserer IGM ein „Verhandlungsergebnis“, das für uns das Ende des M+E-Tarifvertrags und der hart erkämpf-
ten 35-Stundenwoche wäre. Und der Betriebsratsvorsitzende beschimpft noch die Kollegen als Dummköpfe: „Es ist 
nicht klug zu sagen: Ich gebe nichts mehr ab!“ Ein echter Kniefall vor der Geschäftsleitung! 

Unvorstellbar? Alles nur Propaganda von irgendwelchen „Randgruppen“? Nein, denn genau das hat sich am Sams-
tag auf der Online-Betriebsversammlung (was für eine „Versammlung“ überhaupt, bei der kein Kollege zu Wort 
kommt?) abgespielt. 

Wir hatten schon 2018 gewarnt und Recht behalten: Kaum war die Tinte unter dem „Zukunftstarifvertrag“ trocken, 
hielt Opel schon wieder die Hand auf: Bochum wäre zu teuer, Vesoul viel billiger. Den Kollegen in Vesoul erzählt PSA 
das gleiche in grün, um auch ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Stellantis-Aktionäre machen sich mitten 
in der Wirtschaftskrise die Taschen voll mit unserer Arbeit und mit Staatsgeldern, verkünden lauthals Rekordprofite 
und fordern von uns Verzicht, Verzicht, Verzicht! Über anderthalb Jahre haben Opel und die Kommission aus IGM 
und Betriebsrat jetzt an diesen Verhandlungen herumgewürgt. Mit unserer Belegschaft ist ein Ausstieg aus der 35-
Stundenwoche nicht zu machen. Und völlig zurecht: Nicht wenige von uns haben damals in den 80er Jahren selbst 
wochenlang mit Hunderttausenden Metallern im Streik gestanden, wurden ausgesperrt, und haben sich letztlich 
durchgesetzt. Das darf niemals aufgegeben werden, deswegen ein klares NEIN zu diesem „Verhandlungsergebnis“ 
(s. Rückseite)! 

Weil Opel damit nicht gegen die Belegschaft durchkam, setzen sie jetzt voll auf Spaltung der Belegschaft: Altersteil-
zeit für die älteren Kollegen nur, wenn wir alle demnächst jede Woche 2,5 Stunden umsonst arbeiten und neue Kol-
legen zum billigen Kontraktlogistik-Tarif reinkommen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit „Zukunftssicherung“ und 
„Verantwortung für die Jugend“, sondern ist das genau Gegenteil! Verantwortung für die Jugend übernehmen wir, 
indem wir den Kampf um unsere Arbeitsplätze und für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen führen.  

Wir sind nicht in der IG Metall organisiert, um gemeinsam zu verzichten – sondern um uns gegen Erpressung zu 
wehren und für höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten zu kämpfen! 
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Wie soll es jetzt weitergehen?  

Die Mitglieder der IG Metall sollen über das Verhandlungsergebnis abstimmen dür-
fen, wenn es ausgearbeitet ist. Mal abgesehen davon, dass wir eine Gewerkschaft 
brauchen, um uns vor Erpressungen zu schützen und dagegen zu kämpfen: Wenn es 
eine Abstimmung geben soll, dann muss die hier bei uns in der Halle und während 
der Arbeitszeit stattfinden - nicht irgendwo im IGM-Haus und irgendwann am frü-
hen Sonntagmorgen! 

Aber es gibt auch keinen Grund abzuwarten: Das alles müssen 
wir jetzt ganz gründlich diskutieren. Dafür müssen wir uns die 
nötige Zeit nehmen! 

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann 

Jetzt mal Klartext: Das „Verhandlungsergebnis“ im Fakten-Check! 
Was in der Präsentation der IGM 
steht … 

Und was das wirklich bedeutet … 

Regelung Arbeitszeit 
Für Neueinstellungen: TV Kontraktlogistik 
Arbeitszeit Tarifwerk Kontraktlogistik NRW 
37,5 Stunden 
Für Bestandsbeschäftigte: M+E (mit Ab-
weichung) 
35 Stunden/Woche plus 2,5 Stunden (künd-
bar zum 31.12.2025) 

Bedeutet im Klartext, dass wir ab sofort 2,5 Stunden pro Woche um-
sonst arbeiten sollen. Das wäre eine sofortige Lohnkürzung um über 
7%. Neueinstellungen arbeiten dann sowieso auf Basis von 37,5 Stun-
den. Damit würde unser M+E-Tarifvertrag in der Kernfrage der erkämpf-
ten 35-Stundenwoche zerschlagen und künftig nur noch für einen Teil 
der Belegschaft gelten. Die mögliche Rückkehr 2025 ist nur Beruhi-
gungspille: Wenn die Verhandlungskommission jetzt schon nicht da-
rum kämpfen will, dann will sie es 2025 doch erst recht nicht! Ein Teil 
der Bestandsbelegschaft wäre dann längst nicht mehr da. 
Außerdem: Wäre eine 37,5-Stundenwoche erst tariflich vereinbart, wird 
Opel als nächstes auf eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit 
drängen, mit einer neuen flexiblen Arbeitszeit. Vielleicht dann mit 39 
Stunden? 

Bestandsschutz (Erweiterung Kündigungs-
schutz bis 2025) 
Der Zukunftstarifvertrag vom August 2018 
wird um zwei weitere Jahre verlängert. 
Ab dem 31.07.2023 werden Tariferhöhung 
und T-ZUG wieder voll gezahlt. 
Das T-ZUG A wird ab dem 01.01.2022 in 
acht freie Tage umgewandelt. 

Bedeutet im Klartext, dass ein Schutz vor betriebsbedingten Kündi-
gungen um 24 Monate verlängert wird, der löchrig wie Schweizer 
Käse. Das sieht man in Rüsselsheim. Vor allem gilt er ausdrücklich nicht 
bei Auslagerungen und Betriebsübergängen, die aber weiter möglich 
sind! Über „Festschreiben des Geschäfts“ und „Verhinderung des Aus-
blutens“ wird kein Wort mehr verloren. Würde zum Beispiel die VVP 
an eine andere Firma ausgelagert und die Kollegen nehmen ihr Recht 
wahr, dem Betriebsübergang zu widersprechen (BGB §613a), verlieren 
sie den Kündigungsschutz – also genau dann, wenn sie ihn bräuchten! 
Die acht freien Tage (T-ZUG A) sind kein „großzügiges Entgegenkom-
men“ von Opel. Sie stünden uns sowieso zu als Teil des Tarifabschlusses 
von 2018, den man uns schon weggenommen hat! 

Freiwilligenprogramm 
ATZ, Senior Leave und Abfindungspro-
gramm werden bis Juli 2023 verlängert 
Anspruch auf ATZ für Jahrgänge bis 1963 
und Option für 1964/65 
Die Anwendung des Freiwilligenprogramms 
soll nicht zu einer Unterbesetzung im Be-
trieb und dadurch bedingte Einschränkun-
gen der Betriebsabläufe führen. 
Opel schließt nicht mehr aus, Neueinstel-
lungen vorzunehmen. 
 

Bedeutet im Klartext die Spaltung der Belegschaft und Vernichtung 
von Arbeitsplätzen. Unsere älteren Kollegen bekämen zwar (möglicher-
weise) ein Anrecht auf vorzeitiges Ausscheiden aus dem Betrieb. Das 
verstehen wir bei dieser Arbeit, und das ist jedem zu gönnen! Aber 
ohne eine Nachbesetzung eins zu eins durch jüngere Kollegen ist das 
nichts anderes als Vernichtung von Arbeitsplätzen, die unserer Jugend 
dann fehlen. Neueinstellungen zum Logistiktarif bedeuten einen mas-
siven Lohnraub. 
Wer wachsweiche Formulierungen verwendet wie „soll nicht“ und 
„schließt nicht mehr aus“, der streut den Kollegen ganz bewusst Sand 
in die Augen! 

 


