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Lohnnachschlag statt
Flexi-Arbeitszeit !
Seit 1. Februar arbeiten wir jede Woche zweiein
halb Stunden länger. Unser Stundenlohn wurde
auf einen Schlag um über 7 Prozent gekürzt.
Und das, während die Inflation brutal steigt! Immer
wieder hat Opel gedroht, das wäre "alternativlos".
Und letzte Woche verkündet Stellantis den un
fassbaren RekordGewinn von 13,4 Milliarden
Euro  300 Prozent mehr, als im Jahr davor!

Jeder Cent davon wurde aus uns herausge
presst: in Bochum, Rüsselsheim, Vesoul! Unser
Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze, sondern
macht die Aktionäre immer fetter. Seit 2018 gab es
keinen Cent Lohnerhöhung. Was nützen Einmal
zahlungen, wenn die Lohngruppen stagnieren?

Der Weg der "Zukunftstarifverträge" führt uns
in die Sackgasse. Höchste Zeit, umzudrehen!
Statt nach den BRWahlen FlexiArbeitszeiten
zuzustimmen, müssen wir jetzt Lohnnachschlag
durchsetzen  und zwar auf unsere Lohngruppen!
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"Eine kämpferische
Gewerkschaftsarbeit
für unsere Klassen
interessen als Arbei
ter entspricht meiner
politischen Überzeu
gung!"

"Ich stehe für einen
politischen Rich
tungswechsel. Ein
'WEITER SO' scha
det der Belegschaft!"

"Für eine offene und
transparente
Betriebsratsarbeit!
Gegen neue
Verzichtsverträge!"

"Als Betriebsrat
muss man auch mal
NEIN sagen können!
Bei der nächsten
Forderung von PSA
gibt es keine Zuge
ständnisse mehr!"

"Um uns durchzu
setzen, brauchen wir
Solidarität . Auch
den Blick über den
Tellerrand. Nur so
können wir Stärke
zeigen!"

IG Metall verurteilt den KrieG !
Die IGM hat den russischen Einmarsch in die
Ukraine verurteilt: "Unsere Solidarität gilt den
Menschen in der Ukraine. Die Aggression Russ
lands muss gestoppt werden. Wir fordern die
russische Regierung auf, alle Angriffe einzustel
len und ihre Truppen zurückzuziehen. Waffenlie
ferungen in die Konfliktregion lehnen wir ab!"
(Auszüge)

Wir unterstützen diese Standpunkte. Vor allem
den letzten Satz, weil die Regierung inzwischen
auf Waffenlieferungen und Kriegsrhetorik umge
schwenkt ist. Aufrüstung und NATOOsterweite
rung haben nur Öl ins Feuer gegossen. Wir
Arbeiter sollen neben neben Lasten der Krise
nun auch die des Krieges tragen. Bei einer
Kriegsbeteiligung sollen wir das Kanonenfutter
sein? Nein! In der akuten Gefahr eines III.
Weltkriegs müssen wir Gewerkschafter im
Kampf um Frieden in erster Reihe stehen.
Deswegen sagen wir auch: Gegen jede impe
rialistische Aggression  ob von USA, NATO,
EU oder Russland und China!
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Darauf verpflichten
wir uns!
1. Betriebsräte gehören an die
Basis. Um einem Abheben entge
gen zu wirken, haben unsere OF
FENSIVBetriebsräte eine voll
ständige Freistellung immer abge
lehnt und einen Teil ihrer Arbeits
zeit in der Produktion gearbeitet.
Dieses Prinzip hat sich bewährt.
Kein Abschotten, Betriebsräte ge
hören in die Bereiche!

2. Keine Mauscheleien und ge
heime Hinterzimmerpolitik mit
der Geschäftsleitung! Grund
sätzlich keine wichtigen Beschlüs
se im Betriebsrat ohne vollständi
ge Information und ausreichende
Zeit zur Diskussion in der Beleg
schaft.

3. Wir lehnen jegliche Vergünsti
gungen und Privilegien zur per
sönlichen Bereicherung ab. Wir
sind unbestechlich und nehmen
keine Sonderzahlungen an. Die
OFFENSIVBetriebsräte haben ih
re Lohngruppen behalten. Pöst
chenjäger und wer nur seine
eigene Haut retten und weg von
der Arbeit will, haben im Betriebs
rat nichts zu suchen!

4. Für eine offene und ehrliche
Diskussion mit sachlichen Ar
gumenten. „Einheit im Betriebs
rat“ ist kein Wert an sich. Einheit in
wessen Interesse? Das Klima im
Betriebsrat wird nicht durch unter
schiedliche Auffassungen versaut,
sondern durch Diffamierung von
Personen. Wir werden jegliche
Verleumdungen und unsachlichen
Behauptungen gegen unsere Be
triebsräte und andere Kollegen
entschieden zurückweisen.

5. Wir werden gegenüber der
Belegschaft regelmäßig Re
chenschaft über unsere Be
triebsratsarbeit ablegen. Dazu
haben die OFFENSIVBetriebsräte
im Werk halbjährliche Rechen
schaftsberichte veröffentlicht und
Treffen von OFFENSIV genutzt.

6. Wir verpflichten uns, den
Kampf der Belegschaft in allen
ihren Anliegen zu fördern und
zu unterstützen und arbeiten
dazu aktiv in der IG Metall.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit dem letzten Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit im
August 2021 waren Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann
und Finn Hofmann als Betriebsräte im Einsatz. Wir bekommen weiterhin
unsere Entgeltgruppen zwischen E3 und E5. Sonderzahlungen bekommen
wir nicht und würden wir nicht annehmen. Wir arbeiten weiterhin in Wech
selschicht in unseren Bereichen.

In der Erpressung durch den OpelVorstand zum "Zukunftstarifver
trag", mit dem unsere erkämpfte 35Stundenwoche zerstört und ein mas
siver Lohnraub durchgesetzt wurde, haben wir jederzeit klare Kante
gezeigt! Wir haben diese Erpressung abgelehnt. Trotz aller Drohungen
durch Opel und leeren Versprechungen haben 22 Prozent der IGMMit
glieder, die sich beteiligt haben, dagegen gestimmt. Nur knapp über die
Hälfte der Belegschaft hat diesem Vertrag zugestimmt, oft mit der Faust in
der Tasche. Jetzt droht eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit von
5.30 Uhr bis 22.30 Uhr  natürlich erst nach den BRWahlen! Das ist mit
uns nicht zu machen. Wir sagen klar: Keine Flexibilisierung der Ar
beitszeit, zurück zur 35Stundenwoche!

Dass es seit 1998 zum ersten Mal gelungen ist, eine IGMListe und Per
sönlichkeitswahl durchzusetzen, begrüßen wir ausdrücklich. Das stärkt
unsere gewerkschaftliche Einheit, und wir beteiligen uns aus voller Über
zeugung. Das heißt nicht, dass damit alle Meinungsverschiedenheiten
vom Tisch wären. Die werden wir auch weiterhin klar und unmissver
ständlich auf den Tisch bringen! Was wir nicht akzeptieren, wenn hinter
unserem Rücken Lügen über uns verbreitet werden: Wir hätten damals im
Werk I den Kollegen abgeraten, sich für Werk III zu bewerben, und das
dann heimlich selbst getan. Tatsächlich standen wir immer für den Weg
des Kampfs um jeden Arbeitsplatz und haben offen dafür geworben,
sich im Lager zu bewerben. Wer so etwas behauptet, weiß entweder nicht,
wovon er da redet  oder er lügt bewusst, um im BRWahlkampf seinen
Kopf zu retten. Wie auch immer: Ihr alle habt am 9. März die Gelegen
heit, für die Kandidaten eures Vertrauens zu stimmen. Nutzt das!

Steffen, Olli, Marco, Finn

Rechenschaftsbericht der Betriebsräte von OFFENSIV

Eilmeldung!
Am 01.03. wurde unserem Kollege Christian Kowoll nach systematischem
Mobbing fristlos gekündigt. Dagegen werden wir, wie schon so oft in der
Vergangenheit, gemeinsam und mit Erfolg vorgehen!




