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8 Prozent – auch für uns, und zwar sofort !
„Warnstreik? Ich geh doch nicht raus, wenn wir das
Geld gar nicht bekommen!“ Das sagen viele Kollegen
in allen Bereichen. Frust und Wut sind riesig, weil
wir wegen des „Zukunftstarifvertrags“ die Tarifer
höhung erst zum Ende der Laufzeit bekommen
sollen. Seit 2018 keine Lohnerhöhung! Aber die In
flation macht die Preise ja heute schon unbezahlbar,
und nicht erst in ein oder zwei Jahren!

Der „Zukunftstarifvertrag“ war ein schwerer Feh
ler, der von Opel nur mit Erpressung, Lügen und
Spaltung gegen uns durchgesetzt wurde: Lohnraub:
Unsere Stundenlöhne wurden mit der 37,5Stunden
woche ohne Lohnausgleich schlagartig um 7 Prozent
gekürzt. Arbeitsplatzvernichtung: Statt echter Neu
einstellungen nur Personalchaos, jeden Monat eine
andere Leiharbeitsfirma. Ausgeschiedene Kollegen
werden nicht ersetzt. Aber Rekordprofite für Stel
lantis: 8 Milliarden Euro NettoGewinn im ersten
Halbjahr, das sind 34 % mehr als im Jahr davor!

Und die Tarifrunde? Die Verschiebung ist für uns
nicht „nur“ wegen des Lohns niemals zu akzeptieren.
Sie ist auch gewerkschaftspolitisch eine Katastro
phe, denn sie zerstört den Flächentarifvertrag und
unseren gemeinsamen Kampf, für den wir doch alle
in der IG Metall organisiert sind. Gerade deswegen
ist – bei aller berechtigten Wut – die Schlussfolge
rung mancher Kollegen falsch, sich nicht an den

Kampfmaßnahmen zu beteiligen: Das nützt nur Opel,
den MetallKonzernen und ihrer „Ampel“ in Berlin, die
alle eine kämpferische Tarifrunde im heutigen Krisen
Chaos fürchten. Deswegen jetzt:

• Volle Durchsetzung der 8 Prozent Lohnerhö
hung – sofortige Auszahlung auch bei Opel! Der
Schaden, der mit dem „Zukunftstarifvertrag“ ange
richtet wurde, muss behoben werden! Es ist gut und
richtig, dass IGMBezirk und Betriebsrat jetzt bei
Opel die sofortige Umsetzung eingefordert ha
ben. Aber Forderungen aufstellen ist das eine 
jetzt müssen wir das auch durchsetzen!

• Lohnnachschlag von mindestens 200 Euro im
Monat erkämpfen! Wenn unsere Löhne seit 2018
stagnieren, bedeutet das in Wirklichkeit, dass sie
durch Inflation über
20 Prozent entwer
tet wurden.

• Zurück zur 35
Stundenwoche
und weitere Ar
beitszeitverkür
zung bei vollem
Lohnausgleich!
Eine Gewerk
schaft  ein Tarif
vertrag!

Angemessene Lohnerhöhung jetzt !
In Medien und von "Arbeitgeber"verbänden wird derzeit Stimmung gemacht, dass wegen Krieg und Krisen
eben alle verzichten müßten. In Wirklichkeit gibt es kein "Wir". In diese Situation wurden wir von Russland
und Nato reinmanövriert. Die Bevölkerung, egal auf welcher Seite, hat kein Interesse an einem Krieg, des
sen Auswirkungen sich erst noch zeigen werden.

So mit der Gasrechnung: Mit dem aktuellen Vorschlag zur "Gaspreisbremse" soll die Großindustrie auf 7
Cent/kwh entlastet werden, während wir OttoNormalverbraucher 12 Cent/kwh zahlen sollen (vor dem Krieg
lag der Preis bei ca. 6 Cent/kwh). Dementsprechend sollten die Gewerkschaften mit ihren Forderungen
nicht zurückhaltend sein, sondern Forderungen aufstellen, die realistisch zur Inflation und Preissteigerung
der letzten Monate passen. Den "Gürtel enger schnallen" könnten eher die Konzerne, die trotz
steigender Preise (die ja ohnehin an uns Kunden weitergegeben werden) immer noch zum Teil hohe
Gewinne einfahren, die sie in Form höherer Löhne an uns weitergeben sollten. Das wird natürlich
nicht von alleine passieren, da sich Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschafsführungen schon zur soge
nannten "Konzertierten Aktion" getroffen haben, um den Rahmen von Tariferhöhungen oder kontraprodukti
ven Vorschlägen wie "Einmalzahlungen" abzustecken. Da das weitaus weniger ist, als wir uns
vorstellen, sollte jeder seinen Forderungen aktiv Ausdruck verleihen: ob bei Warnstreiks, Streiks so
wie bei Demonstrationen wie gegen die Ursachen von Krisen und Krieg!



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

Macht sich hier ein neuer
Negativtrend breit … ?
Betriebsräte übernehmen Meisterfunktion, wech
seln zum Arbeitgeberverband Ruhr als Daten
schutzBeauftragte oder nun sogar in die Perso
nalabteilung!

Das "Rübermachen" der Personalie Raja C. setzt
dem ganzen die Krone auf: "…ja, ich nehme die
Wahl an und bedanke mich für euer Vertrauen
…" Nur fünf Monate später dann der Fronten
wechsel, und die VKL steht mitten in der Tarifrun
de ohne Vorsitzenden dar!

Wir sparen uns hier etwaige Mutmaßungen dar
über, was den noch ungeschliffenen neuen Perso
nalreferenten zu diesem "Karrierespung" bewo
gen hat! Zurückgelassen hat er ganze 307 ent
täuschte, kopfschüttelnde Kollegen, die ihm bei
der Wahl sein Vertrauen gegeben haben.

Gerade jetzt muss die VKL dringend neu be
setzt werden mit Kollegen, die sich dieser Auf
gabe verpflichtet fühlen, anstatt ihrer persönli
chen Karriere!

Voller Erfolg für Christian!

Arbeitsgericht Bochum bestätigt
"erheblichen Arbeitsdruck" und
"rechtswidrige Leistungskon-
trolle" im Lager !
Auch seine vierte Kündigung seit 2015 hat Chris
tian Kowoll jetzt mit solidarischer Unterstützung
durch die Kollegen erfolgreich zurückgeschlagen:
Er ist ungekündigt und wird seit letzter Woche
wieder beschäftigt. Das zeigt einmal mehr: Mit
Offensivgeist, Rückgrat und Zusammenhalt
sind wir stärker als das Mobbing, das hier von
Personalabteilung und einzelnen Möchtegern
Meistern betrieben wird.

Sehr wichtig ist dabei auch die schriftliche Urteils
begründung des Arbeitsgerichts Bochum: Erst
mals wird hier ausdrücklich erklärt, dass im Lager
"ein erheblicher Arbeitsdruck" herrscht und
"die Mitarbeiter ... rechtswidrig über das La
gersystem 'Catalyst' einer Leistungskontrolle
zur Steigerung der Performance unterzogen"
werden! Das MobbingSystem gegen die ganze
Belegschaft ist damit endlich mal aktenkundig.
Jetzt kommt es darauf an, dem auch entschlossen
einen Riegel vorzuschieben.

Gut, wenn der Betriebsrat erklärt, dass das neue
"PerformanceTool" niemals eine Zustimmung be
kommen wird. Aber gegen die inzwischen
mehrfach dokumentierten Verstöße der Perso
nalabteilung kann und muss noch viel konse
quenter vorgegangen werden!

Und unser Preis

des "goldenen

Wendehalses"

geht an ...

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in unseren Prinzipien von OFFENSIV haben wir uns darauf verpflichtet, gegenüber der Belegschaft regel
mäßig Rechenschaft über unsere Betriebsratsarbeit abzulegen. Auch wenn wir durch die Persönlichkeits
wahl und im Sinne der gewerkschaftlichen Einheit nicht mehr als Liste OFFENSIV angetreten sind, gelten
unsere Prinzipien natürlich weiterhin uneingeschränkt. OFFENSIV ist nun keine Betriebsratsliste mehr,
sondern eine Initiative der kämpferischen Gewerkschaftsarbeit in der IG Metall.

Seit der Neuwahl im März waren von uns Steffen Reichelt, Oliver Wähnert und Marco Gehrmann als Be
triebsräte im Einsatz. Wir arbeiten nach wie vor in Wechselschicht und in unseren bisherigen Entgeltgrup
pen. Das Ziel, uns im Betriebsrat stärker auf die Auszubildenden und die Interessen der Jugend zu
konzentrieren, wurde bei der Konstituierung abgelehnt. Steffen ist nach wie vor Mitglied im Ausschuss für
Arbeits und Gesundheitsschutz. Im Betrieb haben wir uns vor allem dafür eingesetzt, die berechtigten For
derungen der Kollegen angesichts von Inflation und Ukrainekrieg zum Ausdruck zu bringen: So haben in
den Bereichen Klein/Mittelteile BSchicht und VVP ASchicht die Kollegen einstimmig die Forderungen
nach Lohnnachschlag, nach voller und vor allem auch sofortiger Durchsetzung der 8 Prozent Tarif
erhöhung und gegen eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit aufgestellt! Die Unterstützung von
Kollegen gegen die verschiedenen Auswirkungen des Mobbings, gegen Abmahnungen und Einschüchte
rung sind uns nach wie vor ein großes Anliegen!

Euer Steffen, Olli, Marco




