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endlich: Nach vier Jahren Kampf nimmt Christian Kowoll in Bochum Arbeit auf !

Endlich ist es soweit: am letzten Freitag hat Christian
Kowoll seine erste Schicht im Bochumer Zentrallager
in der GTKL gemacht! Viele Kollegen freuten sich mit
ihm und gratulierten zu diesem großen Erfolg!

Wie viele andere hatte Christian jahrelang gegen die
Schließung von Werk I gekämpft. Für ihn ist klar: als
Arbeiter verkauft man seinen Arbeitsplatz nicht,
sondern kämpft darum! Er ging nicht in die Transfer
gesellschaft und bewarb sich für Werk III. Obwohl ihm
einer der Ersatzarbeitsplätze klar zugestanden hätte,
weigerte sich Opel, ihn und viele andere zu beschäfti
gen. Insgesamt drei Kündigungen hat Christian seit
dem erfolgreich vor Gericht zurückgeschlagen! Jetzt
musste Opel endlich in die Knie gehen. Das ist auch
ein Sieg der Solidarität, die Christian in der ganzen Zeit
von OFFENSIV und vielen Freunden und Kollegen er
fahren hat! Das Mobbing, um kämpferische Kollegen
mundtot zu machen, hat ihn nicht klein gekriegt.

Erst vor drei Wochen schrieben OpelKollegen und Ak
tivisten der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz
aus Rüsselsheim, Eisenach und Bochum in ihrer Soli
daritätserklärung: „Damit ist Christian zu einem Symbol
geworden für den Kampf um jeden Arbeitsplatz und da
für, dass ein Arbeiter seinen Arbeitsplatz nicht verkauft!
Als einer der kämpferischen Kollegen, die bis zum
Schluss unbeirrt gegen die Schließung vom Bochumer
OpelWerk I gekämpft haben.“

Ganz beendet ist die Auseinandersetzung aber
noch nicht. Als die Geschäftsleitung einsah, dass ihre
Kündigungen vor Gericht keine Chance haben, sollte
der Bochumer Betriebsrat gegen Christian aufgehetzt
werden. Die "Informationen", welche die Personalabtei
lung dem Betriebsrat für die Anhörung übergab, sollten
der Eindruck erwecken, Christian wäre als Mitarbeiter
untragbar und eine Gefahr für seine Kollegen. Leider
sind Betriebsräte der Listen "Wir gemeinsam" und zum
Teil auch der "Betriebskultur" darauf hereingefallen. Sie
stimmten gegen Christians Einstellung, ohne ihn auch
nur ein einziges Mal selbst zu diesen völlig absurden
Anschuldigungen zu befragen! Jetzt ist Opel gezwun
gen, Christians Einstellung vor Gericht gegen die Mehr
heitsentscheidung des Betriebsrats durchzusetzen 
denn Lohn müssen sie ihm ja auf jeden Fall zahlen.

Was hier passiert ist, kennt
Christian schon aus Rüs
selsheim. Dort hatte der
Betriebsrat ebenfalls sei
ner Einstellung widerspro
chen. Dort mit der verlo
genen Begründung, dass
er den Leiharbeitern und
Azubis den Arbeitsplatz wegneh
men würde. Und weil das wohl nicht reichte, ging der
stellvertretende BRVorsitzende Baum noch zu anti
kommunistischer Hetze über. Weil Christian angeblich
Mitglied der MLPD sei, würde er den "Betriebsfrieden"
stören! Ja, der "Betriebsfrieden" im Konzern wird
gestört! Aber von Leuten wie Tavares und Loh
scheller mit ihrem PACE!Programm, und nicht von
Kollegen, die sich dagegen wehren. Das ist doch
verkehrte Welt!

Wir fordern den Bochumer Betriebsrat nach wie vor
auf, seine Beschlüsse gegen Christians Einstellung
zurückzunehmen. Wir von OFFENSIV haben bei allen
Meinungsverschiedenheiten jedenfalls nie vergessen,
dass unser gemeinsamer Gegner die Geschäftsleitung
ist! Nach der Werkschließung 2014 hatte Murat öffent
lich sein Wort gegeben, den gekündigten Kollegen "mit
allen rechtlichen und politischen Mitteln" zur Seite zu
stehen. Das soll er dann jetzt auch einlösen! Chris
tan sagte: „Ich bedanke mich bei allen Opelanern sowie
vielen anderen für die moralische und politische Unter
stützung! Ich wünsche mir eine faire Behandlung von
der Geschäftsleitung und vom Betriebsrat. Hiermit for
dere ich außerdem die IG Metall Bochum auf, mich
wieder aufzunehmen.“

Christian ist mit seinem Kampf auch ein Vorbild für die
Auseinandersetzungen gegen die Pläne des PSA/Opel
Vorstands. Zurecht wehren sich aktuell Kollegen gegen
die Ausgliederung des ITEZ, gegen die Vernichtung
weiterer 500 Arbeitsplätze in Eisenach und gegen die
Spaltung der Belegschaft durch den geforderten Logis
tikTarif hier in Bochum!

Solidarität, gemeinsamer Kampf und Hartnäckigkeit
zahlen sich aus! Ganz herzlichen Glückwunsch von
OFFENSIV zu diesem Erfolg!

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

„Ich freue mich auf die Arbeit mit
meinen Kollegen!“



Wehret den Anfängen!
Für das Verbot aller faschistischen
Organisationen und ihrer Propaganda!
Unser Kollege Rainer
Weinmann wurde in
Eisenach von Fa
schisten attakiert. Vie
le von euch kennen
ihn noch aus Werk I
und als Betriebsrat
von OFFENSIV. Wir
haben ihm unsere
volle Solidarität er
klärt. Hier ein Brief
von ihm, der auch in
der IGMZeitung "Scheibenwischer" in Eisenach veröf
fentlicht wurde:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mein Name ist Rainer Weinmann. Ich bin seit meinem
16. Lebensjahr aktiver Gewerkschafter und glühender
Antifaschist. Mit großer Sorge verfolge ich die faschisti
schen Umtriebe der letzten Wochen in Eisenach. Erst
die offenkundige Morddrohung vor dem Parteibüro der
Partei „Die Linke“ (RosaLuxx). Eine Woche später flie
gen Pflastersteine gegen die Scheiben des "Eisenacher
Aufbruch". Mit lautem Gegröle „Heil Hitler“ fliehen die
Täter Richtung braunes Haus (NPD Zentrale). In der
Nacht von Dienstag auf Mittwoch fliegen Steine in das
Wohnhaus bekannter Antifaschisten in der Marienstras
se und gestern Nacht klebten Faschisten im Schutz der
Dunkelheit mein Auto voll mit Aufklebern ihrer demago
gischen Hetze. Ganz nach dem Motto: „Wir wissen wer
du bist!“

Das große Konzert in Chemnitz mit 65.000 und die
größte Demonstration seit 14 Jahren in Berlin mit
250.000 Teilnehmern beweist, dass die übergroße
Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen anti
faschistisch ist. Das macht die Faschisten rasend vor
Wut und sie versuchen diejenigen einzuschüchtern, die
gegen sie den Widerstand organisieren. Ganz Eisenach
ist vollgeschmiert mit Parolen wie: „Zecken klatschen“,
„Linke jagen“ oder „Kommunisten töten“. Es wird
höchste Zeit, dass noch mehr Menschen in Eisenach
aufstehen und sagen: „Wehret den Anfängen!“ Die Ge
schichte lehrt uns, dass es verheerende Folgen haben
kann wenn man bei diesen Umtrieben schweigt. Nie
wieder Faschismus! Stärkt die Solidarität unter Antifa
schisten.

Grüße Rainer

Solidarität mit den Kolleginnen
und Kollegen im Ersatzteilelager
von PSA in Rieste (Osnabrück)
Wir als Vertreter der internationalen Automobilarbeiter
koordination aus den OpelWerken Rüsselsheim, Ei
senach und Bochum erklären unsere Solidarität mit
den Kolleginnen und Kollegen im Ersatzteilelager von
PSA in Rieste.
Durch die Schließung des Lagers und die Verlagerung
nach Bochum sollen nicht nur ca. 80 Arbeiter und ihre
Familien ihre Existenzgrundlage verlieren. Gleichzeitig
sollen die Kollegen im OpelZentrallager Bochum zu
weiteren Zugeständnissen bei Löhnen und Arbeitszeit
erpresst werden (...) Wer kämpft, der erhält auch Soli
darität! In diesem Sinne möchten wir Euch unsere
praktische Unterstützung anbieten. (...)

Rüsselsheim, 28. Oktober 2018

Ergonomie-Situation im ZL1
weiter katastrophal!
Die Manager von PSA behaupten, dass in ihrem Kon
zern Ergonomie ganz groß geschrieben wird. Davon
merken wir vor allem im ZL1 auch anderthalb Jahre
nach der Eröffnung nicht viel!
Nachwievor sind zig Teilenummern in die falschen Re
galen allokiert  Bremsscheiben aus ÜberKopfPosition
zu greifen, ist noch immer völlig "normal" und wird es
auch trotz Umbelegung noch lange Zeit bleiben, bis alle
Teile gegriffen wurden. Nachwievor liegen konsoliderte
KBehälter ständig und zum Teil erheblich über 20 Kilo.
Dass jetzt ein Ergonomieausschuß ins Leben gerufen
wurde und eine Begutachtung aller Arbeitsplätze im
Laufe des nächsten Jahres stattfinden soll, ist schön

und gut.
Wenn aber dann
Maßnahmen aus
Gründen der "Per
formance" nicht
umgesetzt werden,
dann müssen wir
Betroffene das
noch sehr viel deut
licher einfordern!

schon Wieder
Beschämender
umgang mit unseren
Kollegen!
Immer wenn man denkt, man hätte bei Opel alles er
lebt... Wie schon unsere Kollegen aus Gliwice, wurden
auch die Eisenacher von der Personalabteilung in her
untergekommenen Buden mit Ungezieferbefall unter
gebracht. Dieser Vorgang ist mittlerweile schon im
ganzen Konzern bekannt. Eisenach hat die Kollegen für
kommenden Montag zurückbeordert. Die Blamage der
Bochumer Geschäftsleitung ist allein ihre Sache.
Aber dass man so mit Arbeitern umgeht, werden
wir nie hinnehmen!

P.S.: OFFENSIV hat Rainer ein Video mit Grüßen
aus Bochum geschickt  weil gewerkschaftliche
Solidarität zu unseren wichtigsten Prinzipien ge
hört. Anstatt diesen demokratischen Grundsatz zu
unterstützen, hat die Personalabteilung jetzt allen
beteiligten Kollegen dafür eine Abmahnung ange
kündigt. Wir sagen es ganz klar: wer glaubt, die
Solidarität gegen faschistische Attacken auf Ge
werkschafter abmahnen zu müssen, der bekommt
es ganz sicher nicht nur mit uns zu tun!




