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Wieder Arbeitsplatzabbau, wieder Lohnverzicht?
Neuer Eckpunkte-Vertrag hinter unserem Rücken!
Gerade mal anderthalb Jahre nach dem "Zukunfts
tarifvertrag" legt Opel jetzt die nächste Erpres
sung auf. Am morgigen Dienstag wird auf
Versammlungen in Rüsselsheim und Eisenach ver
kündet, dass nochmal 4.000 Arbeitsplätze in den
deutschen OpelWerken vernichtet werden sollen.
Darauf haben sich Geschäftsleitung und Gesamt
Betriebsrat geeinigt, verkünden Personalchef
Wangemann und der Rüsselsheimer BRVorsitzen
de SchäferKlug in einem Rundschreiben. Auf der
Eisenacher Betriebsversammlung am 2. Januar er
klärte der dortige BRVorsitzende Bernd Lösche, er
persönlich wäre gegen weitere Lohnkürzungen,
könne "aber nichts versprechen"! Begründung: die
bisherige Erpressung galt nur für die Fusion PSA
und Opel. Aber jetzt steht ja die Fusion von PSA
mit FCA (FiatChrylser) vor der Tür. Und wir sollen
wieder bluten? Niemals!
Als "Gegenleistung" will man uns verkaufen, dass
der "Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen"
um gerade mal 24 Monate (!) bis 2025 verlängert
wird. Lächerlich: dieser angebliche "Kündigungs
schutz" war auch bislang nicht mehr als Sand in
unsere Augen. Gerade eben erst hat Opel ja die
Rüsselsheimer Kollegen gekündigt, die ihrem Ver
kauf nach Segula widersprochen haben. Jeder Kol
legen, der (wie bei uns Werkschutz und FM) von
Outsourcing bedroht ist, kann da sehr genau sehen,
was dieser "Kündigungsschutz" wert ist. Allein in
den letzten zwei Jahren wurden schon 6.700 Ar
beitsplätze im Konzern vernichtet. Jedem von uns
werden pro Jahr rund 1.500 Euro Tarifliches Zusatz
geld gestohlen. Und die PSAAktionäre feiern Re
kordgewinne, trotz der Wirtschaftskrise! Durch die
Fusion mit FCA wollen sie nochmal 3,7 Milliarden
Euro "Spareffekte" erzielen. Jetzt wird deutlich, wie
das passieren soll! Sie wollen spalten zwischen
alten und jungen Kollegen: Altersteilzeit ab Jahr
gang 63, "dafür" Absenkung der Entgeltgruppen bei
Neueinstellungen oder gleich LogistikTarif. Sie wol
len uns aus dem Betrieb drängen: da zeigt sich
der wahre Grund für das Mobbing der letzten Mona

te mit Leistungsgesprächen und Bespitzelung,
wenn jetzt das Abfindungsprogramm wieder geöff
net wird.
Wir haben mit unserer Einschätzung absolut richtig
gelegen: der "Zukunftstarifvertrag", über den wir
abstimmen sollten, ohne ihn zu kennen (wie un
fassbar demokratisch!), hat nicht unsere Zukunft
gesichert, sondern nur die Profite von PSA/Opel.
Und jetzt werden wir nicht mal mehr befragt  man
verhandelt hinter unserem Rücken und will uns mit
dem Ergebnis überrumpeln. Warum eigentlich diese
ganze Geheimnistuerei, wenn der neue Vertrag
doch so gut für uns ist? Eben weil diejenigen, die
diesen Vertrag schönreden, zurecht befürchten,
dass wir da nicht mehr mitmachen. Dass wir einen
Betrug wie beim "Zukunftstarifvertrag" 2018 nicht
nochmal durchgehen lassen. Erinnert ihr euch an
die leeren Versprechungen wie "endlich Ruhe
bis Mitte 2023"? Auf unser tarifliches Zusatzgeld
sollen wir auch weiterhin verzichten  aber der Vor
stand hält jetzt schon wieder die Hand auf! Wer
glaubt denn ernsthaft, dass es diesmal bis 2025
hält?
Dieser neue Vertrag ist genauso wenig "alternativ
los", wie es der letzte war. Verzicht hat noch nie Ar
beitsplätze gerettet, sondern nur der Kampf um
jeden
Arbeitsplatz.
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Mobbing und Repressionen gegen
kämpferische Kollegen

2. Internationale
Automobilarbeiterkonferenz

Ein gutes Beispiel dafür, dass wir eine Belegschaft
sind (ob Leiharbeiter, Fremdfirma oder Opelaner), ist
nicht nur, dass wir dieselbe Arbeit leisten, sondern
auch, dass zahlreiche Repressionen dieselben sind.
Und zwar vor allem gegen Kollegen, die für bessere
Arbeitsverhältnisse und Solidarität kämpfen.
Christian Kowoll, der dreimal politisch gekündigt
wurde, dem die Aufnahme in die IG Metall verweigert
wird, geht jetzt gegen seine Abmahnung und
Zwangsversetzung im Betrieb vor. Sein Gütetermin
ist am 24.01. um 10.45 Uhr. Ein weiteres Beispiel ist
die NeoviaKollegin Katrin Papke, deren Vertrag
nicht verlängert wurde und die Hausverbot bekam,
als sie sich dagegen wehrte. Sie steht besonders
dafür, sich als Zeitvertrag oder Leiharbeiter nicht den
Mund verbieten zu lassen, sondern zu wehren. Der
Gütetermin gegen ihre politische Entlassung ist
am 7. Februar um 9.00 Uhr, ebenfalls vor dem Bo
chumer Arbeitsgericht!

Organisationswahlen 2020: Gerade jetzt
einen kämpferischen Vertrauenskörper
aufbauen !
Bald sind wieder Vertrauensleutewahlen! Hierzu
brauchen wir engagierte Kolleginnen/Kollegen. Man
ist Bindeglied zwischen Gewerkschaft, Betriebsrä
ten und der Belegschaft. Man wird nicht Vertrauens
mann, um einer Betriebsratsgruppe zu einer Mehr
heit bei der Wahl zu verhelfen. Man wird Vertrau
ensmann aus gewerkschaftlicher Überzeugung.
Gerade in der nächsten Zeit wird viel von der Be
legschaft abverlangt. Wir müssen versuchen, das
Erkämpfte zu behalten und verbessern, und jeden
weiteren Verzicht zu verhindern!
Werdet Vertrauensleute! Kommt alle zur Mitglie
derversammlung für die Delegiertenwahl am 8.
Februar!

Der CountDown zur 2. Internationalen Automobilar
beiterkonferenz in Südafrika im Februar läuft! Alleine
aus Bochum werden sechs aktive und ehemalige Ope
laner daran teilnehmen, sowie weitere aktive Gewerk
schafter und Freunde. Die SpendenGala in Rüssels
heim am kommenden Samstag dient der internationa
len solidarischen Finanzierung dieses Großereignisses!

Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit unserem letzten Bericht im September 2019 waren
Steffen Reichelt und Oliver Wähnert als Betriebsräte
für OFFENSIV im Einsatz.
Wir arbeiten beide im Bereich Teileausgang und
Packband im ZL1. Wir bekommen weiterhin unsere
Entgeltgruppen E5 bzw. E4. Sonderzahlungen oder an
dere Vorteile bekommen wir nicht, und würden wir nicht
annehmen. Aus diesem Grund sind wir auch nach wie
vor in Wechselschicht (BSchicht) tätig und stellen
uns für Betriebsratsarbeit frei.

schwächt und schadet uns allen. Aus diesem Grund ist
es für uns auch völlig selbstverständlich, die Kollegin
Katrin Papke im Kampf gegen ihre politisch moti
vierte Entlassung und ihr Hausverbot voll zu unter
stützen. Der Versuch von Frau Koslowski, uns die
Sammlung von Solidaritätsunterschriften zu verbie
ten, ist dabei selbstverständlich fehlgeschlagen.

Ganz im Sinne der internationalen Solidarität und
Koordinierung beteiligen wir uns auch aktiv an der
Vorbereitung der 2. Internationalen Automobilarbei
terkonferenz, die im Februar 2020 in Südafrika statt
findet, und an der auch Steffen und weitere Kollegen
Ein besonders wichtiges, neues Aufgabenfeld war und aus Bochum teilnehmen werden. Das haben wir unter
ist für uns die Zusammenarbeit mit den neuen Kolle Kollegen bekannt gemacht und Spenden für die Konfe
ginnen und Kollegen von Neovia. Wir akzeptieren die renz gesammelt.
Spaltung zwischen Opel und NeoviaKollegen oder
Mit solidarischen Grüßen
zwischen Stammbelegschaft und Leiharbeitern nicht.
Steffen
Reichelt
und Oliver Wähnert
Diese ist von der Geschäftsleitung beabsichtigt, und sie

