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Es gibt keinen Grund, auf irgendetwas zu verzichten
gespräche zu Arbeitszeit und Werksrente abbrechen - sofort!
Arbeitszeit auf 37,5 Stunden ohne Lohnausgleich, di-
rekte Lohnkürzungen, Tarifspaltung bei Neueinstel-
lungen: das alles fordert Opel von uns. Dafür sollen der
„Kündigungsschutz“ um satte 24 Monate (!) verlängert
und die bisherigen Tätigkeiten festgeschrieben werden.

Was hieße das im Klartext?
• Eine Verlängerung unserer Arbeitszeit von 35 auf
37,5 Wochen ohne Lohnausgleich wäre eine Kür
zung unseres Stundenlohns von über 7 Prozent,
weil wir ja für´s gleiche Geld länger arbeiten. Oder an-
ders betrachtet: 2,5 Stunden pro Woche würden wir
demnächst vollständig unbezahlt arbeiten: ohne
Geld, ohne Aufbau von FS-Stunden.
• Neueinstellungen, wie durch Insourcing von Neovia
oder bei Übernahme der Azubis, sollen nur noch zum
KontraktlogistikTarif stattfinden. Damit würde der
Druck auf uns Opelaner und unseren Tarifvertrag
immer größer.

Aber warum sollten wir denn überhaupt verzichten?
PSA hat im ersten Halbjahr 2020, trotz Wirtschaftskrise
und Corona, über eine halbe Milliarde Nettogewinn
eingefahren. Opel hat dazu über 110 Millionen Euro
beigetragen! Seit der Fusion zu Stellantis gehören wir
zum viertgrößten Autokonzern der Welt. Hier geht es
nicht um die Rettung eines "notleidenden Unterneh-
mens". Es geht darum, dass sich Heuschrecken wie
Blackrock und die MilliardärsSippen Agnelli und
Peugeot noch mehr an uns bereichern wollen!

So eine „Zukunftssicherung“ brauchen wir nicht:
die Verhandlungen müssen sofort beendet werden!
Stattdessen drängelt die Verhandlungskommission von
IGM und Betriebsrat, weiter reden zu dürfen. Und
schlägt vor, dass wir zusätzlich zur Arbeitszeit ab
2023 auch auf die Hälfte des Tariflichen Zusatzgeldes

verzichten. Für solche „Angebote“ haben sie kein
Recht: diese Lohnerhöhungen haben wir als IGM ge-
meinsam erkämpft, und für die 35-Stundenwoche wa-
ren Hunderttausende Metaller (auch viele von uns!)
wochenlang in Streik und in Aussperrung.

Opels Versuch, den Verzicht durch eine mögliche
Öffnung der Altersteilzeit und die Drohung von
Auslagerungen zu erpressen, ist ein billiger Spal
tungsversuch. Jetzt wollen sie sich auch noch an un-
seren Betriebsrenten vergreifen. Schon für das Distri-
go-Geschäft sollten wir die 37,5 Stunden schlucken.
Das hat nicht funktioniert: Distrigo ist in Bochum, ohne
dass wir verzichtet haben! Gerade wir Bochumer wis-
sen: Wer sich erpressen lässt, der macht den Er
presser nicht satt, sondern nur noch gieriger.
Wir stehen mitten in einer Tarifrunde um Lohnerhöhun-
gen und Arbeitszeitverkürzung. Am 1. März endet die
Friedenspflicht, und die IGM plant bundesweite Ak
tionen. Zeit, dass wir wieder Forderungen stellen
und durchsetzen!

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann, Bernd Mietzner, Kalle Wittmann

Aus einem Brief von Bernd Mietzner (Vertrauensmann VVP B-Schicht) an die IG Metall

„Mein Vater und ich und viele Kollegen haben für die 35StundenWoche gestreikt. Wir wissen, dass
PSA uns immer wieder die Pistole auf die Brust drückt. Es wird Zeit, dagegen anzugehen. Hier in Bo
chum will man auf eine 37,5StundenWoche. Das hieße 2,5 Stunden unbezahlte Arbeit. Jahrelang
wurden wir im Werk I erpresst und haben bis zum Schluss Widerstand geleistet.
Es kann doch nicht sein, dass wir von der 35StundenWoche wegmüssen. Dass die IG Metall in die
Tarifrunde geht mit einer Forderung von einer möglichen Arbeitszeitverkürzung, davon weiß hier keiner
was. Wie sollten sie es auch der Belegschaft erzählen. Hier wird rund um die Uhr gearbeitet.“

Statt einer sachlichen Antwort - leider nur Phrasen, Ausreden, dumme Kommentare!

für solche Leute sollen wir verzichten?

links: John Elkann (Aufsichtsratsvorsitzender Stellantis) aus
dem AgnelliClan (kontrolliert 14,4% von Stellantis)
rechts: Vertreter der Familie Peugeot (7,2%), von Dongfeng
Motors (4,9%) und der französischen Regierung (5,6%)



WWiirr ssiinndd aakkttiivv iinn ddeerr IIGG MMeettaallll !!

Tarifrunde: Provokationen von
Gesamtmetall offensiv beantworten
Die Unverschämtheit von Stefan Wolf (Chef der MetallUnternehmer) ist
nicht mehr zu überbieten: Wir Metaller sollen schuld sein, dass Hundert-
tausende Arbeitsplätze „verloren“ gehen und Krankenpfleger oder Kinder-
gärtnerinnen bei der Lohnentwicklung nicht mehr mitkommen. Wir sollen
„Maß halten“ und nicht die Profite der Konzerne gefährden. Dazu forderte
er noch mehr Flexibilität und „Gestaltungsmöglichkeiten“ für Unternehmen.
Hartz-IV-Empfängern will er praktisch alles streichen.

Dazu sagen wir klar: Nicht WIR bauen Arbeitsplätze aus reiner Profitgier
ab. Nicht WIR verlagern Arbeitsplätze ins Ausland, um dort ganz billig zu
produzieren und hier teuer zu verkaufen. Nicht WIR hängen die anderen
ab, sondern das Gesundheitssystem, Rentensystem, Wohnungssystem.
Wer lässt denn die Mieten und Energiekosten steigen, sodass wir ge
zwungen sind, höhere Löhne zu fordern?

Wir lassen uns unsere Ehre, unseren Anstand, Willen und unsere Ge
meinsamkeit nicht nehmen, schon gar nicht von einem Herrn Wolf.
Wenn wir auf Lohn verzichten, würde kein einziger Arbeitsplatz geschaffen,
sondern würden nur die Taschen der Anleger und Gesellschafter gefüllt
(eine Jacht mehr im Hafen). Das daraus erwirtschaftete Kapital würde
höchstens genutzt, um Produktion dahin zu verlagern, wo man noch billi-
ger produzieren kann. Der einzige Weg, Arbeitsplätze zu erhalten oder
zu schaffen, ist eine Arbeitszeitreduzierung: 30Stundenwoche bei
vollen Lohnausgleich, das ist unsere Antwort! Verbinden wir die Tarif
runde jetzt mit dem Kampf gegen Opels Angriffe auf uns alle!

Corona: Gesundheitsschutz jetzt verbessern!
Blicken wir der bitteren Realität ins Auge: Die Einschlä-
ge kommen näher! Inzwischen zeichnet sich schon ei-
ne „dritte Welle“ durch Virus-Mutationen ab. Wenn die
Regierung jetzt auf Befehl der Wirtschaft wieder lo-
ckert, drohen Situationen wie in England und Portugal
mit Infektionszahlen jenseits von Gut und Böse.
Schwere Verläufe und hohe Sterberaten einschließlich!
Gerade jetzt wäre ein zwei bis dreiwöchiger voll
ständiger Lockdown nötig, statt alles in die Länge
zu ziehen.

Stattdessen geht auch im Warehouse alles seinen ge-
wohnten Gang, obwohl immer mehr Kollegen an Coro-
na erkranken und einige im Familien- und Freundes-
kreis schon Tote zu beklagen haben. Statt alle Kollegen
im Pausenraum und Arbeitsbereich von infizierten Kol-
legen in Quarantäne zu schicken oder beim Werksarzt
zu testen, beschränkt sich die Personalabteilung auf
die allerminimalsten behördlichen Vorgaben. Nicht
ganz so genau nimmt man es stattdessen gerne mit
der Umsetzung der BV Corona-Schutzmaßnahmen,
wenn es um die Freistellung von Risikopatienten geht.
Hier wurden in der Vergangenheit immer wieder (natür-
lich immer nur versehentlich…) falsche Aussagen ge-
macht, um die Kollegen bei der Arbeit zu halten.
Behauptet wurde auch, die Kollegen wären auf der
Arbeit ja viel sicherer, als zu Hause – während man
selbst schön im Homeoffice saß! Der ständige Aus-
tausch von Studenten erhöht die Gefahr einer Ein-
schleppung des Virus gerade bei der überalterten
Stammbelegschaft nur noch mehr.

Eine Einführung der erheblich besseren FFP2Mas
ken wurden aktuell übrigens für die Belegschaft
abgelehnt. Begründung: Laut gesetzlicher Unfallversi-
cherung müsste nämlich jeder Kollege nach 75 Minuten
eine Pause machen und dann die Maske wechseln –
was natürlich unbezahlbar wäre und "unserem Hygie-
ne-Konzept“ entgegenlaufen würde (nur als Hinweis:
mit unseren Opel-Masken dürften wir in Bayern nicht
mal in einen Bus einsteigen!). Soviel zur Fürsorge
pflicht des Unternehmens!

Die Gesundheit der Kollegen muss absolut immer Vor-
rang haben, und nicht der Profit! Wir fordern einen Min-
destabstand von zwei Metern, Reduzierung des Ar-
beitsdrucks, Absage aller Leistungsgespräche, mehr
(Masken)-Pausen und Versorgung mit FFP2-Masken!
Auch sollte allen Kollegen bei geringstem Kontaktver-
dacht ein Schnelltest durch das Unternehmen zuste-
hen. Bleibt gesund!

Was sagen eigentlich
unsere Neovia-Kollegen?

Die Neovia-Kollegen kämpfen für
einen KontraktlogistikTarifver
trag, der ihnen einen höheren
Stundenlohn bringt. Verständlich!
Was viele Neovianer aber nicht
wissen: Opel will sie als "Brechei-
sen" missbrauchen, um unseren
M&E-Tarifvertrag aufzuspalten.
Das geht gar nicht! Wenn Neovia
"ingesourcet" wird (was wir absolut
befürworten!), dann auch zu unse
ren höheren Bedingungen: ein
Betrieb, eine Belegschaft, ein
M&ETarifvertrag!

Ein Neovia-Kollegen meint: "Wir
werden überhaupt nicht richtig
informiert! Keiner weiß, wie es
jetzt weitergeht. Klar brauchen wir
mehr Geld zum Leben. Aber dass
wir gegen euch Opelaner ausge
spielt werden, dass darf nicht sein!
Wir werden hier nur von einem
Zeitvertrag auf den nächsten ver
tröstet. So 'was wie Sicherheit
und Perspektive gibt es hier
nicht: völlige Fehlanzeige!"

FFP2-Maskenpflicht: Gilt für Omnibusse in
Oberammergau. Nicht im Zentrallager von Opel.




