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Zwei Jahre Erpressung durch Opel-Vorstand vergeblich:

Wir verteidigen unseren Tarifvertrag und die 35-Stundenwoche!
Sepp Herberger hätte gesagt: „Vor der Sondierung ist nach der Sondierung“. Tatsache ist: Seit weit mehr als zwei
Jahren erzählt uns Opel, dass wir in Bochum viel zu teuer sind, um „im harten internationalen Wettbewerb“ zu bestehen. Tatsache ist: Vor über einem Jahr wurde eine betriebliche Tarifkommission gewählt, um die „Verhandlungen“
zwischen Opel-Vorstand und IG Metall zu begleiten. Verhandlungen, die nichts anderes sind als kalte Erpressung: Wir
alle sollen verzichten, nicht um irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Sondern nur, damit wir so weiterarbeiten
dürfen wie bisher. Tatsache ist aber auch: Alle Drohungen vom Outsourcing ganzer Bereiche bis hin zur Werkschließung haben Opel nichts genutzt, um uns auf die Knie zu zwingen! Seitdem ist Neovia mit den PSA-Teilen zu uns aufs
Werksgelände gezogen und kam das Distrigo-Deutschland-Geschäft nach Bochum. Und noch immer haben wir den
M&E-Tarifvertrag, unser Urlaubs- und Weihnachtsgeld, unsere 35-Stundenwoche!
Bislang hat sich der Vorstand an der klaren Haltung der Belegschaft die Zähne ausgebissen. Er kommt schon längst
nicht mehr so auf die harte Tour, wie bislang. Monatelang war der Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld angeblich „alternativlos“. Jetzt ist Opel längst davon abgerückt. Inzwischen denken sie sogar darüber nach, uns das Tarifliche
Zusatzgeld zurückzugeben, wenn auch nur auf Basis des Kontraktlogistik-Tarifvertrags. Was für ein Akt der Barmherzigkeit: Das Geld bzw. die freien Tage stehen uns doch eh zu, weil sie Teil unseres Tarifvertrags sind! Wovon sie auf
keinen Fall ablassen wollen, ist aber die Zerstörung unserer 35-Stundenwoche. Das wäre ein fataler Durchbruch für
Opel im ganzen Konzern, und für alle Konzerne gegenüber der IG Metall. Längst sollte es ja zu einer Abstimmung
kommen, aber immer (öfter) heißt es von den Kollegen „ICH LASS MICH NICHT MEHR ERPRESSEN“!
Um dieser Niederlage zu entgehen, setzt Opel auf die Spaltung der Belegschaft: Weil viele ältere Kollegen über Altersteilzeit raus wollen, sollen wir alle die Arbeitszeitverlängerung hinnehmen. Beides aber kostet Arbeitsplätze, wenn
die Älteren nicht ersetzt werden durch junge Kollegen. Dumm nur, dass PSA bislang nicht mitspielt und jede Neueinstellung selbst zum Billig-Tarif ablehnt. Aber auch wenn sich das ändern sollte: Seit knapp zwei Jahren verteidigen wir
unsere 35-Stundenwoche, und davon werden wir nicht abrücken, nur um die Stellantis-Profite noch mehr in die Höhe
zu treiben. Dass unsere französischen Kollegen für eine 32 Stundenwoche (siehe unten) kämpfen und wir die Forderung nach der 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich aufstellen, ist die richtige Antwort:
DA GEHT NOCH MEHR!

„Was eure Erpressung angeht, haben wir hier einige Erfahrung …“
Wir von OFFENSIV haben Kontakt zu Kollegen und Gewerkschaftern der CGT im PSA-Zentrallager im französischen Vesoul
aufgenommen. Durch sie erfahren wir in Bochum aus erster Hand, wie Stellantis, PSA und Opel die Erpressung der internationalen Belegschaften organisieren. Hier einige Originalzitate von Kollegen:
„Im Jahr 2018 wurde unsere Arbeitszeit von 35 auf 37,78 Stunden erhöht. Das sind 36,33 Minuten mehr am Tag, nur 13 Minuten
werden bezahlt. Letztes Jahr drohte die Geschäftsführung mit einer Verlagerung der Arbeit nach Bochum. Die Geschäftsleitung
drohte damit, den Betrieb nach Italien zu verlegen, wenn wir uns weigern, samstags zu arbeiten.“
„Die Arbeiter von PSA werden in Konkurrenz zu den italienischen Kollegen getrieben. Was eure Erpressung angeht, haben wir
hier einige Erfahrung: die Vereinbarung, mit der die 35-Stundenwoche in Vesoul beendet wurde, besteht seit drei Jahren. Das
Management hatte bei Vertragsunterzeichnung versprochen, das Outsourcing für drei Jahre zu stoppen. Das Versprechen
wurde nicht gehalten!“
„Wenn in Bochum die Arbeitszeiten steigen und der Stundenlohn sinkt, dann wird der PSA-Arbeiter wieder Opfer bringen müssen. Es ist ein Teufelskreis ohne Ende, von dem nur die Kapitalisten profitieren. Im Moment haben wir in Vesoul hier und da
kleinere Streiks gegen erzwungene Überstunden.“
„Die CGT in Vesoul verteidigt die 35-Stundenwoche. In ganz Frankreich unterstützt die CGT die Forderung nach einer 32-Stundenwoche. Das ist gut für uns.“

„Es verliert ja niemand Geld …!“ Ernsthaft?
Als uns 2018 mit dem „Zukunftstarifvertrag“ das Tarifliche Zusatzgeld weggenommen wurde, hieß es: „Was regt ihr euch auf? Es hat ja niemand weniger
Geld in der Tasche!“ Das war schon damals eine glatte Lüge: Das T-ZuG war
Teil unseres Tarifabschlusses!
Seitdem ist die Lage jedes Jahr härter geworden: Die Inflation steigt und
steigt, weil Regierungen und Zentralbanken im Auftrag der Monopolkonzerne
immer mehr Geld in den Kreislauf pumpen. So „bekämpfen“ sie die Wirtschaftskrise, in dem sie die nächste Krise vorbereiten: Mieten, Benzin, Lebensmittel werden jeden Monat teurer (s. Diagramm). Die Niedrigzinsen fressen unsere Ersparnisse.
Unsere Löhne aber stagnieren: Die letzte tabellenwirksame Lohnerhöhung
gab es am 1. April 2018. Seitdem nur noch Null-Runden, und das soll mit dem
letzten Tarifabschluss bis September 2022 dauern! Einmal-Zahlungen schön
und gut, aber sie ändern gar nichts am Lohnniveau. Statt uns wieder Geld aus
der Tasche ziehen zu lassen mit einer Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich (über 7% Lohnkürzung auf einen Schlag, oder bis zu 13 Freischichten pro
Jahr!), ist es höchste Zeit für einen Lohnnachschlag! Nicht nur bei Opel, sondern in der ganzen IG Metall und darüber hinaus!

Quelle: de.statista.com

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem letzten Rechenschaftsbericht über unsere Betriebsratsarbeit im November 2020 waren Steffen Reichelt, Oliver Wähnert
und Marco Gehrmann 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 Wechselschicht in unseren Bereichen.
Unsere Arbeit der letzten Monate stand vor allem im Zeichen des Kampfs gegen die Erpressung durch den PSA- und Opel-Vorstand.
Konsequent lehnen wir den Angriff auf unseren M&E-Flächentarifvertrag ab. Eine Zerstörung unserer erkämpften 35-Stundenwoche
ist mit uns nicht zu machen. Diesen Standpunkt vertritt Steffen auch konsequent in der Tarifkommission. Der Konzern hat im bislang
tiefsten Krisenjahr 2020 einen Rekordgewinn eingefahren: Wozu sollen wir weiter bluten? Gegen die Erpressung durch Stellantis
haben wir mittlerweile mit Hilfe der IAC (Internationale Automobilarbeiterkoordinierung) einen festen Kontakt zur französischen
Gewerkschaft CGT in Vesoul aufgebaut. Wir bemühen uns auch um einen Kontakt zu italienischen Gewerkschaftern im Zentrallager
von FIAT-Chrysler in Rivalta bei Turin. Unsere Stärke liegt im gemeinsamen, länderübergreifenden Kampf und nicht darin, sich gegenseitig zu unterbieten! In diesem Sinne hat OFFENSIV nach der Absage des DGB auch eine Mai-Kundgebung in Bochum angemeldet und erfolgreich durchgeführt.
Ein weiterer Schwerpunkt von uns war die Enthüllung des Skandals, dass die Bochumer Werksleitung ein Überwachungsprogramm
illegal und ohne Genehmigung durch den Betriebsrat einsetzt, um unsere Leistung zu kontrollieren. Die Personalabteilung musste
daraufhin das Programm abschalten. In den Verhandlungen mit der Geschäftsleitung zu dem Programm ist unser Standpunkt klar:
der „gläserne Greifer“ mit Rund-um-die-Uhr-Echtzeit-Überwachung verstößt gegen unsere Persönlichkeitsrechte. Die bisherige BV
Catalyst bietet Opel schon mehr als genug Möglichkeiten, uns zu kontrollieren.
Bereits im Frühjahr haben wir außerdem einen Brief an den Ortsvorstand der IGM und an den BR-Vorsitzenden geschrieben, in dem
wir für die Betriebsratswahlen 2022 eine Persönlichkeitswahl eingefordert haben. Mit einer gemeinsamen IGM-Liste, deren Reihenfolge in einer Urwahl aufgestellt wird, können wir die Gefahr einer erneuten Listenwahl ausschließen. Wir freuen uns, dass die
Kollegen der ehemaligen Liste „Betriebskultur“ dieses Vorgehen ebenfalls befürworten und hoffen, dass sich dem alle anschließen.

Mit solidarischen Grüßen
Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann

