
Nr. 108

2. Februar 2022

offensivbochum@gmx.de

offensivbochum.wordpress.com

... immer noch nicht satt !
Nach zwei Jahren Erpressen und Täuschen hat Opel
seinen „Zukunftstarifvertrag“ durch. Trotzdem haben
22% unserer IGMMitglieder den Vertrag abgelehnt,
haben sich für die Verteidigung unserer hart erkämpf
ten 35Stundenwoche stark gemacht  dafür allen
Respekt! Nur etwas mehr als 50% der Belegschaft
haben mit der Faust in der Tasche zugestimmt. Auch
wenn wir das für einen Fehler halten: Die Schuld
hierfür tragen nicht die Kollegen, sondern ein Mana
gement, dass die Läger in Bochum, Vesoul und Turin
brutal gegeneinander ausspielt!

Jetzt arbeiten wir jede Woche nochmal 2,5 Stunden
umsonst dafür, dass sich Tavares und seine Großak
tionäre die Taschen immer voller stopfen. Alles na
türlich nur für „unsere Zukunft“ (Achtung Ironie)!
Wer hat geglaubt, dass es dabei bleibt? Schon vor
ein paar Wochen hat Stellantis gedroht, Ende dieses
Jahres die "Katastrophenklausel" zu ziehen. Das
heißt nichts anderes, als dass dann die nächste
Erpressung bevorsteht!

Jetzt geht es um die Umsetzung, und die fette
Raupe will immer mehr fressen. Die Werksleitung
fordert FlexiArbeitszeiten auch unter der Woche auf
unsere Knochen. Und die MinusStunden sollen wir
dann mit unseren acht TZugTagen stopfen? Seit
Dienstag sind wir verpflichtet, länger zu arbeiten.
Unser Recht auf die TZuGTage scheint die PA
nicht zu interessieren. Sofortige Gewährung der
acht Tage für jeden!

Nur um es hier noch mal deutlich zu machen: Wir
von OFFENSIV lehnen den Tarifvertrag weiterhin ab,
weil er mit erpresserischen Methoden zustande ge
kommen ist. Und jetzt soll das Kleingedruckte erst
geschrieben werden? Nicht mit uns! Wer A sagt,
muss nicht B sagen, wenn A schon falsch war:

Keine Flexibilisierung der Arbeitszeit!

Kampf um jeden Arbeitsplatz: Jeder ausgeschie
dene Kollege muss durch Neueinstellung ersetzt
werden!

Wir finden uns nicht ab mit 37,5 Stunden  zurück
zur 35Stundenwoche, weitere Verkürzung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich!!

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

Offensiv beteiligt sich aus Überzeugung
an IGM-Liste und Persönlichkeitswahl
Zur Betriebsratswahl im März wird es zum ersten Mal seit 2006 keine Liste von OFFENSIV geben! Dass es
zur ersten Persönlichkeitswahl seit 1998 gekommen ist, begrüßen wir ausdrücklich und haben es
ebenso wie große Teile der Belegschaft schon lange gefordert. Deshalb haben wir auch aus voller
Überzeugung auf der IGMListe kandidiert. Diese gemeinsame Liste war auch ein starkes Signal für die
Einheit innerhalb der Gewerkschaft. Die Persönlichkeitswahl ist die Chance für jeden einzelnen Kollegen,
sich diejenigen Kandidaten auszusuchen, die er für am geeignetsten hält, statt sich für eine Liste entschei
den zu müssen, von der man die Hälfte der Leute nicht kennt. Für uns heißt das dennoch, dass wir an
den gewerkschaftlichen und kämpferischen Werten von OFFENSIV festhalten, wie z.B. gegen die
weitere Aufweichung unserer Verträge usw. Wie auch andere Kandidaten zur Betriebsratswahl inzwi
schen Informationsbriefe herausgegeben haben, werden auch wir uns in Flugblättern weiterhin positionie
ren, über unser Treiben Rechenschaft ablegen, sowie die Kandidaten persönlich vorstellen.

WWiirr ssiinndd aakkttiivv iinn

ddeerr IIGG MMeettaallll !!

Carlos T.: Die fette Raupe Nimmersatt



BR-Wahl 2022:
Ein „WEITER SO“ wollen
die allerwenigsten
Das wäre geschafft: Die Persönlichkeitswahl
kommt! Die beste und demokratischste Möglichkeit
für jeden, genau die Kandidaten zu wählen, denen
er die Aufgabe des Betriebsrats zutraut. Fragt sich
jetzt: Was für Betriebsräte wollen und brauchen
wir eigentlich?

Kuschelkurs (und damit weiter wie bisher) oder
klare Kante (im Interesse der Kollegen)? Wer
z.B. bei der ArbeitszeitFlexibilisierung immer wie
der Verständnis für die ProfitInteressen der Werks
leitung hat („Die 35Stundenwoche ist heute nicht
mehr zeitgemäß!“ und „Wir sind ja jetzt Logistik!“),
der hat innerlich längst die Seiten gewechselt. Wer
einmal mit der Phrase „auch das große Ganze se
hen“ rechtfertigt, dass wir immer weniger in der Ta
sche haben, der fährt einen wachsweichen
Kuschelkurs. Betriebsräte, die aber konsequent von
den Interessen der Kollegen ausgehen und auch so
handeln, die müssen jederzeit klare Kante zeigen!

„Auf Augenhöhe“ – mit der Geschäftsleitung,
oder mit den Kollegen? Es gibt Betriebsräte, die
sich monatelang nicht im Betrieb sehen lassen (es
sei denn, die Wahl steht an…) und lieber mit der
Geschäftsleitung am Verhandlungstisch sitzen, als
mit den Kollegen zu greifen oder zu packen. Mag
sein, dass diese Betriebsräte sich für besonders
wichtig halten. Besonders viel Ahnung von dem,
was ihre Entscheidungen für uns Kollegen im Be
reich bedeuten, haben sie jedenfalls sicher nicht!

„Geheimrat“ – oder den Arbeitern verpflichtet?
Das Betriebsverfassungsgesetz fordert von Be
triebsräten eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“
mit dem Unternehmen. Dieses Gesetz ist aber we
der von uns Arbeitern geschrieben worden, und erst
recht nicht für uns! Wir brauchen Betriebsräte, die
jederzeit offen und in vollem Umfang sagen, was
Sache ist. Und die uns als ihren Wählern auch Re
chenschaft darüber ablegen, was sie tun und wes
halb!

ATZ und Senior Leave
Adäquat ersetzen!
Natürlich freuen wir uns mit jedem Kollegen, der
durch das ATZProgramm oder Senior Leave das
Unternehmen verlassen kann! Es gehört aber zu
den gewerkschaftlichen Grundprinzipien, dass
wir fordern, die freigewordenen Stellen auch
wieder adäquat und vollständig zu besetzen!

Unter der Kontraktlogistik lässt sich nur schwer eine
sichere Zukunft planen bzw. Familienpläne schmie
den! Selbst wir Opelaner ächzen unter der (nun
schon) zweiten Inflationsrekordwelle und brauchen
unbedingt Lohnnachschlag. Eine drastische Erhö
hung der Anzahl von Auszubildenden, die dann
auch unbefristet übernommen werden, muss die lo
gische Konsequenz sein! Schon jetzt wissen ja
viele Meister nicht mehr, wie sie auf machen er
fahrenen Kollegen überhaupt verzichten sollen
Das gefährdet die Zukunft des Lagers  nicht un
sere 35Stundenwoche!

Mit den geschenkten 2,5 Stunden haben wir
mehr als genug Flexibilität bewiesen! Indes sind
die ersten ATZler enttäuscht zurück aus der PA! Mit
spitzem Bleistift gerechnet und die zweite Rekordin
flation infolge vernachlässigt, kommen viele Kolle
gen mit dem Geld nicht aus! Ernüchterung macht
sich breit. Ein bitteres Bonbon, so haben es sich
viele nicht vorgestellt!

Andere Kollegen, z.B. die Jahrgänge 64, 65 und
älter, fragen sich, ob sie dann bei der nächsten Er
pressungsrunde bedacht werden...

Inflationsalarm!
Die offizielle Inflation hat im Dezember mit 5,3 Pro
zent einen neuen Höchststand erreicht. In Wirklich
keit liegt die durchschnittliche Inflation für uns
Arbeiter schon bei über 10 Prozent. Viele von uns
müssen in den nächsten Monaten mit extremen
Nachforderungen bei den MietNebenkosten rech
nen. Die letzte tabellenwirksame Lohnerhöhung ha
ben wir aber im Frühjahr 2018 bekommen  seit dem
nur noch Einmalzahlungen. Und die nächste Lohner
höhung, die Ende dieses Jahres erkämpft wird, sol
len wir wegen des "Zukunftstarifvertrags" erst zum
Ende der Laufzeit  also frühestens Anfang 2024 
bekommen. Das kann so nicht weitergehen!

Wir brauchen eine klare Forderung nach Lohn
nachschlag in der ganzen IGM! Die Verschiebung
der Tarifverhöhungen für uns Opelaner muss
ausgesetzt werden!

Corona ohne Ende ...?
Rund 50 neuinfizierte Kollegen allein in
der letzten Woche  Hauptsache, der
Rubel rollt! Unser Sofortprogramm vom
November 2020 ist heute aktueller denn
je (siehe QRCode).




