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Die Kündigung von Christian
muss sofort zurückgenommen werden !
Am letzten Dienstag erhielt unser Kollege Christi
an Kowoll eine außerordentliche, fristlose Kündi
gung. Seit Monaten haben verschiedene Vor
gesetzte immer wieder und ganz offensichtlich
im Auftrag von Geschäftsleitung und Personalab
teilung provoziert.

Sechs Abmahnungen hat Christian bekommen – fünf
davon wurden bereits vom Arbeitsgericht für unwirk-
sam erklärt. Konstruierte Abmahnungen wegen an-
geblicher „Beleidigung“ und „Bedrohung“ von Vorge-
setzten musste Frau Koslowski kleinlaut zurückneh-
men. Gegen die sechste Abmahnung geht Christian
am 22. März vor dem LAG Hamm in Berufung.
Schon seit 2015 ist Opel dreimal erbärmlich ge
scheitert, Christian zu kündigen: er hatte sich
nach der Werkschließung standhaft geweigert,
sich mit der Abfindung seinen Arbeitsplatz ab
kaufen zu lassen!

Systematisch sollte in den letzten Monaten der Ein-
druck erweckt werden, er würde „seine Arbeitsleis-
tung nicht erbringen“ und wäre "respektlos" gegen-
über seinen Vorgesetzten. Dabei sind es gerade
bestimmte Vorgesetzte im BINS, die sich für diese
Attacken hergegeben haben und in der ganzen Be-
legschaft verhasst sind. Weil das alles ins Leere
lief, versucht die PA es jetzt mit der Brechstange
der fristlosen Kündigung.

Es ist kein Zufall, dass diese Kündigung von Christi-
an, der seit Jahren aktiv die Arbeit von OFFENSIV

unterstützt und 2014 auf unserer damaligen Liste
kandidierte, nur wenige Tage vor der BR-Wahl 2022
stattfindet: Der Angriff auf Christian ist auch ein
Versuch, OFFENSIV in ein schlechtes Licht zu rü
cken in der Hoffnung, dass schon irgendwas
hängen bleibt! Und er richtet sich gegen die gan
ze Belegschaft: Jeder soll wissen was passiert,
wenn er den Mund aufmacht und sich wehrt. Ge-
rade deshalb kritisieren wir auch, dass der Ge
schäftsführende Ausschuss des Betriebsrats zur
Kündigung keine Stellung genommen und keine
Bedenken geäußert hat!

Damit auch diese Attacke für die Geschäftsleitung
mit der verdienten Niederlage endet, wird Christian
nicht nur rechtlich dagegen vorgehen, sondern er be-
nötigt auch die ganze Solidarität seiner Kollegen! Wir
von OFFENSIV und der
Solidaritätskreis werden
das organisieren: Die un
verbrüchliche Solidarität
mit Kollegen wie Christi
an ist einer unserer fun
damentalen Grundsätze.

Einer für alle  alle für
einen! Die Kündigung
von Christian muss
sofort zurückgenom
men werden!
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Der Internationale Frauentag hat seinen Ursprung in
den Streiks der russischen Arbeiterinnen in Sankt Pe
tersburg im Februar und März 1917 gegen den Krieg
und seine verheerenden Folgen. Sie markierten den
Beginn der russischen Revolution. Im Andenken an
diese Kämpfe wurde der 8. März zum Internationalen
Frauentag erklärt, und ist es bis heute.
Er hat in diesem Jahr eine besondere Aktualität mit
dem Krieg in der Ukraine!
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Wir denken an das Leid der Millionen Menschen in der
Ukraine. Ihnen gilt unser Mitgefühl. Wir stehen an der
Seite unserer Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine
und Russland. Insbesondere solidarisieren wir uns mit
den mutigen Friedensaktivisten in Russland und dem
Widerstand des ukrainischen Volkes, das sich gegen
die Besatzung erhebt. Wir grüßen die Teilnehmer unse-
rer 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz 2020
aus diesen Ländern. Die Internationale Automobilar
beiterkoordination verurteilt den imperialistischen
Angriff Russlands auf die Ukraine. Sofortiger Stopp
der Bombardements! Russische Truppen raus aus
der Ukraine!

Das NATO-Militärbündnis unter Führung der USA mit
seiner schrittweisen Osterweiterung hat diese Situation
mit provoziert. Die Gefahr eines III. Weltkriegs war noch
nie so groß. Beide imperialistische Lager NA-
TO/USA/EU und Russland sind offensichtlich zu allem
bereit. Die EU liefert Waffen und Russland hat seine
Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Der imperialistische Krieg ist die Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln. Ziel der Imperialisten ist die Welt-
herrschaft im verschärften internationalen Konkurrenz-
kampf vor dem Hintergrund der Weltwirtschafts- und
Finanzkrise und der neuen Rohstoff- und Logistikkrise.
Die Ukraine ist reich an Gas, Kohle und Öl.

Entgegen der massiven psychologischen Kriegsvorbe-
reitung in Ost und West kämpft die Internationalen Au-
tomobilarbeiterkoordination in ihrem Internationalen
Kampfprogramm gegen jeglichen Einfluss einer natio-
nalistischen oder sozialchauvinistischen Denkweise.
„Statt sich von Machtinteressen von Nationalstaaten
oder Konzernen einspannen zu lassen, müssen die Ar
beiter*innen sich international auf ihre Klasseninteres
sen besinnen und die internationale Klassensolidarität
stärken.“

Wir rufen auf zum Widerstand gegen jeglichen im
perialistischen Kriegseinsatz, für den Erhalt des
Weltfriedens.

Demonstrationen werden in verschiedenen Ländern der
Welt erfolgreich durchgeführt.

Diskutiert sofortige gemeinsame Schritte im Kampf für
den Weltfrieden breit bei der Arbeit, im Betrieb und bei
Betriebs- und Gewerkschaftsversammlungen!

Organisiert in den Betrieben und Gewerkschaften
Protest und Widerstandsaktionen bis hin zu
Streiks! Reiht euch ein und stärkt die neue interna
tionale Friedensbewegung gegen alle Imperialisten!

Kampf der Weltkriegsgefahr! Abzug aller russi
schen Truppen aus der Ukraine!

Russland und USA/EU/NATO Hände weg von der
Ukraine!

Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für
Frieden und Völkerfreundschaft!

Stärkt die internationale Arbeiter und Gewerk
schaftseinheit und die internationale Arbeitersoli
darität im Kampf für den Weltfrieden!

Hoch die Internationale Solidarität!
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Erklärung der ICOG zur
imperialistischen Aggression
in der Ukraine und zur Gefahr
eines Weltkriegs

Wofür standen wir in den letzten vier Jahren? Wofür stehen wir auch in den nächsten vier?

• Gegen jede Flexibilisierung unserer Arbeitszeit  das wird die erste große Auseinandersetzung
direkt nach den BRWahlen!

• Statt Verschiebung der Tariferhöhungen: Sofortige Auszahlung, wegen Inflation heute schon
Lohnnachschlag fordern und durchsetzen!

• Schluss mit Erpressung und Verzicht für die StellantisAktionäre  zurück zum
Flächentarifvertrag Metall&Elektro und zur 35Stundenwoche! Für eine weitere
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich als Forderung unserer IG Metall!
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