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Lohnnachschlag Jetzt !
Das Wasser steht uns bis zum Hals ... und aus
nahmsweise mal nicht wegen einer Flutkatastrophe!
Wir saufen ab in Inflation und Schulden, während
Stellantis in Rekordgewinnen schwimmt!

In den Vertrauenskörpern läuft jetzt die Aufstellung
der nächsten Tarifforderung. Klare Kante: Keine
LohnZurückhaltung  nicht wegen Corona, nicht
wegen UkraineKrieg! Aber eine hohe Tarifforde
rung reicht doch nicht. Was Opel und Inflation
uns an Lohn geraubt haben, müssen wir uns heu
te zurückholen! Einmalzahlungen und 9Euro
Tickets helfen uns auf Dauer nicht weiter, haben wir
selbst erarbeitet oder durch unsere Steuern finan
ziert! Wir haben gerechnet, und das Ergebnis (sie
he rechts) ist dramatisch:

Die krassen Preissprünge vor allem bei Lebensmit
teln, Gas, Strom, Benzin und Miete übertreffen die
offizielle Inflation von 8,1% (Mai 2022) für uns Arbei
ter noch bei weitem.

Der ErpresserVertrag mit 37,5 Stunden ohne
Lohnausgleich drückt unsere Löhne noch weiter!
Erinnert euch: "Es wird keinem in die Tasche gegrif
fen!" Nichts als Lüge! Die Tariferhöhung muss so
fort ausgezahlt, darf nicht verschoben werden!

Unser Reallohn liegt heute bei nur noch 82% im
Vergleich zu 2018! 500 Euro Lohnnachschlag im
Monat sind das Mindeste, nur um das auszuglei
chen! Unrealistisch? Nein! Unrealistisch wäre zu
glauben, dass Regierung oder Stellantis irgendwann
ein Einsehen haben. Was wir uns nicht selbst er
kämpfen, wird uns niemand schenken!

Seit 2018 keinen Cent auf unsere Löhne: Die E5 z.B. stagniert
nominal bei 3.212,22 €. Die Inflation aber frisst sie auf! Die

zugrunde gelegten 8,1% sind für uns noch viel höher. Krasser
ist es sogar bei den realen Stundenlöhnen: Sie wurden durch
die 37,5Stundenwoche noch stärker entwertet! Und hier sind
die Verluste bei den Zuschlägen noch gar nicht eingerechnet!

"Waffen nieder - Löhne rauf"
Unter diesem Slogan traten italienische Kollegen im April in
einen Generalstreik. Weltweit haben Streiks von Hafenarbei
tern Waffenlieferungen für den Krieg in der Ukraine sowohl
von Rußland als auch von der NATO gestoppt. Diese Aktio
nen fanden in den deutschen Medien kaum Beachtung, fühlt
man sich doch der NATO als vermeintlicher Friedenspartei
verpflichtet. Will man aber Kriege verhindern, muss gegen
alle Kriegstreiber vorgegangen werden. In Deutschland wäre
dazu ein Streikrecht wie in Italien nötig, das auch politischen
Streiks einschließt.

Auch in Solidarität mit diesen Streiks fand am 8. Mai eine Demonstration gegen die Gefahr eines Dritten
Weltkriegs statt, an der sich auch OFFENSIV mit einer Delegation und einem Transparent (siehe Foto) be
teiligt hat. Es liegt an uns, aktiv gegen Kriegstreiberei aufzustehen, statt sich dahinter zu verstecken, dass
man ja "eh nichts machen kann". Man muss nicht für eine Seite Partei ergreifen: auch wenn Rußland den
Krieg begonnen hat, hat die NATO ihren Teil beigetragen, dass die Lage in der Ukraine auf Kosten der Zivil
bevölkerung eskaliert. Nutznießer sind die Rüstungsindustrie, ihre Zulieferer (auch viele Autokonzerne wie
GM) sowie Konzerne, die von eroberten Absatzmärkten und Rohstoffen profitieren. Das Thema muss größe
re Beachtung in Gewerkschaften und Betriebsräten finden, Aktivität müssen entwickelt werden, statt sich auf
Antikriegsbekundungen aus der Schablone zu reduzieren. Kein Krieg für die Machtansprüche und Profit
gier Einzelner zu Lasten einer ganzen Bevölkerung!



"Mehr war nicht drin …"

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann

Diese Phrase ist seit nun schon acht Jahren ein
fach nicht tot zu kriegen! Wenn es aber die Mitar
beiter in Sachen Leistungspensum/Performance in
Anwendung bringen, dann stösst dies in der Füh
rungsetage auf massive Empörung!

Die Führung selbst (Lobry & Co.) ist in der Frage
ihrer Leistung natürlich (gottgleich) über alles
erhaben! Für die schäbige Behauptung, das Bochu
mer Warehouse habe im Vergleich ein Performance
Defizit, gibt es eh keine überprüfbaren Vergleichspa
rameter. Alternde ehemalige Bandarbeiter haben
über Jahrzehnte gesundheitlich „Federn gelassen“!
ATZler, die auf Grund der unattraktiven Austrittskon
ditionen (MEHR WAR NICHT DRIN) nicht angebis
sen haben, sollen somit quasi zusätzlich rausgeekelt
werden. PerformanceTools (Überwachungspro

gramme) sollen den Leistungsdruck immens erhö
hen und das letzte Quäntchen aus uns Arbeitern
herauspressen!

Spaltung (wie: es sei nur gerecht für die Kollegen
untereinander) funktioniert schon lange nicht mehr!
Die Überwachung einzelner (bestimmter) Kollegen
ist nur die halbe Wahrheit! Wir alle sollen täglich
ausgewertet werden, um mittelfristig die 100%
Latte immer höher zu hängen! Die Teileläger
schaukeln sich gegenseitig höher!

Die permanent anwesende, imaginäre Kamera wird
hier doch auch zusätzlich zur psychischen Belas
tungsprobe! Das Einsetzen solcher arbeiterver
achtenden Tools ist vom Betriebrat rigoros
abzulehnen! Eine illegale Nutzung muss zwin
gend zur Anzeige gebracht werden!

"Zukunftstarifvertrag" im
Faktencheck !
Hauptsache, wir malochen seit
Februar 37,5 Stunden in der Woche.
Welche Arbeitszeiten wir künftig ha
ben, ist offenbar zweitrangig! Hier nur
drei Fakten:

1. Der ErpresserTarifvertrag führt zu
Lohnraub: Stundenlöhne und damit
die Zuschläge für Samstage, Spät
und Nachtarbeit werden zusammen
gestrichen!
2. Der ErpresserTarifvertrag sichert
keine Arbeitsplätze, sondern ermög
licht ihre Vernichtung: Kollegen neh
men Abfindung und ATZ ohne Ersatz,
Riemke wird ausgelagert, der "Rest"
schuftet länger!
3. Über unsere FlexiArbeitszei
ten verhandeln und entscheiden jetzt
Leute, die selbst niemals Spätschicht
arbeiten müssen!

Lügen, Zeitspiel und
systematisches Mobbing:
warum Opel gegen Christian
trotzdem nicht durchkommt!
Am 1. März wurde unser Kollege Christian Kowoll zum vierten Mal
gekündigt. Dreimal schon hat er sich mit Erfolg durchgesetzt  und
auch dieses Mal wird Opel sich blamieren und den Kürzeren zie
hen. Warum wir uns da so sicher sind?

Erstens, weil alle Begründungen, die die Personalabteilung für seine
Kündigung vorgebracht hat, an den Haaren herbeigezogen sind. Sie
beruft sich auf Abmahnungen, die fast alle von den Arbeitsgerichten
längst als völlig haltlos und ungültig erklärt wurden. Allen voran Ab
mahnung, wonach Christian den Vorgesetzten Demir beleidigt und
bedroht haben soll: alles frei erfunden!
Zweitens, weil Opel seit dem Tag der Kündigung auf Zeit spielt und
offensichtlich nicht weiter weiß! Nicht nur der Prozesstermin wurde
auf Flehen von Opel zweimal nach hinten verschoben und soll erst
am 22. August stattfinden. Auch den Termin für die schriftliche Stel
lungnahme hat die PA zweimal verschieben lassen. Man darf ge
spannt sein, was für Märchen sie sich diesmal aus den Fingern
saugen!
Und drittens, weil das systematische Mobbing kein persönliches
Problem von Christian ist (was schlimm genug wäre!). Die Maßgabe
von Stellantis an die PA in Bochum ist klar: Jagd auf Kranke, Über
wachungsterror gegen die Kollegen  und wer den Mund aufmacht
und sich wehrt, soll als erstes kleingekriegt werden. Schließlich hat
eine fristlose Kündigung ja auch eine dreimonatige Sperre beim
Arbeitsamt zur Folge  trotz Kündigungsschutzklage!

Auch wenn das heute vielleicht noch den einen oder anderen Kolle
gen einschüchtern kann: Wir wissen und werden alles dafür tun,
dass die Belegschaft sich so etwas nicht bieten lässt. Welcher
Vorgesetzte auch immer meint, dieses dreckige Spiel mitspielen zu
müssen, der muss wissen, dass er das nicht heimlich machen kann.




