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...stellte ein Kollege zu der ,,groß-
zügigen" Aufstockung von 500,- €
brutto für jedes Jahr tiber 24 Jahren

Betriebszugehörigkeit f est. Das sei

ein Schlag ins Gesicht, er ist nicht
bereit, dies anzunehmen uncl sich

damit beleidigen zu lassen.

Was der Kollege zrr der vorgesehe-

nen billigen Abspeisung sagte, gilt
für den gesarnten Vertrag: Er ist
eine Beleidigr.rng für die Beleg-
schaft"

Allein schon der Begriff ,,sozialta-
rifvertrag" ist eine Zumutung. Der
Begriff ,,Siktat" trifft es besser"

Von Anfang an wurde die Schlie-

ßung des Werlis fär unverhandelbar

erklärt, es sollte nllr darum gehen,

ob der Gang in die Armut, die Sen-

kung der Löhne und der Renten et-

was abgernildert bzw. hinaus gezö-

gert wird. Und das in der Hoffnuüg,
dass wir dies nicht dtrrchschauen
und ihnen mit einem entschlossen

gefiihrten selbständigen Streik wie
2000 r-rnd 2A04 wieder einmal einen

Strich durch die Rechnltng machen"

Doch das Konzept der Geschäftslei-
tung rnit {Jnterstützr-rng der IGM-
tsezirksleitung, rnit der Versamm-

lung gestern die tselegschaft zu

betör"en, ging nicht auf.

Dabei wurde die Vei:sammlung ex*

[ra in die Westfalenhalle gelegt, kei*

ne Solidarität von anderen Beleg-

schaften oder aus der Bevölkerung
zugelassen, ausschließlich nur,,Fra-
gen erlaubt", die Mikrophone nicht
aus der Hand gegeben, die Ver-

sammlung frühzeitig beendet. Die

Betriebsräte , in der Vbrhandlungs-
kornmission haben sietr auffallig
zurückgehalten und so getan, als

hätten sie mit nichts zlr tun.

Zugleich hat Opel irn Vertrag

offenbar die Amtszeit des BR über

die Schließung hinaus zugesagt und

ihnen einen späteren Eintritt in die

TFG ermöglicht.

Wir Opelaner machten deutlich,
dass dieser Vertrag nicht zu ak-
zeptieren ist. Totenstille bei den

Beiträgen von Schuhmacher und

Giesler. Gelächter über den Beitrag,

dass der Vertrag gut sei, Beifall für
die kritischen Beiträge der Kolle-
ginnen und Kollegen.

Deutlich wird:

1"00 zusätzliehe trndustriear-
beitsplätze, rvie versprochen?
Fehlanzeige irn Vermag! Dies habe

aber Neunrann Giesler persönlich
zugesagt. Doch wer glaubt schon

an die Verbindliehkeit von Telefon-
zusagen?

Ob und wie das Werk 3 wirklictr
bis 2020 erhalten bleibt, lässt sich
ohne die fehlemden Anlagen zum
Vertrag gar nicht einschätzen.
Wann die 265 "zusätzlichen" Ar-
beitsplätze kommen, bleibt offen.

Diese sollen nach ,,Qualifizierung"
besetzt werden. Das }ässt Spielraum
für jede Mauschelei" Die Zusiche-

rung, "nlrr" maximal 3 Lohngrup-
pen zu verlieren (wenn auch

verzögert), zeigt, dass dabei tiefe
Einschnitte bei den Löhnen dr-rrch-

gesetzt werden sollen" Dazu heißt es

im übrigen im Vertrag ergänzend:

Opel-Lohndt-rsgleich B) sowie sümt-

liche Fwnktianszuschlöge werden

hierbei nicht berücksichtigt und

nicht ausgeglichen."

Bei 11 Bewerbern pro offener

Stelle irn Großraum Bochum führt
die Stilllegung für große Teile der
Belegschaft in die Arbeitslosig-
keit. IJnd das ALG 1- wird nach dem

letzten Jahr in der TFG berechnet,

also den 75% vom Opel- Lohn. Im
übrigen ohne die Verrechnung von
Überstundenzulagen, Urlaubs- und

Weihnachtsgeld.

Bis zu 200 Arbeitsplätze in
anderen Opel- Werken - das können

auch 1 0 oder 50 sein...

IJnd für die Kollegen, die nach

dem ALG I in Hartz IV fallen, be-

deutet es: Die Abfindung gilt als

,,Vermögeno' und wird angerechnet.

- Die Übergänge in die Rente führen

zu massiven Rentenverlusten.

Tief blicken ließen die Antworten
auf die Fragen nach der Abstim-
mung äber den Vertrag. Es sei ja ei-

ne Abstinlmung noch nie zr-rgesagt

worden. Und das, nachdem man uns

mit dem Verweis darauf monatelang

mürbe machen und vom Kampf ab-

halten wol}te. und: Man könne dar-

über nicht abstimmen, weil es ja
keine Wahlmöglichkeit gebe, so

Knut Giesler. "Keine Wahlrnög-
lichkeit" hat nur derjenig*, der
das tr)iktat von GM über die

Sctrließung des Werks akzeptiert"
IJnd der darnit im Reinen ist, dass

GM und Cie Aktionäre Millionen
verdienen und in Saus und Braus

leben - ar-rf unserem Rücken.,, Schichtzulagen (einschließlich


