
Wir sind stolz darauf, die Werkschlie
ßung nie akzeptiert zu haben!

Unser Respekt und unser Glückwunsch gilt allen Kollegen, die nicht
unterschrieben haben (die Zahl wird von der PA übrigens streng
geheim gehalten...). Ihr habt die Härte und das Rückgrat bewiesen,
die wir Arbeiter heute und in den kommenden Auseinandersetzun
gen brauchen!
Bei allem Verständnis für die schwierige Lage: Jede Unterschrift unter
den Aufhebungsvertrag war ein Fehler – auch wenn sie mit
Bauschmerzen oder mit der „Faust in der Tasche“ abgegeben wurde!
Wir Arbeiter dürfen uns nicht erpressen und unsere Arbeitsplätze
abkaufen lassen. Solange wir im Kapitalismus leben, werden wir im
mer gezwungen sein, um unsere Rechte und Arbeitsplätze zu kämpfen.
Die Tinte unter den „dreiseitigen Verträgen“ ist noch nicht trocken, da
bestätigt sich dies schon: Beim Profiling werden die Kollegen mit Mas
senabfertigung und Terminen am Wochenende abgespeist. Viele wer
den schon jetzt zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und vom
Arbeitsamt unter Druck gesetzt, sich sogar bei Leiharbeitsfirmen zu be
werben. So sieht er aus, der angebliche Start in eine „neue berufli
che Perspektive“!
Wir von Offensiv halten unsere Zusagen: Der Kampf geht in eine
neue Runde. Bei uns wird niemand im Stich gelassen! Wir schla
gen allen Kollegen vor, im Kampf gegen die Kündigungen gemeinsam
und koordiniert gegen Opel vorzugehen. Dazu laden wir zu einem
Treffen ein, am Sonntag, 26.10., um 13 Uhr im Café "Cheese" (Alte
Bahnhofstr. 180, BochumLangendreer). Wendet euch an unsere Be
triebsräte, auch per Mail!
Im Gegensatz zu dem erbärmlichen Transparent auf der Betriebsver
sammlung sagen wir: Wir SIND Opelaner mit Herz und Seele! Solan
ge noch Autos vom Band laufen, solange können und müssen wir
zusammen für unsere Arbeitsplätze und Rechte kämpfen!
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Am 30.09. waren wir mit drei Kolle
gen beim 24Stundenstreik der
Daimler Kollegen in Düsseldorf. Sie
kämpfen gegen 1.800 angekündigte
Entlassungen. Nach Opel will jetzt
Daimler die Kollegen mit ihrer Ge
samtstrategie „Mercedes Benz
2020“ zu Verzicht und Arbeitsplatz
vernichtung erpressen. Für die
Kollegen sind unsere Erfahrungen
enorm wichtig. Die DaimlerArbeiter
haben sich sehr gefreut, dass wir
da waren. Als wir unser Plakat aus
rollten, wurden wir viel fotografiert
und Kollegen trugen es mit. Es wa
ren noch viele andere Delegationen
da, u.a. von Siemens und Thyssen
Krupp. Knut Giesler passte das gar
nicht. Unser Kollege Thomas be
richtet:
„Ein IGMFunktionär wollte uns mit
dem Plakat mit solidarischen Grü
ßen und Aufmunterung hinter den
Wagen verfrachten, wo uns keiner
sieht. Als persönliche Beleidigung
habe ich empfunden, was der Ver
trauenskörperleiter auf die Frage,
ob Opelaner sprechen können,
sagte: 'Nein, wir werden Leute von
einer Splittergruppe bei Opel nicht
zulassen.' Wir sind keine Splitter
gruppe, sondern kämpferische Ar
beiter und Gewerkschafter, die
unsere Kündigungen und Werks
schließung nicht hinnehmen und
kämpfen, statt uns abwürgen zu
lassen. Wir sind selbst gebrannte
Kinder, wie so eine Werksschlie
ßung abläuft und damit es anderen
nicht so ergeht, wollen wir die Er
fahrung mitbringen.“
(den ganzen Bericht auf unserer
Homepage)
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Opel: wir leben Autos – und erpressen, belügen
und missachten unsere Mitarbeiter!



„Soziale Auswahlkriterien“ interessieren die Personalabteilung nicht. Etliche Kollegen wurden wegen gesund
heitlicher „Einschränkungen“ abgelehnt, obwohl sie nach Sozialauswahl auf jeden Fall genommen werden
müssen. Völlig illegal hat Opel persönliche Daten an Neovia weitergeben. Hier wird die unsoziale „Sozial
auswahl“ völlig auf den Kopf gestellt: erst die Gesundheit der Kollegen kaputt machen, dann gnadenlos aus
sieben! Sie versuchen, uns zu spalten und gegenseitig auszuspielen, in dem willkürlich Zusagen und
Absagen verteilt werden. Das wird nicht funktionieren! Wir von Offensiv werden politisch wie juristisch ge
gen ungerechtfertigte Absagen vorgehen und jeden anderen dabei unterstützen!
Der absolute Skandal ist, dass unserem Betriebsrat Rainer Weinmann ein Angebot für Werk III verweigert
wird, weil er beim Streik im Mai 2013 mit einem Stapler ein Flatterband durchfahren haben soll! Schon die Ab
mahnung gegen ihn war eine politische Unterdrückung. Dass ihm jetzt ein Arbeitsplatz im Werk III verwei
gert wird, kommt einer politischen Entlassung gleich. Wir lassen nicht zu, dass einige von denen, die am
konsequentesten für den Kampf der Belegschaft eintreten, jetzt abgestraft werden. Für solche Fälle hat die Ar
beiterbewegung den besonderen Kündigungsschutz für Betriebsräte erkämpft – und nicht für solche, die den
Kampf verhindern und ihre Haut retten wollen!
Genau die Betriebsräte übrigens, die den Kampf um die Arbeitsplätze eigennützig hintergangen haben, mei
nen jetzt gegen uns hetzen zu müssen: „Wir würden die Kollegen drängen, nicht zu unterschreiben und hätten
selbst alle sichere Arbeitsplätze im Werk III“. Auch die Fakten zeigen, dass die Hetze von vorne bis hinten ge
logen ist. Wir haben nie ein Geheimnis aus unseren Bewerbungen gemacht und stehen dazu! Werk III
war und ist ein Teil von Opel Bochum. Sie sind Teil und Ergebnis des Kampfs um jeden Arbeitsplatz.
Wir werden bis zum Schluss um Werk I kämpfen, und wenn dann welche von uns nach Werk III gehen,
werden wir dort weiter kompromisslos den Kampf der Belegschaft organisieren! Genau damit haben die
Hetzer wohl ein Problem!

Fakten statt Lügen:
13 Offensive haben sich für Werk III beworben. Fünf
davon haben eine Zusage, aber wussten das groß
teils am 30.9. noch gar nicht. Einige haben sich gar
nicht beworben, vier Offensive haben eine Absage
erhalten, vier noch gar keine Antwort. Trotzdem ha
ben sie nicht unterschrieben und riskieren damit
ihre Kündigung! Das zeigt: Wir tun was wir sa
gen! Dass überhaupt welche von uns genommen
wurden, hat uns selbst überrascht und liegt vor allem
daran, dass es auf diese Stellen (Kommissionierer,
Reiniger…), sehr wenige Bewerbungen gab. Vielen
Kollegen war die Abfindung wichtiger. Wir aber las
sen uns unseren Arbeitsplatz nicht abkaufen!
Auch das wollten wir mit der Bewerbung in Werk III
deutlich machen. Deshalb haben wir in unseren Be
werbungen vermerkt, dass wir damit nicht unseren
Arbeitsplatz in Werk I aufgeben. Entsprechend wur
den überdurchschnittlich viele Offensive bei der Aus
wahl abgelehnt (insgesamt 14% Ablehnung, bei
Offensiv 60%).

Bonbons für Betriebsräte?!
Am 1. Oktober wurde allen Betriebsräten ein neuer
dreiseitiger Vertrag vorgelegt mit dem Austrittsdatum
30.06.2015. Das ist nötig, weil mindestens solange
noch Opelaner im Werk I arbeiten sollen! Aber ist es
Zufall, dass die MehrheitsBR genau bis zum Ablauf
der Frist so getan haben, als wüssten sie nicht, was
mit ihnen passiert – und am 1.10. fällt ihnen ein, dass
sie doch länger bleiben?

Was wird aus den Azubis?
Durch den Sozialtarifvertrag ist die ihnen
tarifvertraglich zustehende Übernahme in Frage
gestellt! Das vierte Lehrjahr lernt im Januar aus und
es weiß noch keiner, was dann mit ihnen passiert.
OFFENSIV steht den Azubis mit Rat und Tat zur Sei
te und unterstützt den Kampf für die unbefristete
Übernahme aller Azubis!
Klage wieder mal „zufällig“ verschoben
Bereits das zweite Mal wird Einenkels Klage ver
schoben. Nun wurde die Urteilsverkündung auf den
(man höre und staune) 12.12. gelegt – den Tag, an
dem der letzte Wagen vom Band rollen soll. Offen
sichtlich machen die Gerichte gemeinsame Sache
mit Opel. Das ist Klassenjustiz! Damit ist Einenkels
fadenscheinige „Kampfstrategie“ vollends geschei
tert!
Zwei wichtige Erfolge: Prozesse vonVerena Vöhringer und Paul Fröhlich!
Im Prozess gegen die Verweigerung einer unbefris
teten Übernahme als kämpferische Jugendvertreterin
hat Verena einen wichtigen Erfolg errungen. Sie be
kam inzwischen einen unbefristeten Arbeitsvertrag,
muss nicht die Kosten des Verfahrens tragen! Ganz
ähnlich bei Paul Fröhlich: im Prozess gegen die Ab
mahnung wegen seiner Teilnahme an der Infostunde
fasste das Gericht vorerst kein Urteil: man wolle erst
noch Zeugen anhören! Unserer Einschätzung nach
sind die Gerichte sich der prekären Lage um Opel
Bochum bewusst! Wir haben keine „normale Situati
on“: wir haben Werksschließung. Hier soll wohl nicht
noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen werden!

Werk III: Spaltung, Willkür und politische Maßregelung
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