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Es wird immer deutlicher, dass mit dem Sozialtarifvertrag nichts wirklich geklärt war. Offensichtlich ginges im September nur darum, an die Unterschriften zukommen. Bis heute gibt es keine Verträge für die Kol

legen, die ins Werk III gehen. Die Einigungsstelle hatnoch immer kein Ergebnis. Bis heute weigert sichFrau Dunkel zu sagen, wie viele Kollegen nicht unterschrieben haben. Sie traut ihren 99% selber nicht.Zu Recht, wie wir inzwischen wissen: allein die KFMhätte das 1% abgedeckt, sind es doch hier 33 Kollegen, die kein Profiling machen müssen/nicht unterschrieben haben (darunter auch einige für Werk III).Hektisch wird noch eine Jubilarfeier organisiert, umdie Belegschaft zu beruhigen.
Aber die Belegschaft will noch Antworten, solange sienoch produziert und vor Ort ist. So haben die Kollegen der Fertigmontage ASchicht am 31. Oktober dieProduktion für 50 Minuten zum Erliegen gebracht.Rainer Einenkel musste Rede und Antwort stehenund die Kollegen setzten ein Zeichen: Schluss mitDesinformation und Hinhalten. Nur dadurch wurden die seit Monaten gestoppten Infostunden wiederdurchgeführt. Mutig forderten letzte Woche auch dieAzubis ihre Belange mit einem offenen Brief ein.
Davon aufgeschreckt wurden wieder Ghostwriter aktiv und verteilten anonyme Hetzflyer gegen OFFENSIV. Wenn man keine konstruktive politischeArgumentation hat, dann nimmt die Hetze ihren Lauf.Keine Belege, keine Beweise, aber irgendwas vondem Schlamm den man wirft wird schon hängenbleiben. Das beste: Offensiv hätte „die Belegschaft insMesser laufen lassen“. Das erzählen diejenigen, diedie Belegschaft zwei Jahre mit leeren Versprechenruhig gehalten haben um dann zu erklären, dass dieWerkschließung leider nicht zu verhindern sei. Wo

war denn da ihre nun heuchlerisch zur Schau getragene „Sorge“ um die Kollegen? Wer hat hier wen insMesser laufen lassen? Oder war hier vielleicht dochwichtiger, dass sie ja alle einen Vertrag bis zum 30.Juni 2015 haben, noch zwei Jahre auf ihr Aufsichtsratsmandat bestehen und etliche von ihnen selbst insWerk III gehen? Nun werden diejenigen diffamiert,die alle persönlichen Risiken in Kauf genommen haben, um um das Werk zu kämpfen. Und die Kollegen,die nicht unterschrieben haben, werden als blöd dargestellt. Dabei wusste jeder, worauf er sich einlässt.Und hätten auch die Betriebsratskollegen mal zugehört, statt bei unseren Redebeiträgen nur dazwischen zu reden, hätten auch sie von Anfang anmitbekommen, dass wir uns für Werk III bewerben.Was für eine unfassbare Heuchelei, um vom eigenenVerrat abzulenken.

Gellrich kann sich seine Krokodilstränen auf der Betriebsversammlung, Jubilarfeier und seinem „Grünkohlessen“ sparen – wird er doch danach den Sektbeidhändig reinkippen.
Die Belegschaft jedoch kann mit aufrechtem Ganggehen und egal, wohin es den einzelnen verschlägt –immer gehen unsere Erfahrungen, Schlussfolgerungen und der rebellische Geist aus JahrzehntenKampf mit! Von den nächsten Wochen muss die Botschaft ausgehen:
Die Belegschaft hat die Werkschließung nie akzeptiert! Wir waren, sind und bleiben Opelaner –und vor allem Arbeiter!

Ihr wollt uns wohl ver(grün)kohlen!
Aus der Einigungsstellensitzung am 11.11.:Fest steht laut V. Strehl nur eins: Die Kollegen dienach Abfindungsformel berechnet wurden, bekommen auf keinen Fall die Steuerprogression ausgeglichen. Bei ihnen waren zwar die Summen nicht sogroß, wie bei den Pension Bridgern, dennoch bedeutet das, dass sie in der TFG nicht auf die zugesagten Prozente kommen! Für die Pension Bridgerließ der Vorsitzende Martin Bertzbach durchblicken,dass Opel die Progression wohl ausgleichen müsse, darüber hinaus aber keine Nachberechnungennötig seien. IGM und BR sind darüber sehr enttäuscht, hieß es doch noch im September, er würdemit Sicherheit für die Kollegen entscheiden – aberda brauchte man ja auch noch die Unterschriften…

Ob mit Unterschrift oder ohne: Offensiv wird jedenunterstützen, der um sein Arbeitsplatz oder seineRechte wie die 80% kämpfen will. Alle sindherzlich eingeladen zum nächsten Treffen vonOffensiv am 29.11. um 17 Uhr in der BürgerKlause („Warsteiner“) gegenüber Tor 4 statt.

Es gibt kein Widerstandsrecht
gegen Grünkohl! Papa Gellrich hat
das demokratisch beschlossen!



JAVWahlen vorbei – große Initiative der Azubis trifft auf übelste Hetze
Wir gratulieren der neuen JAV zu ihrer Wahl. Unsere JAVKandidaten Verena Vöhringer und Milan Sommer
wurden nicht wieder gewählt. Sie hatten zusammen mit Azubis in einem offenen Brief die von Opel verur
sachten Missstände, die die Lehrwerkstatt und Prüfungsvorbereitung des vierten Lehrjahrs gefährden, ange
griffen und öffentlich gemacht.
Man sollte erwarten, dass alle Jugendvertreter und Betriebsräte diese SuperInitiative der 47 Azubis aufgrei
fen, mit der endlich Bewegung in die unhaltbaren Zustände kam. Stattdessen ging zwei Tage vor der JAV
Wahl eine unglaubliche Hetze los: Nach dem offenen Brief würden die Verbundfirmen abspringen und Milan
sei schuld, wenn die Lehrwerkstatt geschlossen würde. Alles eine riesige Lüge – OFFENSIV hat bei den
Verbundfirmen nachgefragt: Die wussten von nichts und keine hat vor, sich von der Verbundausbildung zu
trennen. Alles war frei erfunden, um Panik zu verbreiten. Vor allem wurde wieder antikommunistisch gehetzt.
Dass der Brief neben WAZ, Sat.1 usw. auch bei rfnews.de zitiert wurde, würde jetzt jeden Azubi zum Kommu
nisten abstempeln und deshalb hätte jetzt jeder Nachteile bei zukünftigen Bewerbungen. Was für ein Blödsinn,
wurden doch nirgends Namen veröffentlicht. Wir gratulieren deshalb auch Rainer Einenkel und seiner Truppe:
Damit habt ihr erreicht, dass nur 60% der Azubis überhaupt gewählt haben und dass Milan und Verena nicht
wieder gewählt wurden. Traurig, dass ihr es dazu nötig habt, die übelsten Schauermärchen zu erfinden und
die Ängste der Jugendlichen auszunutzen.
Aber: Lügen haben kurze Beine und die Azubis werden schnell merken, wer sie benutzt hat und wer
mit ihnen für ihre Interessen kämpft.

Nach unserem Wahlerfolg (von einem auf drei Mandate) bei der Betriebsratswahl im April hat im Mai dieKonstituierung des Betriebsrats stattgefunden. Klausist im Rohbau, Annegret in der Fertigmontage undRainer im Lack. Annegret wurde als Mitglied in dengeschäftsführenden Ausschuss gewählt und ist undhier zuständig für die Betriebsplanungskommission(§90Kommission). Hier arbeitet auch Klaus mit.Rainer arbeitet in der Bildungskommission, da unsdie Azubis besonders am Herzen liegen. UnsereLohngruppen haben wir behalten. Nach wie vor hatAnnegret E6, Klaus E7 und Rainer E9. Wir OffensivBetriebsräte arbeiten einen Tag in der Woche in derProduktion in unseren Betreuungsbereichen. Keinervon uns drei hat einen Aufhebungsvertrag unterschrieben – erst recht nicht als den Betriebsräten einVertrag zum 30.6. vorgelegt wurde. Annegret hat eineZusage für Werk 3, aber wie alle anderen auch nochkeinen Vertrag. Rainer hat eine Ablehnung bekommen und Klaus hat sich erst für den Ringtausch beworben und noch keine Antwort.
Unsere ganze Kraft haben wir dem Kampf gegen dieWerkschließung gewidmet und dazu immer wiederAktionen organisiert. Auf den Betriebsversammlungen im Juni und September, der Versammlung in derWestfalenhalle waren wir von Offensiv die einzigen,die immer klare Kante gezeigt haben und uns klar fürden Kampf um jeden Arbeitsplatz ausgesprochen haben. Wir führten Kundgebungen auch vor der Halledurch, erstellten Aufkleber und Transparente sowieeine symbolische Abstimmungs und eine Plakataktion „ich unterschreibe nicht“. Das war der Mehrheit imBetriebsrat ein Dorn im Auge. So versuchten sie mitallen Mitteln Annegrets Rede als Ausschussmitgliedzu verhindern. Seit Jahrzehnten sprechen bei jederVersammlung nach dem Vorsitzenden die Betriebsräte des Geschäftsführenden Ausschusses – seit Annegret diesem angehört plötzlich nicht mehr. Im Junigab es gar keine Beiträge des Ausschusses und imSeptember legten sie Annegrets Rede an das Endeder Versammlung um gleichzeitig die Tore zu öffnenund zu hetzen.

In den Bereichen fanden auf Einladung der KollegenInfoversammlungen verbunden mit Arbeitsniederlegungen statt, im September im Lack, zuletzt in derKFM. Wir organisierten nicht nur politische Aktionensondern führten auch drei Rechtseratungen durch.
Im BR und der IGM haben wir immer wieder positiveVorschläge gemacht, um zu einer Zusammenarbeitim Interesse der Belegschaft zu kommen. So unterstützen wir die Bochumer Erklärung mit der Forderung eines revierweiten Aktionstags. Auf derDelegiertenversammlung stellten wir dazu einen Antrag. Hier kam der Vorsitzende der IG Metall Wetzelpersönlich um zu verhindern dass so ein Kampftagstattfindet. Wir pflegten den Kontakt mit anderen Belegschaften in Bochum und darüber hinaus. Der Höhepunkt war mit Sicherheit der 24StundenStreik derDaimlerKollegen in Düsseldorf. Den Presseboykottüber die Wahrheit bei Opel Bochum haben wir immerwieder versucht zu durchbrechen. Auch kulturell haben wir von Offensiv einiges organisiert, eine Wahlparty, unser traditionelles Sommergrillfest, eineRadwanderung usw.
Gegen die politischen Maßregelungen unserer Kollegen organisierten wir die Solidarität und konntenauch juristische Erfolge erzielen. Auch gegen daspolitische Aussieben einiger Kollegen für Werk 3 laufen derzeit Prozesse. Rainers Gerichtsverhandlungdazu findet am 12.12. (!!!) statt.
In unseren Bereichen waren wir viel unterwegs undbei Fragen zum Sozialtarifvertrag und anderem füreuch da. In der Fertigmontage konnten Annegret undihr Team verhindern, dass Stationen aufgelöst werden und ergonomische Verbesserungen erreichen.Da wo es uns möglich war, haben wir die Mehrarbeitabgelehnt. Statt wie andere nur die restliche Zeit "abzusitzen", sind wir in den Bereichen präsent, immerfür euch da und stehen auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung.Annegret Gärtner Leymann (Tel: 63547), Klaus Leymann (Tel: 65117), Rainer Weinmann (Tel: 65355)(alle drei ebenfalls V.i.S.d.P)

Rechenschaftsbericht der OffensivBetriebsräte seit der BRWahl im April




