
OFFENSIV
Initiative für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit 
bei Opel und Neovia (Opel-Werk 3) in Bochum

Telefon: +49 (234) 989 6 3547
+49 (234) 989 6 5117
+49 (234) 989 6 5355

Mail: offensiv-bochum@gmx.de
Web: offensivbochum.wordpress.com

Bochum, 23.06.2015

Pressemitteilung

Kündigungsschutzklage: Inszenierte Erpressung durch 
Opel und Arbeitsrichter

Nach dem wichtigen Erfolg eines Opel-Kollegen vor dem Arbeitsgericht Bochum 
am 27.05. (s. unsere Pressemitteilung vom 28.05.15), bei dem seine 
Änderungskündigung als „sozialwidrig“ zurückgewiesen wurde, ereignete sich 
am vergangenen Donnerstag ein unfassbares Schauspiel:

Richter Vermaasen betätigte sich in unverschämter Offenheit als Rechtsberater 
der Adam Opel AG. Er griff dem in Bedrängnis geratenen Anwalt mit einem ganz 
neuen Ansatz unter die Arme, der weder in einem Schriftsatz einer der Seiten, 
noch in einem der Gütetermine jemals Thema gewesen war. Er erklärte die 
Änderungskündigung für „unnötig“ und empfahl Opel, die Kollegen stattdessen 
lieber zwangsweise nach Rüsselsheim oder Eisenach zu versetzen: „Wenn die 
Mitarbeiter diesen Arbeitsplatz dann nicht antreten, dann kann eine erste, 
zweite, dritte Maßregelung folgen und dann eine Kündigung, bei der auch 
jeglicher Abfindungsanspruch verfallen würde.“

Opel griff diese Steilvorlage des Richters bereitwillig auf. Ihr Anwalt erklärte, 
genauso verfahren zu wollen, falls die Klägerin das „Angebot“ einer leicht 
erhöhten Abfindung und von einem Jahr Transfergesellschaft nicht akzeptieren 
würde. Mit der Drohung im Rücken, ansonsten nach Rüsselsheim versetzt zu 
werden und alles zu verlieren, wurde die Kollegin zur Annahme dieses 
„Angebots“ erpresst. Zusätzlich wurde sie sowohl von Opel wie auch vom Richter
unter Druck gesetzt, noch vor Ort und nach nur kurzer Zwischenberatung 
annehmen zu müssen. 



Diese Erpressung ist ein politischer Skandal: Ein derartiges Beispiel von
Klassenjustiz und offen demonstrierter Parteinahme angeblich 
unabhängiger Gerichte gegen kämpferische Arbeiter ist am Bochumer 
Arbeitsgericht zumindest in den letzten Jahren ohne Vergleich!

Laut Urteilen des Bundesarbeitsgerichts ist eine Benachteiligung von Kollegen, 
die sich gegen eine Kündigung wehren, nicht erlaubt. Auch laut Sozialtarifvertrag
muss die Abfindung im Falle einer Versetzung mit Kündigung ausgezahlt werden. 
Einer Versetzung der Kollegen müsste außerdem der Betriebsrat zustimmen. 
Dagegen und gegen die Kündigung könnte wiederum vorgegangen werden. Es ist
also mehr als fraglich, ob Opel mit dem vorgeschlagenen Vorgehen 
durchgekommen wäre. Das war auch Opel und Richter Vermaasen klar. Letztlich 
verfolgte das aufgebaute Erpressungsszenario ausschließlich den Zweck, die 
Kollegen unter Druck zu setzen und zur Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrag
und einer Rücknahme der Kündigung zu nötigen. 

OFFENSIV wird der Kollegin um die es vergangene Woche ging und den weiteren 
klagenden Kollegen gegen diese Erpressung den Rücken stärken, die 
skandalösen Praktiken bekannt machen und angreifen. Wir bitten um 
Berichterstattung und rufen die demokratische Öffentlichkeit zur breiten 
Unterstützung auf. 

Weitere Informationen und Gerichtstermine unter 
offensivbochum.wordpress.com.
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