
Nr. 81

29. Juni 2016
offensivbochum@gmx.de

offensivbochum.wordpress.com

Arbeitszeit-Eckpunkte:
Das akzeptieren wir nicht!
Die Eckpunkte zur Arbeitszeit, die uns in der vorletzten
Woche vorgestellt wurden, sind meilenweit entfernt
von dem, was die Belegschaft seit Monaten einfor
dert. Im Gegenteil: sie wären eine verschärfte Flexibili
sierung auf unseren Knochen! Kein Wunder, dass
schon viele Kollegen ihre Ablehnung erklärt haben in
Unterschriftensammlungen und Gruppengesprächs
protokollen.

Mal Klartext: was würden die Eckpunkte für uns
bedeuten?
Es wird immer noch bis 23 Uhr gearbeitet! Das soll
zwar auf einen „MitarbeiterPool“ beschränkt werden.
Aber wie der zustande
kommt, ist bis jetzt völlig
unklar. Alle anderen sollen
nach Forderung von Opel
flexibel bis maximal 22.30
Uhr in der Nacht malochen.
Gerade mal eine halbe
Stunde weniger, und das
noch nicht mal für alle –
war das vielleicht unsere
Forderung? Als „Gegen
leistung“ (!) dafür will Opel
aber die Daumenschrau
ben nochmal richtig anzie
hen: Zusammenlegung
der ArbeitszeitKonten
und Aufhebung der 50
StundenBegrenzung, nur
noch zwei Tage Ankündi
gungsfrist, unbezahlte
Kurzpause, PflichtSams
tage in Regelarbeitszeit und ohne einen einzigen
Cent Zuschlag!

An jede Wand Plakate hängen, wie wichtig unsere
Gesundheit ist, und dann solche Arbeitszeiten for
dern: das ist Heuchelei! Und wie immer soll das alles
völlig „alternativlos“ sein, weil wir ja das BredaGe
schäft bekommen haben, auf das „die Rüsselsheimer“
auch ganz scharf sind. Hier wird doch die Wirklichkeit
auf den Kopf gestellt: das BredaGeschäft und die
neue Halle hat Bochum nur deshalb bekommen,
weil die Belegschaft jahrelang gegen die Schlie
ßung von Werk 1 und 2 gekämpft und sie nie ak

zeptiert hat! Ohne diesen Kampf hätten wir heute
wohl nicht mal mehr das TuZ. Der jahrelange, entwür
digende Lohnverzicht hatte stattdessen nichts daran
geändert, dass Opel den Astra und Zafira trotzdem in
andere Werke verschoben hat.

Es ist allerdings auch kein Wunder, dass bis jetzt
nichts anderes herauskam. Wie will man als Be
triebsrat seine Positionen im VerhandlungsHinterzim
mer durchsetzen, wenn man nicht den Mut hat, echten
Druck aufzubauen und dabei voll auf die Belegschaft
zu vertrauen? Eine Kündigung der geltenden BV
wird ja bis heute abgelehnt, von gewerkschaftli

chen Protestmaßnahmen
zur Durchsetzung einer
echten 35Stundenwoche
ganz zu schweigen. Statt
dessen wird auf der Home
page von „Wir gemeinsam“
über unseren angeblichen
„Aktionismus“ gejammert
und von „verantwortlichen
Verhandlungen“ geredet –
das Ergebnis kann heute
jeder sehen.

Offensichtlich fehlt hier
aber nicht nur der Mut.
Manche Betriebsräte ha
ben ja schon einen echten
ManagerStandpunkt an
genommen. So behaupten
einige ernsthaft, nicht Ar
beitszeitverkürzung würde
Arbeitsplätze sichern, son

dern Flexibilisierung und Ausdehnung der Arbeitszeit.
Einen solchen gewerkschaftsfeindlichen Stand
punkt lehnen wir grundsätzlich ab! Wir haben nicht
vergessen, dass immer noch rund 2.000 ehemalige
Kollegen von uns Arbeit suchen!

Wir bleiben dabei: die 35StundenWoche wurde
nicht dafür erkämpft, um sie danach in jedem ein
zelnen Betrieb wieder auszuhebeln. Unsere Stärke
liegt nicht im Nachgeben und Verzichten, sondern
im gemeinsamen Kampf für unsere Interessen als
Arbeiter!
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...dafür haben in den 1980er Jahren Hunderttausende
Metaller gestreikt, die Bochumer Opelaner wurden
wochenlang ausgesperrt! Das haben wir nicht
vergessen!



Wegen der ständigen Arbeitszeitverlängerung kommen aktuell immer mehr Kollegen in die Situation,
einen Abbauplan zu erstellen. Die Meister  sicher weil sie es nicht anders wissen  gehen davon
aus, dass die Schichten innerhalb von drei Monaten genommen werden müssen. Das ist falsch!
Diese Frist wurde in einer einmaligen PilotVereinbarung nur für das Jahr 2011 getroffen und nie vom
Betriebsrat verlängert. In der BV Arbeitszeit ist aber nur von einem Ausgleichszeitraum von 12 Mona
ten die Rede! Auch wenn die Personalabteilung das offenbar anders sieht: die Vereinbarungen sind
eindeutig und müssen eingehalten werden! Wenn es um Opels Interessen geht, legen sie ja auch
jedes Komma auf die Goldwaage.

Eine Infoveranstaltung, in der sich das Manage
ment gegenseitig zum beruflichen Aufstieg gratu
lierte, und wir waren quasi Publikum.
Na klar, unter OpelFlagge wurde das Benelux
Geschäft erfolgreich geschultert. Wenn das keinen
Karrieresprung wert ist! Aber... da war doch noch

was? Ach so, die Belegschaft  na, die wurde
vergessen! Jeder weiß, die Bauwerke der sieben
Weltwunder wurden nicht von Pharaonen und Kö
nigen gebaut. Auch wenn wir keine Autos mehr
bauen, Karriereleitern bauen wir offenbar im
mer noch.

All-Employee-Meeting:
Lobhudelei der Führungskräfte und Pöstchenschieberei

FS-Abbauplan: Drei-Monats-Frist längst nicht mehr gültig!

Liebe Kolleginnen und

Kollegen,

ihr seid alle ganz

herzlich eingeladen zu

unseren traditionellen

Sommerfest von

OFFENSIV am

20. August!

Übrigens auch eine tolle

Gelegenheit, alte Kollege

aus Werk 1 und 2

wiederzutreffen und

zusammen zu feiern!

Samstag, 20. August

ab 15.00 Uhr

Sportanlage

SV Altenbochum

Brehlostraße 12

44803 Bochum




