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Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar !
Offen drohen PSA und OpelVorstand in Rüssels
heim mit betriebsbedingten Kündigungen, wenn
sich nicht noch Hunderte "Freiwillige" (was für ein
Hohn!) für Abfindung oder Umzug melden. Ganze
Werksteile sollen komplett zerschlagen werden. So
sieht sie aus: die "Zukunftssicherung", die wir al
le mit dem TZuG teuer bezahlt haben!

verstärken, gehen Konzerne wie PSA/Opel zu einer
härteren Gangart über, kündigen Werkschließungen
und Entlassungen an, fordern Einschnitte bei un
seren Werksrenten. Hatte man uns nicht erzählt, mit
dem „Zukunftstarifvertrag“ wäre Ruhe bis 2023,
wenn wir "nur noch einmal" verzichten? Heute ist of
fensichtlich: dieser Weg war grundfalsch!

Ganz ähnlich Eisenach: PSA droht mit dauerhafter
Verlagerung vom Grandland Hybrid nach Frankreich,
wenn sich nicht genug Rüsselsheimer für die zweite
Schicht finden. Die Drohung kommt von den gleichen
Managern, die jahrelang Arbeitsplatzvernichtung
betrieben haben! Statt Neueinstellungen sollen Kolle
gen zu einem Leben als Wanderarbeiter gezwungen
werden.

Was sollen wir mit einem Vertrag, der nur Lohnver
zicht bringt, aber in der Krise keinen Schutz? In Bo
chum verweigert Opel momentan Verhandlungen
über eine Zukunft des Lagers. Aber Verhandlungen,
die für uns Arbeitszeitverlängerung ohne Lohn
ausgleich vorsehen (also nichts anderes als Lohn
verzicht!), brauchen wir nicht! Als ob Opel mit dem
ExtraProfit unsere Arbeitsplätze sichern würde.

Und wir in Bochum? Personalmangel und Druck,
Reklamationen auf Rekordniveau. Das Hoffen vieler
Kollegen auf Altersteilzeit wird Opel missbrau
chen, um Jung und Alt zu spalten nach dem Motto:
ATZ nur mit Zustimmung zu Verzicht. Das darf nicht
passieren!

Jetzt sollen Ende November konzernweite Aktions
tage stattfinden, bei uns als zusätzliche Betriebsver
sammlung. Nutzen wir das, um selbst anzugreifen
und offensive Forderungen aufzustellen:
Kein weiterer Verzicht!
Statt Kündigungen und Zwangsverschickung:
Arbeitszeitverkürzung
Viele fragen: „Hatten wir nicht Rekordgewinne?
auf 30 Stunden bei
Sind Kündigungen im Tarifvertrag nicht ausge
vollem Lohnaus
schlossen? Was ist hier los?“ Während Wirt
gleich!
schaftskrise und CoronaPandemie sich gegenseitig

Kriegserklärung von Gesamtmetall !?
Gesamtmetall hat eine neue Offensive gestartet, um uns weiteren Lohn
zu rauben. Dieser Angriff muss offensiv zurück geschlagen werden.
Hier wird wieder einmal versucht, die Krisenlasten auf uns abzu
wälzen. Für die sind wir aber nicht verantwortlich. Auch sind wir nicht
verantwortlich für die Auslagerung von Produktion nach China, weil dort
auf Teufel komm raus billig produziert wird, um hier die Produkte teuer zu
verkaufen. Jetzt, wo die Märkte überall in die Krise gerutscht sind, ist
das Gejammer groß.
Wir werden dafür nicht bluten. Angesichts der weltweiten Krise ist das Gebot der
Stunde eine
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Std./Woche bei vollem Lohnausgleich. Dass dieser Weg grundsätzlich
richtig ist, zeigen auch die aktuellen Vorschläge des IGMVorstands. Das schafft Platz für neue Ar
beitsplätze oder verhindert deren Abbau. Trotz der Coronakrise machen die AG`s immer noch satte Gewin
ne. Es kann auch nicht sein, dass wir nach dem Verzicht auf das Tarifliche Zusatzgeld 2018 und der
NullRunde in diesem Jahr auch in der kommenden Tarifrunde wieder mit leeren Händen dastehen! "Zu
kunft oder Widerstand" titelt die "metallzeitung" der IGM. Was für eine seltsame Fragestellung! Denn
Zukunft gibt es für uns ja nur durch Widerstand. Und dazu brauchen wir eine starke Gemeinschaft. Die
IG Metall ist so eine, wenn sie den Kampf organisiert, statt den Verzicht!

V.i.S.d.P.: Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann, Bernd Mietzner, Kalle Wittmann

Corona-Schutz Ad aBsurdum
Dass das Volk die steuerlichen „Coronahilfen“ be
zahlen muss, damit sollen wir uns ja schon längst
abgefunden haben! Und die bereits schon vor
der Pandemie krisengeschüttelte Wirtschaft
schiebt nun alles Corona in die Schuhe, um
zum einen an die staatlichen Steuerhilfsgelder zu
gelangen, und zum anderen, um die Belegschaf
ten ein zweites Mal zur Kasse zu bitten (Verzicht
auf Lohnbestandteile, Arbeitszeiterhöhung ohne
Ausgleich ect...). Ins gleiche Horn bläst übrigens
auch der Arbeitgeberverband!
Während neue CoronaMaßnahmen der Regie
rung vor allem uns alle belasten und die Kon
zerne entlasten, lockert Opel die Schutz
bestimmungen für unsere (daheimgebliebenen)
Risikopersonen! Lag die Grenzwert mal bei einer
Inzidenz von 15, so wurde der zunächst auf 20
und nun sogar auf 35 erhöht (Abnickungstendenz
weiter steigend)! Bei den Maßnahmen der Bun
desregierung ist festzustellen, dass diese vor den
Werkstoren endet, selbst bei der Fleischindustrie

sind die Zügel schon wieder locker... Außerdem
schränkt sie demokratische Rechte ein, verhindert
und beschränkt Demos und Versammlungen, da
mit sich die Arbeiter auch ja nicht gegen die Über
nahme der Krisenlasten wehren können. Blickt
man über den Tellerrand hinaus, so wird von Poli
tik und Wirtschaft der Druck auf die Belegschaften
erhöht! Angst um Job, Gesundheit und Verzicht
werden geschürt und stillschweigend in Kauf ge
nommen, denn unsere Gewerkschaftsführung ist
da bislang nur wenig hilfreich! Wir sind es doch,
die unter extrem erschwerten Bedingungen
den Laden so einigermaßen am laufen halten
und dafür doch sinnigerweise eher belohnt
werden sollten! Grüße aus Absurdistan!!
Niemand weiß, wie lange Corona uns noch be
schäftigt und welche Auswüchse es noch hervor
bringt, aber eines wird deutlich: die Belegschaf
ten müssen sich selbst helfen, und notwendi
gerweise müssen sie sich dazu zusammen
schließen!

Make America
Great Again ?
Die Menschenverachtung von
faschistoiden Politikern und
"CoronaLeugnern" wie Trump:
Die USA verlieren in diesem Herbst
jede Woche so viele
Menschen wegen Covid19,
wie zusammengerechnet
über 20 Jahre hinweg
auf den Schlachtfeldern von
Afghanistan und Irak!
© Kostas Koufogiorgos

offensives Corona-Sofortprogramm vom März heute aktueller als je zuvor !
Nach dem ersten CoronaFall im Lager hatte OF
FENSIV ein Forderungsprogramm veröffentlicht
und Versammlungen mit rund 130 Kollegen durchge
führt. Einiges davon wurde umgesetzt. Dann forder
ten die Unternehmerverbände, die Schutzmaß
nahmen drastisch zurückzufahren, um die Profite
nicht länger zu gefährden. Das Ergebnis mit
20.000 Neuinfektionen pro Tag sehen wir heute!

• Minimierung des Infektionsrisikos! Dauerhafte
Neueinstellungen statt ständiger Ausdehnung der
temporären Beschäftigung.
• Keine weitere Genehmigung freiwilliger Mehrarbeit,
Reduzierung der Wochenarbeitszeit mindestens
auf die tarifvertraglichen 35 Stunden.
• Reduzierung des Arbeitsdrucks zur wirksamen
Verhinderung von Infektionen und Entlastung des
Immunsystems
Höchste Zeit, weitere sinnvolle Maßnahmen durch
• Regelmäßige Testungen aller Mitarbeiter durch
zusetzen, statt Aktionismus mit anhaltender Schlie
den Werksarzt auf Kosten von Opel!
ßung der Kauen oder einer Aufweichung der Schutz
• Umsetzung des BRKonzepts zur Wiedereröff
maßnahmen bei den Risikopersonen:
nung der Kauen unter Einhaltung des Infektions
schutzes!

Solidarität mit unseren
Kolleginnen und Kollegen bei DaiMler !
Am 6. Oktober verkündete der DaimlerVorstand sei
ne "neue Strategie": alles soll dem Kampf um "füh
rende Positionen" gerade auch in der ElektroMobili
tät untergeordnet werden. Arme, gebeutelte Kapi
talisten? Selbst in der Wirtschafts und Finanz
krise und zu CoronaZeiten sollen die Gewinne
drastisch gesteigert werden. Ganze Bereiche sol
len verlagert und geschlossen, Tausende Arbeits
plätze vernichtet werden. Ein "Kündigungsschutz",
der von den Kollegen gegen bitteren Verzicht er
presst wurde, gilt nichts mehr. Kennen wir das nicht?
Gegen diese Kriegserklärung entwickeln sich
seitdem der Widerstand  und die internationale
Solidarität!

Gegen die „Kriegserklärungen der
Konzerne - Arbeiter zur Offensive
herausgefordert!
Gemeinsam sind wir stark! Macht mit!
„Wir akzeptieren die „Kriegserklärung“ des Daimler
Vorstands nicht!“ erklären Düsseldorfer Daimler Kol
leginnen und Kollegen selbstbewusst. Viele Beleg
schaften und ihre Familien sind angesichts der
massenhaften Arbeitsplatzvernichtung, massiver An
griffe und verschärfter Ausbeutung und Arbeitshetze
neu herausgefordert. Die Klassenzusammenarbeits
politik ist gescheitert. Zahlreiche Verträge, die an
geblich unsere Arbeitsplätze sichern sollten, wurden
von den Konzernen einfach aufgekündigt. Darauf
können wir uns nicht verlassen! Mit gewerkschaftli
chen Aktionstagen wie bei Conti, MAN, Bosch, Stahl
und Airbus, aber auch selbständigen Aktionen, wie
Pausenversammlungen, gibt es erste wichtige
Kampfaktionen. Viele Fragen sind zu klären – zu
gleich wächst die Kampfbereitschaft für unsere Klas
seninteressen. Konzernweite Streiks als scharfe
Waffe der Arbeiter werden diskutiert und vorbereitet.
Wir müssen den Kampf selbst in die Hand nehmen,
den Weg der Arbeiteroffensive gehen und uns zu
sammenschließen. Einen Finger können sie bre
chen – fünf sind eine Faust! In der Arbeiterplatt
form schließen wir uns zusammen, bündeln unsere
Kräfte, tauschen uns aus und werden mit Spaltung
und Hetze fertig. „Gib' Antikommunismus keine
Chance“ ist für uns ein „Kodex“, uns davon nicht
mehr spalten zu lassen, auch wenn wir politisch
noch nicht in allen Fragen einer Meinung sind.
Unsere Stärke liegt in unserer Zahl, in unserer
Organisiertheit und unserem Zusammenschluss!

Arbeiterplattform im
Internationalistischen Bündnis

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir senden Euch herzliche solidarische Grüße von
Opel aus Bochum zu Eurem Kampf gegen die vom
DaimlerVorstand angekündigten Massenentlassun
gen und Werkschließungen! Aus eigenen Erfahrun
gen seit unserem siebentägigen selbständigen
Streik von 2004 wissen wir, dass wir nur mit einem
solchen kompromisslosen Kampf die Kraft haben,
unsere Arbeiterinteressen durchzusetzen. Diesen
Weg zu gehen ist nicht leicht, und er erfordert Mut
und Entschlossenheit – aber einen anderen Weg
gibt es für uns Arbeiter nicht.
So wie Ihr erleben auch wir gerade die Untauglich
keit der sogenannten „Zukunftstarifverträge“, die für
uns nichts anderes als Lohnverzicht und Arbeits
platzabbau bedeuteten, während sich die Aktionäre
von Daimler oder PSA/Opel immer und immer mehr
bereichert haben. ...
Keine Belegschaft, die sich für den Weg des
Kampfs entscheidet, wird alleine stehen. ... Das gilt
heute umso mehr, wo außer Euch und uns noch
viele Zehntausende Kolleginnen und Kollegen bei
Ford, VW, MAN, Continental und in anderen Kon
zernen vor der gleichen Situation stehen.
OFFENSIV Opel Bochum, 26.10.2020

Kündigung der Gruppenarbeit: Gibt's hier etwa Probleme ?
Die Gruppenarbeit wurde vor Monaten einseitig von der Geschäftsleitung gekündigt. Nun stapeln sich die
Beschwerden: fehlendes Equipment, schlechte Arbeitsprozesse, verzweifelte und resignierte Kolle
gen. Eine Information für alle über ständige Änderungen im Arbeitsprozess findet nicht mehr statt. Stattdes
sen rennt jeder einzeln zum Meister oder Vorgesetzten.
Anstatt die Erfahrung der Kollegen zu nutzen, kümmern sich hochbezahlte Vorgesetzte als "TaskForce" um
die Probleme: mit durchschlagendem "Misserfolg". So schlimm war es noch nie, und es wird stillschwei
gend ineffektiv improvisiert, was das Zeug hält. Aber genau das dringt nicht nach oben durch! Dann is ja al
les gut! (Na ja, bis auf Hunderte von Fehlern und Reklamationen im Greifprozess, ewiges
Nacharbeiten, Unmut usw.)
Alle Warnungen des Betriebsrats diesbezüglich wurden in den Wind geschlagen! Meister und Meister
helfer können und werden das Amt des Gruppensprechers und die Gruppengespräche niemals ersetzen,
das ist längst deutlich geworden!!

Keine Chance für Mobbing
Prozesstermine von Christian Kowoll gegen
Opel
• am Freitag, 13. November 2020, um 12 Uhr ge
gen drei Abmahnungen vor dem Arbeitsgericht
Bochum
• am Donnerstag, 18. Februar, um 12.30 Uhr ge
gen seine Strafversetzung vor dem Landesar
beitsgericht Hamm

Wir
sind
aktiv
in der IGM!

Prozesstermin unserer Kollegin Katrin gegen
Neovia
• am Dienstag, 19. Januar 2021, um 11 Uhr ge
gen ihre politisch motivierte Entlassung vor dem
Landesarbeitsgericht Hamm

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem letzten Rechenschaftsbericht über unsere nommen, und uns an einer Kundgebung zum 1. Mai
Betriebsratsarbeit im Januar 2020 waren Steffen unter Einhaltung des nötigen Infektionsschutzes aktiv
Reichelt, Oliver Wähnert und Marco Germann als beteiligt.
Betriebsräte für OFFENSIV im Einsatz.
Ein weiterer großer Schwerpunkt war für uns in die
Steffen und Oliver arbeiten im Bereich Teileausgang sem Jahr, jeden Angriff von Opel auf unseren Ta
und Packband im ZL1, Marco in Vorverpackung. Wir rifvertrag zurückzuweisen. Mit Versammlungen in
bekommen weiterhin unsere Entgeltgruppen zwi unseren Bereichen und einer Abfrage in vielen Abtei
schen E3 und E5. Sonderzahlungen oder andere lungen, sowie auch mit unseren Flugblättern haben
Vorteile bekommen wir nicht, und würden wir nicht wir dazu beigetragen, einen Angriff auf unsere 35
annehmen. Aus diesem Grund sind wir auch nach Stundenwoche bislang konsequent abzuwehren.
wie vor in Wechselschicht tätig und stellen uns für
In den Organisationswahlen der IGM in diesem
Betriebsratsarbeit frei.
Jahr haben wir neue Kollegen ermutigt, sich für die
Dieses Jahr war und ist eine besondere Herausfor Wahl als Vertrauensmann aufzustellen und gewählt
derung für alle Betriebsräte und Gewerkschafter. Mit zu werden  denn nur mit einer besseren, breiten und
vielen anderen Kollegen haben wir uns eingesetzt für kampfbereiten gewerkschaftlichen Basis im Betrieb
die Durchsetzung wirksamer Gesundheitsschutz werden wir die kommenden harten Auseinanderset
maßnahmen im Betrieb, vor allem für die Freistel zungen bewältigen. In diesem Sinne haben wir auch
lung der Risikopersonen, was von der Personalabtei für die Delegiertenversammlung und VKL kandidert,
lung immer wieder vergeblich zu unterlaufen ver und wurde Steffen in die betriebliche Tarifkommissi
sucht wurde. Aber auch die willkürliche Einschrän on gewählt.
kung demokratischer Rechte haben wir nicht hinge

Mit solidarischen Grüßen
Steffen Reichelt, Oliver Wähnert, Marco Gehrmann

