
Die Betriebsversammlung entspricht
der Stimmung unter der Belegschaft,
dass im Kampf um jeden Arbeitsplatz
hier endlich was passieren muss!

Bis Redaktionsschluss war es mit
nun schon 15 Stunden die bisher
längste Betriebsversammlung bei
Opel Bochum. Alle Werke stehen
still, einschließlich der Lehrwerk-
statt. Was ist die Bilanz dieser ersten
15 Stunden? Seit Monaten geht es um
die zwei Wege, Werksschliessung hin-
nehmen oder offensiver Kampf. Offen-
sichtlich wie nie liegt auf dem Tisch,
dass der Versuch der Geschäftsleitung,
die Belegschaft immer weiter hinzu-
halten, nur dem diente, die Schliessung
durchzuziehen. Dazu soll die Schlies-
sung des Werks II die Uraufführung
sein. Jetzt ist die Belegschaft neu her-
ausgefordert: den vom März und Mai
eingeschlagenen Weg "keine Werksch-
liessung - keine Erpressung" weiter zu
gehen. Dagegen wollten verschiedene
Leute die Versammlung nutzen, eine
Rolle Rückwärts zu machen: Bisher
orientierte die BR-Spitze auf Vertrös-
ten, auf Zeit spielen, neue Verhandlun-
gen und Klageweg, jetzt wird faktisch
die Abwicklung der Fahrzeugprodukti-
on akzeptiert. Plötzlich ging es nur
noch um die Orientierung auf Abfin-
dungen, Altersteilzeit und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Radio Bochum
berichtet treffend, dass die Gäste vor
allem zu dem Zweck geladen waren,
den Opelanern „im Kampf um die Ab-
wicklung ihres Werks Mut zu zu spre-
chen“.

Entsprechend war es dann auch eine
ausgesuchte Gästeliste, die bereit ist,
diesen Weg mit zu gehen. So konnte
Ottilie Scholz (SPD) als eine der ersten
reden und Axel Schäfer (SPD) durfte
mit seinem Wahlkampfmobil aufs
Werksgelände fahren. Für die Teilnah-
me wurde bereits im Vorfeld von der

Betriebsratsspitze mit der Geschäfts-
leitung abgesprochen, wer zugelassen
wird und wer nicht. Wörtlich: „Keine
Vertreter von 'BASTA!' und MLPD zu-
lassen!“ Das wurde zunächst auch
durchgesetzt. Auch Kollegen/Delega-
tionen aus anderen Betrieben wie
Daimler-Düsseldorf, Bergleute der
IGBCE, Vertreter der Opel-Rentner
und die Direktkandidaten der MLPD
Vesna Buljevic und Peter Weisspfen-
ning u.a. wurden ausgesperrt. Obwohl
der Betriebsrat Hausrecht hat, wurde
ausgerechnet der Geschäftsleitung zu-
gestanden, mit zu entscheiden, ob und
welche Art der Solidarität organisiert
wird.

Das Vorhaben, diese Versammlung
zum letzten Aufbäumen der Beleg-
schaft zu machen ist gescheitert. Der
bisherige Verlauf der Versammlung
hat deutlich gemacht, dass die Beleg-
schaft den Weg der Kapitulation
nicht mit macht.

* Als die Werksleitung in Person von
Gellrich sich provokativ erdreistet hat,
die Schuld für die Werksschliessung
uns Arbeitern in die Schuhe zu schie-
ben, gingen die Tassen hoch. Er be-
hauptete, mit der Ablehnung des
Erpresservertrags wären wir selber
schuld an der Abwicklung. Wofür hält
er sich, uns auch noch auf zu fordern,
bis zum Schluss „gut weiter zu arbei-
ten“. Das haben eine Reihe von Kolle-
gen sofort auseinandergenommen. Wir
sind nicht Nokia.

* Durchgängige Kritik gab es an der
Unverschämtheit, dass nicht einmal
unsere Frauen rein durften und sogar
unter Führung eines Verantwortlichen
vom Werkschutz handgreiflich zum
Tor gedrängt wurden! Welche Angst
musss die Geschäftsleitung vor unse-
ren Frauen haben?

* Zurückgewiesen wurde auch der Ver-

such von Rainer Einenkel, die Solida-
rität in "ehrlich gemeinte" und andere
zu unterscheiden. Das sollte antikom-
munistische Vorbehalte bedienen. Da-
gegen kann ein Streik nur stark sein,
wenn er überparteilich organisiert ist.
Darin hat das Know-how, die Schlag-
kraft und revolutionäre Konsequenz
der MLPD einen wichtigen Platz.

Viele Kollegen machten die Ver-
sammlung zu einer positiven, vor-
wärts gerichteten Streikdiskussion:
Wie wir gemeinsam und gestützt auf
die Solidarität das Geld dafür zusam-
men kriegen. Welche Verantwortung
wir haben für die Zukunft der ganzen
Region und wie es überhaupt weiter
geht.

Die Belegschaft hat sich auf der Be-
triebsversammlung nicht in die Irre
leiten lassen!

Sie hat ihre Entschlossenheit zum
Kampf demonstriert. Für die Mittags-
schicht war klar, bis zur Nachtschicht
nicht zu arbeiten, die Nachtschicht hat
übernommen.

Mitten im Wahlkampf wird der Kampf
um jeden Arbeitsplatz zum großen Po-
litikum: Direkt vor der Bundestags-
wahl soll sich mal jemand trauen,
gegen einen Streik auf zu treten oder
vorzugehen.

Mit den ersten 24 Stunden ist ein
erster Pflock gesetzt, mit der
Frühschicht geht es weiter. Behalten
wir die Initiative und bauen sie aus.

Die Belegschaft entscheidet. Die Zeit
der Halbheiten und des Zeitspiels sind
vorbei. Jetzt ist die Zeit, unser stärk-
stes Argument, unsere Kampfkraft,
in die Waagschale zu werfen.

Selbständiger Streik bis die GM-
Pläne vom Tisch sind!
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Jetzt ist Zeit für unser stärkstes Argument,
unsere Kampfkraft
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